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Die Präsidentin des Verfassungsgerichtsho~~ / 
für das Land Nordrhein-Westfalen 

Verfassungsgerichtshof NRW • Postfach 6309 • 48033 MOnster 

Landtag 
Nord rhein-Westfalen 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf LANDTAG 

NORDRHEIN-WESTFALEN 
. WAHLPERIODE 

In dem Organstreitverfahren 

von 4 Abgeordneten des Landtags Nordrhein-Westfalen 

gegen 

die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

wegen Verletzung des parlamentarischen Untersuchungsrechts 

- VerfGH 12/16 -

Hausanschrift 
Aegidiikirchplatz 5 
48143 Münster 
Telefon 
(0251) 505-0 
Durchwahl 
(0251) 505-250 
Telefax 
(0251) 505-253 
e-mail: verfgh@ovg.nrw.de 

Datum: 28. November 2016 

Geschäfts-Nr.: VerfGH 12/16 
(Bitte bei allen Schreiben angeben) 

übersende ich als Anlage einen Abdruck der Antragsschrift vom 22. November 2016 

nebst Anlagen, die am 24. November 2016 beim Verfassungsgerichtshof 

eingengangen ist. Das Verfahren wird unter dem oben genannten Aktenzeichen ge~ 

führt. 

Gemäß § 45 Abs. 2 VerfGHG gebe ich von der Einleitung des Verfahrens Kenntnis. 

Ich bitte, künftige Eingaben in dieser Sache in 14 Exemplaren vorzulegen. 

Den Verfahrensbevollmächtigten der Antragsteller habe ich darauf aufmerksam ge

macht, dass die übersandte Anlage 2 nur aus der ersten Seite des Schreibens vom 
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1. März 2016 besteht und bei dem als Anlage 4 bezeichneten Schreiben vom 25. Mai 

2016 die Seite 5 nicht übermittelt worden ist. 

Dr. Brandts 

Beglaubigt 
Schmid, VG-Beschäftigte 
als Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 



- > 

Prof. Dr. Kyrill-A. Schwarz, Dönersberg 13, 91550 Dinkelsbühl 

Verfassungsgerichtshof 
für das Land Nordrhein-Westfalen 
Postfach 6309 
48033 Münster 

Professor Dr. iur. Kyrill-A. Schwarz 
Dönersberg 13 

91550 Dinkelsbühl 
Tel. : 0177-8310768 

E-Mail: kvrillschwarz@web.de 

Yertassungsgalichtshof 
f • • . land Nofdrhein-Westf~eo 

24 NOV. 2a16 

~ . ...... .. ... Amage: .. ........ 

Dinkelsbühl, 22. November 2016 

Organstreitverfahren auf Antrag der Minderheit im Parlamentarischen 
Untersuchungsausschuss IV (Silvestern acht 2015) gegen die Regierung 
des Landes Nordrhein-Westfalen wegen Verweigerung der Vorlage 
bestimmter Informationen 

nach Art. 75 Nr. 2 der Verfassung des Landes Nordrhein"Westfalen v?m 28. Juni 1950 (GV. 
NW. 1959 S. 127, zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Oktober 2011, GV. NRW S. 499) 
i.v.m. § 43 ff. des Gesetzes über den Verfassungsgerichtshof (VGHG NW) vom 8. November 

1990 (GV. NRW. S. 2246, zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 
310), 

der Mitglieder des Landtags von Nordrhein-Westfalen 

1. Möbius, Christian, MdL (CDU), (zugleich Mitglied des Parlamentarischen 
Untersuchungsausschusses IV des Landtags NRW) 

2. Seharrenbaeh, Ina, MdL (CDU), (zugleich Mitglied des Parlamentarischen 
Untersuchungsausschusses IV des Landtags NRW), 

3. Stein, Roberl, MdL (CDU), (zugleich Mitglied des Parlamentarischen 
Untersuchungsausschusses IV des Landtags NRW), 

4. Lürbke, Mare, MdL (FDP), (zugleich Mitglied des Parlamentarischen 
Untersuchungsausschusses IV des Landtags NRW) 

Anschrift jeweils: Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 

\\ 

Antragsteller 

gegen 



die Regierung des Landes Nord rhein-Westfalen , vertreten durch die Ministerpräsidentin, 
Stadttor 1, 40219 Düsseldorf 

Antragsgegnerin 

auf Feststellung, dass die Antragsgegnerin die Rechte der Minderheit im 

Parlamentarischen Untersuchungsausschuss IV des Landtags des Landes 
Nordrhein-Westfalen aus Art. 41 Abs. 2 der Verfassung des Landes Nordrhein
Westfalen (LV NRW) verletzt hat, 

indem sie es ablehnte, bestimmte Akten, Dokumemte, in Dateien oder auf andere 
Weise gespeicherte Daten und sonstige Beweismittel, die geeignet sind, auf der 

Grundlage des Einsetzungsbeschlusses,sowie des Beweisbeschlusses Nr. 4 des 
Parlamentarischen Untersuchungsausschusses IV des Landtags des Landes 
Nordrhein-Westfalen Reaktionen von Mitgliedern der Landesregierung und 
innerbehördliche und innerministerielle Informationsflüsse im Rahmen des 
Untersuchungsauftrags des vom Landtag eingesetzten Parlamentarischen 
Untersuchungsausschusses aufzuklären, an den Parlamentarischen Unter
suchungsausschuss IV des Landtags NRW herauszugeben. 

Ordnungsgemäße Bevollmächtigung versichernd - die Vollmacht ist als Anlage beigefügt -

bestelle ich mich hiermit zum Verfahrensbevollmächtigten der Antragsteller in diesem 
Verfahren . 

I. Sachverhalt 

In der Folge der Vorgänge in der Silvesternacht 2015 in Köln hat der Landtag Nordrhein-West
falen auf der Grundlage des Antrags der Fraktionen von SPD, CDU, WÜNDNIS 90/DIE GRÜ. 

NEN und der FDP 

- L T-Drs. 16/10798 (Neudruck) vom 19.1.2016; beigefügt als Anlage 1 -

einen Untersuchungsausschuss eingesetzt. Der Untersuchungsausschuss erhält u.a. den 
Auftrag zur Untersuchung möglichen Fehlverhaltens bzw. möglicher Versäumnisse nordrhein
westfälischer Sicherheitsbehörden einschließlich des Ministeriums für Inneres und 

Kommunales, der Staatskanzlei und anderer Verantwortlicher auf Landesebene betreffend die 

Planung, Durchführung und Nachbereitung des Einsatzes der Polizei Nordrhein-Westfalen mit 

den Vorfällen in der Silvestern acht 2015; ferner umfasst der Auftrag die Untersuchung von 

Reaktionen von Mitgliedern der Landesregierung und innerbehördliche und innerministerielle 

Informationsflüsse. 

- vgl. im Einzelnen dazu L T-Drs. 16/10798 (Neudruck) vom 19.1.2016, S. 4 f. -
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Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat in seiner Sitzung am 27. Januar 2016 mit den Stimmen 

der Fraktionen von SPD, CDU, BÜNDNIS gO/DIE GRÜNEN und der FDP, bei Enthaltung der 

Fraktion der Piraten, den Untersuchungsausschuss "Silvesternacht 2015" eingesetzt. 

- vgl. Plenarprotokoll 16/103 des Landtages Nordrhein-Westfalen vom 27.1.2016, S. 

10625 -

Die Verteilung der zu vergebenden Sitze im Untersuchungsausschuss erfolgt folgendermaßen: 
SPD (5 Mitglieder), CDU (3 Mitglieder), BÜNDNIS gO/DIE GRÜNEN (2 Mitglieder), FDP (1 

Mitglied), PIRATEN (1 Mitglied). Zum Ausschussvorsitzenden wurde darüber hinaus der 
Abgeordnete Peter Biesenbach, MdL, gewählt. 

Auf der Grundlage des Beweisbeschlusses Nr. 4 des Parlamentarischen 

Untersuchungsausschusses vom 1. März 2016 hat der Ausschussvorsitzende, Peter 
Biesenbach, MdL, den Minister für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien und Chef der 
Staatskanzlei, Franz-Josef Lersch-Mense, um Übersendung der in dem Beschluss genannten 
Akten gebeten. 

- vgl. Anlage 2 -

Mit Schreiben vom 31 . März 2016 hat der Minister für Bundesangelegenheiten, Europa und 
Medien und Chef der Staatskanzlei unter Hinweis auf den Grundsatz exekutiver 
Eigenverantwortung bestimmte Vorgänge und Akten von der Übersendung ausgenommen, da 
diese - für jeden Vorgang einzeln begründet - den grundsätzlich nicht ausforschbaren Initiativ
, Beratungs- und Handlungsbereich der Regierung beträfen. Vor diesem Hintergrund sei der 

Bereich der Willensbildung der Regierung (sowohl die Erörterung im Kabinett als auch die 
Vorbereitung von Kabinetts- und Ressortentscheidungen) besonders geschützt. 

Mit Schreiben vom 24. Mai 2016 hat der Ausschussvorsitzende auf der Grundlage eines 

Beschlusses des Untersuchungsausschusses vom 2. Mai 2016 den Minister für 
Bundesangelegenheiten, Europa und Medien und Chef der Staatskanzlei gebeten, weitere 

ergänzende Unterlagen zur Verfügung zu stellen. [Wes betrifft in Sonderheit "Nachweise über 
. Telefonverbindungen der Ministerpräsidentin und der Hausspitze der Staatskanzlei vom 1. 

Januar 2016 bis 15. Januar 2016 im Zusammenhang mit dem Untersuchungsgegenstand". 

- vgl. Anlagekonvolut 3 -

Mit Schreiben vom 25. Mai 2016 lehnte der Minister für Bundesangelegenheiten, Europa und 

Medien und Chef der Staatskanzlei das Ansinnen des Untersuchungsausschusses ab, da zum 

einen schon die Verbindungsnachweise keine Rückschlüsse über den Inhalt der geführten 

Gespräche zuließen. Zudem verstieße die erbetene Übermittlung von 
Telefonverbindungsdaten gegen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung der 

Kommunikationsteilnehmer. Insgesamt sei der mögliche' Erkenntnisgewinn des 
Untersuchungsausschusses von nachrangiger Bedeutung. 

- Schreiben beigefügt als Anlage 4-

Mit Schreiben vom 13. Oktober 2016 
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· - Schreiben beigefügt als Anlage 5 -

hat der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses erneut den Minister für 

Bundesangelegenheiten, Europa und Medien und Chef der Staatskanzlei mit Fristsetzung bis 

zum 25. Oktober 2016 um Vorlage folgender Schriftstücke gebeten: 

1. Die Nachweise der Telefonverbindungen der Ministerpräsidentin und der Hausspitze der 

Staatskanzlei entsprechend des Beweisbeschlusses 

2. Die entnommene E-Mail des Regierungssprechers Thomas Breustedt an die 

Ministerpräsidentin vom 5. Januar 2016 

3. Die nicht vorgelegte Seite aus der Ergebnisniederschrift über die Besprechung der 

Staatssekretärinnen und Staatssekretäre der Landesregierung Nordrhein-Westfalen vom 

Montag, den 11. Januar 2016 mit der Zusammenfassung der Diskussion der 

Staatssekretärinnen und Staatssekretäre zu den Ereignissen der Silvesternacht in Köln 

4. Kabinettsvorgang zum Tagesordnungspunkt ARK 2 "Ereignisse in der Silvesternacht in Köln" 

der 2781 . Kabinettssitzung vom 12. Januar 2016 (nicht vorgelegte Vorlage des Fachreferats 

11 B 1 sowie die nicht vorgelegte "sog. Querliste zur Vorbereitung der Kabinettssitzung") 

5. Nicht vorgelegter Auszug aus dem Kabinettsprotokoll (Kurzniederschrift) der 2781 . 

Kabinettssitzung vom 12. Januar 2016 über den TOP ARK 2 .Ereignisse in der Silvesternacht 

in Köln" 

Mit Schreiben vom 25. Oktober 2016 

-Schreiben beigefügt als Anlage 6 -

bot der Minister für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien und Chef der Staatskanzlei 

dem Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses sowie den Sprechern aller Fraktionen an, 

in der Staatskanzlei vertraulic~ . Einsicht in die dienstlichen Telefonverbindungsdaten der 

Ministerpräsidentin und der Hau$~pitze der Staatskanzlei für den Zeitraum vom 31. Dezember 

2015 bis zum 4. Januar 2016 zu nehmen. Im Übrigen unterlägen die angeforderten Dokumente 

dem Kernbereich exekutivischer Eigenverantwortung, da es sich um noch nicht 

abgeschlossene Sachverhalte handele bzw. der innerste Bereich der Willensbildung der 

Regierung berührt sei. Ein Herausgabeinteresse des Untersuchungsausschusses sei nicht 

erkennbar. 

Auf Antrag der Fraktion der CDU vom 16.11.2016 hat der Ausschuss mehrheitlich in seiner 

Sitzung vom 21 .11 .2016 den Antrag auf Erhebung eines Organstreitverfahrens abgelehnt; vor 

diesem Hintergrund haben die Antragsteller - fristwahrend - ihren Antrag im Rahmen eines 

Organstreitverfahrens gestellt. 
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11. Zulässigkeit des Organstreitverfahrens 

1. Zuständiges Gericht 

Die Zuständigkeit des angerufenen Gerichts ergibt sich aus Art. 75 Nr. 2 LV NRW LV.m. §14 

Abs. 2 des Gesetzes über die Einsetzung und das Verfahren von Untersuchungsausschüssen 
des Landtags Nordrhein-Westfalen (UAG NRW). 

2. Antragsteller 

Die Antragsteller sind Mitglieder des vom Landtag Nordrhein-Westfalen eingesetzten 
Parlamentarischen Untersuchungsausschusses IV. Sie können als in den 
Untersuchungsausschuss entsandte Mitglieder der Fraktionen der CDU und FDP im Landtag 
einen Antrag im Organstreitverfahren stellen, da sie in Ansehung von Art. 41 Abs. 1 Satz 1 
LVerf NRW LV.m. § 2 Abs. 2 UAG NRW den einsetzungsberechtigten Teil der Mitglieder des 
Landtags im Ausschuss repräsentieren . 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist die Antragsminderheit als 

Fraktion im Ausschuss befugt, im Wege des Organstreitverfahrens die ihrer Meinung nach 
erforderlichen Beweiserhebungen durchzusetzen. 

-vgl. nur BVerfGE 124,78 (106f.) unter Hinweis auf BVerfGE2, 143 (162); 67,100 (124); 

105, 197 (220) ; 113, 113 (120); zuletzt auch BVerfG, Beschl. v. 13.10.2016 - 2 BvE 2/15, 

Rn. 82, 96; ebenso im Schrifttum Gärditz, in: Waldhoff/Gärditz (Hg.), PUAG, 2015, § 36 

Rdnr. 12; Günther, in: Heusch/Schönenbroicher (Hg.), Verfassung des Landes 

Nordrhein-Westfalen, 2010, Art. 41, Rdnr. 34; Klein , in: Maunz/Dürig (Hg.), GG, 76. Ergl. 

2015, Art. 44 Rdnr. 199, 249 -

Dieses Recht steht jeder sich situativ bildenden Ausschussminderheit - ohne Ansehung ihrer 
Zusammensetzung und ihres Zustandekommens - zu, die das entsprechende 
Minderheitenqu~rum im Untersuchungsausschuss erfüllt, 

- vgl. nur BVerfGE 124,78 (107) ; zuletzt auch BVerfG, Beschl. v. 13.10.2016 - 2 BvE 

2/15, Rn. 82, 96 -

wobei die Minderheit damit nicht Träger eines eigenen Kontrollrechts wird; vielmehr verbleibt 

dieses beim Landtag. Der Ausschussminderheit wird aber die Befugnis vermittelt, 

Untersuchungskompetenzen des Landtages gegenüber der Landesregierung im Wege der 
Prozessstandschaft geltend machen zu können . 

- vgl. nur BVerfGE 124,78 (107)-

Dementsprechend können auch Organteile Rechte des Organs selbst geltend machen, auch 

wenn das Organ (in concreto: der Untersuchungsausschuss) diese Rechte mehrheitlich als 

nicht verletzt ansieht. 
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- vg!. nur BVerfGE 1,351 (359.); 45, 2 (29 f.); 68, 1 (69); siehe ferner auch Gärditz, in: 

Waldhoff/Gärditz (Hg.), PUAG, 2015, §36 Rdnr. 12; Heuseh, in: Heusch/Schönen

broicher (Hg.), Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2010, Art. 75, Rdnr. 29; 

Klein, in: MaunzlDürig (Hg.), GG, 76. Ergl. 2015, Art. 44 Rdnr. 199,249 

3. Antragsgegnerin 

Die Antragsteller wenden sich auch gegen den richtigen Antragsgegner, da die 

Landesregierung die Vorlage der erbetenen Daten und Akten abgelehnt hat und damit für die 

beanstandete streitgegenständliche Unterlassung die Verantwortung trägt. 

4. Verfahrensgegenstand 

Nach Art. 75 Nr. 2 LV NRW i. V.m. § 44 Abs. 1 VerfGHG machen die Antragsteller geltend, dass 

sie durch eine Unterlassung der Landesregierung als Antragsgegnerin in ihren 
verfassungsrechtlichen Rechten aus Art. 41 Abs. 2 LV NRW verletzt werden . . 

Damit zielt das anhängige Organstreitverfahren auf die Auslegung der Landesverfassung aus 

Anlass einer Streitigkeit über die Rechte und Pflichten eines Verfassungsorgans, wobei sich 
die als verletzt geltend gemachte Rechtsposition aus einem Verfassungsrechtsverhältnis 

ergibt. 

- vgl. nur BVerfG, Besch!. v. 13.10.2016 - 2 BvE 2/15, Rn. 86 unter Bezugnahme auf 

BVerfGE 118, 277 (318); 131, 152 (191); siehe ferner ausführlich auch Gärditz, in: 

Waldhoff/Gärditz (Hg.), PUAG, 2015, § 36 Rdnr. 5-

Das notwendige Verfassungsrechtsverhältnis ist zu bejahen, da auf beiden Seiten des Streits 

Verfassungsorgane bzw. Teile von Verfassungsorganen stehen und um verfassungsrechtliche 

Positionen streiten. 

- BVerfG, Besch!. v. 13.10.2016 - 2 BvE 2/15, Rn. 86 unter Bezugnahme auf BVerfGE 

\, 118, 277(318)-

Die Antragsteller beanstanden die Weigerung der Antragsgegner, an sie gerichtete 

Beweisbeschlüsse zu erfüllen. Das Organstreitverfahren betrifft damit die Reichweite des aus 

Art. 41 LV NRW abzuleitenden Beweiserhebungsrechts des ' Parlamentarischen 
Untersuchungsausschusses und die Verpflichtung der Landesregierung zur Vorlage der vom 

Parlamentarischen Untersuchungsausschuss angeforderten Akten und Daten. 

Da nach Maßgabe von Art. 41 LV NRW der Untersuchungsausschuss innerhalb des durch den 

Einsetzungsbeschluss des Plenums vorgegebenen Untersuchungsauftrags frei in der 

Gestaltung seines Verfahrens ist, ist er auch ermächtigt, die in Verfolgung des 

Untersuchungszwecks erforderlichen Beweise selbst zu erheben. 

- vgl. nur BVerfGE 67,100 (128); zuletzt auch BVerfG, Besch!. v. 13.10.2016 - 2 BvE 

2/15, Rn. 88 -

Der Untersuchungsausschuss ist damit "Herr im Verfahren", obwohl er die Informations- und 

Untersuchungsrechte des Landtags nur als dessen Hilfsorgan ausübt. 
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- vgl. nur BVerfGE 67, 100 (124); 105, 197 (220); 113, 113 (120); 124, 78 (114); zuletzt 

auch BVerfG, Beschl. v. 13.10.2016 - 2 BvE 2/15, Rn. 88 -

Damit liegt aber in der Weigerung der Landesregierung eine rechtserhebliche Unterlassung 
vor, da diese grundsätzlich geeignet ist, den Untersuchungsauftrag des Parlamentarischen 
Untersuchungsausschusses zu gefährden. 

5. Antragsbefugnis 

Die Antragsteller müssen nach § 44 Abs. 1 VerfGHG auch geltend machen, dass sie bzw. das 
Organ, dem sie angehören, durch die angegriffene Unterlassung der Antragsgegnerin in ihren 
bzw. dem Organ durch die Verfassung übertragenen Rechten verletzt werden . Die 
Antragsteller tragen vor, dass durch die Weigerung der Landesregierung, die im 
Beweisbeschluss Nr. 4 genannten Akten und Daten vollständig zur Verfügung zu stellen , das 

parlamentarischeUntersuchungsrecht aus Art. 44 der Landesverfassung NRW verletzt und 
damit die Wirksamkeit der parlamentarischen Kontrolle in Frage gestellt wird . 

Es ist nach dem Vortrag jedenfalls nicht offensichtlich ausgeschlossen, dass die Weigerung zu 
einer Verletzung bzw. Gefährdung des parlamentarischen Untersuchungsrechts führt. 

- vgl. nur VerfGH NW, NVwZ-RR 2009, 41 (42); ferner auch: Heusch, in: Heusch/Schö

nenbroicher (Hg.), Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2010, Art. 75, Rdnr. 29 -

6. Frist 

Nach § 44 Abs. 3 VerfGHG muss der Antrag innerhalb einer Frist von sechs Monaten gestellt 
werden, nachdem die die streitgegenständliche Unterlassung (hier die Weigerung der 
Landesregierung) dem Antragsteller bekannt geworden ist. Soweit hier also ein Unterlassen 
gerügt wird, beginnt die Frist, wenn für den Antragsteller eindeutig erkennbar ist, dass der 
Antragsgegner der Erfüllung der geltend gemachten Handlungspflicht nicht nachkommen wird . 

- vgl. nur BVerfGE 4,250 (269); 21, 312 (319); 71, 299 (303 f.); 92, 80 (89); 118, 244 (256 

f.); ferner auch: Heusch, in: Heusch/Schönenbroicher (Hg.), Verfassung des Landes 

Nordrhein-Westfalen, 2010, Art. 75, Rdnr. 32; Schorkopf, in : BurkiczaklDoliingerl 

Schorkopf (Hg.), BVerfGG, 2015, § 64 Rn. 28 -

Die Landesregierung hat. ausweislich des Schreibens des Ministers für 
Bundesangelegenheiten, Europa und Medien und Chef der Staatskanzlei vom 25. Mai 2016 

das Ansinnen des Untersuchungsausschusses abgelehnt. Damit ist ab diesem Zeitpunkt 
erkennbar gewesen, dass die Landesregierung die im Beweisbeschluss Nr. 4 angeforderten 

Daten und Akten nicht vollständig übermitteln wird . Der Antrag ist damit fristgerecht (Fristende: 

25. November 2016) eingereicht worden. 

7. Rechtsschutzbedürfnis 

Die Antragsteller haben auch das erforderliche Rechtsschutzbedürfnis. Zur Durchsetzung 

der von ihnen geltend gemachten Rechte steht kein anderer Weg als das 
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Organstreitverfahren zur Verfügung; auch liegt kein rechtsmissbräuchlicher Antrag vor, da 

die partielle Verweigerung der Vorlage der im Beweisbeschluss Nr. 4 genannten Akten und 
Daten nach wie vor rechtserhebliche Wirkungen entfaltet, die geeignet sind, das 
Untersuchungsergebnis zu beeinträchtigen. Auch ist nicht ersichtlich, dass die 
Beweismittelforderung rechtsmissbräuchlich wäre, da sie nicht offensichtlich ungeeignet 
ist, zur Aufklärung des durch den Einsetzungsbeschluss definierten Sachverhalts 
beizutragen. 

- dazu au eh Gärditz, in: Waldhoff/Gärditz (Hg.), PUAG, 2015, § 18 Rdnr. 20 -

Soweit die Antragsgegnerin sich auf den Standpunkt stellt, die Verweigerung der Vorlage 
begegne keinen verfassungsrechtlichen Bedenken, sei vielmehr unter Hinweis auf den 
Arkanbereich der Regierung geboten, ist diese Bewertung dem Einflussbereich der 
Antrag~teller entzogen, so dass keine Alternative zu einer Entscheidung im Wege des 
Organstreitverfahrens gegeben ist. 

- BVerfG, Besehl. v. 13.10.2016 - 2 BvE 2/15, Rn. 104 unter Bezugnahme auf BVerfGE 

124, 78 (11 3) -

111. Begründetheit des Organstreitverfahrens 

Das Organstreitverfahren ist auch begründet, da die Weigerung der Antragsgegnerin die 
Antragsteller in ihren prozessstandschaftlich für den Landtag geltend gemachten Rechten 
verletzt. 

1. Die Bedeutung des parlamentarischen Untersuchungsrechts 

Das in Art. 41 LV NRW gewährleistete Untersuchungsrecht gehört zu den ältesten und 
wichtigsten Rechten des Parlaments. 

