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Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags über¬
sende ich den schriftlichen Bericht zum TOP „Bombendrohung in Kölner
Kita - Tatverdächtiger festgenommen .
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Schriftlicher Beric t

des Ministers des Innern

für die Sitzung des Innenausschusses am 08.12.2021

zu dem Tagesordnungspunkt

„Bombendrohung in Kölner Kita - Tatverdächtiger festgenommen 

Antrag der Fraktion der AfD vom 25.11.2021

Das Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen hat mir mit
Schreiben vom 02.12.2021 zu dem angefragten TOP für einen öffentli¬
chen Bericht den folgenden Beitrag zur Verfügung gestellt:

„Der Leitende Oberstaatsanwalt in Köln hat dem Ministerium der
Justiz unter dem 29.11.2021 Folgendes berichtet:

Wegen der Bombendrohung in einer Kölner Kindertages¬
stätte ist bei der Staatsanwaltschaft Köln unter dem Akten¬
zeichen 121 Js 1280/21 ein Ermittlungsverfahren wegen
des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch
Androhung von Straftaten gemäß §126 Abs. 1 Nr. 7 StGB
anhängig. Diesem Verfahren liegt nach dem bisherigen
Stand der Ermittlungen folgender Sachverhalt zugrunde:

Am 19.11.2021 gegen 15:25 verschaffte sich der Beschul¬
digte, ein 53-jähriger Deutscher mit festem Wohnsitz in
Köln, Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Kindertagesstätte
im Kölner Norden, indem er einem gerade die Tagesstätte
zum Zweck der Abholung seines Kindes betretenden Eltern¬
teil folgte. In der Tagesstätte verkündete er gegenüber den
zu diesem Zeitpunkt in der Abholungssituation insgesamt im
Gru penraum versammelten neun Kindern, sechs Erzie¬
hern und drei Elternteilen, dass diese mit Ausnahme einer
Erzieherin allesamt die Räumlichkeiten verlassen sollten, da
er eine Bombe bei sich trage. Dabei wies er auf eine mitge¬
führte Plastiktüte hin, aus der Kabel herausragten. Auf die
mehrfachen an den verwirrt wirkenden Beschuldigten ge¬
richteten Aufforderungen einer Erzieherin, die Tagesstätte
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und Elternteile verließen unter den Augen des Beschuldig¬
ten die Tagesstätte, ohne dass sie seiner Forderung, eine
Person möge in der Tagesstätte bleiben, Folge leisteten.
Dies ließ der Beschuldigte auch geschehen. Er verblieb zu¬
nächst in der Tagesstätte und konnte durch die eingetroffe¬
nen Polizeispezialkräfte um 17:32 Uhr dazu bewogen wer¬
den, die Tagesstätte nur noch in Unterhose bekleidet mit er¬
hobenen Händen zu verlassen. Dabei gab der Beschuldigte
- zutreffend - an, über keine Sprengmittel zu verfügen. Die
mitgeführte Plastiktüte samt Inhalt erwies sich als harmlos.

Der Verdacht einer psychischen Erkrankung des Beschul¬
digten fand im Zuge seiner Festnahme insoweit weitere Be¬
stätigung, als er seine Tat mit der Absicht begründete, auf
die Rockergruppe , Hells Angels1 aufmerksam zu machen,
die ,alles übernehmen würde", deren Mitglieder ihn bereits
mehrfach,unter Einsatz von K.O.-Tropfen vergewaltigt" hät¬
ten und die insbesondere auch mehrere Rechtsanwälte für
sich arbeiten ließen. Nach Hinzuziehung eines Notarztes
wurde die Unterbringung des Beschuldigten nach § 14
PsychKG angeordnet und vollstreckt. Diese ist durch rich¬
terlichen Beschluss bestätigt und zunächst bis zum
30.12.2021 befristet worden.

Die Ermittlungen, insbesondere die Vernehmung der Tat¬
zeugen, die Auswertung der Spuren und die Abklärung der
Tathintergründe dauern an. Insbesondere wird zu klären
sein, ob der Beschuldigte gemäß § 20 StGB bei Begehung
der Tat unfähig war, das Unrecht der Tat einzusehen oder
nach dieser Einsicht zu handeln.

