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Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen
Der Minister

Schriftlicher Bericht
des Ministers des Innern
fÜr die Sitzung des Innenausschusses am 16.05.2019
zu dem Tagesordnungspunkt "Erkenntnisse zu den Missbrauchsfällen in Lügde"
Antrag der Fraktion der AfD vom 18.04.2019

Frage a.: War die Entscheidung, die Abrissarbeiten nicht dauerhaft
polizeilich zu begleiten, im Rückblick lageangemessen und nachvollziehbar begründet?
Wie in der Sondersitzung des Innenausschussesam 30.04.2019 dargestellt, wurden die Tatorte auf dem Campingplatz in Elbrinxen nach umfangreich.en und langandauernden Durchsuchungsmaßnahmen am
26.03.2019 freigegeben.
Die in Rede stehende Behausung des Beschuldigten 1 war zuvor im
Zuge der Tatortarbeit des Polizeipräsidiums (PP) Bielefeld - wie bereits
berichtet - vollständig leergeräumt und diese leergeräumte Tatortwohnung zusätzlich noch einmal mit einem Datenträgerspürhund durchsucht
worden, um auch gut getarnte und gut versteckte oder verbaute Beweisstücke aufzuspüren. Alleine diese Tatortarbeit hat sich über einen
Zeitraum von elf Tagen erstreckt. Das ist eine Durchsuchungsdauer und
-intensität, die nicht alltäglich ist. Die Staatsanwaltschaft hat hiernach
den Tatort freigegeben.
Da mit dem Abschluss dieser sehr umfangreichen Durchsuchungsmaßnahmen und Tatortarbeit auch keinerlei Anhaltspunkte mehr ersichtlich
waren, die auf weitere vorhandene Beweismittel hätten hindeuten können, kann ich diese fachliche Entscheidung auch heute und im Rückblick nachvollziehen. Der Abriss war privat veranlasst und vor dem Hintergrund der vorherigen Freigabe auch nicht mit der Polizei abzustimmen.
Frage b.: Hätte spätestens ab dem ersten Neufund von Datenträgern rückblickend eine dauerhafte polizeiliche Begleitung der weiteren Arbeiten sichergestellt werden müssen?
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Vor dem Hintergrund der Ereignisse und der im Zusammenhang mitden
Abrissarbeiten an die Polizei übergebenen Datenträger und VHSKassetten sind die Abrissarbeiten eines weiteren Objektes unter polizeilicher Begleitung erfolgt. Dies war mit den neuen Erkenntnissen aus
meiner Sicht auch unter polizeirechtlichen Gesichtspunkten richtig und
geboten.
Frage c.: Warum schlussfolgern Polizei und Staatsanwaltschaft
einen genauen Fundort der nachträglich entdecken Datenträger .
auch aufgrund einer etwaigen Aussage des Abbruchunternehmers,
obgleich dieser öffentlich angibt, nicht zu wissen, wo sich das Material genau befunden habe?

Nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand gibt es keine gesicherten 1nformationen darüber, von wo aus die Datenträger in den Bauschutt gelangt sind. Eine von mehreren Ermittlungshypothesen ist, dass sie aus
einem Hohlraum der Behausung· des ersten Hauptverdächtigen stammen könnten.
Das Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen hat mir mit
Schreiben vom 08.05.2019·folgenden Beitrag zur Verfügung gestellt:
"Der Leitende Oberstaatsanwalt in Detmold hat zu den in dem Anmeldungsschreiben aufgeworfenen Fragen, soweit sein Geschäftsbereich
berührt ist, dem Ministerium der Justiz unter dem 03.05.2019 wie folgt
berichtet:
"c.
Es handelt sich um eine Schlussfolgerung des Polizeibeamten,
der die Datenträger von dem Abbruchuntemehmerentgegengenommen hat.

Die Generalstaatsanwältin in Hamm hat in ihrem Randbericht vom
06.05.2019 mitgeteilt, dass sie gegen die staatsanwaltschaftliche Sachbehandlung keine Bedenken habe."
Frage d.: Sind der Landesregierung, der Kreispolizeibehörde Lippe
oder dem Polizeipräsidium Bielefeld die Aussagen einer Mutter einer Opferfamilie gegenüber der Kriminalpolizei Detmold bekannt,

Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen Der Minister

wonach der Haupttäter der Zeugin mögliche Verstecke verraten
habe?
Zu dieser Frage hat das Polizeipräsidium Bielefeld berichtet, dass zurückliegende Presseanfragen sich mehrfach auf eine namentlich nicht
genannte Zeugin beziehen, die im Januar und Februar 2019 mehrmals
bei der Kriminalpolizei Detmold Hinweise auf mögliche Verstecke gegeben haben will. Nach den Berichten des Polizeipräsidiums Bielefeld sind
diese Hinweise weder in der BAO Eichwald noch in der KPB Lippe bekannt.
Der Landesregierung liegen insoweit ebenfalls keine - über die mediale
Berichterstattung hinausgehenden - Erkenntnisse vor.