- so aueh zuletzt BVerfG, Besehl. v. 13.10.2016 -: 2 BvE 2/15, Rn. 106 unter Bezugnahme 

auf BVerfGE 124, 78 (114) -

Es verschafft die Möglichkeiten der Sachverhaltsaufklärung, die das Parlament vor allem zur 
Wahrung seiner Kontrollfunktion gegenüber der ihm verantwortlichen Regierung benötigt. 

- so aueh BVerfG, Besehl. v. 13.10.2016 - 2 BvE 2/15, Rn. 106 unter Bezugnahme auf 

BVerfGE 49, 70 (85); 124, 78 (114) -

Untersuchungsausschüsse gewähren damit dem Parlament die Möglichkeit, sich unabhängig 
von Regierung, Behörden und Gerichten mit hoheitlichen Mitteln diejenigen Informationen zu 
verschaffen, deren Kenntnis es zur Erfüllung seiner Aufgaben für erforderlich erachtet. Der 
Untersuchungsausschuss wird als Organ des Parlaments tätig, das verantwortlicher Träger 
des Untersuchungsrechts ist. 

- vgl. nur VerfGH Sachsen, Urt. v. 29.8.2008, Az.: Vf. 154-1-07, S. 29 des 

Entseheidungsumbruehs unter Hinweis auf BVerfGE 77, 1 (40); BayVerfGH, OVBI. 1994, 

S. 1126 (1130); siehe ferner aueh AchterbergiSchulte, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, 
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6. Aufl. 2010, Art. 44, Rdnr. 77; Brocker, in: Epping/Hiligruber (Hg.), GG, 2. Aufl ., 2013, 

Art. 44, Rdnr. 1; ders., Untersuchungsausschüsse, in: MorloklSchlieskylWiefelspütz 

(Hg.), Parlaments recht, 2015, § 31, Rdnr. 8; Kloepfer, Verfassungsrecht 1,2011, S. 428 

f., 469 ff.; Kluth, in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke (Hg.), GG, 13. Aufl., 2014, Art. 

44 Rdnr. 3; Morlok, in: Dreier (Hg.), GG, 3. Aufl., 2015, Art. 44 Rdnr. 16; Schliesky, 

Parlamentsfunktionen, in: MorloklSchlieskylWiefelspütz (Hg.), Parlaments recht, 2015, § 

5, Rdnr. 69; Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 11, 1980, S. 61 , 

103 f.; Umbach, in: Umbach/Clemens (Hg.), GG, 2002, Art. 44, Rdnr. 20; Versteyl, in : v. 

Münch/Kunig (Hg.), GG, 6.-Aufl . 2012, Art. 44, Rdnr. 1 -

Damit unterstützen sie einerseits die Vorbereitung parlamentarischer Entscheidungen, an

dererseits aber auch die Wahrnehmung der Kontrollfunktion des Parlaments. 

- BVerfGE 67, 100 (130 "Das p.arlamentarische Regierungssystem wird grundlegend 

auch durch die Kontrollfunktion des Parlaments geprägt."); BVerfG, Beschl. v. 13.10.2016 

- 2 BvE 2/15, Rn. 107; ausführlich zur Kontrollfunktion auch Klein, Das Parlament im 

Verfassungsstaat, 2006, S. 222 ff. ; Morlok, in: Dreier (Hg .), GG, 3. Aufl., 2015, Art. 44 

Rdnr. 8; Schliesky, Parlamentsfunktionen, in: MorloklSchlieskylWiefelspütz (Hg.), 

Parlaments recht, 2015, § 5, Rdnr. 66 ff. -

Das Organisationsprinzip der Gewaltenteilung erfordert wirksame Instrumente für die 

parlamentarische Kontrolle. Das Schwergewicht parlamentarischer Untersuchungen liegt dabei 

naturgemäß auf der Tätigkeit von Regierung und Verwaltung. Insbesondere dienen sie der 

Aufklärung von Vorgängen , die in den Verantwortungsbereich der Regierung fallen und auf 

Missstände hindeuten. 

- vgl. im Einzelnen dazu VerfGH NRW, Urt. v. 17.10.2000, Az.: VerfGH 16/98, Rdnr. 81 

f. ; VerfGH Sachsen, Urt. 29.8.2008, Az.: Vf. 154-1-07, S. 27 des Entscheidungsumbruchs 

unter Hinweis auf BVerfGE 49,70 (85); 67, 100 (130); 105, 197 (222); ferner im Schrifttum 

nur: Brocker, in: Epping/Hiligruber (Hg.), GG, 2. Aufl ., 2013, A~. 44, vor Rdnr. 1; ders., 

Untersuchungsausschüsse, in: MorloklSchlieskylWiefelspütz (Hg.), Parlamentsrecht, 

2015, § 31 , Rdnr. 3; Geis, Untersuchungsausschuss, in: Isensee/Kirchhof (Hg.), HStR 111, 

3. Aufl ., 2005, § 5,5, Rdnr. 7; Günther, in: Heusch/Schönenbroicher (Hg.), Verfassung des 

Landes Nordrhein-Westfalen, 2010, Art. 41, Rdnr. 2; Kloepfer, Verfassungsrecht I, 2011 , 

S. 469; Kluth, in : Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke (Hg.), GG, 13. Aufl ., 2014, Art. 44 

Rdnr. 1, 3; Menze/, in: LöwerfTettinger (Hg.), Kommentar zur Verfassung des Landes 

Nordrhein-Westfalen, 2002, Art. 41 , Rdnr. 23; Morlok, in: Dreier (Hg.), GG, 3. Aufl ., 2015, 

Art. 44 Rdnr. 9 f.; Stern: Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 11, 1980, 

S. 61 , 103 f.; Umbach, in: Umbach/Clemens (Hg.), GG, 2002, Art. 44, Rdnr. 11, 18; 

Versteyl, in: v. Münch/Kunig (Hg.), GG, 6. Aufl . 2012, Art. 44, Rdnr. 19 f. -

Zu diesem Zweck gibt die Landesverfassung in Art. 41 dem Untersuchungsausschuss ein 

effektives Instrumentarium an die Hand. Wenngleich die nähere Ausgestaltung zwar nach 

Maßgabe von Art. 41 Abs. 1 Satz 6 LV einfachgesetzlicher Regelung überlassen ist, so bringt 

die Verfassung gleichwohl zum Ausdruck (Art. 41 Abs. 2 Satz 2 LV), dass Behörden verpflichtet 
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sind, auf Verlangen Akten vorzulegen, um auf diese Weise den Kontrollauftrag erfüllen 'zu 

können. 

- vgl. nur VerfGH Sachsen, Urt. 29.8.2008, Az.: Vf. 154-1-07, S. 27 des 

Entscheidungsumbruchs; ferner im Schrifttum auch: Günther, in: 

Heusch/Schönenbroicher (Hg.), Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2010, Art. 
41 , Rdnr. 21 -

Gerade die Vorlage v.on Akten der Landesregierung erweist sich als elementarer Bestandteil 

des parlamentarischen Kontrollrechts. 

- so, allerdings für den Bund, BVerfGE 67, 100 (128 f.); zuletzt auch BVerfG" Besch!. v. 

13.10.2016 - 2 BvE 2/15, Rn. 110; siehe ferner auch Klein, in: MaunziDürig (Hg.) , GG, 

76. Erg!. 2015, Art. 44 Rdnr. 182 -

Der Anspruch auf Vorlage von Akten im Verantwortungsbereich der Regierung als Kern des 
Untersuchungsrechts ist Bestandteil des parlamentarischen Kontrollrechts aus Art. 41 LV 

NRW. 

Begrenzungen und Modalitäten der Vorlage von Akten müssen sich daher unmittelbar an der 

verfassungsrechtlichen Bedeutung des parlamentarischen Kontrollrechts ausrichten und mit 

diesem in einen sachgerechten Ausgleich gebracht werden . 

- so auch VerfGH Sachsen, Urt. 29.8.2008, Az.: Vf. 154-1-07, S. 28 des 
Entscheidungsumbruchs; ausführlich zu den Grenzen auch Brocker, in: Epping/Hillgruber 

(Hg.), GG, 2. Aufl ., 2013, Art. 44, Rdnr. 9 ff. ; ders., Untersuchungsausschüsse, in: 

MorlokiSchlieskylWiefelspütz (Hg.), Parlamentsrecht, 2015, § 31, Rdnr. 23; Geis, 

Untersuchungsausschuss, in: Isensee/Kirchhof (Hg.), HStR 111, 3. Aufl ., 2005, § 55, Rdnr. 

39 ff. -

Bei der Auslegung der für das Untersuchungsrecht maßgeblichen Bestimmungen ist auch zu 

berücksichtigen, dass diese Vorschriften die Voraussetzungen für eine wir\~same 

parlamentarische Kontrolle schaffen sollen . \ 

- so auch BVerfG, Besch!. v. 13.10.2016 - 2 BvE 2/15, Rn. 108 unter Bezugnahme auf 

BVerfGE 67, 100 (130); 77, 1 (48) ; 124, 78 (114) -

2. Die Grenzen des parlamentarischen Untersuchungsrechts 

a) Verfassungsrechtliche Ausgangslage 

Das Beweiserhebungsrecht eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses unterliegt 

Grenzen, die ihren Grund im Verfassungsrecht haben müssen. 

- so auch BVerfG, Beschl. v. 13.10.2016 - 2 BvE 2/15, Rn. 111 unter Bezugnahme auf 

BVerfGE 124, 78 (118) -

Dem Gewaltenteilungsprinzip kommt als Grund und Grenze parlamentarischer 

Untersuchungen 
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- dazu BVerfGE 110, 199 (219); 124, 78 (122); zuletzt auch wieder BVerfG, Beschl. v. 

13.10.2016 - 2 BvE 2/15, Rn. 117 -

eine Doppelfunktion zu: Einerseits besitzen Untersuchungsausschüsse - wie bereits oben 

dargelegt - im gewaltenteiligen System eine wichtige Kontrollfunktion, vornehmlich gegenüber 
der in ihrer Legitimation vom Parlament abhängigen Exekutive. 

Andererseits setzt die Verantwortung der Regierung gegenüber Parlament und Volk 
notwendigerweise einen Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung voraus, der einen von 
parlamentarischen Untersuchungsausschüssen grundsätzlich nicht ausforschbaren Initiativ-, 
Beratungs- und Handlungsbereich einschließt. Ihm ist insbesondere der Prozess der 

. Willensbildung innerhalb der Regierung zuzuordnen, die sich vornehmlich in ressortinternen 
und -übergreifenden Abstimmungsprozessen vollzieht. Damit fallen sowohl Erörterungen im 

Kabinett wie auch Maßnahmen zur Vorbereitung von Kabinetts- und Ressortentscheidungen 

dem Grunde nach in den geschützten Kernbereich der Regierung . 

- vgl. im Einzelnen dazu VerfGH Sachsen, Urt. 29.8.2008, Az. : Vf. 154-1-07, S. 37 des 

Entscheidungsumbruchs unter Hinweis auf BVerfGE 67, 100 (139); 110, 199 (214); 

zuletzt auch BVerfG, Beschl. v. 13.10.2016 - 2 BvE 2/15, Rn. 119; ferner im Schrifttum 

nur: Achterberg/Schulte, in: v. MangoldtlKlein/Starck, GG, 6. Aufl. 2010, Art. 44, Rdnr. 

11 ; Brocker, in: Epping/Hillgruber (Hg.), GG, 2. Aufl ., 2013, Art. 44, Rdnr. 12; ders., 

Untersuchungsausschüsse, in: MorlokJSchliesky/Wiefelspütz (Hg.), Parlamentsrecht, 

2015, § 31, Rdnr. 23; Gärditz, in: Waldhoff/Gärditz (Hg.), PUAG, 2015, § 18 Rdnr. 31; 

Geis, Untersuchungsausschuss, in: Isensee/Kirchhof (Hg.), HStR 111 , 3. Aufl., 2005, § 55, 

Rdnr. 40; Günther, in : Heusch/Schönenbroicher (Hg.), Verfassung des Landes 

Nordrh'ein-Westfalen, 2010, Art. 41, Rdnr. 24; Klein, in: MaunzlDürig (Hg.), GG, 76. Ergl. 

2015, Art. 44 Rdnr. 147 ff.; Kloepfer, Verfassungsrecht 1,2011, S. 474; Kluth, in: Schmidt

Bleibtreu/Hofmann/Henneke (Hg.), GG, 13. Aufl ., 2014, Art. 44 Rdnr. 30; LorziRichterich, 

Die Rechtsstellung der Regierung im Parlament, in: MorlokJSchliesky/Wiefelspütz (Hg.), 

Parlamentsrecht, 2015, § 31, Rdnr. 99; Menze/, in: Löwerffettinger (~~~ . ), Kommentar zur 

Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2002, Art. 41, Rdnr. 23; Morlok, in: Dreier 

(Hg .), GG, 3. Aufl ., 2015, Art. 44 Rdnr. 27; Schliesky, Parlamentsfunktionen, in: 

MorlokJSchliesky/ Wiefelspütz (Hg.), Parlamentsrecht, 2015, § 5, Rdnr. 73; Umbach, in : 

Umbach/Clemens (Hg.), GG, 2002, Art. 44, Rdnr. 35; Verstey/, in : v. Münch/Kunig (Hg.), 

GG, 6. Aufl . 2012, Art. 44, Rdnr. 25 -

Eine Pflicht der Regierung, parlamentarischen Informationswünschen zu entsprechen, besteht 

in der Regel nicht, wenn die Information zu einem Mitregieren Dritter führen kann, die in der 

alleinigen Kompetenz der Regierung liegen. 

- dazu BVerfG, Beschl. v. 13.10.2016 - 2 BvE 2/15, Rn. 120; siehe ferner auch Klein , in: 

MaunzlDürig (Hg.), GG, 76. Ergl. 2015, Art. 44 Rdnr. 151; Morlok, in: Dreier (Hg.), GG, 

3. Aufl ., 2015, Art. 44 Rdnr. 27 -

Die Kontrollkompetenz von Untersuchungsausschüssen beschränkt sich daher grundsätzlich 

nur auf abgeschlossene ("verantwortungsreife Jl

) Vorgänge, 
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- so auch VerfGH Sachsen, Urt. 29.8.2008, Az.: Vf. 154-1-07, S. 37 des 

Entscheidungsumbruchs unter Hinweis auf BVerfGE 110, 199 (214 f.); zuletzt auch 

BVerfG, Beschl. v. 13.10.2016 - 2 BvE 2/15, Rn. 120; ferner auch im Schrifttum 

AchterbergiSchulte, in: v. MangoldtlKlein/Starck, GG, 6. Aufl . 2010, Art. 44, Rdnr. 66; 

Brocker, in: Epping/Hillgruber (Hg .), GG, 2. Aufl., 2013, Art. 44, Rdnr. 11 ; ders., 

Untersuchungsausschüsse, in: MorloklSchlieskylWiefelspütz (Hg.), Parlamentsrecht, 

2015, § 31 , Rdnr. 23; Gärditz, in: Waldhoff/Gärditz (Hg.), PUAG, 2015, § 18 Rdnr. 33; 

Geis, Untersuchungsausschuss, in: Isensee/Kirchhof (Hg.), HStR 111 , 3. Aufl., 2005, § 55, 

Rdnr. 39; Klein, in: MaunzlDürig (Hg.), GG, 76. Ergl. 2015, Art. 44 Rdnr. 153; Kluth, in : 

Schmidt-Bleibtreu/HofmannlHenneke (Hg.), GG, 13. Aufl ., 2014, Art. 44 Rdnr. 30; Lorzl 

Richterich, Die Rechtsstellung der Regierung im Parlament, in: MorloklSchlieskylWiefel

spütz (Hg.), Parlamentsrecht, 2015, § 35, Rdnr. 99; Schliesky, Parlamentsfunktionen, in: 

MorloklSchlieskylWiefelspütz (Hg.), Parlamentsrecht, 2015, § 5, Rdnr. 73; Stem, Das 

Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 11 , 1980, S. 63; Umbach, in: 

Umbach/Clemens (Hg.), GG, 2002, Art. 44, Rdnr. 36; Versteyl, in: v. Münch/Kunig (Hg.), 

GG, 6. Aufl. 2012, Art. 44, Rdnr. 25-

um eine entscheidungsbegleitende Kontrolle der Exekutive auszuschließen, 

- dazu BVerfGE 124,78 (120); BVerfG, Beschl. v. 13.10.2016 - 2 BvE 2/15, Rn. 120 

ferner auch Gärditz, in: Waldhoff/Gärditz (Hg.), PUAG, 2015, § 18 Rdnr. 33; Klein, in: 

MaunzlDürig (Hg.), GG, 76. Ergl. 2015, Art. 44 Rdnr. 151 ; Morfok, in: Dreier (Hg .), GG, 

3. AUfl.)015, Art. 44 Rdnr. 27 -

was aber den nachträglichen Zugriff auf Informationen aus der Phase der Vorbereitung von 

Regierungsentscheidungen nicht ausschließt, wenn das öffentliche Interesse an einer 

parlamentarischen Untersuchung im Einzelfall überwiegt. 

- so auch LorziRichterich, Die Rechtsstellung der Regierung im Parlament, in: Morlokl · 

SchlieskylWiefelspütz (Hg.), Parlamentsrecht, 2015, § 35, Rdnr. 101; ähnlich auch Klein, 

in: MaunzlDürig (Hg .), GG, 76. Ergl. 2015, .Jltl. 44 Rdnr. 153; Kluth, in: Schmidt

Bleibtreu/Hofmann/Henneke (Hg.), GG, 13. Aufl., 2014, Art. 44 Rdnr. 30-

b) Die im einzelnen angeforderten Akten 

Nach den unter 2.a) aufgeführten Maßstäben verletzt die Verweigerung der Vorlage der 

angeforderten Daten und Akten das Beweiserhebungsrecht des Landtags des Landes 

Nordrhein-Westfalen. Die Ministerpräsidentin erklärte hierzu im Landtagsplenum am 14. 

Januar 2016: "Wir müssen alles dafür tun, dass sich das nicht wiederholt. Dazu muss am 

Anfang eine lückenlose (Hervorhebung durch den Unterzeichner) Aufklärung stehen. Das sind 

wir den Betroffenen, den Opfern schuldig." 

- vgl. Landtagsprotokoll16-102 vom 14.1.016, S. 10538 -

Der Innenminister äußerte in derselben Plenardebatte: "Denn ich will, dass nichts, aber auch 
gar nichts zum Einsatz in Köln offenbleibt, sondern alles offen und transparent gegenüber dem 
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Parlament, gegenüber den Bürgerinnen und Bürger, vor allem aber auch gegenüber den 
Opfern dieser Nacht dargestellt wird." 

- vgl. Landtagsprotokoll16-102 vom 14.1 .016, S. 10569 -

Ausweislich der von der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen vorgelegten 
Fehlblätter werden alle streitgegenstä~dlichen Akten unter Hinweis auf den Arkanbereich 
exekutivischen Handeins dem Untersuchungsausschuss vorenthalten. 

Dabei ist schon zu berücksichtigen, dass die Fehlblätter sich im Wesentlichen in einer 
pauschalen Berufung auf den geschützten Kernbereich exekutivischer Eigenverantwortung 
berufen, ohne aber im Einzelfall eine differenzierte Begründung für die Verweigerung der 
Aktenvorlage liefern zu können . Dies verstößt aber gegen das Gebot, dass die 

Voraussetzungen einer Kernbereichsverletzung hinreichend detailliert und plausibel 

darzulegen sind und nur im jeweiligen Einzelfall kontextbezogen beurteilt werden können . 

- dazu BVerfGE 124, 161 (189); ferner im Schrifttum auch Gärditz, in: Waldhoff/Gärditz 

(Hg.), PUAG, 2015, § 18 Rdnr. 31 a.E.; Kluth, in : Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke 

(Hg.), GG, 13. Aufl. , 2014, Art. 44 Rdnr. 28; Morfok, in: Dreier (Hg.), GG, 3. Aufl., 2015, 

Art. 44 Rdnr. 27 -

Damit setzt sich die Landesregierung aber zugleich auch in Widerspruch zur neueren Recht
sprechung des Bundesverfassungsgerichts, wonach Informationen aus dem Kernbereich 
exekutivischer Eigenverantwortung Geheimnisschutz nur in laufenden, nicht aber in 
abgeschlossenen Verfahren genießen. 

- vgl. im Einzelnen dazu Günther, in: Heusch/Schönenbroicher (Hg.), Verfassung des 

Landes Nordrhein-Westfalen, 2010, Art. 41 , Rdnr. 27, der unter Hinweis auf BVerfG, 

NVwZ 2009, S. 1353 (1359) zu Recht ausführt, dass die in Nordrhein-Westfalen biSher 

geübte Staatspraxis, Dokumente zur Vorbereitung von Kabinettssitzungen unter Hinweis 

auf den Arkanbereich nicht vorzulegen, kaum mehr haltbar sein dürfte; siehe ferner auch 

Brocker, in: Epping/Hiligrut\?r (Hg.), GG, 2. Aufl., 2013, Art. 44, Rdnr. 14 f.; ders., 

Untersuchungsausschüsse, in: MorloklSchliesky/Wiefelspütz (Hg.), Parlamentsrecht, 

2015, § 31 , Rdnr. 25; Klein, in: MaunzlDürig (Hg.), GG, 76. Ergl. 2015, Art. 44 Rdnr. 153; 

Kluth, in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke (Hg.), GG, 13. Aufl., 2014, Art. 44 Rdnr. 

30; Schliesky, Parlamentsfunktionen, in: MorloklSchliesky/Wiefelspütz (Hg.), 

Parlamentsrecht, 2015, § 5, Rdnr. 73; Verstey/, in: v. Münch/Kunig (Hg.), GG, 6. Aufl. 

2012, Art. 44, Rdnr. 25-

Insgesamt ist daher davon auszugehen, dass das Begehren des Untersuchungsausschusses 

nicht etwa die Gefahr eines Mitregierens mit sich bringt; vielmehr handelt es sich um Fragen, 
in denen eine unmittelbare Einflussnahme auf das Regierungshandeln gerade nicht mehr 

möglich ist, weil die maßgeblichen Entscheidungen zur Umsetzung der Erkenntnisse aus der 
Silvesternacht 2015 bereits durch die Landesregierung getroffen worden sind. 

Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Bewertung der Vorgänge der Silvesternacht 2015 nicht 
etwa in die ausschließliche Kompetenz der Landesregierung fällt 
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: das aber genau fordert das Bundesverfassungsgericht, vgl. nur BVerfG, Beschl. v. 

13.10.2016 - 2 BvE 2/15, Rn. 120 -

Vielmehr handelt es sich um einen Bereich, in dem die Landesregierung zwar auch befugt ist, 

die Vorgänge entsprechend zu bewerten und für die Zukunft entsprechende Schlüsse aus 

dieser Bewertung zu ziehen; es ist aber keine ausschließliche Aufgabe der Landesregierung; 

vielmehr obliegt dies Landesregierung und Landtag zur gesamten Hand. 

Gegenstand des Untersuchungsauftrags ist aber vor allem die Frage, wann die 

Landesregierung Kenntnis von den in Rede stehenden Vorfällen hatte, da nur so beurteilt 

werden kann, ob eine effektive und umfassende Information der politischen 
Entscheidungsträger in dem in Rede stehenden Zeitraum gewährleistet war oder ob 

organisatorische Fehlentscheidungen dies gerade verhindert haben. 

Gerade in diesem Zusammenhang ist zu betonen, dass gerade der Zeitpunkt der Information 

der Ministerpräsidentin von zentraler Bedeutung für die Aufklärung des in Rede stehenden 

Sachverhaltes ist, kann doch so beleuchtet werden, wann die Ministerpräsidentin erstmals und 
in welchem Umfang von den in Rede stehenden Vorfällen erfahren hat. Diese Frage erweist 
sich bei Lichte besehen weder als Ausforschung des' Kernbereichs exekutivischer 

Eigenverantwortung noch als Frage des - unzulässigen - Mitregierens; entscheidend ist viel

mehr die Aufklärung der Entscheidungsstrukturen und -prozesse im Nachgang zu den 

Vorfällen der Silvesternacht. 

Im Übrigen handelt es sich bei den in Rede stehenden Vorgängen um abgeschlossene Le

benssachverhalte, die grundsätzlich einer parlamentarischen Untersuchung zugänglich sind . 

Es geht nämlich um die Bewertung von in der Vergangenheit liegenden 
Entscheidungsprozessen, damit letzten Endes allein um die retrospektive Beleuchtung der 

Erkenntnisgewinnung und entsprechenden Bewertung innerhalb der Landesregierung. Daran 
würde im Übrigen auch der Hinweis auf das Prozesshafte der Bewertung nichts ändern, da 

eigene Aufklärungsbemühungen der Exekutive und der Versuch einer entsprechenden 
Bewertung das\\parlamentarische Untersuchungsinteresse nicht sperren können. . 

