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Ministerium der Justiz 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

33. Sitzung des Rechtsausschusses 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 

am 8. Mai 2019 

Schriftlicher Bericht zu TOP 16: 

"Ich schäme mich für diesen Staat" 
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Mit dem vorliegenden Bericht erfolgt die mit dem Anmeldungsschreiben vom 
25.04.2019 erbetene Unterrichtung zum vorbezeichneten Tagesordnungspunkt. 

Der Leitende Oberstaatsanwalt in Köln hat mir unter dem 08.04.2019 zu den laufen
den Verfahren Folgendes berichtet: 

"I. 

Unter dem 02.02.2017 ist durch die Staatsanwaltschaft Köln Anklage gegen 
den Herrn ... wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit 
mit Körperverletzung und Beleidigung in Tatmehrheit mit falscher Verdächti
gung erhoben worden. Dem Verfahren lag zu diesem Zeitpunkt folgender 
Sachverhalt zugrunde: 

Aufgrund einer gemeldeten Schlägerei unter Beteiligung des Angeklagten kam 
es am 03.07.2016 im Rahmen der CSD Parade kurz vor 17.00 Uhr im Mc Do
nalds Restaurant, Marzellenstraße 2, zu einem polizeilichen Einsatz. Der hier
bei eingesetzte Polizeibeamte W. forderte den Angeklagten auf, sich auszu
weisen, worauf dieser nicht reagierte. Als der Zeuge den Angeklagten nach 
einer weiteren Aufforderung am Oberarm ergriff, schlug dieser die Hand bei
seite und holte seinerseits zu einem Schlag aus, den der Zeuge allerdings mit 
einem Schlag mit der flachen Hand ins Gesicht abwehren und den Angeklag
ten sodann mithilfe des Polizeibeamten S: zu Boden bringen konnte. Am Bo
den sperrte sich der Angeklagte gegen die Fesselung mittels Handfesseln und 
versuchte, die Beamten zu schlagen und zu kratzen, wobei er den Zeugen S. 
am rechten Unterarm und den Zeugen W. an der linken Hand verletzte. Gegen 
die Verbringung in den Streifenwagen sperrte er sich weiter, indem er sich 
bewusstlos stellte und sodann in Richtung der Beamten spuckte und schnäuz
te. Während ihn die Beamten, darunter die Zeugen W. und S., daraufhin zum 

. Streifenwagen trugen, beschimpfte er diese als ,Idioten' und ,Arschlöcher'. Ein 
Setzen in den Streifenwagen war zunächst nicht möglich, da sich der Ange
klagte auch dagegen sperrte. Vielmehr versuchte er, trotz Fesselung den Zeu
gen S. zu kratzen und hielt sich an dessen Hosenbein fest. Erst durch mehrere 
Schläge auf die Hände und Verbiegen der Finger konnte der Griff durch die 
Beamten gelöst werden, während der Angeklagte weiter versuchte, diese an
zuspucken. Nachdem er in den Streifenwagen gesetzt und angeschnallt wor
den war, beschimpfte er die Zeugen erneut als ,Wichser' und ,Schweine'. 
Während der Fahrt zum Gewahrsam setzte er dies gegenüber dem Zeugen S. 
mit den Titulierungen ,Arschficker' und ,Nazi' fort, der Zeuge S. sei wohl ein 
,Schwulenhasser und wolle ihn töten, er habe HIV und hoffe, der Zeuge S. 
stecke sich an'. Um 18.10 Uhr betrug die Blutalkoholkonzentration des Ange
klagten 1,12 Promille. Außerdem stand er unter der Wirkung von Cannabis. 
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Nach seiner Entlassung aus dem Gewahrsam am 04.07.2016 um 00.15 Uhr 
veröffentlichte der Angeklagte auf Facebook eine Meldung unter der Über
schrift ,Homophobe Misshandlungen während des CSD durch die Kölner Poli-

