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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße 
ganz herzlich die anwesenden Ausschussmitglieder, den Minister der Justiz Peter 
Biesenbach, den Staatssekretär Dirk Wedel, alle Vertreterinnen und Vertreter der Lan-
desregierung sowie alle Zuhörerinnen und Zuhörer hier im Saal aber auch am Li-
vestream. Ich begrüße außerdem die anwesenden Medienvertreter. 

Mit Schreiben vom 15. Mai 2020 hat die SPD-Fraktion um Durchführung dieser Son-
dersitzung gebeten, zu der wir mit Einladung 17/1301 vom 18. Mai 2020 eingeladen 
haben. 

Das Thema „Tötungsdelikt eines heranwachsenden Intensivtäters in Bielefeld“ haben 
wir bereits in der letzten Sitzung des Rechtsausschusses in Form einer als TOP 6 
durchgeführten Aktuellen Viertelstunde behandelt. Außerdem gab es dazu einen ein-
stündigen nichtöffentlichen Teil. Am Tag zuvor war uns ein Fragenkatalog der SPD- 
Fraktion mit 71 Fragen – hauptsächlich an das Ministerium gerichtet – zugegangen. 
Außerdem wurden weitere Fragen gestellt, die Grundlage der heutigen Sitzung sind. 

Gibt es Änderungswünsche zur Tagesordnung? – Das sehe ich nicht. 
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1 Tötungsdelikt eines heranwachsenden Intensivtäters in Bielefeld (s. Anlage) 

Minister Peter Biesenbach (JM): Bereits in unserer letzten Sitzung habe ich betont, 
dass der Tagesordnungspunkt einer angemessenen und umfassenden Erörterung 
verdient. „Umfassend“ bedeutet, dass wir uns natürlich allen Fragen, die sich objektiv 
stellen, widmen. Ich will dazu aber auch sagen: Weitgehend ist dies bereits am ver-
gangenen Mittwoch geschehen. „Angemessen“ – und das wäre auch heute mein 
Wunsch – bedeutet vor allem, sachlich zu bleiben und von Unterstellungen und ande-
ren irreführenden Äußerungen abzusehen. Das ist Ihnen, Herr Wolf, nicht gelungen. 
Das habe ich aber bereits in der letzten Sitzung kommentiert und will das von meiner 
Seite aus heute nicht weiter vertiefen. 

Da die SPD an ihrem Fragenkatalog in unveränderter Form festhält, obwohl er weitge-
hend beantwortet ist und zudem auch auf Annahmen beruht, die durch die Ihnen mit-
geteilte Berichtslage widerlegt ist, habe ich durchaus Anlass, Sie mit Rücksicht auf die 
Beteiligten und ihre Angehörigen, aber auch mit Rücksicht auf die Justiz, ausdrücklich 
zu bitten, von Mutmaßungen, die mit den Ihnen bekannten Fakten nicht in Einklang zu 
bringen sind, abzusehen. 

In der Sache selbst halte ich erneut fest – erstens –, dass die angesprochene Zustim-
mung der Staatsanwaltschaft zur Aufhebung des Haftbefehls nach der Bewertung 
durch die zuständige und sachnähere Generalstaatsanwältin in Hamm sowohl nach-
vollziehbar als auch vertretbar war und – zweitens – die Haftentlassung nach der Be-
richtslage auf der Grundlage einer Gesamtabwägung erfolgte, die im Ergebnis nichts 
mit Corona zu tun hatte. Auch das habe ich bereits in der letzten Sitzung hervorgeho-
ben: Von einer Coronapanne kann keine Rede sein. Auf Fragen, die mit dem Tages-
ordnungspunkt nicht zusammenhängen, sondern allein darauf angelegt sind, haltlose 
Unterstellungen zu nähren, werden wir in dieser Sondersitzung nicht näher eingehen. 

Das Thema „Coronavirus in der Justiz“ haben wir nach der Vereinbarung der Obleute 
gegenwärtig in jeder regulären Sitzung auf der Tagesordnung, und alle diesbezügli-
chen Aspekte können dort auch vertieft werden. Zu Einzelheiten und Fragen, die für 
die Einordnung des für die heutige Sondersitzung angemeldeten Sachverhalts hilfreich 
sein können, wird der Leiter der zuständigen Fachabteilung meines Hauses vortragen. 
Erneut kann allerdings wegen der Besonderheiten des Jugendstrafverfahrens und der 
Persönlichkeitsrechte der Beteiligten nur teilweise im öffentlichen und nur teilweise im 
nichtöffentlichen Teil dieser Sitzung vorgetragen und die Inhalte dort besprochen wer-
den. 

Herr Dr. Burr wird im Weiteren die Einzelheiten berichten. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Minister, vielen Dank. – Dann gebe ich das Wort 
weiter an Herrn Dr. Burr. 

MDgt Dr. Christian Burr (JM): Soweit die aufgeworfenen Fragen in einem erkennba-
ren Sachzusammenhang mit dem heutigen Tagesordnungspunkt stehen und im öf-
fentlichen Teil dieser Sitzung beantwortet werden können, möchte ich dies in einer 
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zusammenhängenden Darstellung versuchen. Dazu ist es unvermeidbar, dass ich zum 
besseren Verständnis einiges aus der letzten Sitzung wiederhole. 

Nach der Berichtslage verhält es sich wie folgt. Der inzwischen 18-jährige Verdächtige 
befand sich vom 31.10.2019 bis zum 26.03.2020 in Untersuchungshaft. Nach Erhe-
bung der Anklage unter dem 02.12.2019 erfolgten deren Zulassung und eine Verbin-
dung dieses Verfahrens mit einer anderen Jugendstrafsache durch gerichtlichen Be-
schluss vom 03.01.2020. Eine am 07.01.2020, also vier Tage später, begonnene 
Hauptverhandlung setzte das Gericht aus, weil die kurz zuvor zugelassene neue An-
klage unter Einhaltung der Ladungsfristen nicht hätte berücksichtigt werden können. 

Das Gericht beraumte am 10.02.2020 einen neuen Hauptverhandlungstermin auf den 
03.04.2020 an. Am 26.03.2020 hob die Vorsitzende den auf den 03.04.2020 anbe-
raumten Hauptverhandlungstermin und mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft auch 
den Untersuchungshaftbefehl auf. Der Angeklagte wurde am selben Tag, also etwa 
einen Monat vor dem am 30.04.2020 verübten Tötungsdelikt, aus der Untersuchungs-
haft entlassen. 

Der Präsident des Landgerichts Bielefeld hat den Präsidenten des Oberlandesgerichts 
Hamm unter dem 08.05.2020 berichtet, dass die Vorsitzende Richterin des Jugend-
schöffengerichts dem Direktor des Amtsgerichts Bielefeld am 06.05.2020 zu den Be-
weggründen für die Aufhebung des Haftbefehls und des Termins folgendes mitgeteilt 
habe. Ich zitiere, soweit sich dies für den öffentlichen Teil dieser Sitzung eignet: 

Grund für die Aufhebung des Haftbefehls und die anschließende Terminaufhebung sei 
eine Gesamtabwägung gewesen. Am Tag des Lockdowns, dem 26.03.2020, habe sie 
noch einmal die Notwendigkeit der Sitzung vom 03.04.2020 überprüft und sei nunmehr 
zu dem Ergebnis gelangt, dass die Durchführung der Sitzung bei Abwägung aller Um-
stände nicht zu verantworten sei. In der Rechtsfolgenabschätzung sei sie nämlich zu 
dem Ergebnis gelangt, dass mit höchster Wahrscheinlichkeit von einer Bewährung 
auszugehen sei. 

Der Angeklagte sei bisher nicht vorbelastet. Der Bundeszentralregisterauszug weist 
keine Eintragungen auf. Zudem habe der Angeklagte bereits fünf Monate in Untersu-
chungshaft verbracht. Entscheidend sei darüber hinaus für sie aber auch der Bericht 
der Justizvollzugsanstalt Herford gewesen, der dem Angeklagten eine überaus posi-
tive Entwicklung bescheinigt habe. Sie habe deshalb nach nochmaliger Abwägung für 
sich die Entscheidung getroffen, dass aller Voraussicht nach am 03.04.2020 eine Be-
währung auszuurteilen sei. Dann wäre aber auch am 03.04.2020 der Haftbefehl auf-
zuheben gewesen. Wenn aber ohnehin der Haftbefehl am 03.04.2020 aufzuheben sei, 
so könne auch bereits jetzt im Hinblick auf die günstige Sozialprognose der Haftbefehl 
am 26.03.2020 aufgehoben werden, um die Prozessbeteiligten nicht in eine schlecht 
zu überschauende gesundheitliche Gefährdungslage hineinzuzwingen. 

Es habe auch keine Möglichkeit bestanden, später zu terminieren ohne Aufhebung 
des Haftbefehls, denn Ende April hätte die Sache zur Haftprüfung dem Oberlandesge-
richt vorgelegt werden müssen. Aus ihrer Sicht sei es ohne Aussicht auf Erfolg gewe-
sen, von dort eine Bestätigung des Haftbefehls zu erhalten. 
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Diese Umstände einerseits sowie die mögliche Gefährdung von Prozessbeteiligten in 
der zu diesem Zeitpunkt für sie noch nicht vollständig überschaubaren Pandemiesitu-
ation andererseits habe sie dann veranlasst, auch den Termin aufzuheben. 

Ich halte fest, dass nach der Berichtslage für die Aufhebung der Untersuchungshaft 
maßgeblich war, dass sich der nicht vorbestrafte Angeklagte bereits annährend fünf 
Monate in Untersuchungshaft befand und er nach Einschätzung der zuständigen Rich-
terin voraussichtlich zu einer Bewährungsstrafe zu verurteilen war und dass die Ter-
minaufhebung in richterlicher Unabhängigkeit mit Rücksicht darauf sowie auf die mög-
liche Gefährdung von Prozessbeteiligten durch die Pandemiesituation erfolgte. Letz-
teres trifft natürlich landes- und bundesweit auf zahlreiche im März dieses Jahres be-
reits terminiert angewiesene Strafsachen zu, in denen die Gerichte die Voraussetzung 
für die Anordnung von Untersuchungshaft nicht oder – wie hier – nicht mehr bejahten. 

Die Generalsstaatsanwältin hatte in ihrem Randbericht unter dem 11.05.2020 mitge-
teilt: 

Aufgrund der Berichtslage halte ich die Erteilung der Zustimmung zur Aufhebung des 
Haftbefehls vom 31.10.2019 für nachvollziehbar und vertretbar und habe auch gegen 
die Sachbehandlung im Übrigen keine Bedenken. 

Gemeint ist natürlich die staatsanwaltschaftliche Sachbehandlung. Diejenige der Rich-
terin unterliegt bekanntlich ihrer von Verfassung wegen zu beachtenden Unabhängig-
keit. Keineswegs verhält es sich nach der Berichtslage demgegenüber so, dass die 
Hauptverhandlung pandemiebedingt nicht durchführbar gewesen wäre. Im Gegenteil – 
so die Berichtslage – wäre in dem mit 124 m² größten Sitzungssaal des Amtsgerichts 
Bielefeld, in dem die Hauptverhandlung hätte stattfinden sollen, die Einhaltung der im 
Hinblick auf die Pandemie notwendigen Abstandsregelungen und somit die Durchfüh-
rung des Sitzungsbetriebs grundsätzlich möglich gewesen. 

Folgerichtig hat die Generalstaatsanwältin in dem von mir erwähnten Randbericht in-
soweit erklärt: 

Im Einvernehmen mit der Leitenden Oberstaatsanwältin in Bielefeld teile ich mit, dass 
kein Anlass besteht, sich zu der Frage der Geeignetheit des Sitzungssaals zu äußern, 
weil maßgeblich für die Entscheidung der Zustimmung zur Aufhebung des Haftbefehls 
die in dem Bericht der Leitenden Oberstaatsanwältin in Bielefeld vom 08.05.2020 unter 
Abschnitt II genannten Gründe waren. 

Das sind im Wesentlichen die Gründe, die ich bereits skizziert habe. 

In dem gleichfalls bereits erwähnten Bericht des Präsidenten des Landgerichts Biele-
feld vom 08.05.2020 wird hervorgehoben, dass der Direktor des Amtsgerichts Bielefeld 
bekräftigt habe, dass – ich zitiere –: 

In den zurückliegenden Wochen jederzeit die räumlichen und personellen Vorausset-
zungen gegeben waren, um am Amtsgericht Bielefeld Strafsitzungen in Haftsachen 
durchzuführen, was auch tatsächlich geschehen sei. 

Der Direktor des Amtsgerichts Bielefeld hat dem Präsidenten des Landgerichts Biele-
feld unter dem 08.05.2020 unter anderem berichtet: In der Woche vom 30.03.2020 bis 
03.04.2020 wurde eine Strafsitzung abgehalten, bei der es sich um eine Haftsache 
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handelte. In der Woche vom 06.04.2020 bis 10.04.2020 wurden sechs Strafsitzungen 
durchgeführt, davon zwei Haftsachen. In der Woche vom 14.04.2020 bis 17.04.2020 
wurden 22 Strafsachen verhandelt, davon wiederum zwei Haftsachen. Ab dem 
20.04.2020 wurde der Sitzungsbetrieb sodann wieder hochgefahren. 

Ende des Zitats. 

Zu vermeintlichen Messfehlern hat der Direktor des Amtsgerichts Bielefeld dem Minis-
terium der Justiz am 15.05.2020 im Wesentlichen Folgendes berichtet: 

Eine etwaige Vermessung des Sitzungssaals war zu keiner Zeit Gegenstand der hie-
sigen Presseerklärungen und ist auch tatsächlich nicht durchgeführt worden. Ergän-
zend erlaube ich mir die Anmerkung, dass auch der Vorsitzende des Jugendschöffen-
gerichts nicht davon ausgegangen ist, dass die Hauptverhandlung aufgrund der Kapa-
zität des Sitzungssaals dort keinesfalls stattfinden könne. Grund für die Terminaufhe-
bung war vielmehr eine Gesamtabwägung der Richterin. Diese ist dabei insbesondere 
zu der Einschätzung gelangt, dass mit höchster Wahrscheinlichkeit von einer Bewäh-
rungsstrafe auszugehen sei. Daraufhin ist der Haftbefehl aufgehoben und die anste-
hende Sitzung dann nicht mehr als solche eingestuft worden, die unter den gegebenen 
Umständen keinen Aufschub dulden.  

Ende des Zitats. 

Die Annahme einer Coronapanne findet nach alledem in der bereits am vergangenen 
Mittwoch und heute nochmals ausführlich dargestellten Berichtslage keinerlei Stütze 
und dürfte ebenso wie zahlreiche der zu diesem Tagesordnungspunkt schriftlich vor-
gelegten Fragen auf mindestens drei Fehleinschätzungen beruhen. 

Erstens. Die staatsanwaltliche Zustimmung zur Aufhebung des Haftbefehls erfolgte 
nicht aufgrund der Coronapandemie, sondern auf der Grundlage einer Gesamtabwä-
gung innerhalb derer andere Umstände maßgeblich waren. 