- vgl. dazu auch VerfGH Sachsen, Urt. 29.8.2008, Az..: Vf. 154-1-07, S. 39 des 

Entscheidungsumbruchs, -

Dies trägt auch dem Gedanken Rechnung, dass eine.parlamentarische Kontrolle bereits dann 
ansetzen kann, wenn die Verantwortungsreife des Vorgangs eingetreten ist, wenn also die 

Entscheidungsfindung so weit fortgeschritten ist, dass sie eine parlamentarische Politisierung 

rechtfertigt, auch um zu verhindern, dass der Landtag als legitimatorisches Zentrum auf eine 

bloße Beanstandungsoption ex post verwiesen wird. 

- so auch Gärditz, in: Waldhoff/Gärditz (Hg.), PUAG, 2015, § 18 Rdnr. 33 a.E.; Klein, in: 

Maunz/Dürig (Hg.), GG, 76. Ergl. 2015, Art. 44 Rdnr. 153; Kluth, in: Schmidt

Bleibtreu/Hofmann/Henneke (Hg .), GG, 13. Aufl ., 2014, Art. 44 Rdnr. 30-

Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Behauptung der Landesregierung, der 

Untersuchungsausschuss würde hier einen nicht abgeschlossenen Sachverhalt zum 

Gegenstand der Beweiserhebung machen, als solche in ihrer Pauschalität geeignet ist, das 
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Untersuchungsrecht ins Leere laufen zu lassen, da anderenfalls immer behauptet werden 

könnte, ein Vorgang sei noch Gegenstand der regierungsinternen Willensbildung, selbst wenn 

es zu keiner nachfolgenden konkreten Umsetzung des entsprechend gebildeten Willens 
kommt. 

Im Ergebnis geht es gerade darum, wie Informationsflüsse und Entscheidungsprozesse 

innerhalb der Landesregierung in der Folge der Vorgänge um die Silvesternacht 2015 

abgelaufen sind. Dies ist aber keine umfassende Ausleuchtung regierungsamtlicher Tätigkeit. 

sondern betrifft vielmehr nur einen kleinen Ausschnitt des Regierungshandelns im öffentlichen 
Interesse an einer Aufklärung der Vorgänge um die Silvesternacht 2015. 

Insgesamt ist es dah,er mit der Bedeutung und der Funktionsweise von parlamentarischen Un

tersuchungsausschüssen unvereinbar, dem substantiierten und detaillierten Begehren auf Ak
tenvorlage pauschal eine Verletzung des Kernbereichs exekutivischer Eigenverantwartung ent
gegen zu halten. Eine sachgerechte Abwägung der widerstreitenden Interessen setzt vielmehr 

deren gen aue Kenntnis voraus. 

- vgl. dazu auch VerfGH Sachsen, Urt. 29.8.2008, Az. : Vf. 154-1-07, S. 45 des 

Entscheidungsumbruchs unter Hinweis auf BVerfGE 67, 100 (138); ausführlich auch im 
Schrifttum: Brocker, in: Epping/Hillgruber (Hg.), GG, 2. Aufl., 2013, Art. 44, Rdnr. 14 f.; 

ders. , Untersuchungsausschüsse, in: Morlok/Schliesky/Wiefelspütz (Hg.), ' 
Parlamentsrecht, 2015, § 31 , Rdnr. 25 f.; Gärditz, in: Waldhoff/Gärditz (Hg.), PUAG, 

2015, § 18 Rdnr. 34; Klein, in: Maunz/Dürig (Hg.), GG, 76. Erg\. 2015, Art. 44 Rdnr. 154; 

LorziRichterich, Die Rechtsstellung der Regierung im Parlament, in: Morlok/Schlies

ky/Wiefelspütz (Hg.), Parlamentsrecht, 2015, § 35, Rdnr. 102; Morlok, in: Dreier (Hg.) , 
GG, 3. Aufl., 2015, Art. 44 Rdnr. 27 -

Deshalb bedarf es einer umfassenden und detaillierten Unterrichtung des Untersuchungs
ausschusses durch die Landesregierung über die Art der vorhandenen Informationen, die 
Natur der zurückgehaltenen Informationen und die Gründe der Geheimhaltungsbedürftigkeit. 

\, Dies gilt auch bei einer Berufung auf den Kernbereich exekutivischer Eigenverantwartung; der 

bloße Hinweis auf einen wie auch immer gearteten Bezug zum Bereich der Willensbildung der 

Regierung genügt gerade nicht; erforderlich ist vielmehr eine einzelfallbezogene Darlegung, 

inwieweit eine Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit der Landesregierung droht. 

- vgl. dazu auch VerfGH Sachsen, Urt. 29.8.2008, Az. : Vf. 154-1-07,' S. 45 des 

Entscheidungsurnbruchs; siehe ferner auch im Schrifttum: Gärditz, in: Waldhoff/Gärditz 

(Hg.), PUAG, 2015, § 18 Rdnr. 34 f. ; Kluth, in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke 

(Hg .), GG, 13. Aufl ., 2014, Art. 44 Rdnr. 28; Morlok, in: Dreier (Hg.), GG, 3. Aufl ., 2015, 

Art. 44 Rdnr. 27 -

Dem ist die Landesregierung aber gerade nicht nachgekommen, sie hat sich vielmehr auf einen 

allgemeinen und wenig substantiierten Rückgriff·auf den Arkanbereich beschränkt, 
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ohne deutlich machen zu können, welche konkreten Erwägungen einer Übermittlung der 
streitgegenständlichen Akten eigentlich entgegenstehen. 

- vgl. dazu auch VerfGH Sachsen, Urt. 29.8.2008, Az.: Vf. 154-1-07, S. 45· 

AUCh das Angebot der Landesregierung, in vertraulicher Sitzung Einblick in bestimmte Daten 
zü gewähren, . muss im Übrigen substantiiert begründet werden, da auch diese Vorgehens

weise eine Verkürzung des parlamentarischen Untersuchungsrechts darstellt, da der äffent
lichkeitsgrundsatz gerade für ' das parlamentarische Untersuchungsverfahren von zentraler 

. Bedeutung ist. 

- vgl. dazu auch BVerfGE 124,78 (124 f.); wie hier auch Brocker, in: Epping/Hillgruber 

(Hg.), GG, 2. Aufl., 2013, Art. 44, Rdnr. 15.2; ders., Untersuchungsausschüsse, in: Mor-

10k/SchlieskylWiefelspütz (Hg.), Parlamentsrecht, 2015, § 31, Rdnr. 25; Gärditz, in: 

Waldhoff/Gärditz (Hg.), PUAG, 2015, § 18 Rdnr. 35; Morlok, in: Dreier (Hg.), GG, 3. 

Aufl., 2015, Art. 44 Rdnr. 13· 

Ohne eine substantiierte Begründung steht nämlich der Umfang der parlamentarischen Kon
trolle weitgehend zur Disposition der Regierung, 

- so BVerfGE 124, 78 (129) . 

Genau an dieser Begründung fehlt es aber, da die Landesregierung im Wesentlichen pau
schal auf den Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung verweist, ohne aber substantiiert 
darzulegen, warum die zur notwendigen parlamentarischen Aufbereitung und Nachbearbei
tung angeforderten Akten und Daten nicht vorgelegt werden können. 

IV. Zusammenfassung 

Nach den vorstehenden Ausführungen hat die Landesregierung damit das parlamentarische 

Untersuchungsrecht des Landtages -:- hier in Prozessstandschaft durch die Abgeordneten der 
CDU-Fraktion und der FDP-Fraktion im Ausschuss geltend gemacht ~ verletzt. Um antrags
gemäße Entscheidung wird daher gebeten. 
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gez. Kyrill-A. Schwarz 
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Christian Möbius MdL . 
Ina Scharrenbach MdL 

Lürbke, Marc MdL 
Robert Stein MdL 

Anschrift jeweils: Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 

Vollmacht 

Hiermit wird Herr Prof. Dr. Kyrill-A. Schwarz, Dönersberg 13, 91550 Dinkelsbühl , 
bevollmächtigt, die Minderheit im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss IV 
(Silvesternacht 2015) des Landtags Nordrhein-Westfalen, bestehend aus den 
Mitg liedern des Landtags von Nordrhein-Westfalen 

Christian Möbius, 
Marc Lürbke, 
Ina Scharrenbach, 
Robert Stein, 

in dem Organstreitverfahren vor dem Verfassungsgerichtshof für das Land 
Nordrhein-Westfalen gegen die Regierung des Landes Nordrhein-Westfalen wegen 
der Verweigerung der Vorlage bestimmter Informationen zu vertreten. 

Düsseldorf, den 22 . November 2016 
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Antrag 

der Fraktion der SPD 
der Fraktion der CDU 
der Fraktion BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN und 
der Fraktion der FDP 

• 

1 

Einsetzung eines Untersuchungsausschusses gemäß Artikel 41 der Landesverfassung 
zu den massiven Straftaten in der Silvesternacht 2015 und zur Frage von rechtsfreien 
Räumen in Nordrhein-Westfalen ("Untersuchungsausschuss Silvesternacht 2015") 

I. Zusammensetzung des Untersuchungsausschusses 

Der Landtag Nordrhein-Westfalen setzt einen aus 12 stimmberechtigten Mitgliedern und einer 
entsprechenden Zahl von stellvertretenden Mitgliedern bestehenden Untersuchungsaus
schuss ein . 

Die Verteilung der zu vergebenden Sitze im Untersuchungsausschuss erfolgt folgenderma
ßen~ 

SPD 
CDU 
BÜNDNIS gO/DIE GRÜNEN 
FDP 
PIRATEN 

11. Sachverhalt 

5 Mitglieder 
3 Mitglieder 
2 Mitglieder 
1 Mitglied 
1 Mitglied 

In der Nacht zum 01 .01 .2016 wurden im Bereich Kölner Dom/Hauptbahnhof eine Vielzahl von 
Sexual-, Raub- und Diebstahlsdelikten begangen . Opfer waren nahezu ausschließlich Frauen . 
Sowohl Einsatzkräfte der Polizei Köln und der Bundespolizei als auch Opfer und Zeugen be
richteten von zeitweilig chaotischen Zuständen . 

Der Kölner Polizei zufolge hatten sich auf dem Bahnhofsvorplatz und dem angrenzenden Trep
penaufgang zur Domplatte sowie im Hauptbahnhof zeitweise mehr als 1.000 Personen ange
sammelt. Dabei handelte es sich überwiegend um männliche Personen im Alter zwischen 

DatLjm des Originals: 19.01 .2016/Ausgegeben : 27.01 .2016 (20 .01.2016) 

Die Veröffentl ichungen des Landtags Nordrhein-Westfalen sind einzeln gegen eine Schutzgebühr beim Archiv des 
Landtags Nordrhein-Westfalen. 40002 Düsseldorf, Postfach 101143, Telefon (0211) 884 - 2439, zu beziehen. Der 
kostenfreie Abruf ist auch möglich Ober das Internet-Angebot des Landtags Nordrhein-Westfalen unter 
www.landtag.nrw.de 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN -16. Wahlperiode Drucksache 16/10798 

{? 

ca. 15 und 35 Jahren, die dem äußeren Erscheinungsbild nach aus dem nordafrikani
sehen/arabischen Raum stammten . 

Die Personen wurden von den Einsatzkräften als völlig enthemmt und aggressiv beschrieben , 
wobei ein Großteil dieser Personen stark alkoholisiert gewesen sei. Sie zündeten Feuerwerks
körper, wobei diese auch gezielt auf Personengruppen und auch auf Einsatzkräfte gefeuert 
wurden . Es kam zu einer temporären Sperrung und Räumung des Bahnhofsvorplatzes durch . . 

die Polizei. Innerhalb dieser Menschengruppe bildeten sich Gruppen unterschiedlicher Größe, 
die - trotz anwesender Polizeikräfte - unter anderem Frauen umringten und umzingelten, mas
siv sexuell bedrängten und sie teilweise bestahlen . 

In der polizeilichen Berichterstattung gegenüber der Öffentlichkeit und den Medien blieb das 
Ausmaß dieser Vorfälle zunächst unerwähnt. So beschrieb die Kölner Polizei die Silvester
Einsatzlage in ihrer Pressemitteilung vom 01 .01 .2016, 08:57 Uhr, wie folgt: 

,,wie im Vorjahr· verliefen die meisten Silvesterfeierlichkeiten auf den Rheinbrücken, 
in der Kölner Innenstadt und in Leverkusen friedlich . [ ... ] Kurz vor Mitternacht musste 
der Bahnhofsvorplatz im Bereich des Treppenaufgangs zum Dom durch Uniformierte 
geräumt werden. Um eine Massenpanik durch Zünden von pyrotechnischer Munition 
bei den circa 1000 Feiernden zu verhindern, begannen die Beamten kurzfristig die 
Platzfläche zu räumen. Trotz der ungeplanten Feierpause gestaltete sich die Einsatz· 
Tage entspannt - auch weil die Polizei sich an neuralgischen Orten gut aufgestellt 
und präsent zeigte." 

Erst nachdem die Medien öffentlich über das Ausmaß der sexuellen Übergriffe berichtet hat
ten , machte die Kölner Polizei an den Folgetagen gegenüber der Öffentlichkeit weitere Anga
ben zu den Vorgängen. Am 04.01 .2016 nahm der damalige Kölner Polizeipräsident Wolfgang 
Albers zunächst allein und am 05.01.2016 im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz 
mit der Oberbürgermeisterin der Stadt Köln , Henriette Reker, ausführlicher zu den Gescheh
nissen Stellung . Bei dieser Gelegenheit wurde betont, dass bislang keine Hinweise auf Flücht
linge unter den Tatverdächtigen vorliegen würden . Später wurden Zweifel an dieser Darstel
lung laut. 

Das Ministerium für Inneres und Kommunales führte zur Herkunft der Tatverdächtigen in sei
nem schriftlichen Bericht vom 10.01 .2016 an denlnnenausschu~lf des Landtags (Vorlage 
16/3585) u.a. Folgendes aus: , 

"Im Zusammenhang mit den massiven Straftaten in der Silvesternacht in Köln richtet 
sich ein Tatverdacht derzeit (Stand : 10.1.2016, 10 Uhr) gegen 19 Personen . Alle bis
her ermittelten Tatverdächtigen sind nichtdeutscher Nationalität. Nach vorliegenden 
Erkenntnissen handelt es sich hierbei um zehn Personen mit dem ausländerrechtli
chen Status "Asylbewerber" und um neun Personen, die sich vermutlich illegal in 
Deutschland aufhalten . Neun Asylbewerber sind nach September 2015 erstmals in 
Deutschland registriert worden . Von den Tatverdächtigen stammen 14 aus Marokko 
und Algerien ." 

In dem schriftlichen Bericht der Landesregierung für die Sitzung des Rechtsaus,schusses am 
20.01 .2016 (Vorlage 16/3628) werden ebenfalls Tatverdächtige aus diesen Herkunftsländern 
benannt. 

Im Nachgang der Ereignisse entstand in Medien und Öffentlichkeit eine. intensive öffentliche 
Debatte über die massiven Begehungsformen, über die Organisation bzw. das Zusammenwir-
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ken, die polizeilichen Vorerkenntnisse über und die Herkunft der StörerfTäter sowie über Ein
satzvorbereitung, Einsatzorganisation und polizeiliche Stärken, in der Inhalte von Einsatzbe
richten und Einlassungen von am Einsatz beteiligten Beamten veröffentlicht wurden. Dabei 
waren u.a. folgende Aspekte Gegenstand: 

[[] Gewährung von nur zwei Zügen statt der angeforderten ganzen Hundertschaft für das 
Polizeipräsidium Köln durch das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD); 
keine Gewährung eines weiteren Zugs zur Bekämpfung der angestiegenen Taschen

.~ dieb'stahlsdelikte; 
rnJ Einsatz von 83 Polizei kräften der Landespolizei in der Spitze im Bereich des Bahnhofs

vorplatzes und spätere weitere Reduzierung ; 
rnJ Zusammenarbeit/Zuständigkeit von Landespolizei und Bundespolizei; 
[[] War die Bundespolizei in ausreichendem Maße präsent? Hat die Bundespolizei für die 

Silvesternacht 2015 in Köln von sich aus zusätzliche Kräfte angefordert und wie war 
die Entscheidung in Bezug auf die Lage in Köln/Nordrhein-Westfalen begründet? 

rn:J Gründe für den Verzicht des Rückgriffs auf weitere Kräfte aus der eigenen Alltagsor
ganisation bzw. den Sofortverstärkungskräften aus anderen Kreispolizeibehörden bzw. 
Rufbereitschaftskräften der Bereitschaftspolizeihundertschaft (BPH); Belastung qer 
Alltagsorganisation des Polizeipräsidiums Köln durch Kriminalität, Einsatzzahlen, zu
sätzliche Aufgaben und tatsächliche Personalverfügbarkeit bzw. Personalausfälle; 

illJ behördeninterne Kommunikation, Kenntnisse der beteiligten Stellen im Geschäftsbe
reich des Innenministeriums und im Ministerium für Inneres und Kommunales zu den 

" Ereignissen und Erkenntnissen; 
[[] polizeiliche Vorerkenntnisse zu Störern , Tätergruppen bzw. Tatverdächtigen hinsicht

lich Delinquenz und insoweit ergriffene staatliche Maßnahmen insbesondere nach Be
kanntwerden der Existenz der polizeilichen Projekte "Casablanca" und "Nafri" der Po
lizeibehörden Düsseldorf und Köln mit über 4.000 Tatverdächtigen mit arabischer und 
nord afrikanischer Herkunft; 

[ill Zeitpunkt und Umstände der Anzeigenaufnahme und Umgang mit Hilfeersuchen und 
.. Notrufen durch die Polizei; . 
[ill Kenntnisse im Hinblick auf Äußerungen und Nichtäußerungen im Rahmen der Presse

und Öffentlichkeitsarbeit des Kölner Polizeipräsidiums, des Ministeriums für Inneres 
und Kommunales und von Mitgliedern der Landesregierung ; 

rnJ notwendige staatliche Reaktionen hinsichtt~ch Polizeipräsenz, Belastung der Polizei
und Ermittlungsbehörden, Defizite beim VOIVzug bestehender strafrechtlicher und aus
länderrechtlicher Sanktionierungen und rechtlichen Änderungsbedürfnissen auch vor 
dem Hintergrund der Schwierigkeit der Identifizierung von Tatverdächtigen und des 
Nachweises konkreter Tatbeiträge. 

In einer Sondersitzung des Landtags vom 14.01 .2016 - also zwei Wochen nach den 
Vorfällen - sprach Ministerpräsidentin Hannelore Kraft von "massiven Übergriffen", 
"schweren Straftaten", "gravierenden Fehlern in der Kommunikation" sowie "Fehlein
schätzungen". Der SPD-Fraktionsvorsitzende im Landtag Nordrhein-Westfalen, 
Norbert Römer, sprach in diesem Zusammenhang von "Staatsversagen". Innenminis
ter Ralf Jäger räumte im Laufe der Debatte ein , dass er bereits am Neujahrstag von 
sexuellen Übergriffen in der Kölner Silvesternacht erfahren habe. 

Jedenfalls im Nachgang der Geschehnisse der Silvesternacht kam es zwischen dem Ministe
rium für Inneres und Kommunales und dem Polizeipräsidium Köln zu diversen Kontakten , WE
Meldungen, Telefonaten, Berichten und mindestens einer Gesprächsrunde zu den Ereignis
sen ~nd Erkenntnissen. Dabei ging es auch um die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des PP 
Köln . Auch das LZPD äußerte sich dazu. 
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Am Rande eines Krisentreffens von Polizei und Stadt Köln erklärte ein Sprecher der Stadt 
Köln : "Die Oberbürgermeisterin kann und wird nicht akzeptieren, dass sich hier ein rechtsfreier 
Ral!m bildet" (Stern.de vom 05.01.2016). Über die Entstehung entsprechender "No-Go-Areas" 
in bestimmten Bezirken anderer nord rhein-westfälischer Großstädte haben verschiedene Me
dien in den letzten Monaten wiederholt berichtet (vgl. F AZ vom 23.11 .2015: "Problemzone 
Ruhrgebiet", Aachener Nachrichten vom 24.11.2015: "Wo der Rechtsstaat Flagge zeigen 
müsste", Deutschlandfunk vom 16.12.2015: "Angst vor No-Go-Areas im Ruhrgebiet - Clans 
beherrschen ganze Straßenzüge"). Im August 2015 hatte das Polizeipräsidium Duisburg in 
einer eigene!} Lageeinschätzung selbst Folgendes festgestellt (Vorlage 16/3139 vom 
20.08.2015) : 

, -

"Die Rechtspflicht des Staates zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit ist 
in solchen Stadtbezirken langfristig nicht gesichert bzw. akut gefährdet. Das Sicher
heitsgefühl der Bevölkerung ist bereits nachhaltig negativ beeinträchtigt." 

Der Innenausschuss des Landtags hat sich am 27.08.2015 und am 29.10.2015 wiederholt mit 
. dieser Problematik befasst (vgl. dazu die Vorlagen 16/3139 und 16/3335). 

~ 

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen sind ob dieser Entwicklungen zunehmend verunsichert. 
Dies belegt nicht zuletzt die Tatsache, dass die Kölner Polizei - infolge der Vorfälle in der 
Silvesternacht - e'ine Antragsflut für den Besitz von Kleinwaffen verzeichnete (Kölner Stadt
Anzeiger vom 12.01 .2016) . Zudem soll die Nachfrage von Pfefferspray und Elektroschockern 
stark gestiegen sein (DIE WELT vom 08.01 .2016). 

111. U;'tersuchungsauftrag 

Der Untersuchungsausschuss soll sich ein Gesamtbild verschaffen über die Geschehnisse in 
der Silvesternacht im und vor dem Kölner Hauptbahnhof. Er soll klären, ob es Fehler und Ver
säumnisse von Landesbehörden , insbesondere der Polizei , auch im Zusammenwirken mit der 
Bundespolizei gegeben hat. Er erhält den Auftrag zur Untersuchung möglichen Fehlverhaltens 
bzw. möglicher Versäumnisse nord rhein-westfälischer Sicherheitsbehörden einschließlich des 
Ministeriums für Inneres und Kommunales, der Staatskanzlei und anderer Verantwortlicher auf 
Landesebene betreffend die Planung , Durchführung und Nachbereitung des Einsatzes der 
Polizei Nordrhein-Westfalen im ßusammenhang mit den Vorfällen in der Silvesternacht 2015 
rund um den Kölner Dom/Haupt'lliahnhof, die Abstimmung an der Schnittstelle Bahnhof (Bun
despolizei) 1 Bahnhofsvorplatz (Landespolizei) , den Umgang mit den Opfern sexualisierter Ge
walt (insbesondere bei der Anzeigenaufnahme und Informationsweitergabe bezüglich spezifi
scher Hilfsangebote der Frauenhilfeinfrastruktur) und die Auswertung und Analyse des Einsat
zes,"Reaktionen von Mitgliedern der Landesregierung, innerbehördliche und innerministerielle 
Informationsflüsse sowie die diesbezügliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit aller beteiligten 
Stellen des Landes Nordrhein-Westfalen. Der Untersuchungsausschuss soll den genannten 
Sachverhaltskomplex auf Missstände untersuchen und dabei auch durch Vergleiche mit an
deren Einsätzen hinsichtlich Personaleinsatz und Dauer vergleichbarer Größenordnung 
klären, inwieweit solche auf rechtswidriges Verhalten Einzelner, fehlerhaftes Management, 
fehlende politische oder anderweitige Kontrolle oder strukturelle Defizite zurückzuführen sind 
und inwieweit die Ereignisse der Kölner Silvesternacht begünstigt wurden durch: 

4 

1.) die Personalsituation der Polizei Nordrhein-Westf~len ; wie verlief sie im Untersu
chungszeitraum? 

2.) möglicherweise fehlende Lehren aus den Erfahrungen mit den Polizeieinsätzen bei der 
HoGeSa-Demonstration in Köln 2014 und der Loveparade in Duisburg 2010; 
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3.) die Entwicklung von Gewalt und strafrechtlich relevante Respektlosigkeit (insbeson-
dere in Form von Beleidigungs- und anderen Delikten) gegenüber Polizeibeamten in 

;;" Nordrhein-Westfalen ; 
4.) . die Entwicklung sexualisierter Gewalt gegenüber Frauen in Nordrhein-Westfalen; 
5.) die Entstehung rechtsfreier Räume ("No-Go-Areas") in Nordrhein-Westfalen; 
6.) die Entwicklung und Behandlung von Kleinkriminalität in Nordrhein-Westfalen, u.a. An

tänzerproblematik. 

IV. Untersuchungszeitraum 

Der Untersuchungszeitraum erstreckt sich auf den Zeitraum vom Dezember 2010 bis zur Ein
setzung dieses Untersuchungsausschusses. Das Bezugsjahr 2010 wird gewählt, um auch die 
Einsatzplanung der Polizei Köln für Silvesternächte der Vorjahre mit in die Betrachtung einbe
ziehen zu können . 