Vergleichbare Situationen, die Anlass zu einem Polizeiein¬
satz gegeben hätten, sind den Dezernentinnen und Dezer¬
nenten der zuständigen Fachabteilung nicht erinnerlich.
Eine Prüfung anhand von Vorgängen konnte in der zur Ver¬
fügung stehenden Zeit nicht erfolgen.  

II.
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Der Generalstaatsanwalt in Köln hat in seinem Randbericht vom
30.11.2021 u. a. mitgeteilt, gegen die staatsanwaltschaftliche
Sachbehandlung keine Bedenken zu haben. Am 01.12.2021 hat er
dem Ministerium der Justiz zudem wie folgt ergänzend berichtet:

Der Leitende Oberstaatsanwalt in Köln hat mir berichtet, der
Bundeszentralregisterauszug des Beschuldigten weise ins¬
gesamt (einschließlich fünf Eintragungen wegen nachträgli¬
cher Bildung einer Gesamtstrafe) 22 Eintragungen zu bis¬
herigen rechtskräftigen Verurteilungen auf, wobei die hier¬
von erste im Jahre 1991 erfolgt sei.

Bis zum Jahre 2013 wurden hiernach überwiegend wegen
Straßenverkehrs- und Vermögensdelikten, aber auch we¬
gen verschiedener Körper erletzungsdelikte zumeist Geld¬
strafen verhängt; soweit es zweimal zur Verhängung einer
kurzen Freiheitsstrafe auf Bewährung kam, wurde die Strafe
jeweils nach Ablauf der Bewährungszeit erlassen.

Im Jahre 2015 stellte die Staatsanwaltschaft Düsseldorf ein
Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und gefährlicher
Körperverletzung aufgrund von Schuldunfähigkeit ein. Seit¬
dem kam es zu folgenden Verurteilungen:

• Am 15.06.2020 durch das Amtsgericht Düsseldorf
wegen Erschleichens von Leistungen in drei Fällen
zu einer Gesamtgeldstrafe in Höhe von 60 Tagessät¬
zen,

• am 13.01.2021 durch das Amtsgericht Leipzig wegen
Erschleichens von Leistungen in zwei Fällen zu einer
Gesamtgeldstrafe in Höhe von 60 Tagessätzen,

• am 16.03.2021 durch das Amtsgericht Karlsruhe we¬
gen versuchter gefährlicher Körperverletzung in Tat¬
einheit mit Sachbeschädigung zu einer Geldstrafe
von 60 Tagessätzen,
am 19.03.2021 durch das Amtsgericht Köln wegen
Erschleichens von Leistungen zu einer Geldstrafe
von 50 Tagessätzen.
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Der Leitende Oberstaatsanwalt in Köln hat mir ferner berich¬
tet, strafprozessuale Maßnahmen zum Zwecke der vorläufi¬
gen Freiheitsentziehung seien bislang nicht ergriffen wor¬
den, und insoweit ausgeführt:

,Zum einen liegen die Vorstrafen qualitativ im Bereich
der Bagatell- bis allenfalls mittleren Kriminalität, so
dass angesichts des festen Wohnsitzes des Beschul¬
digten die Beantragung der Anordnung von Untersu¬
chungshaft aus Verhältnismäßigkeitsgründen nicht in
Betracht kam. Zum anderen wurde, soweit die
Schuldfähigkeit des Beschuldigten in Frage steht,
dessen Unterbringung bereits auf gefahrenabwehr¬
rechtlicher Grundlage angeordnet. Die Beantragung
einer einstweiligen Unterbringung nach § 126a StPO
war daher ebenfalls nicht angezeigt, zumal die dafür
erforderliche Gefährlichkeitsprognose angesichts der
konkreten Art und Weise der Tatausführung nicht mit
der erforderlichen Sicherheit zu treffen war.

In Abhängigkeit von dem Ergebnis der weiteren Er¬
mittlungen insbesondere zur psychischen Konstitu¬
tion des Beschuldigten, hinsichtlich derer gerade im
Rahmen der gefahrenabwehrrechtlichen Unterbrin¬
gung des Beschuldigten gesicherte Erkenntnisse zu
erwarten sind, wird die Frage der Notwendigkeit einer
Unterbringung nach § 126a StPO, der fortlaufend und
insbesondere für den Fall der Beendigung der gefah¬
renabwehrrechtlichen Unterbringung besonderes
Augenmerk gewidmet wird, gegebenenfalls neu zu
bewerten sein.  