Zweitens. Sie – die staatsanwaltliche Zustimmung zur Aufhebung des Haftbefehls – 
war nach damaligem Erkenntnisstand gerade nicht fehlerhaft, sondern aus den berich-
teten Gründen nachvollziehbar und vertretbar. Zu diesem Ergebnis jedenfalls gelangt 
die zuständige und sachnähere Generalstaatsanwältin. Ein Anlass, dem entgegenzu-
treten, besteht auch aus meiner fachlichen Sicht nicht. 

Drittens. Mit der Mutmaßung, dass das Tötungsdelikt verhindert worden wäre, wenn 
die Staatsanwaltschaft der Aufhebung des Haftbefehls nicht zugestimmt hätte, wird ein 
hypothetischer Kausalverlauf zur Erörterung gestellt, der rein spekulativ ist. Denn zum 
einen unterlag die Haftentlassung allein der richterlichen Unabhängigkeit. Sie bedurfte 
einer Zustimmung der Staatsanwaltschaft nicht. Ob die Richterin im Falle einer Ver-
weigerung der von ihr dennoch erbetenen Zustimmung anders entschieden hätte, ist 
gänzlich ungewiss, wie gesagt: reine Spekulation. 

Zum anderen wäre der Angeklagte bei Durchführung der für den 03.04.2020 vorgese-
henen Hauptverhandlung spätestens an diesem Tage nach Einschätzung sowohl der 
Richterin als auch einer langjährig erfahrenen Oberstaatsanwältin und der zuständigen 
Jugendstaatsanwältin aller Voraussicht nach unter Bewährung entlassen worden, so-
dass er in diesem Fall die Tat am 30.04.2020 gleichermaßen hätte begehen können. 
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Unwahrscheinliche Kausalverläufe kann man natürlich dennoch in den Raum stellen 
und auch niemals ausschließen. Aus fachlicher Sicht sind sie indes kein tauglicher 
Gradmesser für eine objektive Bewertung der staatsanwaltlichen Sachbehandlung, zu-
mal – auch darauf darf ich hinweisen – für die Untersuchungshaft in Jugendstrafsa-
chen besonders strenge Maßstäbe gelten. 

Von der am 30.04.2020 begangenen Tat und der etwa einen Monat zuvor erfolgten 
Haftbefehlsaufhebung habe ich – um dies abschließend anzumerken – erstmals am 
06.05.2020 erfahren. Gleiches gilt für Herrn Staatssekretär Wedel und Herrn Minister 
Biesenbach, der das Thema noch am selben Tage für die letzte Sitzung des Rechts-
ausschusses angemeldet hat. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Dr. Burr, vielen Dank. – Gibt es Fragen? – Frau 
Bongers. 

Sonja Bongers (SPD): Herr Dr. Pfeil, vielen Dank für die Zulassung der heutigen Son-
dersitzung. Ich denke, es ist im Interesse von uns allen, in diesem mehr als traurigen 
Fall Aufklärung zu betreiben und sachlich zu debattieren, zu diskutieren und alles zu 
hinterfragen, was in diesem Zusammenhang steht. Herr Wolf wird mit den ersten Fra-
gen starten. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Frau Bongers, vielen Dank. – Herr Wolf. 

Sven Wolf (SPD): Wir wollen gerne gemeinsam versuchen, noch einmal ein bisschen 
Licht in das Dunkel dieses tragischen Falls zu bringen, des Tods eines 17-Jährigen in 
Bielefeld. 

Herr Minister, Sie haben bereits in der letzten Sitzung gesagt – und es gerade noch 
einmal wiederholt –, dieser Fall habe nichts mit Corona zu tun. Dennoch taucht das 
immer als Begründung für bestimmte Entscheidungen und für bestimmte Maßnahmen 
auf, zumindest als Mitgründe. Deswegen haben wir uns hierzu noch einmal unter-
schiedliche Fragen gestellt. 

Wir setzen sehr deutlich auf Transparenz und Öffentlichkeit. Sie haben angekündigt, 
dass wir bestimmte Dinge nur im nichtöffentlichen Teil werden beraten können. Ich bin 
aber der Meinung, wir sollten möglichst viel öffentlich diskutieren. Wir haben versucht, 
unsere Fragen so vorsichtig zu formulieren, dass Sie, Herr Dr. Burr, und Sie, Herr 
Minister, möglichst viele davon öffentlich beantworten können, weil wir das auch den 
Opfern schuldig sind. 

Wir werden nicht vermeiden können – das Risiko haben wir eingepreist –, dass es 
erneut zu verbalen Ausfällen durch Herrn Minister kommen kann. Das können wir nicht 
vermeiden, das wäre aber, wie beim letzten Mal, – da fällt mir nur ein Wort ein – pie-
tätlos. 

Ich würde gerne wissen, was in der Gerichtsakte zur Aufhebung des Haftbefehls ak-
tenkundig ist – also nicht ausgehend vom Inhalt, sondern vom Papier – und was bei 
der Staatsanwaltschaft. Von wann sind die entsprechenden Vermerke? Dann möchte 
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ich gerne wissen: Trifft es zu, dass die Justizvollzugsanstalt Herford beim Tatverdäch-
tigen von einer längeren Haftstrafe ausging, sodass man sich dort bereits Gedanken 
über eine sozialtherapeutische Unterbringung und Behandlung gemacht hat? 

Ist es zutreffend, dass in der JVA in Herford zunächst kein konkreter Vollzugsplan er-
stellt wurde, sondern man sich das vorbehalten hat bis zur rechtskräftigen Verurtei-
lung, die zu dem dann abgesetzten Termin erwartet wurde? 

Und meine letzte Frage ist: Was hat die Justizvollzugsanstalt zur Haftentlassung no-
tiert? Trifft es zu, dass die JVA Herford bei der Entlassung vermerkte: „coronabedingt“? 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Wolf, vielen Dank. – Ich würde vorschlagen, dass 
Sie die Fragen jeweils beantworten, bevor wir weitere Fragesteller aufrufen. Herr Dr. 
Burr, bitte schön. Danach Herr Körfges und Herr Ganzke. 

MDgt Dr. Christian Burr (JM): Herr Abgeordneter Wolf, ich beginne mit der ersten 
Frage, was in der Gerichtsakte aktenkundig oder in Papierform niedergelegt ist. Die 
Gerichtsakte lag mir natürlich nicht vor, sondern ich habe nur die Berichtslage. Aus der 
ergibt sich, so wörtlich, ein für die Akten gefertigter Gesprächsvermerk der von mir 
bereits genannten Oberstaatsanwältin mit der Vorsitzenden des Jugendschöffenge-
richts. Den Inhalt dieses Gesprächsvermerks habe ich, soweit sich das für die öffentli-
che Sitzung eignet, weitgehend wiedergegeben. Er ist mir in der Berichtslage auch 
nicht wörtlich mitgeteilt worden, sondern es handelt sich um eine Zusammenfassung. 
Die Gründe, von denen ich noch einmal betone, dass es keine Gründe waren, die in 
der Coronapandemie zu suchen sind, sondern in einer Gesamtabwägung, habe ich, 
soweit es sich für die öffentliche Sitzung eignet, auch ausgeführt. 

(Sven Wolf [SPD]: Können Sie das Datum nennen? War das der 
06.05.?) 

– Das Datum des Berichts oder des Gesprächsvermerks? 

(Sven Wolf [SPD]: Nein, des Gesprächsvermerks!) 

Das ergibt sich aus der Berichtslage nicht ausdrücklich, aber aus dem Zusammenhang 
heraus ist sehr deutlich zu lesen, dass es am 26.03.2020 gewesen sein muss, also an 
dem Tag, an dem die Vorsitzende des Jugendschöffengerichts telefonisch Kontakt zu 
der Leiterin der Jugendabteilung aufgenommen und die Frage einer Aufhebung des 
Haftbefehls zur Erörterung gestellt hatte. 

Sie hatten weiterhin gefragt, Herr Abgeordneter Wolf, ob es zutreffe, dass die JVA 
Herford von einer längeren Inhaftierung des Verdächtigen ausging, ob daher eine so-
zialtherapeutische Behandlung angedacht gewesen sei und ob sie, die JVA Herford, 
von einem konkreten Vollzugsplan abgesehen habe. Ich kann diese Fragen nur zum 
Teil in öffentlicher Sitzung beantworten. Richtig ist, dass die JVA Herford von einer 
längeren Verweildauer des Verdächtigen ausgegangen ist. Diese Prognose ist aller-
dings nicht die Aufgabe der JVA Herford, und infolgedessen hat sie auch keinen kon-
kreten Vollzugsplan aufgestellt, sondern zunächst einmal die Entscheidung des hierfür 
berufenen Gerichts abgewartet. 
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Herr Wolf, Sie hatten noch eine vierte Frage, die ich mir nicht notiert habe. 

(Sven Wolf [SPD]: Ich hatte gefragt, was zur Haftentlassung notiert 
worden ist. Ich erinnere, da sei „coronabedingt“ vermerkt worden. Trifft 
das zu?) 

– Durch die JVA? 

(Sven Wolf [SPD]: Was zur Haftentlassung notiert worden ist!) 

– Herr Abgeordneter Wolf, Sie sprechen auf einen Teil dessen an, was ich in nichtöf-
fentlicher Sitzung am vergangenen Mittwoch vorgetragen habe. In der Tat hat irgend-
jemand handschriftlich „Coronaproblematik“ vermerkt. Ich vermag aber aus dem Ge-
richtsinhalt erstens nicht zu erkennen, wer das vermerkt hat, ob das ein Bediensteter 
der JVA war oder ein Bediensteter des Gerichts; jedenfalls nicht auf die Schnelle, das 
wollen Sie mir bitte nachsehen. Und zum zweiten – das will ich ganz deutlich hervor-
heben – wäre eine solche Notiz auch vollkommen irrelevant, weil natürlich nicht das 
maßgeblich ist, was ein Bediensteter auf einem Report oder einem Zettel vermerkt, 
sondern das, was die unabhängige Richterin ihrer Entscheidung zugrunde legt. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Dr. Burr, vielen Dank. – Der Minister möchte 
dazu ergänzen. Ich möchte allerdings noch einen Satz sagen: Was beim letzten Mal 
Gegenstand der nichtöffentlichen Sitzung war, sollte heute nicht Grundlage für Fragen 
in der öffentlichen Sitzung sein. Das können wir wieder in der nichtöffentlichen Sitzung 
debattieren. 

Minister Peter Biesenbach (JM): Ich möchte einer Legendenbildung vorbeugen. Herr 
Wolf, auch Ihnen ist bekannt, dass eine JVA mit einem Prozess und gerichtlichen 
Handlungen nichts zu tun hat. Die wird weder gefragt, noch ist sie beteiligt. Wenn die 
JVA möglicherweise von einer längeren Strafe ausgeht, dann kennt die JVA den Haft-
befehl, mit dem derjenige eingeräumt ist, mehr nicht. Also lassen Sie die JVA ruhig 
aus dem Spiel, die wird nicht gefragt, und sie hat mit dem Verfahren nichts zu tun. Sie 
kommt erst wieder ins Spiel, wenn wir ein rechtskräftiges Urteil haben. 

Die zweite Situation. Fragen zur Gerichtsakte werden wir Ihnen nicht beantworten kön-
nen, auch das wissen Sie. Artikel 97 legt das alleine in die Hand der Richterin. Ich 
denke, auch Sie wollen die Unabhängigkeit der Rechtsprechung in keiner Weise än-
dern, sonst müssten Sie das sehr deutlich sagen. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Körfges. 

Hans-Willi Körfges (SPD): Ich kann mir aufgrund der schwierigen Einlassung des 
Herrn Ministers eine Vorbemerkung nicht ersparen. Ich hätte es gerne gemacht. Der 
immer wieder mitschwingende Unterton, diese unterschwelligen Unterstellungen, Herr 
Minister, als ginge es hier darum, sich im Rechtsausschuss über eine Entscheidung 
einer Richterin, die nach Art. 97 GG natürlich unabhängig entscheiden kann, in irgend-
einer Form Gedanken zu machen, verbitten wir uns. Sie versuchen damit zum wieder-
holten Male vom eigentlichen Geschehen abzulenken. Das ist aus der Luft gegriffen. 
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Niemand hat vor, in irgendeiner Art und Weise, zumindest nicht aus Sicht aus meiner 
Fraktion, aufgrund irgendwelcher Aspekte an dem Verhalten einer Richterin Kritik zu 
üben oder gar deren Unabhängigkeit in Zweifel zu ziehen. 

Uns geht es darum, einen Vorfall aufzuklären, der, auch wenn man an manchen Stel-
len sehr intensiv nachfragen muss, schon deshalb aufzuklären ist, weil sich die Frage – 
und die ist zulässig – stellt, ob es einen Zusammenhang zwischen einem schrecklichen 
Verbrechen und der Tatsache, dass jemand aus der Haft entlassen worden ist, gibt. 
Es geht auch darum, zu hinterfragen, welchen Verursachungsanteil die Behörde, an 
deren Spitze Sie stehen, an dieser Stelle womöglich gehabt hat. Deshalb interessiert 
mich in diesem Zusammenhang ganz besonders das Handeln der Staatsanwaltschaft. 

Da will ich ein wenig Herrn Burr entgegentreten. Natürlich entscheidet die Richterin 
vollkommen unabhängig, aber es kann nicht ohne Bedeutung sein, wie die Staatsan-
waltschaft sich dazu verhält, sonst gäbe es das Erfordernis, die Staatsanwaltschaft 
dazu zu befragen, ja nicht. 

Sie haben das eben dargestellt nach dem Motto: Das hätte ohnehin dastehen können, 
was die Staatsanwaltschaft sagt, weil die Richterin ja unabhängig entscheidet. – Na-
türlich entscheidet sie unabhängig, aber gerade im Interesse der Öffentlichkeit und der 
öffentlichen Anklage ist es von Bedeutung, wie die Staatsanwaltschaft dazu steht. 

Erste Frage. Ich habe gestern in einem ganz anderen Zusammenhang das Vergnügen 
gehabt, die zuständige Generalstaatsanwältin als eine höchstpräzise formulierende 
Beamtin kennenzulernen. Ich erlaube mir die Frage, ob es denn die übliche Formulie-
rung bei der Beurteilung eines Vorgangs ist, dass das nachvollziehbar und zu vertreten 
sei. Immerhin ist mir die Formulierung „das ist nicht zu beanstanden“ in diesem Zu-
sammenhang auch geläufig. Ist das also aus Ihrer Sicht synonym zu verwenden oder 
gibt es da einen qualitativen Unterschied? Sie haben mehrfach, ich denke zurecht, 
zitiert, dass die Generalstaatsanwältin formuliert habe: nachvollziehbar und vertretbar. 
Da steht nicht etwa: nicht zu beanstanden. Ich will einfach einmal wissen, ob Sie das 
für gleichwertig und gleichbedeutend halten. 