V. Detailfragen 

Im Rahmen seines Untersuchungsauftrages hat der Untersuchungsausschuss insbesondere 
die nachfolgend aufgelisteten Fragen zu klären . 

1.) Planung des Einsatzes 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

"1.5. 
1.6. 

1.7. 

1.8. 

1.9. 

Wie schätzte die Landespolizei die Sicherheitslage/Kriminalitätsbelastung im 
Vorfeld des Einsatzes der Silvesternacht rund um den Kölner Dom/Hauptbahn
hof ein? Welche gemeinsamen bzw. wechselseitigen Planungen zwischen Lan
des- und Bundespolizei gab es im Vorfeld? 
Welche Akteure waren - in persona - auf welche Weise in die Einsatzvorberei
tung eingebunden und wem oblag die letztverbindliche Festlegung der Einsatz
konzepte und Lagebeurteilung sowie Kräftedisposition und welche übergeord
neten Stellen haben davon Kenntnis gehabt oder darauf Einfluss genommen? 
War auch der "erfahrene Beamte des gehobenen Dienstes der Polizeiinspek
tion 1 ", dem laut Bericht des MIK in der Sitzung des Innenausschuss vom 
1\1.01.2016 die Einsatzführung übertragen war, bei den gemeinsamen Vorbe
s ,~rechungen mit dem LZPD anwesend? 
Was war Inhalt der in diesem Zusammenhang erfolgten mündlichen und schrift
lichen Erörterungen? 
Welche Faktoren waren für den Kräfteansatz maßgeblich? 
Wie sah der ursprünglich vorgesehene Kräfteansatz der Landespolizei auch vor 
dem Hintergrund der von der Bundespolizei eingeplanten Kräfte für den Haupt
bahnhof aus, wie sollte die Zusammenarbeit aussehen und und wann wurde 
dies in welchem Verfahren festgelegt? 
Inwieweit bestand eine Abstimmung zwischen Landes- und Bundespolizei in 
Bezug auf vorzuhaltende Reservekräfte? 
Inwieweit hat sich die Lageeinschätzung der Kölner Polizei im Vergleich zur La
geeinschätzung der Bundespolizei bis zum 31 .12.2015 verändert? 
Wie sah der Kräfteansatz der Kölner Polizei im Vergleich zu dem der Bundes
polizei in den Silvesternächten 2010, 2011, 2012, 2013 und 2014 jeweils aus? 
Wurde dieser abgestimmt auf den Kräfteeinsatz der Bundespolizei? 
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1.10. 

1.11 . 

1.12. 

1.13. 

1.14. 

1.15. 

1.16. 

1.17. 

, 1,18. 

1.19. 

Inwieweit ist der ursprüngliche Kräfteansatz der Kölner Polizei im Vergleich zu 
dem der Bundespolizei infolge der bundesweiten Terrorwarnung vom 
23.12.2015 oder anderer, bis zum 31 .12.2015 vorliegender Warnungen/Er
kenntnisse nachträglich angepasst worden? Wurde von der Landespolizei Ver
stärkung durch die Bundespolizei eingefordert? Hatte die Verlagerung einer 
BFE, der Bundespolizei im Kontext der Terrorwarnung Konsequenzen für den 
Kräfteansatz der Landespolizei? 
Waren an anderen Einsatzorten in der Silvesternacht ebenfalls Beamte des ge
hobenen Dienstes mit der Einsatzführung betraut? Wenn ja: Warum? Welche 
Vorgaben liegen dem ggfs. zu Grunde? 
Aus welchen Gründen hat das Polizeipräsidium Köln mit Schreiben vom 
14.12.2015 eine zusätzliche Bereitschaftspolizeihundertschaft beim LZPD an
gefordert? 
Warum hat das LZPD dieser Anforderung nicht in vollem Umfange entspro
chen? 
Inwieweit erfolgte die Anforderung beim LZPD teilweise aufgrund von polizeili
chen Erkenntnissen über eine gestiegene Anzahl von Delikten im Bereich des 
Taschen- und Trickdiebstahls sowie des Straßenraubes im Bereich des Polizei
präsidiums Köln und wie sah ohne den Zug zur Bekämpfung dieser Delikte das 
Einsatzkonzept am Silvesterabend in Köln und im Vergleich in anderen , Kreis
polizeibehörden aus? 
Inwieweit gab es eine unmittelbare oder mittelbare, direkte oder indirekte Ein
flussnahme durch übergeordnete Stellen auf die Kölner Polizei und andere Po
lizeibehörden zur Einsatzgestaltung/-planung und den Kräfteeinsatz, Führungs
und Einsatzmittel am Silvesterabend? 
Beeinflusst die seit 2014 existierende Vorgabe von Innenminister Ralf Jäger, 
bei bestimmten Fußballspielen der beiden Bundesligen und der 3. Liga w~niger 
Polizeikräfte einzusetzen, auch die Planung des polizeilichen Kräfteansatzes 
bei anderen Einsatzlagen? ' 
Wie hat sich die Zuteilung der Bereitschaftspolizeihundertschaften durch das 
LZPD in Nordrhein-Westfalen seitdem im Vergleich der Zeiträume ab 2010 für 

, Silvester und andere hinsichtlich Personaleinsatz und Dauer vergleichbare Ein
satzanlässe verändert? 
Gab es eine unmittelbare oder mittelbare, direkte oder indirekte Einflussnahme 
der Landesregierung auf die Polizei in Bezug auf Kriminalität durch Flücht
linge/Asylbewerber, etwa hinsichtlich einer Zurückhaltung bei polizeilichen 
Maßnahmen gegen solche Tatverdächtigen oder hinsichtlich der polizeilichen 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf Straftaten durch solche Perso
nen? Wenn ja: In welcher Form? 
Ist im Rahmen der Einsatzvorbereitung angeregt worden , das Abbrennen von 
Feuerwerkskörpern oder anderen pyrotechnischen Gegenständen auf dem 
Bahnhofsvorplatz zu verbieten? Wenn ja: Von wem kam diese Anregung und 
wie hat sich die Landespolizei dazu ggfs. verhalten? 

2.) Durchführung des Einsatzes 

6 

2,1 . Wie stellten sich die Geschehnisse im Bereich des Kölner Doms, des Bahnhofs
vorplatzes und des Hauptbahnhofs vom 31.12.2015, 20:00 Uhr bis zum 
01 .01 .2016, 07:00 Uhr dar? Wie war der Informationsfluss zwischen der Lan
des- und der Bundespolizei in diesem Zeitraum? Gab es aus Sicht der Landes
polizei unterschiedliche Einschätzungen? 
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2.2. 

':;'< 2.3. 

2.4. 

, 2.5. 

2.6. 

2.7. 
2.8. 

2.9. 

2.10. 

2.11. 

2.12. 

2.1 3. 

2.14. 

Wie viele der von der Landespolizei im Bereich der Kölner Innenstadt einge
setzten Kräfte standen zu welcher Zeit ausschließlich für den Bereich Kölner 
Dom/Bahnhofsvorplatz zur Verfügung? 
Wann haben die in der Silvesternacht bei den Vorfällen rund um Dom/Bahn
hofsvorplatz eingesetzten Kräfte ihren Einsatz begonnen und wann haben sie 
ihn beendet? 
Wie stellte sich die Lage im Bereich Kölner Dom/Bahnhofsvorplatz, der Hohen
zollernbrücke und der Kölner Innenstadt insgesamt zum Einsatzbeginn dar? 
Sind der Landespolizei Auffälligkeiten im Bereich des Bahnhofs bekannt gewor
den? Wenn ja, welche und wodurch? 
Zu welchem Zeitpunkt hat die Kölner Polizei erstmals realisiert, dass eine grö
ßere Ansammlung von Männern im Bereich Dom/Bahnhofsvorplatz Straftaten 
begeht? 
Zu welchen Uhrzeiten sind sexuelle Übergriffe gegen Frauen in den Einsatzleit
systemen der Landespolizei dokumentiert· oder dieser anderweitig bekannt ge
worden (etwa aus dem Einsatzleitsystem der Bundespolizei, Notrufen, Anspra
chen von Beamten, etc.)? 
Welche konkreten Maßnahmen wurden daraufhin veranlasst? 
Welche Erkenntnisse ergeben sich diesbezüglich aus dem Funkverkehr oder 
anderen Kommunikationsformen zwischen den Einsatzkräften vor Ort und der 
Leitstelle sowie aus dem Funkverkehr oder anderen Kommunikationsformen 
zwischen Landespolizei und Bundespolizei? 
Ist es zutreffend, dass eine am Tatabend in Köln eingesetzte Einsatzhundert
schaft der Polizei - bzw. einzelne Züge einer solchen - infolge einer falschen 
Lageeinschätzung bereits auf dem Heimweg war, als sich die Übergriffe ereig
neten? Wenn ja : Wann und auf wessen Initiative haben diese Kräfte ihren Ein-
satz beendet? . 
Inwieweit ist es zutreffend, dass die als "Reserve" für den Silvesterabend als 
Landeseinsatzbereitschaft zur Verfügung gestellten Kräfte sich lediglich aus
nahmsweise wegen Terrorgefahr in Rufbereitschaft befanden? 
Mit welchem zeitlichen und organisatorischen Vorlauf ist zu rechnen , wenn in 
einer Silvesternacht an den Standorten Aachen, Wuppertal und Gelsenkirchen 
in Rufbereitschaft befindliche Kräfte zu einem Einsatz in der Kölner Innenstadt 
gerufen werden und haben sich dem Polizeiführer ggfs. Vorgaben oder Voraus
setzungen gestellt, diese anzufordern? Wenn ja: Stellten sich diese als Hürden 
oder Hemmnisse dar? 
Einem Bericht der WELT vom 08.01 .2016 zufolge weist LZPD den Vorwurf zu
rück, der Kölner Polizei seien am Silvesterabend zusätzliche Einsatzkräfte ver
wehrt worden . Wann ist dieses Angebot konkret bei welcher Stelle der Kölner 
Polizei eingegangen? Ist es lediglich dem Dienstgruppenleiter der Leitstelle des 
Polizeipräsidiums Köln unterbreitet worden oder auch bis zum Polizeiführer 
selbst vorgedrungen? Hatte die Leitstelle zum Zeitpunkt des Verstärkungsan
gebots überhaupt genaue Kenntnisse über die tatsächliche Einsatzlage im Be
reich Kölner Dom/Bahnhofsvorplatz? Sind dem Einsatzführer der Kölner Polizei 
selbst in der Silvesternacht zusätzliche Einsatzkräfte angeboten worden? 
In welchen Fällen wurden in der Vergangenheit von der Kölner Polizei oder an
deren Polizeibehörden für Polizeieinsätze beim LZPD angeforderte Einsatz
kräfte in welchem Umfang nicht gewährt? 
In welchen Fällen wurden in der Vergangenheit von der Kölner Polizei oder an
deren Polizeibehörden aufgrund unerwarteter Lageentwicklung bei Polizeiein
sätzen beim LZPD angeforderte zusätzliche Einsatzkräfte nicht gewährt bzw. 
waren solche nicht verfügbar? 

7 
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. .". 
2.15: 

2.16. 

2.17. 
2.18. 

'1, 2.19. 
2.20. 

2.21 . . 
2.22. 

2.23. 
2.24. 

2.25. 

2.26. 

2.27. 
2.28. 

2.29. 

2.30. 

2.31 . . 

2.32. 

2.33. 

Wie viele Gefangenensammelstellen mit welcher Kapazität standen während 
des Einsatzes an welchen Standorten zur Verfügung? 
Wie viele Gefangenentransporter mit welchen Kapazitäten standen während 
des Einsatzes an welchen Standorten zur Verfügung? 
Waren die unter 2.10. und 2.11 . genannten Kapazitäten auskömmlich? 
Welche WE-Meldungen des pp Köln sind im Zusammenhang mit den Vorfällen 
in der Silvesternacht rund um den Kölner Dom/Hauptbahnhof beim Ministerium 
für Inneres und Kommunales eingegangen? 
Was war Inhalt dieser WE-Meldungen? 
Wann hat Innenminister Ralf Jäger Kenntnis jeweils von den WE-Meldungen 
des Polizeipräsidiums Köln im Zusammenhang mit den Vorfällen in der Silves
ternacht rund um den Kölner Dom/Bahnhofsvorplatz erhalten? 
Was hat er daraufhin aus welchen Gründen veranlasst? 
Wann hat der Innenminister oder das MIK die Ministerpräsidentin oder die 
Staatskanzlei über welche Erkenntnisse zu den Vorfällen im Zusammenhang 
mit den Vorfällen in der Silvesternacht rund um den Kölner Dom/Bahnhofsvor
platz informiert? 
Was hat sie daraufhin aus welchen Gründen veranlasst? 
Welche dienstlich relevanten Informationen und Erkenntnisse über die Ereig
nisse in der Kölner Silvesternacht erreichten wann welche weiteren Regie-
rungsmitglieder und Ministerien auf welchem Wege? . 
Welche Gespräche und Kontakte über die Ereignisse der Kölner Silvesternacht 
hat es zwischen dem ehemaligen Kölner Polizeipräsidenten Wolfgang Albers , 
dem Innenminister, Innenstaatssekretär, Abteilungsleiter Polizei oder anderen 
Ministeriumsmitarbeitern und Regierungsmitgliedern auf welchem Wege zu 

. welchen Zeitpunkten aus welchen Gründen und welchen Inhalts gegeben? 
Welche WE-Meldungen hat das Ministerium für Inneres und Kommunales im . 
Zusammenhang mit den Vorfällen in der Silvesternacht rund um den Kölner 
Dom/Hauptbahnhof wann an das Bundesministerium des Innern übermittelt? 
Was war Inhalt dieser WE-Meldungen? 
Inwieweit gab es Berichtspflichten für Ermittlungsbehörden über Erkenntnisse 
bezüglich der Ereignisse der Silvesternacht in Köln zu berichten? 
Inwieweit gab es im Vorfeld der Ereignisse Berichtspflichten für Ermittlungsbe
hörden, über Erkenntnissen zu Straftaten durch Flüchtlinge/Asylbewerber zu 
berichten? 
Welche Regierungsmitglieder hatten im Vorfeld der Ereignisse wann Kennt
nisse der Analyseberichte der Sonderkommission Casablanca und NAFRI und 
welche Maßnahmen wurden aufgrund dessen veranlasst? 
Welche Erkenntnisse lagen gegen diese Tatverdächtigen im Vorfeld der Taten 
der Silvesternacht in Nordrhein-Westfalen vor, z.B. Ermittlungsverfahren, Straf
befehle, Verurteilungen? 
In welchem Umfang waren dem Ministerium für Inneres und Kommunales oder 
der Polizei Nordrhein-Westfalen im Vorfeld der Ereignisse der Kölner Silvester
nacht sexuelle Belästigungen und Beleidigungen aus Gruppen bzw. von Perso
nen arabischer oder nordafrikanischer Herkunft gegen Frauen und Polizeivoll
zugsbeamtinnen bekannt? 
Wie gestaltete sich im Vorfeld der Ereignisse die Umsetzung ausländerrechtli
eher und aufenthaltsrechtlicher Vorschriften und Maßnahmen; wie z.B. Ab
schiebungen , gegenüber Serien- und Intensivtätern? Hat es hierbei Mängel ge
geben? 
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3.) T;J Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Nachbearbeitung des Einsatzes 

3.1. Welche Erlasse, Verfügungen, Leitlinien und andere Anweisungen regeln die 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei Nordrhein-Westfalen? 

3.2. Was ist Inhalt dieser Erlasse, Verfügungen, Leitlinien und anderer Anweisun
gen? 

3.3. Inwieweit haben Erlasse, Verfügungen, Leitlinien und anderen Anweisungen 0-

'" der Äußerungen und Maßnahmen des Innenministers Ralf Jäger in den Polizei
behörden ein Verhalten bzw. ein Klima des "vorauseilenden Gehorsams" - so 
entsprechende Äußerungen von Polizeivertretern - erzeugt, auf Grund dessen 
die Kölner Polizei Herkunft und Status der Tatverdächtigen zunächst nicht aus
drücklich benannt hat? 

3.4. Wie erfolgte die Aufarbeitung der Landespolizei mit der Bundespolizei und der 
Stadt Köln im Nachgang zu den Geschehnissen? Gab es z.B. gemeinsame 
Auswertungen und wenn ja, mit welchen Ergebnissen? 

3.5. Warum hat der Innenminister keine KlarsteIlung der anfänglichen Pressebe
richterstattung der Kölner Polizei veranlasst, obwohl er - laut eigener Aussage 
in der Plenarsitzung vom 14.01 .2016 - bereits seit dem Neujahrstag Kenntnis 
von einer drohenden Massenpanik und sexuellen Übergriffen auf Frauen hatte? 

3.6. Welche Kommunikation hat von der Einsatzplanung bis zum Zeitpunkt der Ent
lassung des ehemaligen Kölner Polizeipräsidenten Wolfgang Albers zwischen 
ihm und der Polizeiabteilung des Ministeriums für Inneres und Kommunales, 
dem Ministerbüro und Innenminister Ralf Jäger persönlich stattgefunden? Wie 
lautete der genaue Inhalt dieser Kommunikation und mit wem konkret wurde sie 
geführt? 

3.7. Inwieweit ist der ursprüngliche Einsatzbericht des Polizeipräsidiums Köln lü
ckenhaft gewesen und mittels welchen genauen Fragenkatalogs des Ministeri-
ums für Inneres und Kommunales nachbearbeitet und ergänzt worden? . 

3.8. Ist es üblich , dass die Landesregierung eine Nachbearbeitung von Einsatzbe
richten der Polizeibehörden vornimmt? Falls ja : In welchen Fällen ist dies ge
sChehen und warum? 

4.) Die Vorfälle im Gesamtkontext von Polizeiarbeit und Kriminalitätsentwicklung in 
Nordrhein-Westfalen 

4.1. Personalsituation der Polizei 

4.1.1. Wie sahen die Schicht- und Funktionsbesetzungspläne des Polizeiprä
sidiums Köln für die Silvesternacht 2015 im Vergleich zu denen der 
Jahre 2010,2011,2012,2013 und 2014 aus? 

4.1.2. Wie sahen die Schicht- und Funktionsbesetzungspläne des Polizeiprä
sidiums Köln für die Silvesternacht 2015 im Vergleich zu denjenigen 
der übrigen Kreispolizeibehörden des Landes Nordrhein-Westfalen 
aus? 

4.1.3. Inwieweit waren zum 31 .12.2015 unbesetzte Stellen, Personalausfälle 
und Verwendungseinschränkungen im Polizeipräsidium Köln zu ver
zeichnen , insbesondere wegen Schwangerschaft, Mutterschutz, EI
ternzeit, Teilzeit, Krankheit, Verwendungseinschränkungen , Freistel
lungen, Abgängen , etc.? 

4.1.4. Wie sieht die diesbezügliche Situation im Polizeipräsidium Köln im Ver
gleich zu den anderen Polizeibehörden in Nordrhein-Westfalen aus? 

4.1.5. Wie hat sich die jährliche Personalstärke und Personaldichte des Poli
zeipräsidiums Köln seit dem Jahr 2010 im Vergleich zu den übrigen 

9 
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Kreispolizeibehörden des Landes Nordrhein-Westfalen und landesweit 
insgesamt entwickelt? 

4.1.6. Wie erfolgte die Aufgaben- und Organisationskritik in der Polizei Nord-
. rhein-Westfalen nach Einsätzen? 

4.2. Lehren aus HoGeSa und Loveparade 

4.2.1. Welche Lehren hat die Kölner Polizei aus den möglichen Defiziten der 
Einsatzplanung und -bewältigung bei den HoGeSa-Krawallen im Jahr 
2014 gezogen? 

4.2.2. Welche Lehren hat die Polizei aus den möglichen Defiziten der Ein
satzplanung und -durchführung bei der Loveparade im Jahr 2010 ge
zogen, insbesondere im Hinblick auf die Gefahr einer Massehpanik? 

4.2.3. Inwieweit resultiert die Beurteilung der Einsatzkräfte hinsichtlich Ent
wicklurigen und Geschehnissen in der verdichteten Menschenmenge 
rund um den Kölner Hauptbahnhof während der Silvesternacht aus et
waigen Versäumnissen der Landesregierung, Veränderungen 'in Aus
und Fortbildung der Polizei bzw. taktische Einsatzveränderungen nach 
der Tragödie der Loveparade umzusetzen? 

4.3. Gewalt gegen Polizeibeamte 

4.3.1. . Wie hat sich die Anzahl der jährlichen Übergriffe auf Polizeibeamte in 
Köln seit dem Jahr 2010 entwickelt? 

4.3 .2. Wie hat sich die Anzahl der jährlichen Übergriffe auf Polizeibeamte in 
den anderen Kreispolizeibehörden des Landes Nordrhein-Westfalen 
und landesweit insgesamt seit dem Jahr 2010 entwickelt? 

4.3 .3. Ist die Ausrüstung der Polizei Nordrhein-Westfalen zur Bewältigung 
der Einsatzlage - auch und gerade im Hinblick auf die konkreten Ge
fahrensituationen an diesem Abend - angemessen? Inwieweit muss 
die Ausrüstung der Polizei Nordrhein-Westfalen künftig ggfs. verändert 
werden? 

4.4. Sexualisierte Gewalt gegenüber Frauen 

4.4 .1. Wie gestalten sich die Vernetzung mit der Frauenhilfeinfra\l'truktur (ins
besondere auch bezüglich einer anonymen Spurensicherung) und die 
Vermittlung der Opfer an Frauenberatungsstellen? 

4.4.2. Wie hat sich sexualisierte Gewalt gegenüber Frauen seit dem Jahr 
2010 sowohl in Köln als auch in Nordrhein-Westfalen insgesamt ent
wickelt? 

4.4.3. Welche polizeilichen Erkenntnisse liegen in Bezug auf eine organi- . 
sierte und ggfs. massenhafte Begehung sexueller Übergriffe auf 
Frauen durch Männergruppen vor? 

4.4.4. Welche präventiven und repressiven Konzepte existieren im Bereich 
sexualisierter Gewalt gegen Frauen, insbesondere in Fallkonstellatio
nen wie derjenigen der Silvesternacht 2015 rund um den Kölner 
Dom/Bahnhofsvorplatz? 

4.4.5. Gibt es einen spezialisierten und geschlechtssensiblen Umgang der 
Polizeibehörden (auch im Wach- und Wechseldienst der Bereitschafts
polizei) bei sexualisierter Gewalt bezüglich der Ermittlungsverfahren 
und inwieweit spielt Geschlechtersensibilität in der Aus-, Fort- und Wei
terbildung eine Rolle? 
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4.5. Rechtsfreie Räume ("No-Go-Areas") 

4.5.1 . Gibt es in Köln oder anderen nord rhein-westfälischen Städten so ge
nannte Rechtsfreie Räume ("No-Go-Areas")? Falls ja: Welche Erkennt
nisse liegen den Sicherheitsbehörden über ihre Entstehung vor? 

.'!J 4.5.2 . Welche Konzepte und konkreten Maßnahmen verfolgt die Landesre
gierung, um gezielt gegen solche Räume vorzugehen? 

4.5.3. Haben etwaig fehlende Konzepte und konkrete Maßnahmen der Lan
desregierung möglicherweise die Entstehung solcher Räume begüns
tigt? 

4.6. Entwicklung und Behandlung von Kleinkriminalität, u.a. Antänzerproble
matik 

4.6.1. Wie hat sich die Kleinkriminalität (z.B. Taschendiebstahl , Beförde
rungserschleichung, etc.) in Köln seit dem Jahr 2010 entwickelt und 
wie geht die Polizei mit dieser Entwicklung um? 

4.6.2. Wie hat sich der Anteil nicht-deutscher Tatverdächtiger an Delikten der 
Kleinkriminalität insgesamt in Köln seit dem Jahr 2010 entwickelt? 

4.6.3. Gibt es Unterlagen zu der Frage, wie sich speziell der Anteil nordafri
kanischer Tatverdächtiger an Delikten der Kleinkriminalität insgesamt 
in Köln seit dem Jahr 2010 entwickelt hat? Wenn ja: Welche? 

4.6.4. Sind Erkenntnisse im Wege des Auswerte- und Analyseprojekts "Nord
afrikaner" (NAFRI) gewonnen worden und wenn ja , welche Konse
quenzen wurden daraus für die Polizeiarbeit und den Umgang mit 
nordafrikanischen Tatverdächtigen gezogen? 

4.6.5. Sind konkrete Erkenntnisse z.8. über Tatstrukturen, durch die "SoKo 
Casablanca gewonnen worden und wenn ja, welche? Sind daraus 
Konsequenzen für die Polizeiarbeit und den Umgang mit nordafrikani
schen Tatverdächtigen gezogen worden und wenn ja, welche? 