Frage e.: Hätte die ordnungsgemäße Sachbearbeitung und Weiterleitung dieser in d. erwähnten Ze~genaussagen Einfluss auf die
Ausgestaltung des Durchsuchungsbeschlusses haben können,
sodass dieser unter Umständen auch das Aufbrechen von Böden
und Wänden beinhaltet hätte?
Wie zu Frage (d) dargestellt, ist ein solcher Hinweis bzw. eine solche
Zeugenaussage der Ermittlungsführung des PP Bielefeld nicht bekannt.
Das Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen hat mir mit
Schreiben vom 08.05.2019 folgenden Beitrag zur Verfügung gestellt:
"Der Leitende Oberstaatsanwalt in Detmold hat zu den in dem Anmeldungsschreiben aufgeworfenen Fragen, soweit sein Geschäftsbereich
berührt ist, dem Ministerium der Justiz unter dem 03.05.2019 wie folgt
berichtet:
e.
Erfahrungsgemäß sind in Verfahren wegen kinderpornografischer
Schriften diese. regelmäßig nicht versteckt, sondern lediglich auf
dem Rechner verschlüsselt. Soweit sie ausnahmsweise auf andere Datenträger transferiert und versteckt werden, geschieht dies
nach kriminalistischer Erfahrung um die Entdeckung durch andere Nutzer des Rechners, z. B. Familienangehörige zu verhindern.
Entsprechende Verstecke sind dann so angelegt, dass sie von

Seite 4 von 8

Ministerium des Innern
des Landes Nordrhein-Westfalen
Der Minister

den Tätern ohne Beschädigung von Gebäudeteilen oder Mobiliar
erreicht werden können. Ein endgültiges Verstecken von Datenträgern, um sie beispielsweise vor Entdeckung durch Strafverfolgungsbehörden zu bewahren, macht wenig Sinn, da für diesen
Zweck die Vernichtung die sicherere Methode wäre. Ein Anlass,
die Durchsuchungsbeschlüsse auch auf den Abriss des Durchsuchungsobjektes zu erstrecken, bestand daher nicht.
Die Generalstaatsanwältin in Hamm hat in ihrem Randbericht vom
06.05.2019 mitgeteilt, dass sie gegen die staatsanwaltschaftliche Sachbehandlung keine Bedenken habe."

Frage f.: Wie bewertet die Landesregierung die Aussage- des. Campingplatz-Inhabers, wonach er die Polizei bereits vor längerer Zeit
darüber informiert habe, dass der zu spät identifizierte Geräteverschlag dem Haupttatverdächtigenzuzuordnen ist?
Nach den Berichten des Polizeipräsidiums Bielefeld liegt dort eine solche Aussage nicht vor.

Frage g.: Wieso bewertet das Innenministerium die Besitzverhältnisse auf dem Campingplatz als schwer identifizierbar, obgleich
sich der Verschlag unmittelbar am Grundstück des Andreas V. befand?
Dazu hatte ich am 30.04.2019 im Innenausschuss vorgetragen, dass
"ein Geräteschuppen, der nur wenige Meter vom Campingwagen der
Hauptbeschuldigten entfernt steht, diesen nicht zugeordnet wurde, [ ... ]
ein [ ... ] Fehler" ist.
Ergänzend hatte Herr Landeskriminaldirektor Schürmann zu Schwierigkeiten bei der Rekonstruktion von Eigentumsverhältnissen auf dem
Campingplatz und insbesondere des in Rede stehenden Schuppens
bzw. Verschlages vorgetragen. Insoweit verweise auf die Seiten 5 und
28 des Protokolls der Sitzung des Innenausschusses vom 30.04.2019.
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Frage h.: Wieso sind die Ermittler nach wochenlanger Tatortarbeit
nicht eigenständig auf den· naheliegenden Verschlag aufmerksam
geworden?
Siehe Antwort zu Frage g.