Ein weiterer kleiner Einschub. Die Frage, was öffentlich behandelt werden kann, ist 
sicherlich, wenn es um den Schutz von Betroffenen nach Jugendgerichtsgesetz und 
um deren Persönlichkeit geht, eine wichtige. Ich meine, dass man trotzdem alle Fragen 
in öffentlicher Sitzung stellen kann und dass dann zu beurteilen ist, ob es in diesen 
Bereich hineinfällt. Nach der letzten nichtöffentlichen Sitzung hatten ich und einige aus 
unserer Fraktion den Eindruck, dass die Grenzen da ein wenig unpräzise waren. Ei-
nige der Dinge, die wir nichtöffentlich erfahren haben, hätten nach unserer Einschät-
zung durchaus öffentlich behandelt werden können. Ich betone an dieser Stelle ganz 
ausdrücklich, dass die entsprechenden rechtlichen Vorschriften nicht dem Schutz von 
Behörden, sondern dem Schutz der Betroffenen dienen sollen. 

An dieser Stelle möchte ich bezogen auf den ursprünglichen Haftbefehl eine Nach-
frage stellen und sie mit einer zweiten Frage verbinden, die sich auf eine Äußerung 
des Herrn Ministers bezieht. Seinerzeit ist doch der Haftbefehl wegen Wiederholungs-
gefahr erlassen worden. Dann wundert mich jedoch die Formulierung „Intensivtäter“. 
Wenn ich mich recht erinnere, war das nicht unsere Formulierung. Uns liegt das 
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Protokoll ja noch nicht vor, was sicherlich der knappen Zeitfolge geschuldet ist. Ich 
erinnere mich aber, dass der Minister in diesem Zusammenhang von „Intensivtäter“ 
gesprochen hat. Insoweit liegt es doch nah, dass man nachfragt, ob nicht unter dem 
Aspekt der Wiederholungsgefahr – Haftbefehl, Ursache – eine besondere Verpflich-
tung bestanden hätte, diesem Aspekt noch einmal nachzugehen. 

Dem folgt meine vorläufig dritte und letzte Frage – und da verstehe ich auch die Ein-
lassung des Ministers in seiner Wortmeldung von vorhin nicht so richtig –: Wenn hier 
immer gesagt wird, eine Gesamtabwägung habe auch aus Sicht der Staatsanwalt-
schaft eine Rolle gespielt und bei der Begründung für diese Gesamtabwägung sei das 
Verhalten auch während der Untersuchungshaft mit zugrunde gelegt worden, dann 
kann man sich doch nicht hier hinstellen und sagen: Das hat mit der Sache nichts zu 
tun. – So ist mir das zumindest eben vorgekommen. 

(Oliver Kehrl [CDU]: Falsch verstanden!) 

– Es gibt ja die Möglichkeit, das zu erläutern. 

Bezogen auf die JVA möchte ich erfragen, ob der fachpsychologische Dienst hinsicht-
lich der Beurteilung, die in die Gesamtabwägung eingeflossen ist, bezogen auf den 
Täter eine Stellungnahme abgegeben hat. Das wäre nach den Regeln der Kunst die 
richtige Instanz gewesen. Einen solchen Dienst gibt es ja bei jeder JVA. Wer hat die 
Beurteilung abgegeben? 

Ich will durchaus die Persönlichkeitsrechte des Täters und insbesondere die Unabhän-
gigkeit der Richterin geschützt und gewahrt sehen, aber ich meine, die Frage nach der 
organisatorischen Zuständigkeit und den Zusammenhängen muss man stellen dürfen, 
auch öffentlich. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Körfges, vielen Dank. – Herr Dr. Burr wird gleich 
antworten, und es liegen bereits weitere Wortmeldungen vor. Nur um das richtig ein-
zuordnen: Es geht hier nicht darum, eine indirekte Überprüfung der Entscheidung der 
Richterin durch uns vorzunehmen. Wir gehen also in der Befragung eine Stufe darun-
ter. Es geht Ihnen eigentlich darum, was die Staatsanwaltschaft in diesem Zusammen-
hang gemacht hat, oder?  

(Hartmut Ganzke [SPD]: Ganz genau! – Hans-Willi Körfges [SPD]: Ge-
nau! – Oliver Kehrl [CDU]: Das kam in dem langen Vortrag nicht ganz 
so gut rüber! – Hans-Willi Körfges [SPD]: Das liegt vielleicht an dem 
Horizont des Empfängers!) 

Herr Dr. Burr. 

MDgt Dr. Christian Burr (JM): Herr Abgeordneter Körfges, Sie hatten drei Fragen 
gestellt und eine Vorbemerkung angebracht. Ich erlaube mir, zu Ihrer Vorbemerkung 
Folgendes zu konkretisieren. 

Ich habe nicht die Einschätzung vorgenommen, dass die Bewertung durch die Staats-
anwaltschaft völlig unerheblich sei oder dahinstehen könne. Ich habe darauf hingewie-
sen, dass die Haftentlassung allein der richterlichen Unabhängigkeit unterliegt und 
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dass es deshalb reine Spekulation ist, ob die Richterin sich der Auffassung der Staats-
anwaltschaft anschließen würde oder nicht oder ob sie bei einer verweigerten Zustim-
mung den Verdächtigen nicht dennoch entlassen hätte. Das ist das, was ich versucht 
habe, deutlich zu machen. Ihre Vorbemerkung veranlasst mich, das eingangs richtig-
zustellen. 

Sie haben die Frage aufgeworfen, ob die Generalstaatsanwältin sich in einer üblichen 
Form geäußert habe, soweit sie zu der Einschätzung gelangt, die Erteilung der Zu-
stimmung zur Aufhebung des Haftbefehls sei nachvollziehbar und vertretbar. Sie hat 
sich in der Tat sehr präzise ausgedrückt. Sie haben das Zitat nur verkürzt wiederge-
geben. Sie hat nämlich tatsächlich zum Ausdruck gebracht: „für nachvollziehbar und 
vertretbar“, und sie habe auch gegen die Sachbehandlung im Übrigen keine Beden-
ken. – Sie hat also genau das zum Ausdruck gebracht, was Sie vermisst, aber auch 
nicht wiedergegeben haben, nämlich dass die Generalstaatsanwältin gegen die Sach-
behandlung keine Bedenken hatte. Und zusätzlich hat sie artikuliert, dass das Ganze 
nachvollziehbar und vertretbar sei. Sie hat also beides getan. 

Ich füge nochmals ausdrücklich hinzu, dass auch aus meiner fachlichen Sicht über-
haupt kein Anlass besteht, dieser Bewertung entgegenzutreten. Ich bitte ganz einfach 
darum, zur Kenntnis zu nehmen, dass eine solche Bewertung immer vor dem Hinter-
grund des Erkenntnisstands zu dem Zeitpunkt erfolgt, zu dem die Bewertung vorge-
nommen wird. Natürlich hat der Sachverhalt einen tragischen Verlauf genommen. Das 
steht völlig außer Frage. Aber die Beteiligten haben auf der Grundlage eines anderen 
Erkenntnisstands Entscheidungen getroffen: die Richterin in richterlicher Unabhängig-
keit und die Staatsanwaltschaft im Wege einer bereits wiederholt skizzierten Gesamt-
abwägung, in der maßgeblich war, dass der haftunerfahrene Verdächtige ein junger 
Mann ist, der sich bislang nichts hatte zuschulden kommen lassen. 

Drittens hatten Sie den Haftgrund näher erfragt. Ich werde dazu in öffentlicher Sitzung 
gar nichts sagen, denn das gehört mit Rücksicht auf die Persönlichkeitsrechte des 
Verdächtigen nicht in die öffentliche Sitzung, auch im Hinblick darauf, dass das Ju-
gendgerichtsverfahren aus guten Gründen nicht öffentlich stattfindet. Ich kann aber an 
dieser Stelle nochmals betonen, dass jedenfalls das, was zur Begründung des Haftbe-
fehls führte, durch die unabhängige Richterin am 26.03. nicht mehr bejaht worden ist. 

Sie haben den Begriff des Intensivtäters verwandt. In der Tat hat dies auch der Herr 
Ministers bei der Themenanmeldung genutzt. Den Hintergrund Ihrer Frage kann ich 
nicht ganz einordnen. Ich will nur sagen: Zum Zeitpunkt der Themenanmeldung wird 
man wohl kaum verneinen können, dass der Verdacht einer Intensivtäterschaft vorlag, 
denn zu diesem Zeitpunkt stand der Betroffene im dringenden Tatverdacht eines Tö-
tungsdelikts. – Wollen Sie eine Zwischenfrage stellen? 

Sven Wolf (SPD): Ja. – Sie sprechen von „Intensivtäter“ und sagen, der sei nun Tat-
verdächtiger eines Tötungsdeliktes. Ob Mordmerkmale dabei sind oder nicht und ob 
die Staatsanwaltschaft das geprüft hat, weiß ich nicht. Dann wäre es eine Tat. Die 
Definition eines Intensivtäters haben wir zumindest hier im Rechtsausschuss immer 
anders verwendet. Darüber bin ich irritiert. 
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Hans-Willi Körfges (SPD): Da Sie um eine Zwischenfrage gebeten haben, lege ich 
da auch noch mal nach. Unter dem Aspekt einer Verbindung mit einer neuen Anklage 
scheint mir das nicht so belanglos zu sein. Der Termin – ich habe das mitgeschrieben – 
zur Hauptverhandlung wurde wegen der neuen Anklage ausgesetzt. Das heißt, zum 
damaligen Zeitpunkt gab es schon weitere Vorfälle. Und das alleine auf die nachfol-
gende Tat zu begrenzen, ist bei jemandem, den man als Intensivtäter bezeichnet, mei-
ner Ansicht nach nicht besonders logisch. Dazu gehört eigentlich mehr, und wenn Herr 
Minister selbst das als Intensivtäter bezeichnet, dann ist die Nachfrage doch erlaubt, 
ob da nicht ein Widerspruch bei der Staatsanwaltschaft vorgelegen hat. 

MDgt Dr. Christian Burr (JM): Sehr geehrter Herr Körfges, ich sehe mich gehalten, 
Ihnen an dieser Stelle in sehr scharfer Form entgegenzutreten. Ich habe im nichtöf-
fentlichen Teil der letzten Sitzung vorgetragen, und das was Sie ansprechen, gehört 
in den nichtöffentlichen Teil der Sitzung. 

Ich kann hier nur über Dinge sprechen, die in den öffentlichen Teil gehören. Dazu ge-
hört der Verdacht, der Gegenstand des Haftbefehls war. Und dazu gehört auch der 
Verdacht eines Tötungsdeliktes. Jedenfalls Letzteres ist nun ganz mühelos so zu ver-
stehen, dass man von einem Intensivtäter sprechen kann. 

Nun komme ich zu der Frage von Herrn Wolf. Der Begriff „Intensivtäter“ entstammt 
nicht der justiziellen, sondern der polizeilichen Praxis. In der polizeilichen Praxis ist 
das ein eher ungenauer Begriff und bezeichnet eine Person, die in einem festgelegten 
Zeitraum für eine bestimmte Anzahl und/oder Art von Delikten tatverdächtig ist. 

Oder anders gesagt: Eine Person, die eines Tötungsdelikts dringend tatverdächtig ist, 
kann man mühelos als Intensivtäter bezeichnen, und deswegen lässt sich daraus gar 
nichts herleiten. 

Herr Abgeordneter Körfges, Sie hatten weiterhin zum JVA-Bericht gefragt. Das gehört 
meines Erachtens auch in den nichtöffentlichen Teil der Sitzung. 

(Hans-Willi Körfges [SPD]: Das wundert mich jetzt nicht, Herr Dr. 
Burr!) 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Dr. Burr, vielen Dank. – Der Minister möchte 
ergänzen. 

Minister Peter Biesenbach (JM): Herr Körfges, ich habe mir vorgenommen, heute 
intensiv darauf zu achten, dass von Ihrer Seite keine Legendenbildung stattfindet. Aber 
auch Sie fangen an, dazu beizutragen. Erstens die herzliche Bitte an alle Fragesteller, 
die meinen, sie müssten heute besonders präzise sein: Dann seien Sie präzise und 
formulieren und zitieren Sie bitte vollständig. Sie haben gerade von Herrn Burr gehört, 
dass die Angabe eine andere war. 

Beginnen wir damit, dass Sie die Darstellung der Generalstaatsanwältin hinterfragen. 
Gerade aus Ihren Reihen ist immer wieder die Frage aufgetaucht, wie unabhängig 
Staatsanwälte sind. Ich weiß, dass selbst auf europäischer Ebene darüber nachgedacht 
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wird, die Position zu verändern. Wir haben bisher immer deutlich gemacht: Es gibt bei 
uns die auch von Ihnen mitgetragene 10-Thesen-Regel, die den Staatsanwälten eine 
sehr große Freiheit und Unabhängigkeit gibt. Und es gibt eine dreistufige Kontrolle, 
wobei die erste Stufe auf der Ebene der Generalstaatsanwältin liegt, in diesem Fall 
abhängig vom Gebiet, und am Ende beim Ministerium. 

Sie wissen, dass das Ministerium immer nach dieser Regel – auch von meinem Vor-
gänger eingehalten – verfährt. Nur wenn erkennbar das Verhalten der Generalsstaats-
anwältin rechtswidrig wäre, greifen wir ein. Dasselbe gilt für die Generalsstaatsanwäl-
tin. Auch die sagt: Nur bei rechtsfehlerhaftem Verhalten der Staatsanwaltschaft greife 
ich ein. – Hier ist aber – und das haben Sie von Herrn Dr. Burr gerade sehr deutlich 
gehört – nicht erkennbar, dass die Staatsanwaltschaft Bielefeld in irgendeiner Form 
gehandelt hat, wozu sie nicht berechtigt war. Es handelt sich also um ein völlig ein-
wandfreies Verhalten. 

Die nächste Frage ist, was der Gesamtabwägung entsprang und was dazu beigetra-
gen hat, den Haftbefehl – auch in der Öffentlichkeit wurde der Vorwurf erhoben – mög-
licherweise in der Gesamtabwägung zu ändern. Und da sage ich Ihnen ganz deutlich: 
Auch diese Frage heute ist doch ein Stück weit Stimmungsmache. Warum? – Wir ha-
ben in der letzten Woche im nichtöffentlichen Teil das Bild dieser Person gezeichnet. 
Da ist nachvollziehbar geworden, warum die Richterin genau das getan hat, was die-
jenigen, die sich im Jugendstrafrecht ein bisschen auskennen, Abwägung nennen.  

Zwingen Sie doch Herrn Dr. Burr und uns nicht, das, was gerade im nichtöffentlichen 
Teil letzten Mittwoch vorgetragen worden ist, heute wieder vorzutragen, indem Sie 
Fragen stellen, die zur Entstehung irgendwelcher Legenden führen. Sie kennen die 
Persönlichkeit. Wir werden sie Ihnen auch heute im nichtöffentlichen Teil gerne noch 
einmal darlegen. Aber hören Sie auf, den Eindruck zu erwecken, es habe sich um so 
ein schlimmes Aas gehandelt. 

In diesem Zusammenhang dürfen Sie gerne hinterfragen, warum ich den Begriff „In-
tensivtäter“ verwendet habe. Eine ganz einfache Antwort: Ich habe erstmals durch ei-
nen längeren Artikel in einer Tageszeitung von dieser Situation erfahre. Ich habe sofort 
bei uns im Haus in Auftrag gegeben, einen Bericht anzufordern und das Thema beim 
Rechtsausschuss anzumelden. In dem Bericht der Zeitung war der Bericht „Intensiv-
täter“ enthalten, und ich habe diesen Begriff übernommen und ihn also, wenn Sie wol-
len, nicht hinterfragt. Dann hätte ich es auch erst einen Tag später anmelden können. 
Das mache ich beim nächsten Mal auch nicht, damit hier nicht wieder dieser Vorwurf 
kommt. 