4.6.6. Lagen den nordrhein-westfälischen Sicherheitsbehörden Hinweise 
vor, dass sich Personen aus dem Kreis der somit allein in Köln und 
Düsseldorf bekannten rund 4.000 nordafrikanischen Tatverdächtigen 
am Silvesterabend in Köln einfinden könnten? Wenn j\3 : Welche Hin
weise waren dies und welche konkreter,\ Maßnahmen wurden darauf-
hin von welcher Stelle veranlasst? \ 

VI. Schlussfolgerungen 

Der Untersuchungsausschuss soll zudem prüfen, 

1.) welche Schlussfolgerungen im Zusammenhang mit dem Untersuchungsgegenstand 

a) im Hinblick auf die künftige Vorbereitung und Durchführung entsprechender Einsatz
lagen; 

b) in Bezug auf die Struktur, Organisation und Schwerpunktsetzung der Polizei Nord
rhein-Westfalen ; 

c) in Bezug auf die Aufgaben der Polizei Nordrhein-Westfalen; 

d) in Bezug auf die rechtlichen Eingriffsbefugnisse der Polizei Nordrhein-Westfalen; 

11 
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e) in Bezug auf Einsatzmittel und Ausrüstung der Polizei Nordrhein-Westfalen; 

f) im Hinblick auf eine Intensivierung der präventiven und repressiven Bekämpfung 
von Straftaten in Nordrhein-Westfalen; 

g) für die interne Kommunikation zwischen den Behörden der Polizei Nordrhein-West
falen , einschließlich des Ministeriums für Inneres und Kommunales; 

h) für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei Nordrhein-Westfalen, ein
schließlich des Ministeriums für Inneres und Kommunales; 

; i) für die Weiterentwicklung der Organisations- und Fehlerkultur innerhalb der Polizei 
Nordrhein-Westfalen; 

j) für die Zusammenarbeit der Polizei Nordrhein-Westfalen und der Bundespolizei; 

k) im Hinblick auf einen möglichen Anpassungsbedarf strafrechtlicher, strafprozessu
aler, asyl-, aufenthalts- und ausländerrechtlicher Vorschriften, der ggfs. im Wege 
einer Bundesratsinitiative des Landes Nordrhein-Westfalen umzusetzen wäre, 

gezogen werden müssen. 

2.) ob und wie die Vorbeugung und Bekämpfung von sexualisierter Gewalt gegenüber 
Frauen in Nordrhein-Westfalen verbessert werden muss. 

VII. Teilweiser und vollständiger Abschlussbericht 

Der Untersuchungsausschuss wird beauftragt, nach Abschluss seiner Untersuchungen dem 
Landtag gemäß § 24 des Gesetzes über die Einsetzung und das Verfahren von Untersu
chungsausschüssen des Landtags Nordrhein-Westfalen einen Abschlussbericht vorzulegen . 

Der Abschlussbericht erfolgt schriftlich . Darüber hinaus kann der Landtag oder der Antragstel
ler jederzeit einen Bericht, über in sich abgeschlossene und kohärente Sachverhalte, die in 
Gemäßheit des Einsetzungsbeschlusses getr~nnt werden können, ohne dass der Einset
zungsbeschluss in seiner Gänze betroffen wir(~\ und nicht dadurch eine vorweggenommene 
Beweiswürdigung verursacht, anfordern . 

VIII. Einholung externen Sachverstandes 

Der Untersuchungsausschuss kann jederzeit externen Sachverstand einholen , sofern dieser 
zur Erfüllung des Auftrags notwendig ist und im unmittelbaren Sachzusammenhang mit dem 
Untersuchungsauftrag steht. 

Ebenso darf externer Sachverstand zur Klärung von Fragestellungen in Anspruch genommen 
werden , wenn Rechte des Untersuchungsausschusses oder damit in Verbindung stehende 
Verfahrensfragen von grundlegender oder auch situativer Notwendigkeit betroffen sind, ohne 
deren Beantwortung ein Fortführen der Untersuchung nicht möglich ist. 

Die hierzu notwendigen Mittel sind dem Ausschuss zu gewähren. 

12 
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IX. Ausstattung und Personal 

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

Verfugung gestellt: . 

1.) Allen Fraktionen und den Mitarbeitern des Ausschusses werden die erforderlichen 
Räume im Landtag und die entsprechenden technischen Ausstattungen zur Verfügung 
gestellt. 

2.) Dem Ausschuss und dem/der Vorsitzenden werden gestellt: 

a) 1,5 Stellen für Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter des höheren Dienstes; 

b) Eine weitere personelle Unterstützung aus dem höheren/gehobenen Dienst sowie 
aus dem Assistenzbereich . 

3.) Den fünf Fraktionen im Landtag werden gestellt: 

a) Die erforderlichen Mittel für je 1,5 Stellen für Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter des höhe
ren Dienstes; 

b) . Eine Halbtagskraft zur Assistenz. 

Bezogen auf ejie Abrechnung können wahlweise Pauschalbeträge bis zur Verabschiedung des 
Untersuchungsausschussberichts je angefangenen Monat der Tätigkeit gewährt werden . Al
ternativ werden die Kosten des tatsächlichen Personaleinsatzes abgerechnet. 

Norbert Römer 
Marc Herter 
Hans-Willi Körfges 
Britta Altenkamp 
Martin Börschel 

und Fraktion 

Mehrdad Mostofizadeh 
Sigrid Beer 
Verena Schäffer 
Matthi Bolte 
Josefine Paul 

und Fraktion 

Armin Laschet 
Lutz Lienenkämper 
Peter Biesenbach 
Theo Kruse 
Jens Kamieth 

und Fraktion 

Christian Lindner 
Christof Rasche 
Dr. Joachim Stamp 
Marc Lürbke 
Dirk Wedel 

und Fraktion 
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Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen 
Her:m Minis1er für BUr:ldesa.hgelsQenhelten, 
Eumpa und Medien 
und Chef.cder Staatskanzlei 
Franz ..JQsef l.ersch-Mense 
40190 'OOsseldorf 

laDdiagNor,4rbein.JWeg,tfalell 
.p·eter Biesenbach MdL 

Vorsitzender 
des Parlamentarischen 
Unter.suchungsausschusses IV 

Telefon: 

Fax: 

E·Mail: 

DOsseIdort. 

(0211) 884-Z7351-4299 

(0211) 884·3051 

peter.biesenbach 
@Iandtag.nrw,de 

1. Marz 2016 

Par:lamentarjscher Untersuchun9S~usschuss JV (Stlv~ternacht 2015) der 16. Wahl~ 
,periode gemäß Art!jk~l 41 der Verfassung (je$: landes No'rdrh'ein·-WestfaJen 
Beweisbeschtuss Nr. 4 des Ausschusses vom 1. Mätt 2D16 

S~hr geehrter Herr Minister, 

in seiner Sitzung am 27 . Januar 2016 hat der landlag N.o.rdrhein.:Westfalen den Parlamen
tarischen UnterSUChungsausschuss JV (PUA IV) eingesetzt. Der Untersuchungsauftrag 
ergibt sich aus dem' belg,efOgten Abdruck des Einsetzungsbeschlusses Drucksache 
16/10798 NEUDRUCK. 

In s.elner Sitzung am 1. März2.C>16 hat der PUA LV den als Anlage beig\~fOgten Bewe,isbe
schlussNr. 4 gefasst. 

Als Vorsitzender des Untersuchungsausschusses bitte ich Sie, die Akten aus ihrem Ge
schäftsbereich dem Untersuchungsausschuss bis zum 31. März 2016 zur Verfügung zu 
stellen, . 

Der Ausschus.s hat skh einvernehmlich darauf verständigt. dass eine Übersendung in elekt
ronischer Form genügt Ich bitte jedoch darum, die Dateien in lesbarer Form auf einem 
geeigneten Dateilträger zur Verfügung zu stellen, und etwaige Kennwörter technisch 
geschützter Dateien volJständig mitzuteilen. Der Ausschuss behält sich vor, im Einzelfall 
A'ktenstücke zusätzlich in Papierform zu erbitten und geht dabei davon aus, dass diese kurz
fristig zur Verfügung gestellt werden können. 
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Minister für Bundesangelegenheiten, Europa und lW 
Medien des Landes Nordrhein-Westfalen ~ . 

und Chef der Staatskanzlei '~. 

Vorsitzender 
des Parlamentarischen 
Untersuchungsausschusses IV 
Herrn Peter Biesenbach MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 31 . März 2016 
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Anlagen: ~\ 
Aktenverzeichn is 
USB-Stick 

Sehrgeehrter Herr Vorsitzender, 

entsprechend Ihrer Bitte im Schreiben vom 1. März 2016 in Verbindung 
mit dem Beweisbeschluss Nr. 4 vom gleichen Tag überreiche ich aus 
dem Bereich der Staatskanzlei die erbetenen Akten, die mit der konkre
ten Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Polizeieinsatzes 
in der Silvesternacht in Köln in Zusammenhang stehen. 

1 ~ Auslegung des Beweisbeschlusses 

Ich habe in Anlehnung an den Einsetzungsbeschluss vom 27. Januar 
2016 (Drs: 16/10798 NEUDRUCK) den Begriff der "Nachbereitung" da
hingehend verstanden, dass die Auswertung und Analyse des polizeili
chen 'Einsatzes, die Reaktionen von Mitgliedern der Landesregierung, 
die Informationsflüsse sowie die diesbezügliche Presse- und Öffentlich
keitsarbeit untersucht werden sollen. Ich habe dementsprechend davon 
a:bgesehen, Vorgänge vorzulegen, die sich mit der parlamentarischen 
bzw. der fraktionellen oder der länderübergreifenden Aufarbeitung der 
Vorgänge in der Silvesternacht befassen. Gleiches gilt für Vorgänge die 
'an den Einsatz anknüpfen (bspw. das Maßnahmenpaket der landesre
gierung) bzw. für Vorgänge zu durch den Einsatz intendierten Konse
quenzen. 

2; Aktenerfassung 

Stadttor 1 

40219 Düsseldorf 

Postanschrift: 

40190 Düsseldorf ' 

Telefon 0211 837-01 

poststelle@stk,nrw,de 



Entsprechend der Erlasslage in der Staatskanzlei werden aktenrelevan- Seite 2 von 3 

tes Schriftgut sowie empfangene und gesendete Emails, die Aktenrele-
vanz besitzen, tu den in Papiertorm geführten Akten genommen. Akten-
relevant sind dabei alle Dokumente, die für die Nachvollziehbarkeit 
und/oder Transparenz des Verwaltungshandelns innerhalb der Verwal-
tung oder gegenüber Dritten ertorderlich sind. 

Dementsprechend wird der Umgang mit Medienanfragen regelmäßig 
nicht dokumentiert. 

Gleiches gilt tür Meldungen zu wichtigen Ereignissen (WE-Meldungen), 
. die seitens des Lagezentrums an die Staa\\skanzlei gesteuert werden. 
Diese werden nur dann aktenmäßig erfasst, wenn sich Verwaltungs
handeln in der Staatskanzlei anschließt. 

3. Nicht betroffene Vorgänge 

a) Bürgereingaben 

Bürgereingaben, die im Zusammenhang mit der Silvesternacht mein 
Haus erreicht haben, habe ich nicht vorgelegt, da die schriftlichen Ein
gaben von Bürgerinnen und Bürgern nicht dem Einsetzungs- und Be
weisbeschluss untertalIen. 

b) Begleitvorgänge 

Ich habe ferner davon abgesehen, einen Vorgang, der sich mit der Ein
setzung und der Begleitung dieses parlamentarischen Untersuchungs
ausschusses befasst, vorzulegen. Der Vorgang beinhaltet keine verwal
tungsmäßige Sachbehandlung des Untersuchungsgegenstandes und ist 
daher nicht vom Einsetzungs- bzw. Beweisbeschluss umfasst. 

4. Arkane Vorgänge 

Aus dem Gewaltenteilungsgrundsatz folgt für die Regierung ein dem 
parlat'nentarischen Untersuchungsrecht nicht zugänglicher Bereich exe
kutiver Eigenverantwortung, der einen grundsätZlich nichtausforschba
ren Initiativ~, Beratungs- und Handlungsbereichder Regierung ein
schließt. Dazu gehört die Willerisbildung der Regierung selbst. sowohl 
hinsichtlich der Erörterung im Kabinett als auch bei der Vorbereitung 
von Kabinett- und Ressortentscheidungen, die sich vornehmlich in den 

. . .. ~ ...... _ .... _._ .. _--_. __ .. _ ........ -----'------"-'.-'""._ ... , .... __ ........ _--_._--_.-. _ ..... - -' , .. -.. _ ...... --:', 



ressortübergreifenden aber auch in den internen Abstimmungsprozes
sen vollzieht. 

Diese arkanen Vorgänge sind den Akten entnommen. Die Begründung 
der Entnahme ist auf hell rosa Fehlblättern dokumentiert. Da nach der 
verfassungsrechtlichen Rechtsprechung eine gesonderte, auf den jewei
ligen Einzelfall bezogene, substantiierte Begründung der Entnahme er
folgt ist, sehe ich an dieser Stelle von einer weiteren Begrqndung ab . . 

Ergänzend gestatte ich mir den Hinweis, dass die Akten zu den Kabi
nettvorgängen, zu den Kabinettprotokollen bzw. Kurzniederschriften, 
sowie den Protokollen zu den Besprechungen der Staats~\ekretärinnen 
und Staatssekretäre in der Staatskanzlei als Sammelakten geführt wer
den. Ich habe diesen Akten die Vorgänge, die den Beweisbeschluss 
berühren, entnommen und diese unter dem jeweiligen Aktenzeichen. der 
Sammelakte zusammengeführt. Aufgrund der Arkanität sind EinzeIvor
gänge durch Fehlblätter unter genauer Bezeichnung des entnommenen 
VOrgangs ersetzt. Teile einer Seite, die den Beweisbeschluss nicht be~ 
rühren, habe ich elektronisch abgedeCkt. 

Entsprechend Ihrem WUnsch übergebe ich die Akten in digitalisierter 
Form. Eine Liste der übergebenen Akten ist als Anlage beigefügt. 

Soweitsich aus den vorstehenden AusfÜhrungen keine Einschränkun
gen ergeben; umfassen die von mir vorgelegten Akten für den Ge
schäftsbereich der Staatskanzlei vOllständig die vom Untersuchungs
ausschussgemäß Beweisbeschluss vom 1. März 2016 angeordnete 
Beweiserhebung. 

Mit freundlichen Grüßen 

A:\ , · Franz-~osef Lersch-Mens 
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Aktenliste der Staatskanzlei PUA Silvesternacht 2015 (Stand 31.03.2016) 

Lf. Nr. Az. Stk Band Bezeichnung Übergabe 

1 28.01.2007 Silvesternacht 2015 31.03.2016 

2 LPA Erklärung MP'in v. 5.01.2016 31.03.2016 

3 LPA Darstellung Kommunikation 31.03.2016 

4 02.01.04.06 Auszug Protokoll der StS-Konferenz 31.03.2016 

5 01.01.02.01 Auszug Kabinettvorgang 31.03.2016 

6 02.01.03.07 Auszug Kurzniederschrift 31.03.2016 

~\ 

':: ..... . " ...... . 
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Staalskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen 
Herrn Minister für Bundesangelegenheiten, 
Europa und Medien 
und Chef der Staatskanzlei 
Franz-Josef Lersch-Mense 
40190 DOsseidorf 

Landtag Nordrhein-Westfalen 

P·eter Biesenbach MdL 

Vorsitzender 
des Parlamentarischen 
Untersuchungsausschusses IV 

Telefon: 

Fax: 

E-Mail: 

DOsseIdorf, 

(0211) 884-2735/-2489 

(0211) 884-3051 

peter.biesenbach 
@landtag.nrw.de 

24. Mai 2016 

Parlamentarischer Untersuchungsausschuss IV (Silvesternacht 2015) der 16. Wahl
periode gemäß Artikel 41 der Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen 
!IV Schreiben vom 31 _ März 2016 

Sehr geehrter Herr Minister, 

in seiner Sitzung am 1. März 2016 hat der PUA IV den Ihnen vorliegenden Beweisbeschluss 
Nr. 4 zur Anforderung von Akten gefasst. Mit Schreiben vom selben Tag habe ich Sie gebe
teh, die Akten aus Ihrem Geschäftsbereich dem Untersuchungsausschuss zur Verfügung 
zu stellen. Mit BegJeitschrieben vom 31. März 2016 haben Sie dem Ausschuss Unterlagen 
in digitaler Form überreicht. \t 
In seiner Sitzung vom 2, Mai 2016 hat der Ausschuss nunmehr beschlossen , in Umsetzung 
des vorgenannten Beweisbeschlusses weitere Unterlagen auf Grundlage des beigefügten 
Schreibens der Obleute der Frak:tionen der CDU und FDP vom 27. April 2016 zu erbeten . 

. Ich bitte Sie, mir die dort aufgeführten Unterlagen bis zum 10. Juni 2016 digital zur Verfü
gung zu stellen. 

Ggf. bitte ich um Darlegung, welche Gründe einer Herausgabe der in dem Schreiben auf
geführten Unterlagen entgegenstehen. 

Das beigefügte Empfangsbekenntnis bitte ich vollzogen zurückzusenden _ 

Für Rückfragen stehen im Ausschusssekretariat Herr Henning Wilke, Tel. : 0211/884-2468, 
E-Mail: henning.w,ilke@landtag.nrw.de und Frau Mlrjam Hufschmidt, Tel. : 0211/884-2489 , 
E-Mail: mirjam.hufschmidt@landtag.nrw.de gerne zur Verfügung . 
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Mit freundlichen Grüßen 

v~~·~~~ 
Peter Biesenbach MdL 

Anlagen 
Schreiben der Obleute der Fraktionen der CDU und FDP vom 27. April 2016 
Empfangsbekenntnis 



MARC LORBKE INA SCHARRENBACH 

FDP-Landtagsfraktion . CDU-Landtagsfraktion 

Mitglieder des Landtages von Nordrhein-Westfalen 

An den 
Vorsitzenden 
des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses IV 
Herrn Peter BiesenbachMdL 
im Landtag Nordrhein-Westfalen 

vorab per Mail : peter.biesenbach@landtag.nrw.de 

Umsetzung des .Beweisbeschlusses Nr. 4 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Biesenbach, 

Düsseldorf, 27. AprH 2016 

auf der Grundlage des vom Parlamentarischen Untersuchungsausschusses IV beschlossenen 
Beweisbeschluss Nr. 4, mit dem sämtliche Ak~en, sämtlicher - auch elektronischer - Schriftverkehr, . 
sämtliche Protokolle, sämtliche Berichte, sämtliche interne Vermerke und sämtliche sonstige 
Unterlagen angefordert wUrden, welche mit der konkreten Vorbereitung, Durchführung und 
Nachbereitung des Polizeieinsatzes in der Silvesternacht in Köln in Zusammenhang stehen, sind aus 
den Geschäftsbereichen der Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen und des Ministeriums für Inneres 
und Kommunales Dokumente an den Untersuchungsausschuss übergeben worden . 

Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Beweisbeschlusses Nr. 4 stellen wir, sehr geehrter Herr 
Biesenbach, den Antrag, Unterlagen wie folgt nachzufordern: 

1. aus dem Geschäftsbereich der Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen 

a) Zwischenergebnisse und Ergebnisse inkl. der dazugehörenden - auch elektronischen -
Korrespondenz, Gesprächsnotizen, Berichte, sowie Vermerke aus den jeweiligen 
innerministeriellen bzw. innerbehördlichen InformatiQnsflüssen inkl. durchgeführter 
Besprechungen; 

b) Zwischenergebnisse und Ergebnisse inkl. der dazugehörenden - auch elektronischen -

Korrespondenz, Gesprächsnotizen, Berichte, sowie Vermerke, die die Auswertung und 
Analyse des Einsatzes betreffen; 

c) Zwischenergebnisse und Ergebnisse inkl. der dazugehörenden - auch elektronischen -
Korrespondenz, Gesprächsnotizen, Berichte, sowie Vermerke, die zur Bildung von ReaktiOnen 
der Mitglieder der Landesregierung geführt haben; 

Postanschrift: Platz des Landtags 1 • 40221 Düsseldorf 
E-Mail: ina .scharrenbach@landtag.nrw.de·marc.luerbke@landtag.nrw.de 
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d) Zwischenergebnisse und Ergebnisse inkL der dazugehöreriden - auch elektronischen -
Korrespondenz, Gesprächsnotizen, Berichte, sowie Vermerke die die Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung betreffen; 

e) Zwischenergebnisse und Ergebnisse inkl. der dazugehörenden - auch elektronischen -

Korrespondenz, Gesprächsnotizen, Berichte, sowie Vermerke zur empfangenen 

Kommunikation und zur versandten Kommunikation aus dem/an 'das Ministerium für Inneres 

und Kommunales (Antworten, innerministerielle Informationsflüsse und vgl.); 

f) In einer Mail vom 18. Januar 2016, 11.48 Uhr, (StK 03 - LPA .. . ) wird auf einen Text vom 

· g) 

2. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

05 . Januar verwiesen . Der Text sowie die dazugehörenden Zwischenergebnisse und 

Ergebnisse inkl. der dazugehörenden - auch elektronischen - Korrespondenz, 
Gesprächsnotizen, Berichte, sowie Vermerke ist den Unterlagen aus der Staatskanzlei bisher 
nicht beigefügt; 

Nachweise über T~\lefonverbindungen der Ministerpräsidentin und der Hausspitze der 
Staatskanzlei vom(\l1. Januar 2016 bis 15. Januar 2016 imZusammenhang mit dem 
Untersuchungsgegenstand; 

aus dem Geschäftsbereich des Ministerium~ tür Inneres und Kommunales Nordrhein
Westfalen 

Nachweise über Telefonverbindungen zwischen dem Ministerium für Inneres und 

Kommur:1ales, dem Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste, dem Landeskriminalamt und 
der Kölner Polizei im Zusammenhang mit dem Untersuchungsgegenstand; 

Besprechungsprotokolle, Aktenvermerke und vgl. zu den leitungskonferenzen beim 
Polizeipräsidium Köln für den Zeitraum 28. Dezember 2015 bis 27. Januar 2016 im 
Zusammenhang mit dem Untersuchungsgegenstand; 

Besprechungsprotokolle, Aktenvermerke und vgl. zu den. GE-Besprechungen beim 

Polizeipräsidium Köln für den Zeitraum 28. Dezember 2015 bis 27. Januar 2016 im 
Zusammenhang mit dem Untersuchungsgegenstand; 

Nachweise über das Einholen von Einsatzmeldungen zur IISilvester-Bilanz", da nicht alle 

Polizeiinspektionen entsprechend der Vorgabe gemeldet haben (Aktenvermerke, 

Aufzeichnungen und vgl. zur Entwicklung der Erfassungstabelle LZPD und PRST vom 1. Januar 

2016, die die Grundlage für die erste Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Köln vom 1. 
Januar 2016 war); 

Nachweise, Besprechungsvermerke, Aktenvermerke, Anweisungen und vgl. zur Steuerung 
der WE-Meldungen vom 1. Januar 2016 (WE-Meldung zzgl. Fortschreibung Nr. 1) sowie vom 

3. Januar 2016 (Fortschreibung Nr. 2) an den Innenminister, an die Staatskanzlei, innerhalb 

der Ministerien sowie zum Umgang mit den genannten WE-Meldungen; 

Ina Seharrenbaeh. MdL Mare Lürbke MdL 
Platz des Landtags 1 • 40221 Düsseldorf 

Mail to: ina.seharrenbaeh@landtag.nrw.de mare.luerbke@landtag.nrw.de 
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f ) Am 4. Januar 2016 wurden bereits vor 8.58 Uhr Vorführberichte zu den Festnahmen 
angefordert. Ausweislich eines Mailverkehrs wurden diese "wie besprochen"an Herrn LKD 
Dieter Schürmann übersandt: Aktenvermerke, Besprechungsprotokolle, Notizen und vgl. vor 

welchem Hintergrund wann die Anforderung erfolgte, werden somit angefordert. 

g) Zwischenergebnisse und Ergebnisse inkl. der dazugehörenden - auch elektronischen -
Korrespondenz, Gesprächsnotizen, Vorbereitungsünterlagen, Berichte, innerministerielle 
Informationsflüsse sowie Vermerke aus den Informationsaustauschen inkl. der 
durchgeführten Besprechungen zwischen der Hausspitze des Ministeriums für Inneres und 
Kommunales unter Einschluss der Landesoberbehörden (insbesondere von Herrn 
Innenminister Ralf Jäger, Herrn Staatssekretär Bernhard Nebe, Herrn IdP Bernd Heinen, 

Herrn LKD Dieter Schürmann, Herrn Wolfgang Düren, HermJürgen Mathies zzgl. Nachfolger 
jeweils nebst Vorzimmern und/oder Persönlichen Referenten); 

h) Zwischenergebnisse und Ergebnisse inkl. der dazugehörenden - auch elektronischen -
Korrespondenz, Gesprächsnotizen, '1\Jrbereitungsunterlagen, Berichte, innerbehördliche 
Informationsflüsse sowie Vermerke jljs den Informationsaustauschen inkl. der 
durchgeführten Besprechungen zwischen der Hausspitze des Polizeipräsidiums Köln 
(insbesondere von Herrn Polizeipräsidenten Wolfgang Albers a.D. zzgl. Nachfolger, seinem 
Ständigen Vertreter, dem Leitungsstab/Führungsstellen/Ständigen Stab, den 
Führungsbeamten des Polizeipräsidiums Köln derDirektion Gefahrenabwehr/Einsatz und 

Direktion Kriminalität, jeweils nebst Vorzimmern und/oder Persönlichen Referenten); 

i) 

j) 

k) 

I) 

Zwischenergebnisse und Ergebnisse inkl. der dazugehörenden - auch elektronischen -
Korrespondenz, Gesprächsnotizen, Vorbereitungsunterlagen, Berichte, innerbehördliche und 
innerministerielle Informationsflüsse sowie Vermerke aus den Informationsaustauschen inkl. 
der durchgeführten Besprechungen zwischen dem Ministerium für Inneres und Kommunales 
unter Einschluss der Landesoberbehörden und dem Polizeipräsidium Köln; 

Am 10. Januar 2016 wird um 11.54 Uhr polizeiintern eine Mail an Herrn Dr.. Kamp, Herrn 
Temme und Herrn Wagner mit "Antworten zu den informellen Fragen des !\.!IIK" zur Kenntnis . 
übersandt. Ursprung, anfordernde Stellen/Personen sowie bspw. die weitere Steuerung lässt 

sich aus den übergebenen Unterlagen nicht nachvollziehen. Hiermit wird die Übersendung 

des vollständ igen Vorganges angefordert. 