. zei!'. Darin bezichtigte er die bei dem Vorfall tätigen Beamten, ihn in dem Mc 
Donald Restaurant gewaltsam ohne Gegenwehr auf den Boden geschlagen 
und gefesselt zu haben. Anstatt einen Rettungswagen zu rufen, habe man ihn 
nach draußen gezerrt und geschleppt, ihn dort zu Boden geworfen und sich 
auf ihn gestellt. Dann habe man ihn in den Streifenwagen geprügelt, ein Be
amter habe ihn beleidigt und die Zunge herausgestreckt. Im Gewahrsam habe 
man ihm eine Maske aufgesetzt, so dass er kaum noch Luft bekommen habe, 
seine Verletzungen, die zu einer mehrfachen Bewusstlosigkeit geführt hätten, 
hätten niemanden interessiert. Ein Polizeibeamter habe ihn beleidigt ,und ge
demütigt und gegen sein rechtes Bein getreten. Es seien noch · viele weitere 
menschenunwürdige Erfahrungen gefolgt. Die Meldung endete mit einem 
Zeugenaufruf. Diese Meldung wurde bei Anklageerhebung als falsche Ver
dächtigung bewertet. 

Das Amtsgericht Köln sprach den Angeklagten am 09.05.2018 von beiden 
Tatvorwürfen frei. Hinsichtlich des Geschehens um die Widerstandshandlung 
stützte das Gericht den Freispruch maßgeblich auf die zum damaligen Zeit
punkt mangels ausreichender Leistungen aus dem Polizeidienst entlassene 
Zeugin C .. Diese hatte ihren Kollegen W., ihren damaligen Tutor, belastet, zu 
aggressiv gegenüber dem Angeklagten vorgegangen zu sein. Zu den ange
klagten Beleidigungen verhielt sich das Urteil nicht. Hinsichtlich der falschen 
Verdächtigung hielt das Gericht den Tatbestand für nicht erfüllt, da sich die 
Veröffentlichung nicht gegen konkret identifizierbare Personen gerichtet habe. 

11. 

Die gegen das erstinstanzliche Urteil eingelegte Berufung der Staatsanwalt
schaft ist durch das Landgericht Köln am 05.04.2019 in einem durch den Vor
sitzenden Richter äußerst emotional verkündeten Urteil als unbegründet zu
rückgewiesen worden. Zur Begründung hat er in der mündlichen Begründung 
ausgeführt, das polizeiliche Einschreiten sei von Beginn an rechtswidrig ge
wesen, da der Polizeibeamte W. den Angeklagten vor der Ergreifung von 
Maßnahmen als Beschuldigten eines Hausfriedenbruchs hätte belehren müs
sen. Sämtliche Maßnahmen hätten daher nicht erfolgen dürfen, insbesondere 
nicht die Fesselung des - vermeintlich - bewusstlosen Angeklagten, der zudem 
durch den Zeugen S. zu einem späteren Zeitpunkt, da bereits am Boden lie
gend, zudem mindestens einmal gegen Rückenbereich getreten und geschla
gen worden sei. Hinsichtlich der angeklagten Beleidigungen hat das Gericht 
ausgeführt, diese seien lediglich als Reaktion auf die durch das Gericht fest
gestellte, von dem Polizeibeamten S. getätigte Äußerung ,Das brauchst Du 
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doch, Du dumme Schwuchtel' gefallen und daher auch wegen der anhalten
. den rechtswidrigen Fesselung jedenfalls gerechtfertigt. Hinsichtlich des Vor
wurfs der falschen Verdächtigung hat das Gericht ausgeführt, die Schilderun
gen des Angeklagten bezüglich nicht näher identifizierbarer Personen seien 
nicht falsch gewesen. 

Bezüglich des letztgenannten Vorwurfs hatte die Sitzungsvertreterin der 
Staatsanwaltschaft einen Freispruch beantragt, da nach Durchführung der 
Hauptverhahdiung letztlich nicht auszuschließen sei, dass es sich bei der Ver
öffentlichung der Facebook-Meldung um eine Übertreibung gehandelt haben 
könnte und dass der Angeklagte aufgrund eines festgestellten psychiatrischen 
Krankheitsbildes den Sachverhalt für sich wie geschildert wahrgenommen ha
be. Hinsichtlich der übrigen Tatvorwürfe hatte die Staatsanwaltschaft eine 
Verwarnung mit Strafvorbehalt unter Vorbehaltung einer Geldstrafe von 50 
Tagessätzen zu je 10,- € beantragt. 

111. 

Am 08.04.2019 hat die zuständige Dezernentin auch unter Berücksichtigung 
von Nr. 147 RiStBV Revision gegen das Berufungsurteil, soweit eine Verurtei
lung beantragt worden ist, eingelegt, da keine Schuldfeststellung durch das 
Gericht erfolgt ist und die mündlich vorgetragenen Feststellungen des Gerichts 
sich in ihrer Gesamtheit nicht mit den Wahrnehmungen der Sitzungsvertreterin 
decken und eine rechtsfehlerhafte Sichtweise des Gerichts zu besorgen steht. 