Meine Verwendung des Begriffs „Intensivtäter“ entspricht einer Verwendung des Be-
griffs, der in der Tageszeitung stand und der mir am selben Tag dazu gedient hat, das 
Thema beim Rechtsausschuss anzumelden, bar jeder Überprüfung. Nach der Über-
prüfung war mir klar, dass ich diesen Begriff nicht hätte verwenden dürfen.  

Wenn Sie das alles hinterfragen, dann lassen Sie uns doch erst einmal die nichtöffent-
liche Sitzung vorziehen. Wir können doch gerne noch einmal das Bild dieser Person 
zeichnen. 
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Ob sie das als Richter genauso gemacht hätte ist eine ganz andere Frage, aber diese 
Richterin war nach der Spruchpraxis ihres Gerichts dieser Auffassung. Auch die 
Staatsanwälte – es sind ja zwei beteiligt gewesen, nicht nur die Jugendstaatsanwältin, 
die das Verfahren geführt hat, sondern parallel dazu auch deren Vorgesetzter, der 
Abteilungsleiter – haben beide gesagt: Ja, das ist für uns nachvollziehbar und deswegen 
stimmen wir zu. – Das ist doch die Situation: ein, wie die Generalstaatsanwältin sagt, 
überhaupt nicht hinterfragbares, sondern normales, nachvollziehbares Verhalten. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Minister, vielen Dank. – Nur noch einmal im Hin-
blick auf den Wunsch der SPD, diese Sitzung durchzuführen: Es ging dabei um Sach-
verhaltsaufklärung weiterer Fragen, die mit dem Tagesordnungspunkt zu tun hatten. 
Es ging nicht darum, wie ein Tagesordnungspunkt in der Rechtsausschusssitzung ge-
nannt wurde. Ich sage das nur, damit wir darüber nicht eine Stunde lang diskutieren. 

Es haben sich weitere Wortmeldungen ergeben: Herr Ganzke, Herr Mangen, Herr Rö-
ckemann, Frau Bongers, Frau Erwin. 

Hartmut Ganzke (SPD): Auch im Rahmen meines Jurastudiums haben manche Kol-
leginnen und Kollegen, die mich kannten, immer gesagt: Wenn du über Juristerei 
sprichst, dann bist du auf einmal so sachlich. Das bist doch gar nicht du. – Ich glaube, 
es ist in dieser Situation gut, dass uns Juristinnen und Juristen manches Mal mit einem 
Lächeln vorgeworfen wird, dass wir in manchen Dingen viel zu sachlich sind. 

Deswegen ist es wichtig, noch einmal kurz zu erwähnen, dass der Herr Minister in 
seinem ersten Wortbeitrag gesagt hat, er wolle eine angemessene und umfassende 
Erörterung im Rechtsausschuss und sich allen Fragen widmen. Ich finde es sehr gut, 
Herr Dr. Burr, dass Sie sehr intensiv – und das habe ich mir notiert – darauf eingehen, 
dass es hier um eine Gesamtabwägung des ganzen Verhaltens geht und um eine Ein-
schätzung. 

Nun komme ich zu meiner Frage. Die langjährige Oberstaatsanwältin und die sehr 
erfahrene Jugendstaatsanwältin sind aufgrund ihrer fachlichen Sicht bei einer objekti-
ven Bewertung ihrer staatsanwaltschaftlichen Sachbehandlung zu der Entscheidung 
gelangt – und auch in dem Gespräch mit der Vorsitzenden des Jugendschöffenge-
richts konnten keine Einwände gegen die Annahme gesehen werden –, eine Bewäh-
rungsstrafe zu verhängen. 

Herr Minister, Sie haben gerade selbst den Pressebericht, der vor der letzten Rechts-
ausschusssitzung erschien, genannt. Es handelt sich um einen Pressebericht des 
„Westfalen-Blatt“ vom 07.05.2020. Den habe ich gerade eben noch einmal aufgerufen. 
Ich komme dazu, weil Sie es gerade angesprochen haben. Dort wurde ein Sprecher 
des Amtsgerichts Bielefeld mit Namen Pohl – ich weiß nicht, ob er der Sprecher ist 
oder immer noch ist – zitiert, der auf eine Rückfrage des Reporters des „Westfalen-
Blatt“ gesagt hat, bei diesem Täter – und es ist von einem Intensivtäter die Rede – 
lägen sechs Anklagen vor. Das hat der Amtsgerichtssprecher Pohl in öffentlicher Spra-
che gegenüber den Reportern des „Westfalen-Blatt“ bestätigt. 
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Herr Dr. Burr, zu Beginn sagten Sie, am 02.12. habe es eine Anklage gegeben, am 
03.01.2020 sei eine andere Anklage verbunden worden, und das habe am 07.01.2020 
zu der Entscheidung der Vorsitzenden Richterin des Jugendschöffengerichts geführt: 
Ich muss erst einmal die andere Anklage dem Angeklagten und auch dem Verteidiger 
zur Kenntnis geben, damit rechtliches Gehör gewährt wird. – Aus dem Grund konnte 
der Hauptverhandlungstermin, der zunächst für den 07.01. geplant war, nicht stattfin-
den: 10.02.2020, neuer Hauptverhandlungstermin 03.04.2020. 

Vor dem Hintergrund der Gesamtabwägung und der Einschätzung der langjährigen 
Oberstaatsanwältin und der erfahrenen Jugendstaatsanwältin, und in Anbetracht der 
Angabe des Amtsgerichtssprechers Pohl, dass hier sechs Anklagen vorliegen – was 
auch noch mal öffentlich gesagt wurde –, ist meine erste Frage – auch hier im öffent-
lichen Teil, und ich glaube, dass sie dann auch öffentlich beantwortet werden muss –: 
Um was für Delikte geht es bei den Anklagen? 

Wenn Sie sagen, das könne nur im nichtöffentlichen Teil beantwortet werden, dann 
würde ich darum bitten, mir mitzuteilen, warum das nur im nichtöffentlichen Teil mitge-
teilt werden kann, wo doch ein Sprecher des Amtsgerichts Bielefeld öffentlich gesagt 
hat, es lägen sechs Anklagen vor. Dann frage ich mich, warum wir als Abgeordnete 
diese Information hier in einer öffentlichen Sitzung nicht erhalten und auch die Öffent-
lichkeit diese Information nicht erhält, sondern diese möglicherweise exklusiv dem Re-
porter des „Westfalen-Blatt“ am 07.05.2020 zur Verfügung gestellt wird. 

Vor dem Hintergrund, dass viele hier im Raum anwaltlich tätig waren und sind, müssen 
wir – deshalb danke ich Ihnen ganz herzlich, Herr Dr. Burr, dass Sie das so auf den 
Punkt gebracht haben – entscheiden, auch als Politikerinnen und Politiker. Wir müssen 
den Erkenntnisstand zu dem betreffenden Zeitpunkt – darauf haben Sie gerade sehr 
intensiv hingewiesen und dafür bin ich Ihnen dankbar – zugrunde legen und auch den 
Hintergrund berücksichtigen, dass wir es nicht mit einer Anklage zu tun haben, son-
dern mit sechs. In dem Artikel des „Westfalen-Blatt“ vom 07.05.2020 ist explizit von 
Drogendelikten und weiteren Körperverletzungsdelikten die Rede, was zu der Anmel-
dung des Tagesordnungspunkts „Intensivtäter“ durch den Herrn Minister geführt hat. 

Wir als Rechtsausschuss müssen fragen, wie die langjährige Oberstaatsanwältin und 
die erfahrene Jugendstaatsanwältin vor dem Hintergrund, dass sie wussten, dass 
sechs Anklagen vorliegen … Oder ich könnte fragen: Wusste die Oberstaatsanwältin, 
wusste die langjährige Jugendstaatsanwältin, dass sechs Anklagen vorlagen? Wenn 
sie es nicht wussten, dann sage ich Ihnen ganz klar: Dann kann ich möglicherweise … 
Ich war Strafverteidiger, und ich war froh, wenn ein von mir Verteidigter eine Bewäh-
rungsstrafe erhalten hat. Bei sechs Anklagen, die möglicherweise in denselben Be-
reich fielen wie die im Dezember zu verhandelnde Anklage, frage ich mich wirklich, wie 
Juristinnen und Juristen dann – und das müssen wir fragen – im Bereich der Staats-
anwaltschaft auf die Idee kommen können, zu einer Bewährungsstrafe zu gelangen.  

Ich habe auch zu anderen Kolleginnen und Kollegen des Rechtsausschusses – ich nenne 
sie nicht namentlich – gesagt, dass in den verschiedenen Gerichtsbezirken klar war: Wer 
prügelt, kommt in Haft. – Das war so. Und noch mal: Das ist unsere Aufgabe hier. 
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Deshalb bitte ich darum, diese Frage insoweit zu prüfen. Ich mache auch keinen Auf-
stand, wenn Sie nachvollziehbar zu der Entscheidung kommen, dass wir diese Fragen 
im nichtöffentlichen Teil zu beantworten haben, aber ich weise darauf hin, dass die 
Fakten bereits durch das Gericht an die Öffentlichkeit gelangt sind. Vor dem Hinter-
grund ist es wichtig, dass wir nachfragen und uns die Antwort nicht einfach machen. 
Das machen Sie aber auch nicht, wie ich weiß. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Vielen Dank, Herr Ganzke. – Herr Dr. Burr. 

MDgt Dr. Christian Burr (JM): Sehr geehrter Abgerodneter Ganzke, Ihre Fragen ge-
hören natürlich teilweise in den nichtöffentlichen Teil. Das wissen Sie wahrscheinlich 
auch ganz genau. 

Was genau der Pressesprecher des Amtsgerichts Bielefeld irgendeinem Journalisten 
gesagt hat, entzieht sich meiner Kenntnis, und das entzieht sich auch Ihrer Kenntnis. 
Sie rekurrieren auf einen Zeitungsartikel. 

(Sven Wolf [SPD]: Der Minister bei der Anmeldung auch, auf den glei-
chen sogar!) 

– Natürlich, Herr Wolf, aber der Minister zieht daraus andere Schlüsse als Ihr Kollege. 

(Hans-Willi Körfges [SPD]: Der hat direkt „Intensivtäter“ gesagt!) 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Lassen wir Herr Dr. Burr ausreden! 

MDgt Dr. Christian Burr (JM): Herr Körfges, das mit dem Intensivtäter haben wir in-
zwischen geklärt. Wenn Sie mich freundlicherweise weiter ausführen lassen wollen, 
dann könnte ich auf die Fragen Ihres Kollegen Ganzke eingehen. 

Bereits die Frage nach der Anzahl etwaiger bereits anhängig gewesener Jugendstraf-
sachen gehört nicht in den öffentlichen Teil. Und erst recht gehört der Inhalt etwaig 
bereits anhängig gewesener Anklagen nicht in den öffentlichen Teil. 

Die Leitende Oberstaatsanwältin in Bielefeld hat zutreffend Folgendes erklärt: Vor dem 
Hintergrund – ich zitiere – des im Jugendstrafverfahren geltenden Nichtöffentlichkeits-
prinzips halte ich eine Erörterung des Berichtsinhalts in nichtöffentlicher Sitzung für 
geboten. – Das ist der Maßstab, und nicht das, was ein Pressesprecher nach einem 
Zeitungsartikel verlautbart haben soll. 

Und dann will ich zu dem Jugendstrafverfahren in allgemeiner Form, losgelöst von 
diesem Sachverhalt, noch einiges anmerken. Herr Ganzke, Sie haben dargestellt, Sie 
hätten mit fachkundigen Thebanern darüber gesprochen, ob Gewalttätigkeiten eines 
Jugendlichen zur Inhaftierung führen müssten. 

Hier führten sie unstreitig zu einer Inhaftierung, die ich auch kenntlich gemacht habe, 
nämlich zu einer Inhaftierung von Ende Oktober bis Ende März, annähernd fünf Mo-
nate. In allgemeiner Form losgelöst von diesem Sachverhalt – gar nicht so sehr für 
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Sie, aber für die Öffentlichkeit, die vielleicht diese Sitzung verfolgt – will ich auch an-
merken: Ein Jugendlicher muss schon einiges dafür tun, um in Haft zu gelangen. 

(Hartmut Ganzke [SPD]: Hundert pro!) 

Ich habe es eingangs zum Ausdruck gebracht: In Jugendstrafsachen gelten ganz be-
sonders strenge Anforderungen an die Untersuchungshaft. Erstens führten die Sach-
verhalte hier zu einer Inhaftnahme, annähernd fünf Monate, und zweitens muss ein 
Jugendlicher generell, losgelöst von diesem Sachverhalt, schon einiges dafür tun, um 
überhaupt in Haft zu kommen. 

Wiederum allgemein: Es ist keineswegs so, dass eine Mehrzahl von Taten – auch nicht 
unbedingt eine Vielzahl von Taten – unbedingt zu einer Jugendstrafe ohne Bewährung 
führen muss. Das Gegenteil ist der Fall: Bei einem haftunerfahrenen und nicht vorbe-
straften Jugendlichen ist die große Regel – und nur die Ausnahme besagt etwas an-
deres –, dass man davon ausgeht – in richterlicher Unabhängigkeit wohlgemerkt –, 
dass die erstmalige Hafterfahrung und auch das erstmalige Verurteiltwerden zu einem 
nachhaltigen Eindruck bei dem Delinquenten führt und dass deswegen eine günstige 
Sozialprognose – losgelöst von diesem Fall – in aller Regel gerechtfertigt erscheint. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Dr. Burr, vielen Dank. – Der Minister … 

(Hartmut Ganzke [SPD]: Wissen Sie, ob die über die sechs Anklagen 
Bescheid wussten? Noch einmal: Ich beziehe mich auf den Amtsspre-
cher und auf keinen anderen.) 

– Das hat Herr Dr. Burr doch soeben schon gesagt: Wenn, dann sagt er dazu etwas 
in nichtöffentlicher Sitzung. Herr Dr. Burr, wollen Sie dazu noch etwas ergänzen? Sie 
haben eben ausgeführt, das gehe nur in nichtöffentlicher Sitzung. 

MDgt Dr. Christian Burr (JM): Herr Ganzke, Sie können davon ausgehen, dass die 
Oberstaatsanwältin, die in Benehmen mit der Jugendstaatsanwältin ihre Zustimmung 
erteilt hat, von allen wesentlichen Aspekt des Sachverhalts Kenntnis hatte. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Der Minister ergänzt. 

Minister Peter Biesenbach (JM): Ich will auch hier wieder sagen: Herr Ganzke, mit 
aller Vorsicht, aber Ihre Ausführungen disqualifizieren Sie. 

(Hartmut Ganzke [SPD]: Das, Herr Minister, steht Ihnen auch nicht 
zu!) 