Frage i.: Sind die Behörden erst durch Journalisten auf den Verschlag aufmerksam geworden?
Die Polizei erlangte den Hinweis im Rahmen einer zeugenschaftlichen
Vernehmung.

Frage j.: Kann die Landesregierung ausschließen, dass sich im vor
der ersten Durchsuchung ausgeräumten Verschlag oder in bereits
abtransportiertem Schutt weitere Datenträger befunden haben?
Mir liegen bisher keine Hinweise vor, die die Annahme begründen könnten, dass in dem in Rede stehenden Verschlag bis zum Zeitpunkt der
Festnahme des Beschuldigten Datenträger aufbewahrt worden sind. Mir
liegen ferner keine Hinweise vor, die die Annahme begründen könnten,
dass sich in dem abtransportierten Schutt - über die übergebenen und
sichergestellten Gegenstände hinaus - weitere Datenträger befunden
haben könnten.
Das Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen hat mir mit
Schreiben vom 08.05.2019 folgenden Beitrag zur Verfügung gestellt:
"Der Leitende Oberstaatsanwalt in Detmold hat zu den in dem Anmeldungsschreiben aufgeworfenen Fragen, soweit sein Geschäftsbereich
berührt ist, dem Ministerium der Justiz unter dem 03.05.2019 wie folgt
berichtet:
Aus staatsanwaltlicher Sicht erscheint es völlig unwahrscheinlich,
dass ein Täter kinderpomografische Schriften in einem frei zugänglichen, unverschlossenen und von mehreren Personen genutzten Geräteschuppen lagert. Ein naturgesetz/icher Ausschluss
kann nicht erfolgen.
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Die Generalstaatsanwältin in Hamm hat in ihrem Randbericht vom
06.05.2019 mitgeteilt, dass sie gegen die staatsanwaltschaftliche Sachbehandlung keine Bedenken habe."

Frage k.: Kann die Landesregierung ausschließen, dass sich auf
diesen möglichen Datenträgern Hinweise auf weitere Opfer
und/oder andauernden Missbrauch befunden haben?
Siehe insoweit Antwort zu Frage j.

Frage 1.: Wie kann der Oberstaatsanwalt zu der Bewertung gelangen, dass die jüngsten Funde für das Verfahren nicht beweiserheblich sind, wenn doch kurz zuvor mitgeteilt werden musste, dass ein
Teil der Datenträger beschädigt ist?
Das Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen hat mir mit
Schreiben vom 08.05.2019 folgenden Beitrag zur Verfügung gestellt:
"Der Leitende Oberstaatsanwalt in Detmold hat zu den in dem Anmeldungsschreiben aufgeworfenen Fragen, soweit sein Geschäftsbereich
berührt ist, dem Ministerium der Justiz unter dem 03.05.2019 wie folgt
berichtet:
I)

Bei den jüngsten Funden handelt es sich um Musik-CDs und Videokassetten ohne strafrechtlich relevanten Inhalt. Die davor gefundenen Datenträger sind nicht beweiserheblich, weil sie beschädigt und somit nicht auslesbar sind, weil sie möglicherweise
aus diesem Grund entsorgt wurden und deshalb herrenlos waren,
weil es sich augenscheinlich um ältere Dateien handelt, weil sie
aufgrund ihres Fundortes nicht mehr gerichtsfest einer bestimmten Person zuzuordnen sind, weil nicht ausgeschlossen werden
kann, dass sie von unbekannten Personen dort vor oder während
des Abbruchs eingebracht wurden und weil sie auch aufgrund der
Menge gegenüber den vorliegenden Beweismitteln nicht relevant
sind.
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Die Generalstaatsanwältin in Hamm hat in ihrem Randbericht vom
06.05.2019 mitgeteilt, dass sie gegen die staatsanwaltschaftliche Sachbehandlung keine Bedenken habe."

. Frage m.: Wie lassen sich die Aussagen des Innenministers, wonach er den Kampf gegen Missbrauch zur Chefsache und die Fallaufklärung zu seinem Projekt erklärte, bei dem kein Stein auf dem
anderen bleiben sollte, mit den unter a. bis I. kritisch hinterfragten
Sachverhalten in Einklang bringen?··
Ich sehe keinen Widerspruch in den angesprochenen Aspekten. Polizei
und Staatsanwaltschaft arbeiten mit Nachdruck daran, diese Straftaten
aufzuklären.
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