IV. 

Das ehemals gegen die an dem Einsatz beteiligten Polizeibeamten von Amts 
wegen eingeleitete Ermittlungsverfahren war zunächst gemäß §§ 152, 170 
Abs. 2 der Strafprozessordnung eingestellt worden. Die Ermittlungen sind am 
heutigen Tag mit Blick auf das Berufungsverfahren gegen den Angeklagten ... 
aufgenommen worden. Es wird geprüft werden, ob die polizeilichen Maßnah
men im Rahmen des mehraktigen Geschehens bis hin zum Aufenthalt im Ge
wahrsam durchgehend rechtmäßig und verhältnismäßig waren. 

Über den Facebook-Aufruf hinaus hatte der Angeklagte ... ehemals keine 
Strafanzeige erstattet. " 

Der Generalstaatsanwalt in Köln hat unter dem 10.04.2019 berichtet, dass er gegen 
die staatsanwaltschaftliehe Sachbehandlung keine Bedenken habe, und am 
29.04.2019 ergänzend berichtet, dass der Sachstand unverändert sei und der Vorsit
zende Richter im Rahmen der mündlichen Urteilsbegründung den Satz ,Ich schäme 
mich für diesen Staat' geäußert habe. 
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Der Präsident des Landgerichts Köln hat mir unter dem 29.04.2019 wie folgt berich
tet: 

"Wegen des sich aufgrund der Vorberichterstattung abzeichnenden Medienin
teresses hat mein Pressedezernent an der mündlichen Urteilsbegründung in 
voller Länge teilgenommen. Den Sachverhalt, den die kleine Strafkammer 
festgestellt hat und der in der mündlichen Urteilsbegründung so vorgelesen 
worden ist, hat mein Pressedezernent mit E-Mail vom 05.04.2019 (dem Tag 
der Urteilsverkündung) an den Pressedezernenten des Oberlandesgerichts in 
Köln und an den stellvertretenden Pressesprecher des Ministeriums der Justiz 
- wie in eiligen Pressesachen üblich aUsschließlich auf diesem Weg - berich
tet. Er war dazu in der Lage, weil ihm die ausformulierte Fassung des Tatbe
stands vom Vorsitzenden Richter auf seine Nachfrage überlassen worden war. 

Zu den von der SPD-Landtagsfraktion für die Sitzung des Rechtsausschusses 
am 08.05.2019 formulierten Fragen kann ich daher Folgendes mitteilen: Die 
Aussage "Ich schäme mich für diesen Staat" ist so gefallen. Der Vorsitzende 
Richter hat nach der Erinnerung meines Pressedezernenten sinngemäß ge
sagt, dass er sich für einen Staat schäme, in dem "so etwas" möglich sei. Der 
Vorsitzende hat allerdings auch hinzugefügt, dass er "diesen Staat" im Übri
gen "für den bestmöglichen" halte. Damit bezog sich der Vorsitzende Richter 
auf die von der Kammer getroffenen tatsächlichen Feststellungen zu dem Po
lizeieinsatz, der sich in einigen Einzelakten über mehrere Stunden hinzog, und 
die rechtliche Bewertung der verschiedenen polizeilichen Maßnahmen. In sei
ner rechtlichen Würdigung im Rahmen der mündlichen Urteilsb egrün dung, die 
anders als die tatsächlichen Feststellungen noch nicht schriftlich vorliegen, hat 
der Vorsitzende an dem Beratungsergebnis der Kammer, der Polizeieinsatz 
sei in vielen Bereichen übermäßig und rechtswidrig gewesen, keinen Zweifel . 
gelassen. 