– Ich sage Ihnen auch warum. Lassen Sie mich … 
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(Hartmut Ganzke [SPD]: Herr Vorsitzender, der Minister sagt keinem 
Abgeordneten hier, dass disqualifiziert wird. Noch mal: Ich bin mit mei-
ner Masse von Kilos keiner, der sich mal eben aufregt. Aber Herr Vor-
sitzender, da ist ein Minister, der in einer öffentlichen Sitzung des 
Rechtsausschusses sagt: Diese Aussagen disqualifizieren Sie. – Und 
ich will Ihnen sagen – ich brauche hier nicht die Kolleginnen und Kol-
legen zur Hilfe zu rufen –, Herr Vorsitzender: Das gehört sich nicht.  

Herr Minister, Sie sind Gast hier bei uns im Rechtsausschuss, Gast 
des Vorsitzenden, der Sie und den Staatssekretär begrüßt. Eines 
möchte ich ganz klar sagen, falls meine Frau oder mein Sohn merken, 
dass ich mich heute aufgeregt habe und ich eine neue Blutdruck-
tablette nehmen muss: Ich war, als ich meine Fragen gestellt habe, 
sowas von sachlich. Und ich finde auch, dass Herr Dr. Burr sehr sach-
lich auf meine sehr sachlich vorgetragenen Fragen geantwortet hat, 
die einzig und allein auf dem basieren, was Sie angeführt haben, Herr 
Minister. 

Sich hier hinzustellen und sich hier anzumaßen … Ich bin hier weder 
in der ersten noch in der zweiten Staatsprüfung. Ich muss mir von 
Ihnen nicht sagen lassen, was ich bin. Und das möchte ich auch noch 
mal sagen, Herr Vorsitzender: Das lasse ich als frei gewählter Abge-
ordneter auch nicht mit mir machen. 

Und eines noch, Herr Minister, sehr geehrter Herr Kollege Biesen-
bach, auch Sie sind frei gewählter Abgeordneter dieses Parlaments. 
Es ist noch niemals so weit gekommen, dass ich gesagt habe, das 
disqualifiziere sie. Wir können in der uns eigenen Art gut miteinander 
streiten. Das habe ich bis jetzt geglaubt. Aber diese Aussagen, die Sie 
hier getätigt haben, die verbietet sich in Ihrer Funktion als Minister, als 
Gast dieses Rechtsausschusses!) 

– Ich nehme diese Aussage auch hin und gestehe sie Ihnen auch zu. Andererseits 
werden Sie mir zugestehen müssen, was ich gesagt habe. Sie haben mit Recht ge-
sagt, das sei das, was Sie vorgetragen haben. Sie haben auch Wert darauf gelegt, 
dass Sie Volljurist sind. Damit kennen Sie alle Spielregeln, die Sie gerade hinterfragt 
haben. Sie wissen auch – und das ist das, was ich Ihnen vorhalte und was ich Ihnen 
übel nehme –, dass wir alle Situationen bis zur letzten Sitzung mitgemacht hätte. Aber, 
lieber Herr Ganzke, wir haben in der letzten Sitzung im nichtöffentlichen Teil deutlich 
gemacht, warum diese Gesamtabwägung erfolgt ist. Sie erwecken den Eindruck, was 
das für ein schlimmes Verhalten gewesen ist. 

Für die Öffentlichkeit, die gerade nicht weiß, warum wir die Persönlichkeit im nichtöf-
fentlichen Teil dargestellt haben, erwecken Sie wieder den Eindruck, es handele sich 
um eine Entscheidung, die nicht nachvollziehbar ist. 

(Hartmut Ganzke [SPD]: Der Artikel, Herr Minister, auf den Sie Bezug 
nehmen, ist am 17. Mai erschienen, lange vor der Sitzung, die wir ge-
habt haben!) 
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– Nein, nein, heute, Herr Ganzke, haben Sie die Fragen gestellt, und heute haben Sie 
ein anderes Wissen als am 07.05. Ich bin bei der heutigen Situation, bei der heutigen 
Legendenbildung. Meine Sicht – Sie mögen sie nachvollziehen können oder nicht – 
hat während der ganzen ersten Stunde noch nicht dazu beigetragen, deutlich zu ma-
chen, warum wir heute wieder eine Sondersitzung veranstalten. Hier wird immer noch 
der Eindruck erweckt, es gäbe irgendein Fehlverhalten oder so etwas. 

Noch einmal: Wir haben deutlich gemacht, dass es uns nach unserer Rechtsauffas-
sung leider heute nicht möglich ist, die Persönlichkeit darzustellen, was Sie gerne in 
öffentlicher Sitzung gehabt hätten. Sie kennen die sechs Verfahren. Wir haben sie 
beim letzten Mal alle genannt. Und das ist das, was mich ärgert: Das ist das Zerrbild, 
mit dem wir nicht nur uns schaden, sondern auch der Justiz. 

Ich habe beim letzten Mal gesagt – ich sage das heute genauso wie beim letzten Mal –, 
dass ich mich mit breiter Brust dagegen wehre, dass wir die Justiz in Verruf bringen. 
Und das werde ich verhindern. Alle, die sich bis jetzt gemeldet haben, sind Volljuristen. 
Ich unterstelle, dass Sie das alle wissen. Das hier anders darzustellen ärgert mich und 
treibt auch meinen Blutdruck etwas hoch. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Ganzke. 

Hartmut Ganzke (SPD): Nur noch mal eines, Herr Minister: Ich habe nichts anderes 
dargestellt. Wir haben heute den 19. Mai. Die letzte Rechtsausschusssitzung fand 
nach dem 7. Mai statt. Ich habe, Herr Minister, nichts aus irgendwelchen nichtöffentli-
chen Sitzungen zitiert. Ich habe nichts zu irgendwelchen Inhalten … 

(Oliver Kehrl [CDU]: Wir halten uns hier nicht mehr an irgendwelche 
Wortmeldungen!) 

– Entschuldigung, der Herr Vorsitzende hat mir das Wort gegeben. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Ganzke hat ganz kurz auf das reagieren wollen, 
was der Minister sagt. Wir haben eine Liste … 

Hartmut Ganzke (SPD): Ich bin auch gleich fertig. – Ich verdrehe überhaupt nichts, 
Herr Minister. Wenn wir als Rechtsausschuss nicht mehr nach etwas nachfragen dür-
fen, was in der Öffentlichkeit seit zwölf Tagen schwarz auf weiß steht, dann – und das 
sage ich Ihnen, sehr geehrter Herr Vorsitzender – packen wir ein, dann haben wir 
nichts zu tun. Wenn wir nicht fragen dürfen, was vor zwölf Tagen in einer Zeitung stand, 
und dann der Hinweis kommt, dass das irgendwo in einem nichtöffentlichen Teil mal 
beantwortet worden ist, dann haben wir mit unserer Kontrollfunktion nichts mehr zu 
tun.  

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Ganzke, dazu muss ich zwei, drei Sätze sagen. 
Es geht doch darum, dass wir auch die Rechte des betroffenen Jugendlichen hier be-
rücksichtigen. 
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(Hartmut Ganzke [SPD]: Richtig, ganz genau!) 

Und wenn wir nur in nichtöffentlicher Sitzung darüber berichten können, dann geht das 
eben nur dort. 

(Hartmut Ganzke [SPD]: Wir haben doch gesagt: Gerne nichtöffent-
lich, wenn es nicht anders geht!) 

Auch wir müssen uns an Recht und Gesetz halten. Eine Fraktion hat einen Fragenka-
talog über 71 Fragen eingereicht, die Ihrer Meinung nach bisher nicht ausreichend 
beantwortet sind. Es wurde eine Aktuelle Viertelstunde beantragt und nach dieser Ak-
tuellen Viertelstunde wurde auch eine nichtöffentliche Sitzung durchgeführt, in der um-
fassend berichtet wurde. Es kann doch nicht sein, dass dann weitere Informationen in 
öffentlicher Sitzung verlangt werden, die da nicht hingehören. Da müssen wir uns doch 
selber an dem messen, was rechtlich zulässig ist. Nur, um da mal die Luft rauszulas-
sen. 

Wir sind gerade von der Rednerordnung abgewichen. Herr Mangen, Herr Röckemann, 
Frau Bongers und Frau Erwin sind noch dran. Wir werden noch in die nichtöffentliche 
Sitzung eintreten, und Herr Kehrl hat sich auch noch gemeldet. Ursprünglich sollte der 
Schluss der Sitzung um 11:00 Uhr sein. Wir könnten auch verlängern, ich weiß aber 
nicht, ob das überhaupt möglich ist und der Minister noch Zeit hat? – Okay, wir könnten 
auch verlängern. Wir sollten nach Durchführung der weiteren Wortmeldungen zeitnah 
zu der nichtöffentlichen Sitzung kommen. 

Ich habe aber keine Lust – das sage ich auch – noch einmal eine Sondersitzung ein-
zuberufen, weil noch Fragen offen sind. Dabei muss man aber auch berücksichtigen, 
dass die Fragen, die schriftlich eingereicht worden sind, in so kurzer Zeit wahrschein-
lich noch nicht beantwortet werden können. Alles, was wesentlich für die Sachaufklä-
rung ist, hat Herr Dr. Burr vorgetragen. 

Nun Frau Erwin zur Geschäftsordnung. 

Angela Erwin (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Da das gerade so ein biss-
chen durcheinander läuft, würden wir gerne den Antrag stellen, dass wir jetzt die Red-
nerreihenfolge einhalten und Zwischenfragen nicht mehr zugelassen werden. Insbe-
sondere mit Blick auf die fortgeschrittene Uhrzeit wäre es sinnvoll, wenn wir erst einmal 
alle Rednerinnen und Redner zu Wort kommen lassen. 

(Beifall von der CDU) 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Frau Erwin, das war meine Absicht. – Herr Mangen. 

Christian Mangen (FDP): Herr Vorsitzender, vielen Dank für die Erteilung des Wortes. 
Das erspart mir die Notwendigkeit, dazwischenzurufen, so wie es offenbar heute hier 
erstmalig üblich ist, was mich sehr erstaunt. 

Ich bin sehr glücklich, noch einmal zu hören – obwohl das eine Selbstverständlichkeit 
sein sollte –, dass hier im Raum die Unabhängigkeit der Richterin nicht infrage gestellt 
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wird. Dann frage ich mich allerdings, warum die antragstellende Fraktion genau das 
Gegenteil tut und trotzdem immer wieder vorträgt, sie würde es gar nicht tun. 

Ich empfehle an dieser Stelle die Lektüre des Fragenkatalogs. Allein unter Punkt a), 
der mit „Gerichte“ überschrieben ist, beschäftigen sich die Punkte 4., 5., 6., 7., 8., 10., 
11., 12., 13., 15., 16. und 18. mit nichts anderem als mit der Hinterfragung der Ent-
scheidung der Richterin. Das ist einfach unlauter. Sich nach einem solch tragischen 
Ereignis hinzustellen und so zu tun, als wäre man so viel schlauer und hätte das viel 
besser gewusst als die damals entscheidende Richterin, ist einfach nur wohlfeil. 

Nun noch zwei Dinge in rechtlicher Abwägung. Es soll ja ein Gesamtbild gezeichnet 
werden, wie in vielen anderen Sitzungen des Rechtsausschusses in letzter Zeit auch. 
Da werden Dinge in den Raum geworfen, die mit der Rechtslage wenig zu tun haben. 
Sechs Anklagen sind nicht sechs Verurteilungen, und es darf deshalb nicht daraus 
hergeleitet werden, eine Entscheidung einer Richterin im Hinblick auf eine Haftentlas-
sung wäre unrichtig gewesen. 

Auch ich habe einmal Jura studiert und ein Rechtsreferendariat gemacht. Das ist 
schon eine Weile her, aber ein bisschen erinnere ich mich daran noch. Die Aussage, 
die hier gefallen ist, der fachpsychologische Dienst der JVA habe irgendetwas damit 
zu tun, wie ein Richter oder eine Richterin Haftgründe beurteilt, habe ich so noch nie 
gehört, auch in meinen 21 Jahren als Anwalt nicht. An dieser Stelle habe ich jedenfalls 
im Referendariat gefehlt. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Mangen, vielen Dank. – Als nächster Herr Rö-
ckemann. 

Thomas Röckemann (AfD): Wir wählen hier einen etwas pragmatischen Ansatz. Fest 
steht: Das Opfer ist tot. Nun sind die Rechte des Angeklagten zu wahren. Wir sind 
daher als Ausschuss gezwungen, bestimmte Fragen nur in der nichtöffentlichen Sit-
zung aufklären zu können. Sicher ist, dass Entscheidungen von Gericht und Staatsan-
waltschaft kritisch hinterfragt werden dürfen. Sicher ist auch, dass die endgültige Ent-
scheidung der Richterin oblegen hat. Daran werden wir natürlich nicht rütteln. 

Interessant sind allerdings die Grundlagen, die die Entscheidung der Richterin plausi-
bel machten, zum Beispiel Hauptverhandlungstermine, Verfahrenszahlen, räumliche 
Kapazitäten. Das Landgericht Bielefeld hatte meines Kenntnisstandes nur einen Saal, 
der für solche Verfahren geeignet ist. 

Indiz für mein Statement ist die Aufhebung des Termins so kurz vor der Hauptverhand-
lung. Dasselbe gilt natürlich auch für die Staatsanwaltschaft, nicht nur aus rechtlicher, 
sondern auch aus tatsächlicher Hinsicht. Ich bin deswegen der Ansicht, dass wir im 
öffentlichen Teil nicht weiterkommen werden, weil nur durch die direkte Befragung der 
am Verfahren beteiligten Personen eine endgültige Klarheit darüber geschaffen wer-
den kann, ob der Tod des Opfers im Zusammenhang mit der Coronagesetzgebung 
steht. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Röckemann, danke schön. – Frau Bongers. 
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Sonja Bongers (SPD): Ich muss sagen, dass ich jetzt, wo mittlerweile drei Jahre Ihrer 
Amtszeit vorbei sind, immer wieder verwundert über Diskussionsverläufe bin. Ich 
meine, wir dürfen fragen, was wir möchten. Ob wir dann eine entsprechende Antwort 
bekommen, ist natürlich eine andere Sache. Insofern möchte ich auch noch einmal 
klar und deutlich sagen: Auch ich lasse mir nicht verbieten, irgendeine Frage zu stellen, 
die für mich noch nicht beantwortet oder unklar ist. 

Ich versuche es dann einfach mal mit ganz einfachen Fragen, und die können Sie ja 
beantworten, wie Sie das für richtig halten. Aber ich denke, das ist schon wichtig, dass 
man das vielleicht noch einmal in klaren, etwas kürzeren, knappen Worten zu hören 
bekommt. Herr Dr. Burr hat gerade sehr lange vorgetragen, und das ist auch sehr 
vernünftig, allerdings müssen Sie auch entschuldigen, wenn aufgrund der Dauer Ihres 
Vortrags vielleicht einige Teile nicht komplett präsent im Gedächtnis geblieben sind. 

Die erste Frage. Ist es zutreffend, dass die Polizei nicht über die Haftentlassung infor-
miert wurde, weil keine Widerholungsgefahr gesehen wurde? – Herr Dr. Burr, Ihnen 
entgleisen gerade die Gesichtszüge. Ich wechsle den Themenkomplex und möchte 
einfach ganz klare Antworten auf folgende Fragen: 

Trifft es zu, dass im Gericht bezüglich des abgesetzten Termins zur Hauptverhandlung 
von einer nicht vollständig überschaubaren Pandemiesituation gesprochen wurde? 