Nachdem gegen den Beschuldigten der dringende Verdacht
einer Katalogtat ge  . § 112a Abs. 1 Nr. 1 oder 2 StPO nicht
besteht und demnach die Erwirkung eines Haftbefehls we¬
gen Wiederholungsgefahr nicht in Betracht kommt, die aus
dem Bundeszentralregisterauszug ersichtlichen Rechtsfol¬
genaussprüche - auch soweit Körperverletzungsdelikte Ge¬
genstand der Verurteilungen sind - auf schwerwiegende
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Folgen früherer Taten des Beschuldigten nicht schließen
lassen und die Staatsanwaltschaft die Frage einer vorläufi¬
gen Unterbringung ge  . § 126a StPO unter Einbeziehung
von bislang noch nicht vorliegenden, durch die Unterbrin¬
gung nach den Vorschriften des PsychKG NW jedoch zu er¬
wartenden Erkenntnissen auch mit Blick auf eine etwaige
Entlassung aus der gefahrenabwehrrechtlichen Unterbrin¬
gung fortlaufend überprüft, habe ich gegen die Sachbe-
handlung weiterhin keine Bedenken, [...] 

Situationen, bei denen Personen mit der Zündung von Sprengstoffen dro¬
hen und dadurch einen Polizeieinsatz notwendig machen, können bei un¬
terschiedlichen Einsatzanlässen und in unterschiedlichen Kontexten auf-
treten. Derartige Einsatzanlässe und die ihnen zugrundeliegenden Straf¬
taten werden in der Polizeilichen Kriminalitätsstatistik nicht spezifisch er¬
fasst. Darüber hinaus existieren keine Eingabestandards, die eine auto¬
matisierte Recherche zulassen würden. Eine händische Einzelfallauswer¬
tung für die Jahre 2017 bis heute ist wegen des damit verbundenen Auf¬
wands in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich. Überdies wären
die Ergebnisse einer Einzelfallauswertung aufgrund des Fehlens einheit¬
licher Eingabestandards nicht hinreichend aussagekräftig.

Das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Lan¬
des NRW hat mir mit Schreiben vom 29.11.2021 zu dem angefragten
TOP folgenden Beitrag zur Verfügung gestellt:

„Alle Kindertageseinrichtungen benötigen gemäß § 45 Achtes So¬
zialgesetzbuch (SGB VIII) eine Betriebserlaubnis. Für die Erteilung
der Betriebserlaubnis sind die Landesjugendämter Rheinland und
Westfalen-Lippe zuständig. Zur Prüfung der Voraussetzungen hat
der Träger der Kindertageseinrichtung gemäß § 45 Absatz 3 Num¬
mer 1 SGB VIII dem zuständigen Landesjugendamt mit seinem
Antrag die Konzeption der Einrichtung vorzulegen, die auch Aus¬
kunft über Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und -Sicherung
geben soll. Vor diesem Hintergrund kann davon ausgegangen
werden, dass auch das Thema „Umgang mit Bedrohungslagen in
der KiTa" in der trägerspezifischen Konzeption aufgenommen
wird. Die Zuständigkeit zur Erarbeitung eines entsprechenden
Schutzkonzeptes für die Kindertageseinrichtung liegt im Rahmen
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ihrer Gesamtverantwortung bei den Trägern und wird auch von
diesen erstellt und umgesetzt sowie kontinuierlich evaluiert. Das
Wohl der Kinder steht dabei im Mittelpunkt und muss zu jeder Zeit
gewährleistet sein. Änderungen im Rahmen der Konzeption sowie
die Meldung besonderer Ereignisse oder Entwicklungen, die ge¬
eignet sind, das Wohl der Kinder und Jugendlichen zu beeinträch¬
tigen, sowie eine bevorstehende Schließung der Einrichtung sind
von den Trägern gemäß §47 Satz 2 SGB VIII unverzüglich dem
jeweiligen Landesjugendamt anzuzeigen. 
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