Analyse und Auswertung der 1.971 eingegangenen Notrufe (in MMV16-3585 wird darauf 
verwiesen, dass der Zeitaufwand für die Auswertung etwa zehn Arbeitstage beträgt. Da der 
Bericht vom 10. Januar 2016 stammt, lag die Auswertung der eingegangenen Notrufe vor 
Einsatz des Untersuchungsausschusses vor.); 

Mit Mai! vom 2. Dezember 2015, 10.59 Uhr, werden Erfahrungsberichte zu Silvester 2014 an 
die Dir GE FüSt zur weiteren Einsatzplanung für Silvester 2015 gesteuert. Innerhalb der Mail 

wird auszugsweise der Erfahrungsberlcht des EAF 1 PHK Jahn 2014 zUr Ansprache gebracht; 

der Einsatzerfahrungsbericht selbst fehlt. Dieser wird hiermit nachgefordert. 

Ina Seharrenbaeh MdL Mare Lürbke MdL 
Platz des Landtags 1 • 40221 Düsseldorf 

Ma il to : ina.seharrenbaeh@landtag.nrw.de marc.luerbke@landtag.nrw.de 



Wir freuen uns über eine Rückantwort und verbleiben 

mit freundlichen Grüßen 

gez. Ina Scharrenbach 
Obfrau der CDU im Parlamentarischen 
Untersuchungsausschuss IV 

gez. Marc Lürbke 
Obmann der FDP im Parlamentarischen 
Untersuchungsausschuss IV 

Ina Scharrenbaeh MdL Mare Lürbke MdL 
Platz des Landtags 1 • 40221 Düsseldorf 

Mail to: ina .seharrenbaeh@landtag.nrw.de mare.luerbke@landtag.nrw.de 
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v.~~sriQel. 
des ·pal';/ameAtarlsch'ß.n 
~.m~l§'i!t~ß1JJlIg$:aus.schusses IV 
HßtftJ,:pe-tet.B:lesenl;>a,ch M~ L 
PIa.tZ4eS:·LaRdtag~ 1 

( 

4G2-}:f·', f>,«sseJÖbfl ~;~Mäi.iAtß' 
$t:\il!l~"'op~ 

Se.~f.~f)ti1tieIAfierf. 'teolsitzeAder, 

· lQb~,CiJ~ilil{~1ij"J;; 1.In ,r-$cßJ:eil~etl vom 24. Mai 2Q.~' !3, irrdem $le 'b.i1;tEm,de.ro: 
Uta.tej;s.~~J1l1ngsa:l!JSSehUss auf der Grundlä:€re eines bei!iiefÜgte,n '$,c!jTei~ 
bej:j~~~.er.sQ~I,~~te· der Fraktionen vonCDH~und Fap Vorn ·Z7 .Apr:ll· <2~f6 
dort aut9ßfÜhrteUnt~rlagen zur Verfügung zu st'sllen I:>zw. darzule,gen, 
wele.Iile .~r~nd.e:elner'Herausgabe der Ur:ltetla§en entgegenstehen. . 
AIiJ~weisnch des Schreibens bitten die Fraktkmen von 'CPU 'uAd Fm? mit 
B,n~k;aqt(~h;rtJmsstzQ~:g;-desBewejsbeschltUssesNr. 4.umetgämze,ade· . 
. VQ):I~~~~Vt;:>)1 A~ßi:t'iiiate.dal und erstmali'g l,lrn Nächweis.e .öbar TeJef.lln1,~-
v-et~~~~.l!J,~~en .de.r Mi@ißtJ~r,präsid\~ntin~n~ ~er Haus&~ttze derS,taat$." . . 
kanzl~1 vom 1. Januar 2016 bis -~\5 . Januar '2016 1m.Zusamm~nhaag ·'IT'i1t 
dem Untersuohungsge@enstand. 

Ich nahe -dem Parlamentarischen UntersuGhungsaussch'uss in melnem 
Stbr~ib_en v(?m 31. Marz 2016 die von mir vorgenommen'e Ausleguf.lg 
de$BeweHsbesCh'lusses-Nr. 4 vom 1. März 2016 ausführUch Q~H~eSlellt. 
lanhabe.darüber hinaus die Grundsätze der AktenfUhruHg hder 
StaalskaFlzlel erläutert und dargelegt, das$,alle Vorgänge, die Aktenre
levanz ,besitzen, zu den in Papierform gefü,hrten Akten genommen wer
den. l1ien;lurch ist gesichert, dass alle Dokumente, selbsNerständlich 
alij?h ele'ktronische :Körrespondenz, die fürdie Nae'hvollziehbarkeit 
und/QderTransJilarenz des Verwaltungshandelns Innerhalb der Verwal~ 
tling,~bqer~gegenübeT Dritten erforderlich sind, zu den Akten geflotrrrhen 
werden. 

SI!ldttor 1 

.402~ 9:0psseldorf 

Po~schiilt: . 
401901)üsseldorf 

Telefon 02' 1 837-01 
poSlslelle@sll<.nrw.de 
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AI:J,s~~nnaGh ' siesen Grundsätzen, ~äfwltriten 'J~kteAtJaJltSdt:m~Iß 't\tem S,eltj! ;lovo" 9 

,Beweis1JßS~A'It:JSs Nr. ,4 urrlerfaflendelirA:Jtten ,z\!JS'S,tr)11ll'9tlJestetit 'Ui'iltl dem 
P:ar'~m.~liltariset:len UFltel'S.uchunfJsa\:l$$,c~a$~ iam,3l. &1a~'~016 'vo,I,I~ 
st~:tldl~·'rf!D,efgelje:n . l:ehhab~ iden i:iQ~r$aro'tltfen ~trtit~{!J~gßrt,rlgCb, M~e.:ga-
be' d~r~:'Jaecht$pfe€.hUJlg des B.undes .. ;!o,d':(!J,es) r)otdYlfi\altl;.:W~ff~Is:C,hle.il 
l:a:ntles,'lenassl:.lngsger:ichts (v.gl. 2ulelztVeFfßH ' 4'11,2;, aS$.ptllu~~-tilm 
15. Detember20t5) unter HihWelsa\:lf~~nve.rlaS$~fil,g$.r~ßntUtin~h : 
$chutz~:es Kerhbetei'chs ex.ek'utivEfr'Eige.'r}w~~at'itwQl)ty i;t~;f~äf : O~klJme:n
teerftt1emmen. die Dokumehlem:iCh Ärt Wiß Inhält ,iDes~tlil:ebeA: tihcl die 

r Enli;labtne rechtliclil eil1gehendbe,!!jf'ünGfet. ;,lril:s0f.em '\fer~lelbl:l1iit hin- , 
SichtlibI:), d~r Akt~nzUlieferung 'fQr Gen 'B'$;W~jsbes:()l'hluss , hk. 4,nJiir d~T 
VelWeis~ atlf die von Ihn~l'l erbetene ufl{lvo1\l ' rnir ;aJ),ge.~aJjl~me'VoiJst'än-
digkeitse:rklärung vom 31. Ma:rz :~016: ' 

S'oWSil' indem Sehr-eiben der AbQ$Drd,lietel'), t;,(rr~,ke )l,o~f$~b~lif:~:nlirach 
, mbrO~rtwirdt dass in einer Mäi! vom .1:8. Jänua-r2Ö':1'6; 11.4'8 UhräLifBi- . 
nen text vom 5. Januar verwiesen werde,äer nlcht eeigefügt gewesen 
s~i. g,estatte ich mir den Hinweis. dass es sj<;;h bej d?-rzj~e-JteTil MaUt/rn 
eine::in'haltliche Ergänzung eines 1\b~atzes:lm 00küment' ZutlDärst~1Iöng 
,der Landesregierung zur Kommun'ikaeüor:l ,vom 1. - 7';: J~r;n.lar- j11a(lt\ialt~ tlt9 
betroffene Textpassageist im oäalilsten Atijsätzliiertltietrten' M~jl "weJftIIGh 

dargest~lIt. Sie betrifft das Statement der MlnisteipFä~llil,efiltln iy.~m 5. J.a-
n,oa,r 2~~1 6 an q~~ K€>l~~r Sta~U .. An~e.I~~:-,un'Q weltef~ :~~.djerl: ~t)~t ,em" 
sl'l'ect:H;mde V&gang Ist zudem unter'tJefO' ~~ß'nzel'Sf.\'en STKQ~4U" , ' , 

sarnmengeluhrt und Uegtdem ParlartJentat:isdhenUtit~rsi1tlhUO'9-saüs-. . . -

schuss ebenfalls vor. 

Der von Ihnen in Erweiterung des ursp-rüngliehen Se.weiSb,e:sphlus,S$s 
Nr. 4 - nach diesem sollten zunächSt sätntUöhe Akteh vOrgeJägtwefden. 
d~ mit der konkreten Vorbereitung, Du;rchfijhrun~oder Nachb:ereitunQ 
des Pölize.ieinsatZes in der Si'lvesternaeliHH ~öln in Zusammenhal1~ 
stehen - formulterten Bitte um übergaJile von uN:achwe:isen ül1>er T ele
fonverbindungen de-r MlnisterpräSldentin'undder'Hausspitze der Staats
kanzl'ei vom 1. Januar 2016 bis 15. Januar 2016 im Zusammenhang mit 
demUntersuchungsgegenstand" vermag ich nlchtnachzukomr:ru:;m. 

Die vorliegenden Verbindungsnachwe'ise eröffnen keine Rückschlusse 
auf den Inhalt der geführten Gespräche. Die von Ihnen gewüns,Ghte Zu
ordnung von Telefonaten 'bzw. vers'anoten 8M3 nach dem jeWelligen 
Inhalt ist daher anhand der Akten nicht möglich. 
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düngen... im ;Zusamm~Ü'll1ang mjt:tJ.e-lifJr·~j.'jJ~rsLJ~h'u.I!)~~S.egefl$taßd" 'wä-
'~e ' lelZtli~A nuteurel!l . ein~ 1a,eff;agl;Jt1~de.t~J~1Ster,ji)r~ltde.ntill( s,(()Wle der 
Haus~plt2e zum Inha:lt :ein,esjetten'{qIilzESIMesprä:Eih~"f#0,glieh:"85 Jiegl 'aLif 
d'3r Hamd, . dl:lss ein s<:>J$h.er Na$Viei~J.,d~i:'m,an Intl'C;~lt'1i1er;.9$.i:u\fl't~n 
Kömmumi~~tio~~~r ~1li1:l$t~t~:r~~r~~lwr~~,t~;itl~:r'H~~;~~iJ~§l~!.!i~1'. . 
·Staäfs·ijalllZ1eLt\>is.: ZliJffl, 1($. ,JäJfitiär;~~1$'1!~l~ä~h$:s:eflfaJt~t:rnitf:v'~JJ~taJ!lt'li!iJ. 
rek0filsttt:J}eren·'rnOsste;tU«iS.ßnAie~f~~sll~f;}: ist. 
Oenn.quCh m~J·,:grloß,th:rQ~lJ~h$r~A1il:st~em,j,irAW~~dlet iß'~teUlmEm:J,$t -iaihe, Re
kQnsti1Jkti~h ~~er QefUihr1eA 'relefo1:l:3:te.iä~;Vßr~Ißfl~eJtS.M;g· lm HiAhnok 
aÜf den konkreten GErspräeh$inlirait 'f;nlgß~t~hts '<!fe! Vi.elzaAJ .der Verbin
dungen jenseits des 4. Januar 2D'H> nleht m~lich. 

Für d~n_:Zeitr~tJm von c3t.m'e,z-emb~r g@1~',~i~ 4~ J~liy~t~W1~91 ii'rdem 
ar(fge§ieh~ d~'t IF·eje-tfa~~n~ :seW]e.~me~ ~ißb '~~ehnI:fß~nt!l~b Wßdäe~~nfJes 
n~r eir"e 'frerirfge KOmn:1Ufllka.tjen,~tf;ltt~~f'tirrcl~A hat~ ist 'eine :Zügl!dh~I1:Q 
möglich; HieTZlihabaAi:lUs,detn ,ß9s~ä~l1gt~leh dEir Mlfüsterpmsfd:etl
tin die Mihisterprä'sldentin f.fa-nnelsre :Kt:äft~ ·der Ministerfür:Burndesange
leQenheiten und Medien und Chef ·€Ier$taa.~skanzlei .;Fra:A~JQsef 
Lersch-Mense, eHe ,Amts~hetjn aet'Staa~~fl;le) · ~I'J.t!J$tE1~t$.~ktfjfärln 
für BuneesaAgelege.lilheiten Ar;Jj~ S~tt:t:1W,:i1, d~-r :S.l~tss~kt~tijtUhQRe
g!;ru ngsspfecher ThomqS '.Brelilsfe~~;sCi>~)~1l14~ ·d ·ern; G,e~Ii:jB~1l~ll.l:St~joh 
\~s MJnlst'atJw.m~ .für:IR:~:etes, unQ'.~~n'lJn\41it.~WJ.Sj:ij~r,rlIilli'I~.~~tr1ß.tl1hrief$. 
\tnd 'K0mmunaJes-Ralf Jägßf unl!Jd~rr 'StaalSSektefar jm 'Mlnlsterium für 
Inneres une~0mml:Jmil.es- Bernhä:r!!JN13~'9'1ill'lvatschriftnt::he Eidesstattli-
che Erklärungen unterschrieben, die lehzu 'lhrer Info.rmatibn als Anlage 
in Kopie beigefügt h·abe. 

9 . . 
DerVollständigkeit halb-er gestatte IC,I'i mir'äbSchließemd ,c!än HinWeis. 
dass slchder Aktenvorlageansprmeh'des:,ParlamentaTisc!:1en:l UÄtersu~ 
chungsausschusses angesichts 'des ''S'eltl$tll:lfol'mati(;)nsreonts· des'Par
laments gemäß § 1"4 Abs. 1 UAG 'ohli1shlrrauf die Übergabe existenter 
Beweismittel besohtänkt. so dass di'e'hiererbetene Schaffi;Jn9 li1euer 
B~weismittel nicht in Betracht kommt. 

Die erbetene Übermittlung von Telefonvefbjndungsdaten zur Überprü
fung des K-ommunikatlonsverhaltensv,erletzt ludern das·kiformationelle 
Selbstbestimmungsrechtder Ministerpräsidentln und der Hausspitze der 
Staatskanzlei. Denn die Verbindur:lgsnachweise werden zum Zwecke 
der RechnungsleQung und Hechnungsprufung erstellt Ihre, durch den 

~, . 
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P~rlar@~Jiit~r~sCh'~A ::.tJntet$l:Jeh,Uf.l~~Ali.I$Sßf;itlss e.r~~l~n;te, NliJtaunQ 2:U an
. Qe.r:en ,.~w,$tk~r:I .'bgg~rt'·~~f;fl~;n3Jiitfe.rtl~at}Q ;~pet de'AGrun(jJsa~ der Ve'r-
. h§Jbils.lfia~l€1k~Jt: . , 

miese; Va,rJ:lältI:Jismä'ßlgkeit 1stw~1~te'jU·t itJie,1l.e.rbh1liitJhgSdaten der Minis
ter.prä$ieentin hS$R fl:kdrejeFltQeJl>d~ri;,tarisspltZä· ,g,ewat:l'rf. 

Eine. '19.e.~ausg$e·\€i.letVeJil1>indl:m§J$g1aten:iS:tmu.rejn~l'eSchräAkt :ge·ffignel, 
:qen '~,ot~r<$tl(:ihumm$.Sen.~Q~tWifd::'~~::e.th~!t$.m; Denn:"iliese ersffl'len keinen 
'Aü'c~~,Ifr!~Äs~~l\d~~.;~~~Q~t;.~,tteitt:;~~~mu.m:{~<ation. is,glst ZLI-

. gPilj " ~~)!"'r~n;sfafSä.:~~n~.b.ß.A;~~t~l~f~~~,~~·;:äje,Aitrahm:~, reo'J!iffeft.igtl 

die 'saltems der 'ba'ffdes're9'ietUrig~ff;~Rtlien ::dar!;}eSleJlte Kßmmunikatlön 
ents~r'äcben'ioht der' W.ah'fheit. 

. ~~efl'l;s.tehtkelA :Sttä~eWätnt.eSlftärnieltH),(11Sr 'ein Missbrauoh staatli
eher;:MitteJ in pf;a9.,1;~;EsSbiilmjl9nch :,dB's Kt;lmmum'ikationsverhalteneer 
Ministetpräs'identir:r, bzw. 'oer ~atil~~ltze'.l!:lel"Staatskanzlei im Zusam
iT1'eflj;ic:ing\niitd~:m:e,e,igfii~sf.f,:1;jfl.(tß,tJ.$II'fe:~t~rnacl~J.in Köln übe~rüft 
wersen. Gem~sS:efl afI aßh ve.tfa~~Iil;g'$,~$:~f.JtHGher:"1 Vorgaben ;ist der 
möglieh~ Erkenntriis{:jßwitin d,esp.~tJamß:r:i~rischsh Untersuchungsaws
selius$:~s ;aller:lfalls von. Uritef;Slflar€fn~tefBed·eutung. 

A!lfLq:ar. qn8.S'r~rnr:Selte 1st Cif.~re;ii1l~"jff, in, i;fa§ '~rif0ttltationeJJe Selbstbe
stJmr/lJun€iSreChfßrihetDÜ~h.V.(Jrdero, ·f,;jIF.iterQf,ß.nd'dar iehleJilden MegHch
keit :nach GeS'pr'äc~sinhaltenzu .tte1il,Ji1eJil~ JrlÜssteA ;)ß1ZtlichalleVerbin- . 
dunQsöaten über:prijft, mUhjR erne \tj~lIzp.rtl ·triGht veffahrensrelevaAter 
D&iten dem Untersl;lehungsaüssehuss 'zti:g~'glldh gemacht werden. 
Gleich2:eitig wäre damit· elne vOllslätiGtge' Durchleuchtung dar gesamten 
Kommunikation d~r Mihist~r.p.räsid~i'ltihUßCI ,der ,Spitze der $taatskan~
lei, gleich mit welcher Person, Ol:ler elriH~n 'Zeitraum von 115 T~gen er
möglioht. Angesichts der ebenfalls in Verbinoungsdaten dokumentierten 
Zeitpunkte (jer Gesprächeerlau/i)en die Verbin-dungsdaten in Verbin
dungmit den jeweilige.n 6esptächspärtnein/lhhen des weiteren Rüok
schlüsse auf dia r;>ersönliche· Willerrsbilduhg der Ministerpräsidentin und 
der Hausspitze soWie etwaimeAbSfimtnURgSproZesse zu PQlitischen 
Thernen,die keinen Zusammen'h;angzum Untersuchungsgegenstand 
erkennen lassem. 

D~rüber hinaus steht einer Übermittelung der Telefonverbindungsdaten 
das Recht auf informationelle Selbstbestimmung Gier angewählten Ge-
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. ~:$ta~l;S,K~I~1"q~;l~ndes .N:Qrdrheirl-'W~$tfalen 
H$Ttr:1;ty,)jml'~t~f~~räa.(rJ~e.Sang~l'egenheiten; 
t;3)ij.!iiA~"~u,ri~~~~j~p; . 

. ;,4n~{j~h~fJi~~tSl~~ts~'a'n~le] 
'JF~äili~l;.J~[~,t~:gßt~G.IiI'i!MeriS-~ 
,4011;$])' lll1'~~ßel~~tf ' 

. /1."", 11( All r 
_ . __ J iJ,< iI ]_ 

landtafNor4MJ;.W!!~ 
. ·P&lß.1: ,a'l~~fi!1fdllii.G:b,;M~);,, ' 

VOr$.i~~nt!1er. 
d:es 'Pa'flari.u:mtar1$~11~11 . 
l:!nt~r.s,i;Jpb'\iJtI:9~~UJSs(jJjQ~$~S"j~~ 

're,JBfOI1: 

Fax: 

Oüsseldorf, 

(0211}~~2.t~5 

«(3~1 t}$~a0.~~ ' 

peteJJ»)~~eo~a~h 
@1a,j;(~fa~iiiMj4e . 
13 .. Qkl~ä'er':2t!1!1;e 

i~~Jf~e)ltarlis~Ile.,r'.l:Jntef~J.li;ihungs.au,ss~,bAAS·JV; ('~ilv~S:te'iJ~~ht~"~~~)' , d~l . 
'1 ij'; WaJjm:enl:nre:.i:m.~~&t~., ,~er VetfaS:~j.lng ,de-s .Lan~,e~~p)'~tJW"po;,VV~'$~,U;:n; 
;l:1jejt: "\l(:[tlagpv~ft,!a.f.ite1'I~Q:önl;gern.: BeW~j!t})~'$:~hIUSS. Of.'YQ)'W~· . l"~rz:~~t~;~; .. ~... .. ... . 

nieli'J'·~.clif,l!jJ;>;encv~~1 ·.1Otätz2Ö16;;J.llr · ae,gleitS.crhr.ell?~n ·v~Yri ' 3:r~ ;M~raq~P~lti~ 
meitt~ß:hfelJ;)~llNb1l'l24; \iI'äi!~01$i IhFl!' AritW,o'r1 vom 25; M~t20:f6 .. 

.. ~s:sf.jr;>:ge~niterr,t1~tFMI~lster\ 

in seirler Sitzl:JliIg.am1 . M,"är:z 2016 hat der PUA IV den Ihnen vorliegenden Bewelsbes~.hlu.s's 
Nt, 4.zur Ahferclerung v(»j:\;Akten gefasst. Mit S.chrei~en vomse'!llJen Tag habe j~rn$,ie~,ge~~:

. ~en.:die!A~tenäJ.J~ lt:lremß.eschäftsb.ereich dem Untersuct'llmgsa\"!l~sch~.ss ,zuiAZelift::igu:1l9 ~~. 
s.'te.il.~h;. MitBe:gJß'il$Gh\rEHbenv,am 31. März 201:ß haben Sl.e dem AusslZhuss l:J.Rter:lCl~,erdn 
~i9ftaler.Hml:l :ül:>errereht . 
D~t>ehA'a:Jj),et:l Sie ~t;f,en,! i:)bers,aridten lJtlterlagen "unter Hinweis auf den verfasswngsrechtlichen 
.s~UlZ";des, Kemberej~hs ,exekativerEig.enVerantwor1ungfün'f. DOkcu:i'l'ente enthommen~ und 

" dj~~e;~~i~f:l~~tlJpt~~r .;I(~nt:ltli~~ gemasht. .. ' . . 
,In :s~:i~ef-B!~~~~!;!Ö,~:2'. M~i 2m~ '6 hat de\, Au-ss'Chtls~ besc~lossen, in I!Jms'etzl:JF1!rQ~S vor,g.e
'Äa)':lnlerr~~w,~;m~p,eMj;)ll:1~'$.es weitere l:Jhterlag~n al:Jfgrul"lcl emes Antrages der Ob1eute oder 
Rr:a.\(tiQr;Jeti .qerGt~l;:I Uf:1:Iß'Fl)P vom 21. April 2016 anzufordern . .[i)'er Antr.ag wurde."'ltmen.'mlt 
SchreU~erit IJ.0m:a4. Mäi 201'6;üb.ermiUelt. . . 
'I n 'l.hrer ADtw.GjI't vom .25. Mai '2616 te.ilen Sie mit, weder der 6'rwartl:Jng ,zur\/Qrlage ~cten~rlO~
te~n n'\(erbihdung.S<;1,aten Ul:!er telefongespfäche der Ministerptäsidentlh und det'Hß,l:Jss.pitz.e 
der'Staatska.n~le.iin ger Zeit vom 1, Januar .201 ß bis zum 15. Januar 2016 .im Zusammen
.hah9., n"l'lt:dem HJitersU.chl:ingsgegenstand" noch der entnommenen DOKumente n,achRpmmen 
z\:I.ken,nen. 
Zwjsel\lenzeitlicb h~be ich der Presse entnommen, dass die Ministerpräsidentin bereit sei, die 
angef0.rdeJtent:Jnterla§en unter besonderen Bedingungen in Teilen vorzulegen. Ej'l'l entspre
chemdes·SchreibeA ist 'hier im Sekretariat des Untersuchungsausschusses bisher nicj:)t ein-
ge·g,angeA. . . 
Di§-Sewe'isaufnahme desPUA IV wird voraussichtlich Mitte Dezember 2016 enden. 
D i.e antragstellenden Fraktionen der CDU und FDP legen großen' Wert auf die bisher nicht 
überreichten Unterlagen . 