Die nächste Frage baut darauf auf: Welche konkreten organisatorischen Vorkehrun-
gen gab es am Amtsgericht Bielefeld, um Verhandlungen durchzuführen und dabei die 
Vorgaben zur Coronapandemie zu erfüllen? 

Die dritte Frage zielt noch einmal auf die Gesamtumstände ab. Sie haben das gerade 
sehr ausführlich erläutert. Ich möchte aber einfach eine ganz klare Antwort. Können 
Sie sicher ausschließen, dass aufgrund der unklaren Pressemitteilung des JM vom 17. 
März das AG Bielefeld nicht doch den Termin am 26. März versehentlich aufgehoben 
hat? 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Dr. Burr, das waren vier Fragen, soweit Sie sie 
in öffentlicher Sitzung beantworten können. 

MDgt Dr. Christian Burr (JM): Frau Bongers, manchmal entgleiten Gesichtszüge. 
Das haben Sie schon zutreffend bemerkt. Das liegt ganz einfach daran, dass ich die 
erste Frage nur dann sinnvoll beantworten könnte, wenn ich Ihnen die Antwort auch 
anschaulich machen könnte. Das habe ich im nichtöffentlichen Teil der Sitzung am 
vergangenen Mittwoch getan und auch gerne getan. Aber wenn Sie jetzt Segmente 
aus dem Zusammenhang reißen und mich zu einer Antwort zwingen, die in der Ge-
samtschau nicht mehr verständlich wäre, dann müssen Sie es auch hinnehmen, dass 
meine Gesichtszüge entgleiten. Deswegen meine ich, dass die Beantwortung Ihrer 
ersten Frage in toto in den nichtöffentlichen Teil gehört. 

Die zweite Frage ist mit Ja zu beantworten. Ich nehme Bezug auf das, was ich bereits 
vorgetragen habe. 
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Die dritte Frage bezog sich auf coronabezogene gerichtsorganisatorische Maßnah-
men. Diese Frage – darauf hat Herr Minister eingangs hingewiesen – steht bei fakten-
basierter Betrachtung des Sachverhalts, wie er sich jetzt nach der Berichtslage dar-
stellt – die ausführlich dargestellt wurde –, in keinem Zusammenhang mit dem Tages-
ordnungspunkt, um es ganz deutlich zu sagen. Der Tagesordnungspunkt betrifft den 
Sachverhalt, der Gegenstand des Jugendstrafverfahrens war und nicht die coronabe-
zogenen Verwaltungsmaßnahmen des Gerichts. Es ist nun wirklich ausreichend dar-
gelegt, dass die Haftentlassung und namentlich die Zustimmung der Staatsanwalt-
schaft zu dieser Haftentlassung im Ergebnis überhaupt nichts mit Corona zu tun hatte. 

Die vierte Frage habe ich mir nicht notiert und nicht gemerkt. Tut mir leid. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Vielleicht kann Frau Bongers ihre vierte Frage noch 
einmal wiederholen. 

Sonja Bongers (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Dr. Burr, Sie haben die 
Fragen der Reihenfolge nach etwas durcheinander geworfen. Das ist auch überhaupt 
kein Problem. Die erste Frage bezog sich auf die Geschichte mit der Polizei … 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Bitte nur die offene Frage noch einmal stellen. 

Sonja Bongers (SPD): Es ist keine mehr offen. Sie haben nur die Reihenfolge bei der 
Beantwortung meiner zweiten und meiner dritten Frage verwechselt. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Dann ist alles gut. Danke, Frau Bongers. – Als 
Nächste hat sich Frau Erwin gemeldet. 

Angela Erwin (CDU): Ich bin mal wieder ein wenig verwundert über den heutigen 
Verlauf dieser Sitzung. Ganz zu Anfang wurde gesagt, es bestehe ein Interesse an 
einer sachlichen Aufklärung dieses tragischen Ereignisses. Wenn ich mir die ein oder 
andere Wortmeldung meiner Vorredner anhöre, dann muss ich ehrlicherweise sagen, 
dass ich daran arge Zweifel habe. 

Es werden immer wieder Fragen neu formuliert, die überhaupt nicht in den öffentlichen 
Teil dieser Rechtsausschusssitzung gehören. Noch einmal – und das möchte ich ganz 
ausdrücklich betonen –: Es geht hier um einen Jugendlichen. Und die Rechte des be-
troffenen Jugendlichen müssen auch wir hier im Rechtsausschuss, obwohl wir das 
Recht zur Nachfrage haben, wahren. Die Antworten müssen wir dann im nichtöffentli-
chen Teil bekommen. Das hat Herr Burr heute mehrfach deutlich gemacht. Ich finde 
es nicht redlich, wenn trotzdem immer wieder versucht wird, Themengebiete aus dem 
nichtöffentlichen Teil in eine öffentliche Sitzung einzubeziehen. 

Woran liegt es, dass Sie das versuchen, liebe Kolleginnen und Kollegen? Das tun Sie, 
weil die Antworten, die Sie bekommen, nicht in Ihr Bild passen. Sie haben eine ganz 
klare Vorstellung, was dabei herauskommen soll. In den Medienberichten konnte man 
teilweise schon lesen: Schwerer Justizskandal. – Ich habe das in der letzten 
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Rechtsausschusssitzung auch schon gesagt: Wie man dazu kommen kann, entzieht 
sich meinem Verständnis. 

Wir haben heute gehört, dass eine Gesamtabwägung stattgefunden hat. Die Zustim-
mung der Staatsanwaltschaft war nachvollziehbar und vertretbar. Das sind die beiden 
Aussagen, die wir heute gehört haben. Ich bitte, das zu berücksichtigen. 

Alles Weitere, was nicht im öffentlichen Teil behandelt werden kann, werden wir gleich 
anschließend im nichtöffentlichen Teil behandeln. Ich vermute, dann bekommen wir 
auch die offenen Antworten, die noch im Raume stehen. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Vielen Dank, Frau Erwin. – Herr Kehrl. 

Oliver Kehrl (CDU): Ich muss mit einem Geständnis anfangen: Ich bin kein Volljurist, 
und ich möchte den Vorgang heute auch einmal politisch bewerten, denn dem, was 
insbesondere die SPD-Fraktion hier in den letzten Tagen macht, unterliegt ein gewis-
ses Muster, das wir in den letzten drei Jahren immer wieder gesehen haben. 

Hier werden individuelle Tragödien politisch instrumentalisiert. Das finde ich nicht nur 
ärgerlich, sondern es ist in höchstem Maße doppelzüngig. Ich möchte den Begriff des 
Kollegen Körfges „Empfängerhorizont“, den Sie als Sottise eingeworfen haben, einmal 
reflektieren. Der Empfängerhorizont ist das, was Sie gerne hören möchten, was Sie 
aber in den Antworten nicht bekommen. Sie behaupten, sie würden die richterliche 
Unabhängigkeit akzeptieren, Sie stellen sie aber – der Kollege Mangen hat es gerade 
gesagt – mit ganz vielen Fragen, die Sie auch heute wieder gestellt haben, infrage. 
Das nenne ich doppelzüngig. 

Genauso verhält es sich bei dem Sachverhalt der Justizvollzugsanstalt. Gesagt wor-
den ist, dass die Prognose dort möglicherweise gut gewesen und das in die Gesamt-
abwägung von Richterin und Staatsanwältin eingegangen sei. Das hat nichts damit zu 
tun, ob auf irgendeinem Entlassungsvermerk „coronabedingt“ steht. Wie der Minister 
es richtig gesagt hat, hat das überhaupt keine Relevanz bei der Entscheidung der 
Richterin, die zusammen mit der Staatsanwältin gefasst worden ist. 

Ansonsten würde ich das ergänzen, was die Frau Kollegin Erwin gerade richtigerweise 
gesagt hat: Die Aufhebung des Haftbefehls war nachvollziehbar und sachlich vertret-
bar. Sie war angemessen und verhältnismäßig, und das nach sorgfältiger Gesamtab-
wägung der Richterin gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft. Wir alle im Rechtsaus-
schuss akzeptieren die richterliche Unabhängigkeit.  

Dem Bericht von Herrn Burr haben wir entnehmen können: Der Tatverdächtige wäre 
voraussichtlich am 3. April aus der Bewährung entlassen worden. 

In Bielefeld haben Prozesse stattgefunden. Das heißt, die Coronapandemie hat das 
Justizwesen in Bielefeld nicht lahmgelegt. Unter Gesamtabwägung der heute gehörten 
Punkte und Sachverhalte halte ich eine weitere Erörterung im öffentlichen Teil für nicht 
mehr zielführend. Den Rest werden wir also im nichtöffentlichen Teil abhandeln. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 27 - APr 17/1004 

Rechtsausschuss 19.05.2020 
55. Sitzung (öffentlicher Teil) lb 
 
 
Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Vielen Dank. – Zwei Wortmeldungen habe ich noch 
auf der Liste: Herr Wolf und danach Herr Engstfeld. 

Sven Wolf (SPD): Ich will noch einmal ganz kurz auf einen Aspekt eingehen, weil ich 
ein bisschen von Ihrer Aussage, Herr Dr. Burr, irritiert bin. Organisatorische Fragen 
sollen wir nicht stellen. So hatte ich eben Ihren Einwurf – auch den Einwurf der Kolle-
ginnen und Kollegen – verstanden. Dann stelle ich mir natürlich die Frage: Welche 
Fragen sollen wir denn hier stellen und diskutieren? Wir diskutieren gemeinsam, um 
die organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen, damit die Justiz in unserem Land 
gut arbeiten kann. Wir wollen nicht die Unabhängigkeit der Richterinnen und Richter – 
das wird immer wieder unterschwellig unterstellt – infrage stellen. Dann müssen wir 
doch über die organisatorischen Dinge sprechen. 

Ich habe Ihnen in dieser Sitzung – meine Kolleginnen und Kollegen auch – im Wesent-
lichen Fragen zur Organisation gestellt. Diese Fragen stehen für uns im Mittelpunkt. 
Es steht der Verdacht im Raum, es hätte etwas mit Corona zu tun. Diese organisato-
rische Frage wollen wir hier gemeinsam diskutieren. 

Deswegen will ich noch einmal auf die von Ihnen bestätigte versehentliche Aufhebung 
der Hauptverhandlung eingehen. Sie haben gesagt: Es trifft zu, die Pressemitteilung 
des Justizministeriums war irritierend, deswegen hat das Amtsgericht versehentlich 
aufgehoben. – Das haben Sie ja bestätigt, Herr Dr. Burr. 

(MDgt Dr. Christian Burr [JM]: Nein, das habe ich nicht bestätigt!) 

– Gut, dann können Sie es ja vielleicht jetzt noch einmal bestätigen. Ich möchte an-
schließen an den Begriff „versehentlich“. Das ist der Begriff, den Sie verwandt haben; 
das ist ja nicht mein Begriff; Sie haben den vorgetragen. Wir haben das Protokoll noch 
nicht, aber das kann man unter Kollegen im Nachhinein noch einmal klarstellen. Es 
stand dieser Begriff „versehentlich“ im Raum. Vielleicht war es ein anderer Begriff, aber 
ich habe mir „versehentlich“ notiert. 

Deswegen meine Frage – rein auf das Organisatorische bezogen –: Gab es weitere 
Fälle in Nordrhein-Westfalen, in denen es zu versehentlichen Aufhebungen von Haupt-
verhandlungen gekommen ist, aufgrund der Ankündigung des Justizministers, man 
solle bitte nur noch die dringend notwendigen Verhandlungen durchführen? Hat es 
weitere Fälle gegeben, in denen man das missinterpretiert hat? 

Außerdem will ich natürlich auch zum Amtsgericht in Bielefeld ganz konkret wissen, 
welche organisatorischen Maßnahmen der Direktor ergriffen hat, um weitere verse-
hentliche Terminaufhebungen zu vermeiden? 

Wenn Herr Minister am Anfang dieser Sitzung hier noch einmal sehr deutlich sagt, 
diese Entlassung habe nichts mit Corona zu tun, dann ist das ein klares Statement von 
Ihnen, um den Rahmen dieser Diskussion hier festzulegen. Die gesamte Sitzung, die 
gesamten anderthalb Stunden haben das vollständig widerlegt. Dieser absolute Satz 
stimmt nicht. Sie haben gesagt, das habe nichts mit Corona zu tun gehabt. Hier ist 
gesagt worden, aufgrund des Lockdowns sei die Notwendigkeit der Überprüfung der 
Sitzung entstanden, es habe eine schlecht überschaubare Gesundheitssituation 
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geherrscht, es sei überprüft worden, ob die Gefährdung der Prozessbeteiligten abzu-
wägen gewesen wäre. 

Weiterhin hat die JVA in Unkenntnis der tatsächlichen Bewertung der rechtlichen Ent-
scheidung sogar vermerkt: Die Entlassung hat etwas mit der Coronaproblematik zu 
tun. – Wenn Sie also diesen absoluten Satz nicht weiterhin hier stehen lassen wollen, 
dann ist das nicht das Ergebnis dieser anderthalb Stunden, das wir heute diskutiert 
haben. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Wolf, vielen Dank. – Zunächst wird Herr Dr. Burr 
darauf antworten, dann der Minister, dann Herr Engstfeld. 

Die Gesamtabwägung, die Sie jetzt schon vorgenommen haben, ohne dass weitere 
Antworten gegeben wurden, sei Ihnen unbenommen, aber jeder hat wohl eine eigene 
Auffassung von dem, was er heute gehört hat. 

Herr Dr. Burr. 

MDgt Dr. Christian Burr (JM): Herr Abgeordneter Wolf, Herr Minister Biesenbach hat 
heute erklärt, so wörtlich, die Angelegenheit habe im Ergebnis nichts mit Corona zu 
tun. Und das ist auch zutreffend. Weshalb er ferner erklärt hat, dass kein Anlass be-
stehe, zu gerichtsorganisatorischen Vorkehrungen Stellung zu nehmen, hat mit der 
Anmeldung dieses Tagesordnungspunktes zu tun. Wir sprechen heute über den Vor-
fall in Bielefeld und nicht über die Gesamtorganisationen in Nordrhein-Westfalen. 

Zur Begründung Ihrer Fragen führen Sie heran, es stehe der Verdacht im Raum, das 
habe doch alles mit Corona zu tun. Ich hatte gehofft, durch meine Ausführungen deut-
lich zu machen, dass im Ergebnis Corona gar nichts damit zu tun hatte. 

(Sven Wolf [SPD]: Ich habe Sie zitiert!) 

– Nein, Sie haben mich unvollständig zitiert. Sie haben auch Herrn Minister Biesen-
bach unvollständig zitiert. Er hat erklärt, dass die Sache im Ergebnis nichts mit Corona 
zu tun habe. Deswegen besteht auch kein Anlass, jetzt das komplette Corona-Fass für 
ganz Nordrhein-Westfalen aufzumachen, wenn doch, wie wirklich vielfach dargelegt, 
für die staatsanwaltschaftliche Zustimmung zur Haftbefehlsaufhebung, die nicht ein-
mal notwendig gewesen wäre, andere Gründe maßgeblich waren, nicht Corona. 