Mit der Gestaltung seiner mündlichen Urteilsbegründung bewegt sich der 
Richter im Kernbereich seiner richterlichen Unabhängigkeit, so dass ich den 
Aspekt, ob eine solche Mitteilung "angemessen" ist, weder bewerten noch wei
ter kommentieren möchte. " 

Die Präsidentin des Oberlandesgerichts Köln hat unter dem 30.04.2019 zu dem vom 
Gericht zugrunde gelegten Sachverhalt ergänzend wie folgt berichtet: 

"Nach den gerichtlichen Feststellungen fasste der zuständige Polizeibeamte 
im Rahmen des Polizeieinsatzes den Angeklagten im Bereich der Schulter an 
und forderte ihn vergeblich zum Verlassen des Restaurants auf, in welchem er 
sich aufhielt. Auf die abwehrende Bewegung des Angeklagten mit dem Ziel, 
den Handkontakt zu beenden, versetzte der Polizeibeamte ihm einen Blend
schlag mit der rechten Hand gegen die linke Gesichtshälfte, so dass der rech-
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te Hinterkopf des Angeklagten heftig gegen die Wand sch'lug, er zu Boden 
ging und mehrere Minuten bewusstlos am Boden lag. Nachdem der Angeklag
te wieder zu sich gekommen war, wurde er an den Händen gefesselt, von vier 
Beamten im Bereich der Extremitäten gefasst und unter Flankierung von zwei 
weiteren Beamten mit dem Kopf voraus und dem Gesicht nach unten aus dem 
Restaurant und zum Polizeifahrzeug getragen, wo sie ihn aus einer Höhe ca. 
50 Zentimetern in einer fallähnlichen Bewegung zu Boden ließen. Der Ange
klagte war im Wesentlichen reglos und wehrte sich nicht. Sodann wurden die 
zum Fesseln der Hände eingesetzten Handschellen mit Kabelbinder am Gürtel 
seiner Hose fixiert. Der Angeklagte wurde in dieser Position mindestens je
weils einmal getreten und geschlagen. 

Nach der Verbringung des Angeklagten ins Polizeipräsidium blieb er in der 
Zelle mit dem rechten Fuß an den Haftraum gefesselt. Er trug T-Shirt und Un
terhose, seine übrige Kleidung (Hose, Socken, Schuhe) befand sich außerhalb 
der Zelle. Gegen den Willen des Angeklagten wurde ohne richterliche oder 
staatsanwaltschaftliche Anordnung eine Blutprobe entnommen. Ein richterli
cher sowie ein staatsanwaltschaftlicher Bereitschaftsdienst waren zu diesem 
Zeitpunkt eingerichtet und beide über das dienstliche Mobiltelefon erreichbar. 
Der Angeklagte wurde ·um 0: 15 Uhr in T-Shirt und Unterhose aus dem Polizei
gewahrsam entlassen. Er trug seine übrige Kleidung bei sich, weil diese aus 
ungßklärtem Grund nass war. Vergeblich hatte er gebeten, einen Arzt oder 
Rettungswagen zu rufen. Von einer Polizeistreife nahe des Polizeipräsidiums 
angetroffen erhielt er einen Platzverweis. Der den Angeklagten nachfolgend 
behandelnde Arzt diagnostizierte eine Schädelprellung sowie Prellung der lin
ken Hand und des Handgelenks sowie multiple Schürfungen. " 

Zur Frage der dienstaufsichtsrechtlichen Bewertung der Äußerung des Vorsitzenden 
hat die Präsidentin des Oberlandesgerichts Köln wie folgt berichtet: 

"Die Einschätzung des Präsidenten des Landgerichts, wonach die im Rahmen 
der Urteilsbegründung getätigte Äußerung des Vorsitzenden dem Kernbereich 
seiner richterlichen Unabhängigkeit unterfällt und daher gemäß Art. 97 Abs. 1 
GG einer dienstaufsichtsrechtlichen Bewertung bereits im Ansatz entzogen ist, 
teile ich. Einer dienstaufsichtsrechtlichen Prüfung unterliegt die jeweilige 
Rechtsanwendung oder Verfahrensführung eines Richters lediglich dann, 
wenn es sich insoweit um einen offensichtlichen, jedem Zweifel entrücktEm 
Fehlgriff handelt (vgl. BGH, Urt. vom 01.12.1983 - RiZ 5/83 - juris). Auf der 
Grundlage der geschilderten tatsächlichen Feststellungen, die den Vorsitzen
den offenbar zu der in Bezug genommenen Äußerung veranlasst haben, kann 
von einem derartigen Fehlgriff nicht die Rede sein. " 

Dem schließt sich das Ministerium an. Die im Rahmen der mündlichen Urteilsbe
gründung getätigte Äußerung des Vorsitzenden der Strafkammer fällt in den Kernbe-
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reich seiner richterlichen Unabhängigkeit. Vor diesem Hintergrund verbietet sich eine 
weitere Kommentierung. 
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