. Nach ROcks,prachemit den antragstellenden Fraktionen CDU und FDP erwarten diese die 
Vorla,ge fol§ender: SGhriftstücke: 

1. Die NaGhweise der Telefonvereindung,en der Ministerpräsidentin und der Hausspitze 
• der Staatsk,an~lei entsprechend des Beweisbeschlusses , 



2. 

4. 

5. 

6. 
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Gie emtJ:l0mmene ~maiJ -des ~H,el'FI:vß~'€1.i,e.:ru'}g~~P~,~~M~'f~:rh~m«'~:;ßt~l;I.~!~.~,~p(Frau 
~Jrijster,pr;~$l~.e.lillil'l Kra.ttvom 5;~~i'l}U~t :~li)1;ta;~~J~ :~D ' , ",~ : ;' ... ,~ ',; ">';'~:<:; " . 

,'~,~hicht V,of:Sej]egt,e S,~i~e :~~~t~~t~t$~»til~~t~~~~@ . ,. . ~~~r.~, ':; , ~r , 
m~ats_~~k.retaiiijn~n , umdStäcjt~~,~r.~rä1'ß-de:1':bä,Äa:e,$.1!.~li~)lt ,~ ,pr~ffigif;t~ ',"',' ~~ejj 

, ;CJmi~Q'Il~Q; d,en 11. Janllf'r ,~e::t6 ,1tlit~eT 'tt:Js,atnrne.rifaS$.\:in.!J'~~T'Öi~ssl.~n~-'~ter 
:Staatss:ekr.~tärirmen und Staats-sekr~tal:e:zu drrf{JEtelg:rJiS~etljf:\::ctle-F':Sjl~~$tema~ht . 
iJ\l: ~ln (vgLA1'llage ,~1- .,'. ." . .' '.' . 
J~a~lnetlvo~s~n:gJ 2ium TaQesQr.clnUf):~~~l;JRkt A~R':'~ tl,iaJ"-eiaÖJs$'ei\üter Silv,estemaeht 
fRK{)ln~ der 27'!f1. Kaminettsit2l!img v:em; t2. Janu~r ~C),1~6: 
Dle nicht vorgelegte Vorlage ,deß,'P~~hr:efe.r:a~_ UB1 ~\(~lt; ,Art ' ~ , 
~a~inettvorgang, zum Tage.s.:(:)rcdj;)l:Jl'I~$pao!<t ~'RK 2: Jjei'et!f)~iillss, ' ~i ~lile~te.f;Qiac.l'3t. 
10 ,Köln" der 2781. KabineftsI&l$lg.iom 12. Jahuar:201St .' 
1Di~c AloAtvorgelegte ~sog , Q uetli'ste'Zl:lT Vt;)rber.eit.ut)~delr~aßjnett$itz\,jh,!1l :'('19). ' 
,ÄnJ:a,ge ,4', . 
~lßlilt:ye(§.el:egter Auszug ,au$, dem :~~li>iflett~T,~t~k~n ~(~",~-n'i'e:ej~r.~'l!iI;J1'ift,}!,aerw'81.· 
~pjtle1tsitzull§JYQm12,. J:aJ;1lJar Z~~ß.\,Jilb'El'f ,d,em f.Ft;)'P: ;'«:R~Q~, ;iffi'r~'i'Sfit$$e:,illl idi;lr. 
g Uve:stemaGht in Köln" (vgl. ~nl~9,~ &). , 

In :lntem" S,~Ar~jbßn vom 3:1. M~rt,201',6teil~n;$J$ ~u~~rRl11;lt 'G~$S:,«i~l ~' '~~~~!~I1i.~if,r~ .. 
N9'giße~rb~itung. Aicht vom :Untersa~hum!1l$se.gen~t.äJ1~~Jif~;S$f'~$,~i : ; -, , ; . " ]lin~I\\ilJ~tl.~~J!I-;" · 
d~st~§ia):ul:lg 'haben das anders ejn!iJespnä.wt '·tJMelits~te~Jn:e.m:qe ~~ijt~fl . elli~(t)r~,eJe.:gt. 

" _$~ty,.~lJ:1Jj1pen )tertretept:0 Re~htsa.~ft6l,s~uog ~erlitlqs\i~~, a-lil.tmli~n~~~~r~:~o~~na~n.~r:g~1;. 
<'$,1~1!!~Jj~,g~9'tUn.tll:mg niellt zt;j föl~en. .' .. .' . . '. . . . 

,I eQiff';'(oe'te: Sje daher auf, dem parlameAta-rJschen Untersl!ltfiuhg~'aLis.s:Chwss;lV B!e"Y,$rl;>:e;. 
; Aci'f;l!at~);l.:$ehtiftstiii~ke i'n Kopie 

zutV~,r,:fügUng zu stellen. 

:I.Sacbverha It 

1-. J.J,tltersuchun,gsauftrag , 
A~wej~H.~h c;tes vom Landtag Nordrheir:l..vv'e~_tfalen be.sßhJ~~$eFlen Ahltaggs derFt~k.tjoile'il · 
der'S'P.D: emu, Bündnis 90 I DIE GRON.~~\,lJ;)d der FJ;>}R I (J;j,"UGksaCße'fFNr~ 1:SJ '10V$ß - . 
N~uFltl!lc~)~,oll sich der Un;tersUchuf'l.g$.~Ussc:,y.ÜJSS ,,;SiJv.ester.A:~,€Iil~~2'Ö1\~"", :e.ln~~~:samt-pnä :O.ber 
dj~;::l1t7:P~h:ehniss'e ih'der§ilves.tema€~t,~~ \\Iod Vör dem'K~:I:netl.'faqr:nb~l'llifla'b'f.: 
Der Enlsetzungsbesehlu~\\S notiert auf S'elte 4 unter 111 :: . . 

~Ererhält den Auftrag zur Untersld.chlJngmögliehen.FehJilerhalte11s.-b'zw, 
möglicher Versäumnisse nordrheln-westfäfischer S/Gherheitsörlb.'tirdt:m 

. ' einschließlich des MinisteriumsfOr 1f/f/eres-und.KommtJiiBles, ·de)"S:tli'at~
kanzlei und anderer VerantwGitlich'et,ai,lf 1;"~ntJ(!~eDe.t)e pfjfte1Jffn'i{flfrj;, . 
Planung, Durchführung und Nachbereitung des Ein.satz~s ,äer P'r!J7iiei 
Nbrdmein-Westfalen im Zusammenhang milden .vorfiJllen in d~r Silvester.:. 
nacht 2015 rund um den Kölner Döm / Hauptbahnhof, ' " 

und die Auswertung und Analyse des Einsatzes, .. ," 

~ . . 
Zum ,Untersuehungsauftrag gehören weiter (vgl. Seite 4, 111.) ~ 

ft ' " Reaktionen von Mitgliedemder Ländf!Sreg/eruilg) innerb.ehördlicbe ' 
und innerministerieJle Informationsflüsse sowie die diesbezüfifieh'ePresse
und Öffentlichkeitsarbeit aller beteiligten Stellendes Landes Nordrhein
Westfalen . .. . " 

2. Vernehmung der Ministerpräsidentin am 1, Juli 201:6 
In lt1rer Vernehmung am 1. Juli 2016. hat s,ichdie Mini5terprä~identiA auch be~üglich der ent
nomm'enen Email des Regierungssprechers an Frau Kraft vom 5, Januar 20l6geäußert. 
In dem Ausschussprotokoll Apr 16/1371 sind u~a . folgende Aussagen nachzulesen (8, 11 ff.): 
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Allls 'eetn GewalteAt~·ill!Jf.1g,~gJrunasatzal.$. t(lie V~r1fas$lI.Rg$~"~f.tiJnQi~t~ge:h,~~i;n ,qr\9,~!\iis:ati0.ms
uti~':f\lli~tionsp,rililzip"f,elg't' fl!Jr die~sißr-llm!il,.,~in;al:Jß.IfI;:dam' filar4äi1neAt~FjSG):W~I!l'w.ntel:.$.\iJ.
chtMgS(~mht. nichtzugängliel:'ter 'ß'e~ek;h ,exek~~)ver ~i'Q:efiv,e1,alr(twCi)litt:ln]J: {S'Q~,Al~rt1'l!1elierohl 
Dieser ,J(embereich exek'utiver Eigem\(erantwoltl:Jng ist aJj;:etIiishtum : s:ei'her':s.~II1l.stw.flien par
lamentar.isG'he.n Nachf0rsGhung~n ,enWQ.g:e:n, ~s(:)nd~in ,mit Blhtka1iifEl,en{3ewa'lt~l1teiltmgs- . 
gtun.t!sätz und dessen Arrfötdetqng:en. 
Die Verahtw.G>rtl,mg derR~gierUA~ gegenübe(Pa.lll~meriLuJiid· \:1.wlk,·s,e1zt ,gewjss einen auch . 
veFl J;l~rJame'mtarischen Unt~rSl!.CfHJJilgs~Us&~l1ü$ß~n grurl\ils~~IiOh I'liomt:al.ilsfcyr:schbq,fen Initi
ativ-, B:er:atwngs- unGH"lanEll.wn~:sQetelct<\ v0talUS .(.BVertfG, ,Uf!t:V.11.7.1;~84' - .2' m,vJE,1l183; 2 
8"-E 1618,S;jUris Rn. 1.21), Eine, PfJief;)lderR~gjerur:;rSI ,~,a'l)tartle~t:adsebe.hl:nf€lnn'alioliJ'salil
sprweHel'1ztJ entspreelil~n, bestehHial1,a;~It): ,.... sä, der, w.gj1($.~ 'N~W im ,seitlem ~Jiten: ~V.$rtfGH 
12/14) vom t5.12.201'5 - in der R~t1Ietnj€ht, wem'Fl qie · 1;rnf~r:ma}i.(~h,~~, eji4elilit, M)t(.e,~i.el\e'n: Drit
ter bei Entscheidungen führen lRaM, eiß In der Clllei(;li.gen KGm.p.et'ßl1Izqer Regierur-I'g ,liegen. 

b) Nur noch ein'ge,s.Chrä .. tk~~rßt:hutz tln~i' aijm:·$:th:!~:S$fin'eß 'V~t,gal:j'gen 
Ist diese verfasswngslTeGhtJiehe ·t=w"'cliej;.bln.~ Uhstreifi~:i ,s'0 'l!iaiela:m1)'e't-;Gie"rIiGhtnwr:sei;J Grumd, 
so,pdern aucm C!iie ·GFetlze d~s ·par.lament~~$~J::ien . N~Ghfr~g~n.~Atz!D,!il'en,eJI . Kl.errnben:~te.hs . 

Folger-ichtig hat ·derVerfG'H NRWilll~<!Jer,'s()l~..b~J1l zitiert~nJ~J.:Itsct:reiqun~ ulilmissverst&nalieh 
eine zeitliche Zäsur gezogen: DIe ;@etäbr 'de~,Mitr;e.gjßli~(I'$;'be:l rntQtrn~tlon'~naus .dem Be
rei.ch der Verbereitwfilg von Re€llerung.sentsetreidlilngeFl ,l[es!e'ht re-g:e1rnäßi.g, Rwr:s:o,ICiJilge, als 
die Entscheidung noch nichtg'~Jr:0.ff~n .ist. ptl~l!)~ILdI~ ~~)i.l~it~JI~9~P~1~ßiZ ~e$, Landl<19$ 'bzw. 
des UntersuGhungsa\:Jsschusse's ~a:na'ch :~rl:J'rj'Q~atznG1:l;,j:ij~f.lH3relB'eRig:rris.", in l~ufeA~eVer~ 
h~9dlungen und· EntsöheJotmg,svotbere:it~bg,e;n ,eTA~ugrsjf,eh, s.Q .e:rstr~ckt ,sie si~h - die's ist 
die; maßgeblich positive Aussa~-e - eeen'SG> ' §r:t:JJ'ldsä~li'Gh a\:lf-!al:ig~,rSChI0ssene Vorgänge . 
(BVerfGE 67, 10b (1'39); VerfGH, Urteil v. 15.12:201'5 - VeltG'H t211.4. -, Urt'eiisabd~l:Jck , Rn. 
113 m. w. N.) . 

. Informationen aus dem VG>rfeld von Reg'ierungsentsch"eidun,gen slli\Ej ,daher nach.Abschluss 
des jeweiligen VorgangsjedeRfalls nicht mehr in demselben UmfäO"g geschützt wie ir.t der 
Phase, in der die Kenntnisnahme Dritter diesen ei'FJeunmitlelb'aregiJ:lfiussnahme auf die Ent
-scheidung ermöglichen würde. In dieser - "hiereins:ehl&'9jger;t-;-Kt,)'liIsteJ,latioA sirlQ die,wider
str~itenden Belange abzuwägen ... lst :deh . Eröliter;ul1l .~~.":jm: :~a'bj'ne.tt.uIil1'der ·Freihleitund .Of
fenheit der Willensb,ildung aU,Ch im Na:c,hh,iAe-in 'M~heil'lebesarl'dershohe Sc,hutzWciit dig
ke,itzuzu"?jlli~eh, _9 iJt,. cifies f~r d'i,e VÖIi~~I~!.Jeit~,~,:Ber~~~'~gs" .. u~'~~ 15n~~heidun~S:~blä,ufe 
ger~~e mcht:(VeffGH, Uttetl v. 15.12.2I:l~t5-- Yerf@'\i:I t2M~ -, lJlftellsaäGlrwßk, Rn. 11,5). 

c) Voller Zugriff des Parlamenls auf Daten undUn~e:rJagen, die dem Vorfeld 
der ~abinettinternen Willensbilctl;mg zu~~or,dnensil'rci. 

Soweit die angeforderten Daten und Unterlagen einen ab~e,sGhloss.enel'l Vorgahg' betreffen 
und nicht Teil der kabinettinternen Willensbildun9, sonCllern 'klardem Vör'felEl 4uzuorarien 
sind, unterliegen sie grundsätzlich auch dem Zugriff des parlameRtar:i'schen Untersuchungs-
rechts. . 
Nur wenn dem Untersuchungsausschuss diese Unterl'agen zugänglich sina, kann er seine . 
bzw. die dem Parlament obliegende Kor.itröllfunktiOA ,erfl:lllen. Dass das Parlament d.iese 
Kontrollaufgabe wirksam und effektiv eriQllen kal'JA, ist e.ssentiell för die gewaltengeteilte ulild 
parlamentarische Demokratie, in der die Regie~ung für ihr Tun wie für ihr Unterlassen Ver-
antvortung trägt. '. 
Einer wirksamen Kontmlle bedarf es - auch dte.s hat der VerfGH NRW noch jüngst unter Be
zugnahme auf die entsprechende Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts t:>ekräf~ 
tig1 - vor allem in Bezug auf die starke Stellutl@ der Regierung ,bej ,mangelnden Eingriffsmöf'l
lichkeiten des Parlaments in den der Exekutiveiukommenden Bereich unmittelbarer Hand
lungsinitiative und G.esetzesanwendung .(VerfßH, Urteil v. 1!i 12 ~2015 - VerfGH 12/14 -, Ur
teilsabdruck, Rn, 117). Es liegt auf der Hand, dass die geforderten l:Jnterlag:en und Da
teff diesem Bereich zuzurechnen sind, .geht es doch um die unmittelbaren Reaktionen 
der Landesregierung auf die -skandalösen Vorfälle derSilvestemacht 20.15. 



EiJlfe. B.e.w~rtung den~~htli~hefl · UT:i.dRQ1iti$-g.t:i.en ÄIl@eme:ssenireU die.sßtReal~ti'(;)nen .d~r Um
eeS(e9i~ru.n.9 ist nur I'rrä,@Jiob, we:rrnlur ;d.eJ;HJ.Rte~s'u~h,IiJJirg~~l!J§~QhuSs ~ff.enlie§t, wanl'1-die! . 
Re:g.i~ri!J.fI.9 u:n.€1 '1 A~9n~;e,i.};)eit' .dJe , ~itrti~J~"(::@$.i~~m:q~!~~s:;~;a IiId~~;Wßlc~ß;i~,el\lJ.\ittjls :Y~Jt~·~~f:I 
\1brfällefl~ JIlatte·, Arlgesißnts ·liJer ·eitls~flfIijeil1f~rifi!f~t:f;:&eiil'!1fl.fj!1f.l~" Q i:e-s.~t~i'iiilfalJe:ff81'1 ei~ ;a:II![.e .. · 
·rnej'r:re~Gliti~'~Jie., ~äg~.:fjjJ: Lan-C!l ·,Ilir\lcHhs.~$'S0f:j~~te'fif!flj~j~' $.ICh'l:~·f,f:i'eit., (1\ei 8.Ur~errmje:$'Bs 'Lan
~ß:s; i.~;{~~;· v:on a~'~,Efr.{1j);~ehfJI~lii)~t · e:~~~MlflQ~1~~· ~Iifa.Ii1,f;~rl'l .. Q&'.ei.eLa.n~e;$~gJeJlJ,IfI.S ;·il1 ,, ~i'eser 
.e*~~pllel\'!'elt~i') SJt~~tiG.m Ii~tfni) ;d~f ' ba~'e ;w~~::I~jerJö.rts.tßs. .:una,btilfr:}gf4ar, · die I nrQrmat!e,fls
:f1f1iSe J.fri ~eiil st~rn~~nunE ·T1a:!1J~Fl . n~~~ :~~~l~,I~~$t~ro:~sbt :~p~mzg)Jlilll?liet.l·en. 
NllIr $akenn beur1e'i1twe~dM, :o'b.- :a:liIGhA!lil;it;';~n~R,alli'f "l'ri e:g:rI~be ;Kun·fti.9~r' ''''6'l'falle - eii1l'e-effek
th7e und uiTifa'Ssen:de-Utlterri.ohtwAg. der iTla'ili~e,e.Jj~t:ren .pGfitls.chen Entserne'idwn{iJsttä§j'el"inder 
Re~.ier.tJ n~;9f1):a r.itierit war ~d~r .G~9:amisq1'(:}Fi$:öm·$. MisssJ~nQj~~jj'es v.erh i ne.eJifha-1ge·m . . ll'Isöw~it 
mag. ~je: ~e~gjetl!mg ein~i~~titMte.re:s.:se~ IiI:~~~lli ;iS.ß.t~Ji\~4~lIi~$'~t~J1r~~··t.ijGJ;jt,.Itli(~u~l;!I':kem; ~t4J1.~j~i 
parlamßnl~ri;;scbe~dntrs.Ue WB~ , iFl ,d~F, ·Fl?jl~mr.·:eJh:$ '~JJf,jffi~e B~hebUlfl!!J dißsef,1Mis:sstärncife 
ist ,die ~ermtmis 'i8(jj,es0ffe:Jii~\ilnd;g, ~t1J;Ve~.t.Il).~~r.; 

'~li _€ia-$·;\I.~jit~~I!ßP.l ,o~j" ;eltlt~t;in·'c~te '~i ·' .... jllle.t1tiJil :w.ier~te: LEm~.e$'JieQ.ie·rwtrg :ist es 
eb.enS(!)·rwr~j:lttg:>,älil :el1f.am'Jte~j &ID ·ßje:§:ei·~fl . , ; -:e,riätit'W6r:t1i~lten _ :t!llt:H9.ffemtli~h\~eit~waht~eits-

. .gerT!.a,p,;tlilA(f~eitnä)trI , uß.ßt ·(:lie.o ;V.~rtfii'lle.dh·~~.~lft$ilV~$.terj\i~'ßIil~,.l!!:nter(Ji~lrJlet ' Iii~lben · 0'Ci.I€!.f ' mö'glitlt~t
weis.e Inför:matione.ri · z.l!.irO~kg.~h~ltetl,v,e~o1H~I'it:oclergar bes.cMriigl haben. 

Qassd.i~ . Landesr-e.§i~rUng sje"' ;13i$l'rer,s(j) b:elll'~l1iliqh;.ge.w.ejgert nai.. .Glie hiermit ncicli'rtl.a·ls an~ 
gefor.d~rite Ii) UflterJag:en.,"dem.\:J,flteF,s.uehldt\'~,$plilSS,eh'l!,l.s:S,~I:i!llar;\gllc"'zu , tr'faC~en, 'l)atih<derBä
v0Ike'lll!l1!~ , .b.er,eitS',Mrs's})i.a.l:Jei!le.~e~9t '\W:~nA ·äll~i;;~J€li;i.\:l.l\l~~:§!~)'M'~.ß'N~i:la~fen ,.is1, wl:3'S - 59 
Wiffl sJ~h'der redliohE]' S:Qr@~r ft~,gtin · ... m~~::Gli~~ß)'f(;J.~.ste-gJ~·iiqm-9, ~nd gi'~~ Mihjst'eT:~r~~ltjjefitih 
zu. v~r~ergeri? e.a.ss ·ein ,s6'l~fjes :rn;a..cnVcil~~~~~~}n~'tsS'fra0.ern~:der 'ßiiJ.rger das.-poHtjsßIil$ 
Kl ima.'im -Land' v~r-$ph le'(sj':j t,~tit, das \ten~~1i!,~:m;.IEi~r-B·qlii!L~r :in 'dfes}~~tllchen Organe qr-rd'diE) 
Ordnungsg~:mäßheit ihr~sHali)dßJnsnq·e.hhaltl~' efst;:hQttert, ist ,e'iident 

In dies.er',Situ8tion fällt es dem Parlame-Jilt zu, ·,Glas Vertrauen der Bürger in uns.eren Staat Zl:! 

stärken, Dies wird nwr ~Jelingen, wenneli'e r.e:~ietU[r~,~jnterr:H;n Abläufe und Diskussionen im 
Nachgangzur 6i1vesterAac;ht 201-5-50 weit als:rnöfjli0hgegjeAüber dem UntersuGhungsau.s
schu$s offen gele.gt:werdefl- jüst hlerzw W,etQ~I1J ,clieatlg~fiprdertMUriteFI~geo··beA9tlgt. D:e:r: 
Landesre9ieruA~ sClllte ,it.lfer-s'eits· ln<:ff~r)S&l:!ltel:l La~·e.,a·lIe.s · dat.a'n g,eleg~n :seif\l" das.'D.ereits 
b.eschä:d,igte VertraI:Jer):wleGi:er hem~ste'1IeA;:I$-P;J:licbt '·dufßh ·weitere belil'afFliche'Weigen:Jng 
zur Qffenfe!1j:wng <:las Mis~tr-auen weHter;Zllil :sCIJOten·, 

2. Nachweise .de'r: r.elef9'nve,rbij:j.~i;JnlJen ~d,er' Miiiis-tetpräsl~etitin . 
DewacFl -kGlrnmt den Naahweise,R der' Te-I~f~Ave'rPiitalmg,eR ·('!J'er Ministerpräsidentin und der . 
HausspitzeGier St-aatskanzlei ein:e beS0Ildßre'I3'El<:!el:)tLin!1lzu. 'Sie können beleQen, ob uno in 
welchem UmfaAg die MinisteFpräsidentifilim,lte:!f,:lfQrrischen Kontakt. mit Entscheidungsträgern. 
im LwsammeAhang mit den-Vorfällen Glef·Silvestel11a€ht gestandl:m hat. Mag ,a-wch der Inhalt 
der n~l'efönate unb.ekannt bleiben, so ~'aAn .den !"J,:lGhweisen ggf. entnommenwerdeA, wari-M 
die Ministerp'räsidentinerstmals von'd$n V0ff.~"eh unterrichtet worden ist und wann und ge
genül;).er wem sie ggf. im Anschluss initiativ geworden ist. Mithilfe dieser Ver'bi'ndungsnach
weise kann '~gf. auch Mutmaßungen feliletH1er: oder v~rzögerter Unterrichtung bzw. zu langer 
Tafunlo.sigkeit wie·auch;einer VE!rSchl'eierungl.ge@fm8ber der Öffentlichkeit 8ufden GrunGi ge
gangen werden. Ob diese Mutmaßungen am 'Ende mit Briol.gal:Jsgeräumt werden kÖlilnen, 
kann erst nach Vorlage der begehrten Nachweise und deren Auswertung festgestellt werden. 
Bei der fortdCluernden Verweigerung deTVPtlctgeist inclesgewiss,dassdas der Ministerprä
sidentin und der Hausspitze der Staatskanzlei entgegengebrachte Misstrauen b>.estarkt uns 
vertieft wird, 