Zu Ihrer Frage nach der versehentlichen Aufhebung des Haftbefehls zitiere ich aus 
dem Bericht des Präsidenten des Landgerichts Bielefeld vom 8. Mai 2020. Dort heißt 
es: 

Die Beteiligten des Verfahrens wurden am 17. März 2020 abgeladen, da im Zuge der 
am 17. März 2020 online gestellten Presseerklärung des Ministeriums der Justiz des 
Landes Nordrhein-Westfalen zur Coronasituation und der hierauf ergangenen richter-
lichen Anordnung, nur noch unaufschiebbare Verhandlungen in Gestalt von Haftsa-
chen durchzuführen, vonseiten der Geschäftsstelle versehentlich bei diesem Verfah-
ren von einer Nicht-Haftsache ausgegangen wurde. Mit Verfügung vom 19. März, also 
zwei Tage später, vermerkte die Richterin, dass der Termin vom 03.04. versehentlich 
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aufgehoben worden sei. Der Termin fände statt, da es eine Haftsachen sei. Die abge-
ladenen Prozessbeteiligten wurden erneut geladen. 

Ich halte fest, Herr Wolf: Ja, es ist zutreffend, dass der Geschäftsstelle ein Fehler un-
terlaufen ist. Das geschieht in den Geschäftsstellen der Staatsanwaltschaften des Lan-
des Nordrhein-Westfalen jeden Tag. Man könnte anmerken: Überall, wo gearbeitet 
wird, unterlaufen solche Fehler. Dieser Fehler ist aber zwei Tage später korrigiert wor-
den. In diesen 48 Stunden erfolgte keine Haftentlassung. Der Termin vom 03.04. ist 
erneut anberaumt worden. Davon sind die Prozessbeteiligten unterrichtet worden, so-
dass auch dieser Gesichtspunkt für die hier zur Erörterung stehende Frage vollkom-
men irrelevant ist, weshalb ich in meinem Eingangsstatement geglaubt habe, von der 
Darstellung dieses Aspektes absehen zu können. 

Ich möchte noch einmal klarmachen, dass es einen Unterschied gibt – das scheint ein 
wenig durcheinanderzugeraten; ich habe die Befürchtung, dass das nicht ordentlich 
auseinandergehalten wird – zwischen der richterlichen Entscheidung, den Haftbefehl 
aufzuheben, und der richterlichen Entscheidung, den Termin aufzuheben. Das sind 
zwei Paar Schuhe. Die Terminbestimmung obliegt ohnehin allein der Vorsitzenden. Da 
hat die Staatsanwaltschaft überhaupt nicht mitzureden. 

Bei der Zustimmung der Staatsanwaltschaft zur richterlichen Haftbefehlsaufhebung 
spielte die Coronapandemie keine Rolle. Die Coronapandemie war lediglich Anlass für 
die Richterin, sich Ende März ihre Terminsituation anzusehen und zu prüfen, welche 
Verhandlungen entbehrlich sind und welche nicht. Im Rahmen der Prüfung ihrer Ter-
minsituation hat sie festgestellt, dass nach ihrer Einschätzung in diesem konkreten 
Fall, die von der Staatsanwaltschaft geteilt worden ist, die Voraussetzungen für die 
Inhaftierung nicht mehr vorlagen. 

Herr Abgeordneter Wolf, wenn eine Richterin feststellt, dass die Voraussetzungen für 
eine Untersuchungshaft nicht mehr vorliegen, dann ist sie von Gesetzes wegen gehal-
ten, genau so zu entscheiden, wie sie entschieden hat. So viel zu der Entscheidung 
über die Aufhebung des Haftbefehls. 

Ist aber diese Entscheidung erst einmal getroffen – und auch das hat der Direktor des 
Amtsgerichts Bielefeld in dem von mir heute zitierten Bericht vom 15.05. noch einmal 
ausdrücklich klargestellt –, dass die Voraussetzungen des Haftbefehls entfallen sind 
und infolgedessen der Angeklagte auf freien Fuß zu setzen ist, dann handelt es sich 
eben gerade nicht mehr um eine derart eilbedürftige Sache, dass sie unbedingt unter 
den coronabedingten Umständen sehr zeitnah durchzuführen war. 

Das sind zwei Entscheidungen, die so ein bisschen durcheinandergeraten. Die Ent-
scheidung einerseits, einen Termin nicht mehr durchzuführen, weil es sich nicht mehr 
um eine Haftsache handelte, hat mit Corona zu tun. Aber andererseits ist Corona im 
Ergebnis irrelevant in Bezug auf die Zustimmung der Staatsanwaltschaft zur Haftbe-
fehlsaufhebung. 

Ich hoffe, dass das ein wenig dazu beigetragen hat, das verständlicher zu machen. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Dr. Burr, vielen Dank. 
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(Sven Wolf [SPD]: Können Sie meine Frage noch beantworten?) 

– Welche Frage denn? 

Sven Wolf (SPD): Wenn Sie, Herr Kollege Engstfeld, es gestatten? – Die beiden Fra-
gen zielten auf das Wort „versehentlich“. Wie gesagt, das kann ja durchaus passieren. 
Wir müssen hier gemeinsam überlegen, wie solche versehentlichen Fehler, die allen 
Kolleginnen und Kollegen, meiner Fraktion und mir selbst auch einmal passieren, ver-
mieden werden können. 

(Zuruf von Christian Mangen [FDP]) 

Dass solche Fehler passieren, kann man aber durch organisatorische Maßnahmen 
abstellen. Deswegen war meine Frage, ob es in Nordrhein-Westfalen weitere Fälle 
gab, in denen es zu versehentlichen Aufhebungen von Verhandlungen gekommen ist. 
Insbesondere: Welche Maßnahmen hat der Direktor des Amtsgerichts in Bielefeld er-
griffen, damit es eben nicht zu solchen versehentlichen Aufhebungen kommt? 

Wenn Sie sagen, das sei aufgrund einer Pressemitteilung passiert, die falsch verstan-
den wurde … 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Wolf, wir haben die Frage gehört. Der Minister 
möchte darauf antworten. 

Minister Peter Biesenbach (JM): Herr Wolf, Sie sehen mich nicht ratlos, aber ein 
Stück weit fassungslos. Was soll der Direktor eines Amtsgerichts tun, wenn seiner 
Geschäftsstelle versehentlich ein Fehler passiert? Er kann dann eigentlich nur sagen: 
Ich entscheide alles, ich mache alles selbst. 

Stellen Sich die Situation einmal vor: Es wird in einer Geschäftsstelle ein Fehler ge-
macht, und jetzt fragen Sie, was der Direktor organisatorisch tun kann, damit keine 
Fehler passieren. Wenn Sie fordern, der Minister solle dafür sorgen, dass in seinem 
Geschäftsbereich keine Fehler passieren, für die ich dann auch verantwortlich wäre, 
dann müsste ich alles selbst machen. 

Ich will das gar nicht vertiefen, aber merken Sie, wie abstrus Sie etwas konstruieren, 
nur um diesen Justizskandal, den Sie als so unfassbar beziffert haben, aufzubauen?  

Folgendes macht mich sprachlos. Wir sollten bitte einmal einsehen, dass wir alle mit 
dem ersten Presseartikel wachgeworden sind: Da kann etwas passiert sein, was nun 
wirklich nicht passieren soll. – Nun stellt sich heraus, dass der gesamte Hintergrund aber 
ein anderer ist. Es stellt sich heraus – und das hat Herr Dr. Burr deutlich gemacht –, 
dass wir künftig bei einem jungen Menschen aufpassen müssen, dass wir seine krimi-
nelle Karriere möglicherweise nicht verstärken dürfen bzw. wir versuchen müssen, das 
zu unterbrechen. Das können wir anhand von Vorfällen erkennen. Und wir haben das 
letzten Mittwoch getan, das ist ja das, was mich ärgert. Das sage ich ganz deutlich: Ich 
habe nicht verstanden, warum heute diese Sitzung sein muss, denn die Person des 
Beschuldigten und Angeklagten ist doch beleuchtet worden. 
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Wir haben doch festgestellt – und jetzt muss ich aufpassen, nicht selbst Dinge zu be-
richten, die eigentlich in die nichtöffentliche Sitzung gehören –, dass bei der Persön-
lichkeit und den Tatvorwürfen – und wir wissen, dass das abstrakt ist – sehr viele ju-
gendtypische Fehlverhaltensweisen im Strafrecht erst einmal eine kräftige Überschrift 
bekommen. Hier haben drei Menschen, die beauftragt waren, diese Entscheidung zu 
treffen, gesagt: Wir können den Haftbefehl nicht weiter aufrechterhalten. – Es waren 
keine anderen Gründe. Es hätte auch nie coronabedingte Gründe geben müssen, den 
rauszulassen. Die Rechtsprechung ist längst insofern gefestigt, dass Corona ein 
Grund ist, auch die sechs Monate zu überziehen. Das wissen auch erfahrene Richter 
bzw. Vorsitzende von Schöffengerichten. 

Wir sollten endlich aufhören, hier etwas zu suchen, was sich nicht als großer Jus-
tizskandal darstellen lässt. Je länger wir darin herumbohren, desto mehr werden wir 
vielleicht nicht gleich zur Lachnummer, aber wir müssen uns die Frage gefallen lassen, 
was wir denn da machen. 

Ich bin einverstanden und jederzeit gerne bereit, mir alle berechtigten Vorwürfe gefal-
len zu lassen, aber wir sollten aufhören, hier etwas zu suchen, was es nicht gibt. Das 
ist der Grund, weshalb wir jetzt nicht weiter versuchen sollten, etwas in dieser Hinsicht 
zu vertiefen. In Ihrem letzten Beitrag haben Sie wieder die JVA angesprochen. Da 
verstehe ich die Diskussion nicht, die wir in den letzten anderthalb Stunden geführt 
haben. Das hätte doch nun wirklich längst aus der Welt sein müssen. 

Noch einmal: Im Ergebnis hat es – schöner als Herr Dr. Burr kann man es nicht dar-
stellen – nichts mit Corona zu tun. Und wer einen Skandal sucht, hat Pech gehabt und 
sollte das abhaken. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Vielen Dank. – Herr Engstfeld hat sich noch gemeldet. 
Gibt es danach noch Wortmeldungen für den öffentlichen Teil? Wenn das nicht der 
Fall ist, würden wir danach nämlich in den nichtöffentlichen Teil eintreten. Herr Engst-
feld bitte schön. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Ich versuche es einmal folgendermaßen: Gibt es eine 
Coronapanne, ja oder nein? Dann überlege ich mir, wie ich diese Coronapanne in der 
Justiz in diesem Fall definiere. Für mich wäre es eine Coronapanne in der Justiz, wenn 
es eine logische Kette gäbe: Ein Verhandlungstermin wird aus Hygienegründen abge-
sagt, weil ein Sitzungssaal nicht zur Verfügung steht, weil man sich beim Amtsgericht 
Bielefeld vermessen hat. Deswegen hat dieser Termin nicht stattgefunden. Weil dieser 
Verhandlungstermin nicht stattgefunden hat, kam jemand, der in Untersuchungshaft 
war, auf freien Fuß, und weil jemand auf freiem Fuß war, kam es zu einer Tat mit einem 
Todesopfer, zu einem Tötungsdelikt. Das wäre aus meiner Perspektive tatsächlich 
skandalös. 

So würde ich eine Coronapanne definieren: Corona ist aufgrund der Hygieneregeln 
schuld, dass der Termin nicht stattgefunden hat; deswegen ist jemand aus der U-Haft 
entlassen worden, und im Anschluss daran gab es einen Tötungsdelikt. Das wäre für 
mich eine Coronapanne in der Justiz. Ich kann das aber infolge der geführten Debatten 
bisher einfach nicht erkennen. 
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Das eine ist die Besonderheit dieser Coronapandemiezeit. Sie, Herr Dr. Burr, haben 
auf den Fehler der Geschäftsstelle hingewiesen. Ich erinnere mich sehr gut: Es war 
der 12. bzw. 13. März, als der Shutdown in unserem Land so richtig losging, als auch 
wir Veranstaltungen in Masse abgesagt haben, als private Geburtstagsfeiern am 
Samstagabend noch morgens abgesagt wurden. In dieser Phase wurde alles herun-
tergefahren und es bestand eine gewisse Unklarheit. 

Am 17. März, also an dem Dienstag darauf – das haben Sie ausgeführt –, waren sich 
alle unklar darüber, was das heißt und wie wir den Shutdown, den Erlass aus Ihrem 
Ministerium organisieren. Darin wurde gesagt, nur die dringenden Sachen, also die 
Haftsachen, sollten durchgeführt werden. Daraufhin hat die Geschäftsstelle diesen ur-
sprünglich anvisierten Termin abgesagt. Es ist aber aufgefallen, dass das falsch war, 
weil es sich um eine Haftsache handelte, und das wurde zwei Tage später korrigiert. 
Dann wurde ordentlich zu diesem Termin am 3. April geladen. 

Das passiert. Das sind besondere Umstände, und ich finde das nachvollziehbar. Auch 
uns ging es so, dass wir Unsicherheiten hatten. Es ist klar, dass in solch einer Aus-
nahmesituation Fehler passieren können. Entscheidend finde ich aber, dass man den 
Fehler sehr schnell bemerkt hat. Man hat – und das ist doch unstrittig – ordentlich 
wieder zum 3. April geladen. Es ist also nichts passiert, sondern es ist in richtiger Art 
und Weise korrigiert worden. 

Nun der nächste Aspekt – und hier wird es spitzfindig –: Hat dieser abgesagte Termin 
mit Corona zu tun? Ja und nein ist die Antwort. Ja, der Minister hat recht, dass es im 
Ergebnis nichts damit zu tun hat, weil die Gründe, die zur Aufhebung des Haftbefehls 
geführt haben, erst einmal nicht in direktem Zusammenhang mit Hygienemaßnahmen 
und Sitzungsabständen in dem Saal des Amtsgerichts Bielefeld standen. 

Aber natürlich hatte es schon irgendwie mit Corona zu tun, denn hätten wir nicht diese 
Coronapandemie gehabt, hätte sich die Richterin – das haben Sie ja richtig beschrie-
ben – natürlich nicht mit dem Fall beschäftigt. Das finde ich aber auch normal und 
plausibel: Ich schaue, was noch an Verhandlungen ansteht, nehme mir die Fälle vor 
und schaue, ob das unter den Bedingungen funktioniert oder ob eine andere Entschei-
dung getroffen werden muss. Auch ich selbst habe ja überprüfen müssen, ob eine 
anstehende Veranstaltung notwendig oder nicht notwendig ist, und ich musste even-
tuell Entscheidungen herbeiführen. 

Natürlich gibt es also einen Zusammenhang mit Corona. Aber ist das entscheidend für 
die Gründe, aus denen man den Jugendlichen aus der Haft entlassen hat? Ich glaube 
nicht, denn das ist mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft passiert. Ich habe es so 
verstanden, dass die Generalstaatsanwaltin in Hamm sich den Fall angeschaut und 
die Entscheidung als fachlich vertretbar angesehen hat. Ich wüsste nicht, warum ich 
das anzweifeln sollte. Ich finde es völlig legitim, dass die SPD dies hinterfragt und dass 
dies mehrfach in Sitzungen thematisiert wird, aber ich habe keinen Anlass, die Über-
prüfung durch die Generalstaatsanwältin in Hamm zu dieser fachlichen Entscheidung 
zu hinterfragen. 