3. ftI Oi.e "Minister:prasidenlin" ist .aussehließ-lich Grundrecht'sverpflichtete, 
nicht Grunärecj:ltsberechtigte 

Spricht danach allesfür.die Offenlegung dieser Ver:b'indungsFlachweise, so kann sich die Mi
nisterpräsidentin selbst keinesfalls - wie in Ihrem Schreiben vom 25. rv1'ai 2016 vor@ebracht-
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aliif'itJfr : ihf0Tinati~R~n~s,--$elt>$t~es;tim)llUtng$re~htb"erl:lfeJl: ',SqY,l~it si~ "a's l\IIil1jS't~t~l~~j~~J1'" 
til1 , mti9~ls~,i~t.~i:' ·a'Y$jbli.eßlltth.;~~~~ätt~~~J:f~V,fi.~RJJi~,ht~t~" " ri:t~h~, GJ~nQ;Ii~~.h~k'et.e,eh-
tlgt.e. ' t ':JiÜ\l~o.§~$.:th~~rn~MilitG,1i) ftlJil~I~tttl!~ffl itJr.~r: 1~Je.fßAat~.;!die:sie '~ls, tQI1I11iste1;prräsi" 

,clJ~liI'~i ,·$ßwejt!.sl~! i~IllJ1'jl<tf:~m~die.li~f1I:~ll f.~I~f~riat;lehPifJSlat9F.lr:l:Jl~t1,0r.§-:efl'0.mr.nem Mt, 
' wit?if:slti;;Qj~$-w~mt.$..t-<'V~fW~,l)t' :t'!j~'t~itlf!!VlemUftz1!!~~W.i~e1i,eR ;Jil:ets'öhliqhe11, f*JUO'ln:ief" ~fet~m,~tia~,eA~ 
s9 :d~$~j!ll~$'~ T~I~ffi>:Ii1:~t~~ em~:;,w~~itifJ'~t<r~tjKeJil1:lt'l:Gb ~,~I@tnü's$t~h, 

4,~ij:rt~lHJ.e"~ ii~gJ~~Y~.~~P,r,~~~Jtr;§' v9..m '5.J~l?JJa, ~f)1ß ' 
N:aG~" :9~i;n.'!GJi)~Jl 'ß.~:$a'g~n"i$ql1it~b~ff~jtl:~:iet:ltlißh\ waf'~I)il eiIjLeFhe'bli~.hes Inter;e?se, a'Flaer. , 
v~nlreti§.~f:I :·~~$tlmr:tiliirlg" q~r'M'j-ri1i~te~frä'$ide:"'llti'lmit~B~~fet.I!Jngs·sp'f;ec!;rer , ßretJstedtam ,lNa~h
mjtt~g;,a~s!4{ J;alnwau',2fM':ß'beSlelfiti hJliI:Qesi'Ghts Giet;~~~;erli(!;h~n',ilJmä 'zwlil,äGrnst' v.erMa:i'Ffi10,s'en~ 
den :a$'f§t~n~n~ '~~f V.~rf:€\IJ~,~EI~J §,il,v~fßm~~pV4~f5illcdElr 'Öffe'ntliehk$it ist e$ \I.,0.m 'e~s,s.;~r:itt~l
I.erip ,1~Jet~'$~b.) ,;e~'~J;J~,!3 .~j~,~jt,l.iro:~l1Ji!~~,~j~,~t1Itj'ri~~~j. ihl\.er, Erldärrq r:rfij''Y~rpil, 4E11i):w~~OlXji~~'" 
§~~,~~t<iE?t':Q'1f~tit!.iß:~~gifitl:, ti;~J?,e~i.~l11t6JlIl"§f~J~V?irk:t;1\l~tDies)~:*g@fi ' €\,~nls;ikm:.Ilr:e' " . ': \eti'? 
lri ' " ,,' , ' - , '" 'h' ,',' , , """ :e ''' 'lrt .. " .. ; ,- .1',' " ; 'io _. '~" " 'AlJl" "~r "" . ml", ~, ., ~lll~s.~~ße~, ,~ i.: e.QV~Q ,~;,~,!?!!lhsß,Vl(elt-:wle.!I;,~I'~·,;t:v~t " ' • €!,~IIJi)-

,b"ßj;ilme.i\ ; '~l\I'm~&hggy{j,'r ,d~m~· i , ~f,j'litj!\~~~I!JS:Sßtl\llI's'Svam 1. J,UIi ;2&c1:€bd~~r.:g~;$fe '11:~$t:. ... 
, : aJl.ej~~ljjrn ': ' i R~!;,r:il~li~~hä~tit~,::,u:s.$~SJ~1.~):!@::~I1~, Ah;l\lliqIil;es" g~.gan~l~il" sejh",Wij:dLSle-,:qJ~~iüt)1l$:b 
l~ichte,H)if~nl~!iJ;ern K~ifun~n; , . , 
Das$, .d~t~l\tr~e .'~0,liI;ekh,JJem:jm V0rf.elq"ejher E-rl<llijrungt)esonders,schützenswert seirl sQllten, 
1.~,$t ,~i~h~~,\:Im '9l!1J$fh'~ft~Ogrn'al:JpteFl, ' 

·5. "" E)tt!ilJi):mm~eneN:G.JJI~9l.}Ji'I " siJild;<V.s0'r-f.~Jl:t,perWlljle:nsbUd,'i,Jng " jm ,~abita&tt, .up,~ ' 
gellot~fl::n-~«"~Abs~t:d:oss,~rtiflit~l1re'hri.util ·s'~h1i12ehSwett~n ., Eigerib-e.rei91) 

' ,f,f~t ~:S.lQli!llQlJ;. ,'" , , " , , 
UP~'(!J~ife)~-Cif:t~im9 :,a'Y,ß,1il ~i~Vo'rIFi~e~~e.s : Fg!Ghrefe,fi:at~ 11 B 1 '(,A;nl~ge 3~';\!lnq die,,;$:0g,; '~Qer" 
li,ste, zar\tj;iflileJ;«itUIn,!1J:\t1:$I'~'ap'jJile~~i~~~$~~~AR!ag,e 4~' '<iiellT:l Voliet~ ;derW.iIIß'r1,l?pjlg,ClI1J;g 'im,K:a-
:b i 111 eftt,iZuz,U(i)r(dA.em , Ste;,~iI<d~m,.l~'d{gli~~i:'Glie: 1 m(ef,tn"atieIiß€!f.tlJhilIla·ge fEfr ' die ; s?,ätefce;J("CilDIA~tt(i)'e:. 
fa;S$,biq~;,~nGf ,getti;it<.e'A :ael'l'riit --zumaIPi'aßfl,AIDSii;hlwss '- flieht mehr zum sG(;)ült'enswerten, Ei
!1J~'.Y.p~"~i~b de.rRel1~r.IiJQ.9,.~,Cl:S: b:~~(i)p~~fe' Jn'f~re,$5e,'Q.~5.untefsldc,Ii~n.!1Jsauss~h.u;?$e,!> i ,cl,es 
P~J'r.iatn~mt'~, · aJjeralUdh~cl·efO:ffeiif.H6M~eibaA diesen 'Umierl~genberuht dar:auT, 'Glas~ ßiese,:!Un-

, te~~~~~: qi&.41it~pmgtj~)1I'Sfi ,tisse u~d: ~'~h:j,~w'eiJi~en 'Ker.mt8is'stana 'der Landesflegie:r.ung und 
,ß.er IMJ~lsteT!Ji>f;aS.l~e,ntlJ;l ~!ll0,~~rm:e,IDtl:eJiI?~: k:<!>rn:nel'l. 
Dt'e: v91~J~ß~igje ~i1Q~b.I?ISt:li~~eF,$.eA'Ji.j:fit ' ti:her-.cilie, Besppe:ehuA@ der St~~tss'e,kr.et.är:e AI.Qr.i1 H. 
Jan.uar~b~iß:~Ie ~aüG:h~dtrrA'llIszl:,I,s ::al!lSidem~abij;(ettl\>tb.toköJI "der , Kabiflettsit.z:llJf.j~ " v:0r.n 1;,2", 
JaNw.är'2~~:@'di)er.iilbrt·;ZvYal 'Gte'h"~feis::der,.rEfQie(llr;lg$.imtelfl"ren DisklirssilDnl:lliliil" W.illebs.liitl~.fi:Jli9, 
aeIije'ää'Gl;l':hMH A~s:enh!fS'S der An,gel~:~renhBif Iit@At rtteh'r absolut gesch'ützt iSt. Aweh ,i1:150-
W$jt 'OlDe'r;Wj~st".a.as ~le..§ ,itji'r;le: lnte1!esse ,~!;~ :v@m Parlament: zur Aut\dä'fLJIl@l der Ge?Gh:ehi1l'isse 
ejmg~pe~teh ;~.nt~fsU~htlngs'aussGhu,s.~es : a:r1l' ,eiher effeK,tive.n Kontrolle , e,es Re,gieTI:Jq!llslili;li1~ , 
dEllns', ' 

Die Regierung ihrerseits sollte an siche.inerhebliches Eigeninteresse daran haben, die D0-
kwmente v,0I1ständigeff.en zu legen. In der Öffentlichkeit herrscht nach wie vor ein hohes und, 
bere<;:,hfi§tes,lnter,e,ss,e l:m der ,y.l\>lIsH:fmldi,gel"tA\Jfk1ärl:Jng der Vor§länge,.rpMd um die ~0:Ir1)'eI ,Sil,
v~t~rnfie~t. Der ,phter:si:Jeh.\:JngsaBs,s:$Oqss :willsein~n .. Al!Jftra9 - .der ih,riJ von allen Pade'ien 
im, L~JrjldJa,!lI ,auJge9,e~er.J Wor.defl ist -l,IöJl~ff.lfätlglicR eifülleh. Dafür 'bitte ich um eine el:>ens.o 
umfassende Mltwirklln@'der L.aAdesre€)ierung. 

Mit fr<~),lhaliGhen Grrürsen 

Peter'Biesenbach MdL 
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reitungvomKabineft- und . RessortentsöMaiOungeni eHe Sich.yomehmlichinden 

reSSQr1übergrfPifenden und .. ~ internen.,At;lstimmungsprozes?envollzieht. 

Dieehtnemmene Unterlage. betrifft eineil internen Abstimrnuflgsprozessin der 

staatskanZlei. Sie ist'nach Art undlnhaltP8rnverla.ssullQsrechtlich gesChützten 

ArkanbereiCh zuzuordnen. Die Untert~g~ ' istjiJng'eri Datums. Sie. betrifft ai'e am

tierende Minist~rpräsidentinsowie den-a.mtierenden Regierung~spr~her~ ihre 

. nacngangige ' parlamentarische OffenlegtJng birgt die Gefahr der ejrl~~~nderi . 
Vorwir~ung~ Denn im Falle der nachträglichen Offenlegung 'wird das· enge. V~r~ .. 

t.tf,iue,n$verhältniS ziNisoMen dera,mtierendenNlinisterpräside.ntin und,.ihrem R~ 

QJ~~ngsspreCher na,cl1haltig beeioträqbtigt. Dies beschränktdieFunktipn~fä~ 
, ~higkEjjt der Regierung . 

. . 

. ...... .Aw.;:q$r.anderenSeitei$tl~digiicheinQer:ihges:·,Hercillsga_beintere~se- dE$.Lartd-

.. tag~r~ .dieser ark?nen; UhterJa~:lß' zu er:kenm~n. Denn die iritemeAöstif.i1mun~ 

elnerStelltmgnahriie der Ministerpräsidentin <g.~genübe(dein KölnerS.tä<:itan~ 

. zeiger'betrifft den Untersuchung~gegenstand nur in .RandbereichEm.· 

. . 

·lrfi.ZtJge der gebotenen EinzelfaUabwägurig.überwiegt daher das ZurüqkbetIal" 

' ~g$rechtder Lßnoes'regierungander'arkahen Unterlage das: Herausgabein-. 

tere.sse.des. Parlamentarlscnen UntersuChut1gsausschu.5ses. 
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EV: LMR Dr. Harald Hemmer. 1289 

, . .;>.~. . .. 
. ~ .... ~ . 

Herrn MCdS 
Frau Amtschefin 

Kabinettsitzung am 12. Januar 2016 

' ~~' \ ' .. 
' ... '). -. ~ 

. Offene Punkte und Handlungsbedarf - Fassung Dienstag -

A. Abwesenheiten 

B. Reguläre Tagesordnung (Landesangelegenheitenl 

", 

. 000.00"6 "', 
12. Januar 20,16 

M~L · · lf . 
~ , .,,-- = : 
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, .. MlitJSle,r.für Buo.<ie.$aogeiegenhelteh .. ,Europaund 
tDqr)fn, (le'$~aJ)~Q$ 'Ntt.td:rhe:io~we.S1falen 
'utad; dh'e.j·:d:~r.,~$f@'~tSk!ffl.~lel . 

Ver:sitzeJ.ld:er 
e~sPat~,inem:~ij~t~heR 
UJi1ter.stl~na-!iT~liJ;?$~hpii§S,~~JV· 

~ l(~~ tf 6 
-----·-""l--~----

.. "Ll.I~;+,I ;,,~ .. ~.. :!m,..~,~~",,~Ii.<' 'l''k~ l, . 
~J!i1!VI;I ,r.::eL.gr~tJ?)~~"t~~~~1jf.Uy,JU.'&;;" 

P-Iätz:;de~~~~~~~ 1· . 
40:22 4 :D:iils'sel&~~r.f 

Sehr 9.e:e,br;te,if H~f.(Vorsi·f4e.TtIt:Jw, 

-I~h dank?; ~.;~hr~r$t~Ul:!);;I]j.l:\la_b,m.e{v.~nifi~~ 9.~Q,t>er 201'6 auf mehle, 
SGhrelblilil!VQ[fr':S~. MärZ',2Q,1;(iVbzw; v\~, ~'ö:. ,Mai 201'6. 

Gerne mö.e.l:lte;.i~bJhn·eni Herr V0fs~eJiidfJr.,.J;JAti'l ;~en $preGhe.rn aUer 
F(aldiQl1il?m ra.Ei~l'e~e:rh hi~jjn , dar ,$:tacltSkaR~ßI ~\ieftrauUch ~lflS,icht in die 
dlenstlicben TeJ.e.feciv~iQindungpdaten:tdeYMll:listerpräsidentin und der 

__ Haussp'I~ß-'~~.r~tap.t$k~miZi,l?i ~em I~~m:,e~$@räch am 31. 'Dezen~Jaer 
2Q15 bi~z~~;w~J~ar:)fltefl1ele.f@natwl~ßh:~l:l Gl3rMi"'~ister.präs1.c:Jeritih tlnd 
dem IOr:le.m.mi:r:iiSter"am 4. ,i;lefr.Jl?Ia:r: 20.1'8.$~llIel!irnen. Die. Mihisterpräsiden
til(l hptte"die:S~i~ Mö.!!lIfG,tr.kß'if~·b~Jattsdn ·~at~~iijj~s·p'r.~'SS·t;*·0fffe;renz vom 3. 
Juni 2,0:1-6 mi~ Hinweisaufä,hnllGhe \tet.fa.mre-li1 .bei friilher.-en UntersU
chungsau.sSt;lhÜssen thematisiert, ein entsJ'}rechendes Begehren wurde 
indes seiten$:.des.pUAbislaJilQniGhl ,~eäuJ3i'9r;t. 

Mit 81ic~ a\JtCiien ~Jf0rde.tIiGhen Grunqr~~};l~ss~hutz wären bei der Ein~ 
sichtnaMme allerqinQs die. drei letzf:ßn ZJffemlder angerufenen Nummern 
abgedeekt .Eilll Termil'1rur die EirnsiehtFlalarnekönnte aus meiner Sicht 
auf Arbeitsebelle ab"gesl irnmt werden. 

Der Vol~tändigkeit halber @estatte ich mlr felgenden Hinwei.s: Ich habe 
bereits in meinem Schr;,ejben vom 2-5 ~ Mai;201:ß €letaiHiert 8argelegtj 
welche tatsäc~llchen und rechtliahen HiMdemi~se ,einer Übergabe der 
erbetenen Tel'efonverbin8ungsdaten bis zum 15. Januar 2016 entge-

. gensteben. Uog,eachtetd.essen möcht~l-icM.Jhrer Ansicht, die Minister-. . 

Staottor 1 
40219'Oüsseldorl . 

Postan~",rift: 

40190.Dusseldorf 
Telefon 0211 837-01 

postsleIJe@stk,nrw.de 



pfäsldelt)ljn .~ßt\al;i.SSCh'JjäßUdhGrundrechts~erpfIiBhtetß.,ur.iS :Aibltlt GtUöd~ Seitlfivon'2 

recl:\tsb~t.ß:ß,l}ttf:Qt~,_ausSrQßkliclil wiGe.r&pt<e~helll. ·WehA!tl,eiah Sle,dEUiriit 
n.'!lr,err$JiI~tf~~.Q)\l,'mitlaäJlg:e:stellten p:fJAriletllJr:tg-sgrwrrde.1t1aeßll'atl$lereVl" 
9:estaft&.i~J~' tt1J.r't-ell::"'iltl~gj~, dassn~Gh seI' verwaltitJn.gs.- ~utidv.el1as~ 
swngs.!:JeriootO"elleIlRe.chtsprechung ZI!J der! 'Tta~l~m des <3rufldr:eebls, 
al.if·irif.Ci>r.fr::\at~tf:i~lt~·S:EHll>'St~e.stlmmui1g .ayat) Amtaträge,r zaR l.eJih\Jintil 
zWß..~' nl~~l J:l-m:tliifr .InformatTtlr)J:~rl mit prjvat~m , . s0:rld:errta.I.!IClt;fiU)', : Sß1~hß 
mit arnts~~~~n'em Irriltia'lt(vgL BVerwG, Urlellvom 2ß.JBfli 2004 - .2 ~C 
4l.~3 ~ jJiftisJ,~Rli);. ~9':ft; ebsl'lsQ OVG NRW, U'rtailvom S. Mai~O'1:§: - ia 

~ A H94~ti'3, -~:lilitlSf ~n. '~8~ BVer.wG, (Beschlu$S vom 1:QL Juni ~@i1:3 ·~20 .F 
10;"i'2"', JUlis',,·Rt!. f0rSVe.flG, Beschluss '10m 27. Januar 2C)'~5 -1 BvR 
471/1.0".1 ,lPv-R:1+8;llW -,.jwris, 'RI"I.8~). .,' ~ 

Die'Ve,m mjrv~t1J~~'0rnr.meme Erl'thahtne -der fünf \1.0]:1 Jh.m~:n '9,e"Z~i~Ji:netE.!'O 
Dd.klil m~.ntß!(~J!lJt :ttß'r ']e~Js{atl:lFlitbergreifenäen H?QQMa:ll>ung, der.Arlt~hif?1' . 
ilil · Nt:l]:glJjl:iejl"l~~~sJf.ßI~i'l!. IlilJ\e, Awmnehr:i.§jSn AusJülirrw;rme"Ä ' ge.ben::mlr·.~n· 
lass zUf(;}~g~mder:fe~gänzEiTilden Bemerkungen: 

~ 

Mit '.d:er-W.J;jtßr~.iiI'~ml,;Jn9 .der Na.cMt;)ereit,Urig d,es jl!il'lsatzes der P~liteHnj' 

ZtJs?fDmer:it1a~~·"§liFllhleh. Vorfällen in der SiI'lesfernaBht·2015u.tteIiPT,(}ft 
der ÄtJs~'$.ÄJiA(s~~i~~n .am 127. JalilLlar '20.16, dem Tag qerEihs:etzul'lg~ 
·mic;jtiit ~J~'~es~f,)Ws.set'i,e:m' Ve)J;gang. Die Beratwng if\l der St:aätssSK(e+
tärsk0mfetßozN0)1l11J .. Jalilwar 20 1,6. soWie .im Kaelnettamt2. Janwar 

·2016Jei.fiIsöbt~~li"Qhd~t (~ort vorlie.gend.en Dok:ument,e., SlndFJi9~:rne·tlte 
.- der na~Mrä~ji~~ei'tJp0ntischen ßetr-aehtt!mm und eer Einleitung'von weite~ 

ren M~n_afu~fl'. 5s~haflde.1t sicl:! damit um einen Ai€hta.b~ßs~MJQs.~eFi 
Vor~;(i:ng,sQ.;'.(i~S.$·:btill~'itS.,äus diesem Grund :eIne He~al;)sgaba,eietarJ(-a

n91;1 eQ~!)rtlerite-ausstihelE1et. Ungeacbtet dessen übetWiegtin ]edßJn' 
Fal.l be'i de(fiflr-ab.@eschJessene Vorgänge erf0r:d9rliGben EinzeIfa.Ilä.."b
wägun!lJfdasZtllftckh1.ema.Jtungsinteresse der Regier.wnQdasHer,c;H:Jsga
beinter;esse~Cife$. P.ar,lar.nentari$chen UntersuohungsaussehLJsses. ,Ich 
ver'weis~ ittsOWejt auf meineausführliGh'e·Einzeljallbe§rl:JFldung.aüf den 
V0n Ihnen aneresp.roehenen Feh.lblättern. 

Für di'e itnail'des Regierungssprechers-an die Ministerpfäsidei'ltin V(!)'rn 

5. Januar '·2@"!1'€) ·habe ich ber:eits dargestetlt, dass sie den Abstimml:.lngs,. 
prozesse und .daft\itdas enge Vertrauensverhältnis zwischen der Minis
terpräs.ldentinund Ihrem Regierungssprecher betrifft. Sie ist damltai'ka
ner Natur, jtJti~en Datums und genießt, da der innerste Ber,eiclHjer WjJ~ 
lensbildung belröffen ist, hohen Schutz. Ein diese G-eSichtspunkte (Jiber-
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raf:Jef.ldes , H~t~usg:?tbeiriteresse d~'$ P,adru.tH~iiltarisehle'f.r:U.ntetsuch~[ilg§- ~~ila ,ßvon 3 

aUSSGi1I;lSS'ß.SN.ert:J:lag ich mach! wi'e vor;.riicM.t~~-u ,et.kemn~@~,'a.,eJr'~~t 'Pres:
s.~~~l~~lif~?:~~m, 5. , Januar 201 ,Gn~~ejt si.~~ttilm,;tjl~,iwßit~Fife~i~fil 

,;(tfa.:r~i~~~j~jl:1ng;~a~II1,6i13rtrt~et- tr!l~.~mf#ii~t~fine)h.er 'PT~s$:eef.kläl. 
,rtJrl~:V:..$1l1Jl'4~ Jaf.luat.2016'd,je': Gesch'ehflisse ~iainfa'S$enßirdatgjestelit, aAG! ' 
veru,r'1!i1t. h~tte. Zl;IiVor.:hatiedei lnn~f.l'in1mi$t~t) heberifaJls' :äm.4. Jeu:n~ar ' 

) ~ . - -, . . 

20,1,.6., die Mirnisterprasidentin über dje Vorfälle informiert (jie .LEmail <des 
Re:gjerurrgsSJ;>Jeche.rs vom 5. Januar 201 '6 :k-amn mithifvkeilileAl,lskuAft 
d~.HtUbeI~g~I1IEmi ",wann. die R'egiert:U)9 ,l!Irnd iri~jqes(iplltijer~ :,~je ,;MlmiS:tetJiirä'r 
st~eJ)tilll,';.Q~$,~~:rn~~s we)ohe, ,~e:nntl\üs ;ytQtJnq~n VoJf~Jl~1)l b~tt~~. Oj~ 

. Ernq;it'ä'~$t?~~en~~ kelnen RÜGks~mlll.i~'$<'u •. ,,'C)b .. ~ , el~~;:effek14ye 1!f:i1~ 
!;lf!Afa$~'9.'R~ ~llnterrlchtl:ln~,,:'der ma'ß:g:E}~ltÖ~~ljl.~lEm.tSß};H~Jq~~l!1§.f':ä§e'r ;ih 
a~r":~~l'gl.eJi.:Jlig " garantjei1 war od~r 0b:orgarijsatöriseht;1 Mi$,s_sfanr;le dies 
ver,lili~r.1(ff'el1 :tra'b:en". Geslchtspunkte" die, ~ln He.r.aus,§ab:eil\\teres:se .des 
u'nfef~,etiun~sausschusses begründeri .k@Flnlelil', ve:ftJ.j:a~ 'ich-·d,qrner nient 

,z\;J:er~enT;ren. 