Ich kann deshalb keine große Justizpanne erkennen. 
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Weiterhin ist für mich die Frage wichtig, ob irgendwie absehbar war, dass der Jugend-
liche einen Tötungsdelikt vollziehen wird, wenn man ihn aus der Haft entlässt. Nie-
mand im Saal kann diese Abschätzung leisten, auch nicht die Richterin oder die 
Staatsanwaltschaft. Ich habe zurzeit – wenn Sie welche haben, dann bitte – keine Er-
kenntnisse, dass das vorhersehbar war. Einen solchen Automatismus kann man per 
se nicht feststellen. Insofern sehe ich diesen Zusammenhang auch nicht, dass jemand 
irgendwo ansatzweise verantwortungslos gehandelt haben könnte. Es gibt keine Er-
kenntnis darüber, dass das präjudizierend absehbar war, dass daraus am Ende des 
Tages ein Tötungsdelikt entstehen würde. 

Ja, die Überprüfung der Verhandlung hat schon etwas mit Corona zu tun, im Ergebnis 
aber hat die Entscheidung nichts mit Corona zu tun. Wir haben ja gehört, dass im 
größten Sitzungssaal des Amtsgerichts Bielefeld mit 124 m2 eine solche Verhandlung 
möglich gewesen wäre. 

Ich bin mittlerweile ein bisschen mit meinem Latein am Ende: Den Konnex Corona–
Justizpanne, dass die Coronapandemie und die Sitzabstände im Gericht dafür verant-
wortlich gemacht werden können, dass jemand freigelassen wurde, das kann ich aus 
meiner Perspektive – Stand heute – nicht erkennen. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Vielen Dank, Herr Engstfeld, für die Einschätzung. – 
Weitere Wortmeldungen gab es in öffentlicher Sitzung nicht. Dann würde ich vorschla-
gen, die öffentliche Sitzung zu schließen und die Nichtöffentlichkeit herzustellen. 

gez. Dr. Werner Pfeil 
Vorsitzender 

Anlage 
29.05.2020/03.06.2020 
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

hiermit beantragen wir gemäß § 53 Absatz 2 GO die Durchführung einer 

Sitzung des Rechtsausschusses zu folgendem Tagesordnungspunkt: 

Da in der Sitzung des Rechtsausschusses am 13.05.2020 unter TOP 6 weder 

im öffentlichen, noch im nicht öffentlichen Teil der Sitzung genügend Zeit 

war, alle zur Sachverhaltsaufklärung erforderlichen Fragen an die 

Regierung zu stellen, muss der Sachverhalt zeitnah in einer weiteren 

Sitzung des Rechtsausschusses aufgearbeitet und geklärt werden. 

Da nach § 53 Abs. 2 GO der Ausschuss unverzüglich einzuberufen ist, 

schlagen wir vor, dass diese Sitzung in der kommenden Woche stattfindet. 

Außerdem bitten wir um schriftliche Beantwortung der beigefügten Fragen 

durch die Landesregierung noch vor Beginn der beantragten Sitzung des 

Rechtsausschusses. 

Mit freundlichen Grüßen 

SPD-Fraktion im Landtag NRW, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 

An den 
Vorsitzenden  
des Rechtsausschusses 

im Hause 

Sven Wolf MdL 

Stellvertretender Vorsitzender 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

Fon: 0211 - 884 26 70 

Fax: 0211 - 884 32 41 

sven.wolf@landtag.nrw.de 

15.05.2020 
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Sven Wolf, MdL 

Sonja Bongers, MdL 

Lisa Kapteinat, MdL 

Hans-Willi Körfges, MdL 

Hartmut Ganzke, MdL 

Anlage: 1 
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Fragenkatalog 

 

Die Fragen gliedern sich in drei Abschnitte: 

 

a) Gerichte 

b) Staatsanwaltschaften 

c) Justizverwaltung 

 

 

a) Gerichte 

1. Wegen welcher Straftat war der Verdächtige jetzt konkret vor welchem Gericht  

angeklagt? 

2. Wann soll der Angeklagte die Tat begangen haben, derer er jetzt angeklagt 

war? 

3. Wann wurde die Anklage erhoben? 

4. Wann wurde die Anklage zum Hauptverfahren zugelassen? 

5. Hat es schon vor dem 03.04.2020 einen Termin zur Hauptverhandlung 

gegeben? 

6. Wie viele Sitzungstermine waren insgesamt für die Hauptverhandlung 

geplant? 

7. Wann wurde der Termin zur Hauptverhandlung für den 03.04.2020 terminiert? 

8. Wann wurde der für den 03.04.2020 vorgesehene Termin für die 

Hauptverhandlung aufgehoben? 

9. Welche Gründe wurden der Staatsanwaltschaft für die Aufhebung des 

Termins für die Hauptverhandlung mitgeteilt? 

10. Hat die betreffende Richterin seit dem 16.03.2020 von sich aus das Gespräch 

zum Direktor des Amtsgerichts gesucht, um über die Rahmenbedingungen zur 

Durchführung von Verhandlungsterminen in Coronazeiten zu besprechen? 

11. Hat die betreffende Richterin über die Durchführung des konkreten Termins 

der Hauptverhandlung vor dem 03.04.2020 mit dem Direktor des Amtsgerichts 

gesprochen? 

12. Wurde der Haftbefehl gegen den Angeklagten aufgehoben, oder der Vollzug 

des Haftbefehls ausgesetzt? 
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13. Wurden dem Angeklagten ggf. Auflagen gemacht? Wenn ja, welche?    

14. Wurde der Umstand der Aufhebung bzw. Außervollzugsetzung des 

Haftbefehls durch die Staatsanwaltschaft an das Ministerium der Justiz 

berichtet (wenn ja, wann? )  

15. Wann wurde der Haftbefehl aufgehoben bzw. außer Vollzug gesetzt? 

16. Seit wann war der Beschuldigte, Angeklagte in Untersuchungshaft? 

17. Hat es in der Zeit, in der sich der Beschuldigte/Angeklagte in 

Untersuchungshaft befand, Haftprüfungstermine gegeben, mit welchem 

Ergebnis? 

18. Welcher Haftgrund lag dem Haftbefehl zugrunde? 

19. Ist allein durch die Aufhebung des Termins zur Hauptverhandlung der 

Haftgrund entfallen? 

20. Bis wann hätte der Haftbefehl vollzogen werden können? 

21. Befindet sich der Angeklagte mittlerweile wieder in Untersuchungshaft? 

22. Ist die Polizei über die Entlassung informiert worden? 

23. Wenn ja, mit welchen Informationen? 

 

b) Staatsanwaltschaft 

24. Wie viele Ermittlungsverfahren wurden gegen den Angeklagten bislang 

eingeleitet und wegen welcher Delikte? 

25. Wann wurden die einzelnen Ermittlungsverfahren konkret eingeleitet? 

26. Wie ist der jeweilige Sachstand der einzelnen Verfahren? 

27. Wann wurde konkret welche Anklage wegen welcher Delikte vor welchem 

Gericht gegen ihn erhoben?  

28. Hat die Staatsanwaltschaft die Richterin über alle gegen den Angeklagten 

laufenden Verfahren, insbesondere der vor anderen Gerichten informiert? 

29. Hat die Staatsanwaltschaft auch die anderen Gerichte über die bevorstehende 

Haftentlassung informiert, insbesondere das Landgericht wegen der 

vermeintlichen Anklage wegen Vergewaltigung? 

30. Sollte es tatsächlich eine Anklage wegen eines Vergewaltigungsdelikts gegen 

den Angeklagten geben, warum hat die Staatsanwaltschaft nicht auch hier 

einen Haftbefehl beim Landgericht beantragt? 

31. Wie hat die zuständige Staatsanwaltschaft die Aufhebung des Sitzungstermins 

beurteilt?  
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32. Hat die Staatsanwaltschaft der beabsichtigten Haftentlassung zugestimmt 

oder wie hat sie sich dazu verhalten? 

33. War auch die Staatsanwaltschaft der Ansicht, dass der Termin in 

Coronazeiten nicht sicher hätte durchgeführt werden können? 

34. Hat die Staatsanwaltschaft nach Aufhebung des Termins vom 03.04.2020 

anschließend versucht, eine neue Terminierung zu erwirken? 

35. Hat die Staatsanwaltschaft der Richterin den Vorschlag unterbreitet, den 

Termin in einem anderen Gebäude, z.B. im Landgericht Bielefeld 

durchzuführen (wenn nein, warum nicht)? 

36. Wurde der Umstand der Aufhebung des Termins durch die Staatsanwaltschaft 

an die Generalstaatsanwaltschaft berichtet (wenn ja, wann)? 

37. Wurde der Umstand der Aufhebung bzw. Außervollzugsetzung des 

Haftbefehls durch die Staatsanwaltschaft an die Generalstaatsanwaltschaft 

berichtet (wenn ja, wann)? 

 

c) Justizverwaltung 

38. Gibt es weitere Haftentlassungen aus der Untersuchungshaft in NRW wegen 

Corona? 

39. Hätten dem Amtsgericht Bielefeld Finanzmittel für die Anbringung von Schutz- 

bzw. Trennwänden in den Gerichtssälen zur Verfügung gestanden? 

40. Wie viele Hauptverhandlungstermine in Strafsachen wurden seit dem 

16.03.2020 am Amtsgericht Bielefeld verhandelt? 

41. Wie viele Hauptverhandlungstermine in Jugendstrafverfahren wurden seit dem 

16.03.2020 am Amtsgericht Bielefeld verhandelt? 

42. Wie viele Hauptverhandlungstermine in Strafsachen hat die Richterin, die die 

Hauptverhandlung abgesagt hat, seit dem 16.03.2020 durchgeführt? 

43. Wie viele Hauptverhandlungstermine in Jugendstrafverfahren hat die Richterin 

seit dem 16.03.2020 durchgeführt? 

44. Wie viele Haftprüfungstermine wurden am Amtsgericht Bielefeld seit dem 

16.03.2020 durchgeführt? 

45. Hätte die Hauptverhandlung auch in Corona-Zeiten in Sitzungsräumen des 

Amtsgerichts Bielefeld durchgeführt werden können? 

46. Hätte die Hauptverhandlung auch in Coronazeiten sicher in Sitzungsräumen 

des Landgerichts Bielefeld durchgeführt werden können? 
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47. Wann hat der Direktor des Amtsgerichts Bielefeld von der Aufhebung des für 

den 03.04.2020 vorgesehenen Hauptverhandlungstermins erfahren? 

48. Wann hat der Direktor des Amtsgerichts Bielefeld erstmals mit der 

betreffenden Richterin nach dem 03.04.2020 über den aufgehobenen 

Hauptverhandlungstermin gesprochen, mit welchem Ergebnis? 

49. Über wie viele Sitzungsräume verfügt das Amtsgericht Bielefeld? 

50. Über wie viel Quadratmeter verfügen die einzelnen Sitzungsräume im 

Amtsgericht Bielefeld? 

51. Wäre es rechtlich zu beanstanden, wenn die Hauptverhandlung auch 

außerhalb des Gebäudes des Amtsgerichts Bielefeld durchgeführt worden 

wäre? 

52. Welche organisatorischen Vorkehrungen zur Durchführung von 

Gerichtsverhandlungen hat der Direktor des Amtsgerichts Bielefeld seit dem 

16.03.2020 getroffen? 

53. Hat der Direktor des Amtsgerichts Bielefeld prüfen lassen, ob die Anbringung 

von Schutz- bzw. Trennwänden eine sichere Durchführung von 

Gerichtsverhandlungen ermöglichen könnte? 

54. Hat der Direktor des Amtsgerichts Bielefeld seit dem 16.03.2020 Beratungen 

mit den Richterinnen und Richtern und speziell mit der hier betroffenen 

Richterin durchgeführt, wie in Coronazeiten der Geschäftsbetrieb aufrecht und 

Gerichtsverhandlungen durchgeführt werden können? 

55. Hat der Direktor des Amtsgerichts Bielefeld die Richterinnen und Richter am 

Amtsgericht auf die Möglichkeit hingewiesen, Gerichtsverhandlungen auch an 

anderen Orten als dem Gerichtsgebäude durchzuführen, z.B. im Landgericht 

Bielefeld? 

56. Minister Biesenbach bezeichnet in seiner Anmeldung des 

Tagesordnungspunktes für den Rechtsausschuss den Verdächtigen als 

Intensivtäter. Welche Definition für Intensivtäter liegt dem zu Grunde? 

57. Welche konkreten Anhaltspunkte lagen der Annahme des Ministers zugrunde, 

dass es sich um einen Intensivtäter handelt? 

58. Welche Empfehlungen/Erlasse hat es Seitens des Ministeriums der Justiz zur 

Durchführung von Gerichtsverhandlungen gegeben (genaues Datum und 

Inhalt?). 

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 40 -
 

APr 17/1004
 Anlage, Seite 6



5 
 

59. Wurden dem Amtsgericht Bielefeld Schutzmasken und Desinfektionsmittel in 

ausreichendem Maße zur Verfügung gestellt? 

60. Gibt es Hinweise auf eine unterschiedliche Handhabung der 

Empfehlungen/Erlasse  des Ministeriums durch die Gerichte/Richter? Wenn ja, 

welche? 

61. Wann hat sich das Ministerium der Justiz berichten lassen, wie seine 

Empfehlungen/Erlasse konkret durch die Gerichte umgesetzt werden? 

62. Wurden den Generalstaatsanwaltschaften und dem Ministerium der Justiz 

Fälle berichtet, wenn Gerichte Sitzungstermine wegen Corona aufgehoben 

bzw. nicht terminiert haben? 

63. Wurde der Umstand der Aufhebung des Termins an das Ministeriums der 

Justiz berichtet (wenn ja, wann)? 

64. Hätte in Coronazeiten der Transport von der JVA zum Gericht sicher erfolgen 

können? 

65. In welcher JVA war der Angeklagte untergebracht? 

66. Gibt es Erlasse, dass die Polizei bei der Entlassung von Intensivtäter (unter 

der vom Minister zu Grunde gelegten Definition) zu informieren ist? 

67. Wurde die Polizei über die Entlassung des Intensivtäters (siehe Formulierung 

des Ministers in seinem Anmeldungsschreiben) über seine Gefährlichkeit 

informiert? 

68. Wurden die bisherigen Opfer des Verdächtigen übers eine Entlassung 

informiert? 

69. Wann wurde wer im Ministerium der Justiz darüber über den Verdacht 

informiert, dass der Angeklagte ein Tötungsdelikt begangen haben könnte? 

70. Seit wann wusste der zuständige Abteilungsleiter, der Staatssekretär und ab 

wann der Minister der Justiz von dem Verdacht, dass der Angeklagte nach 

seiner Haftentlassung ein Tötungsdelikt begangen haben könnte? 

71. Warum hat der Minister der Justiz nicht unverzüglich nach seiner Information 

zu dem Verdacht, dass der Angeklagte nach seiner Haftentlassung ein 

Tötungsdelikt begangen haben könnte, die Obleute des Rechtsausschusses 

zumindest telefonisch vorab informiert? 
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