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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte Sie heute Morgen ganz herzlich zur 82. Sitzung 
des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales begrüßen. 

Ich darf Frau Vorsitzende Gebhard entschuldigen. Da sie heute einen persönlichen 
Termin wahrnehmen muss, darf ich die Sitzung leiten. 

Bevor wir in die Tagesordnung einsteigen, begrüße ich die anwesenden Gäste. Für 
das Ministerium begrüße ich Herrn Minister Karl-Josef Laumann (MAGS), für das 
Innenministerium Frau KOR’in Frücht und für das Ministerium der Justiz Herrn OStA 
Dr. Kortz, alle weiteren Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung, den 
Sitzungsdokumentarischen Dienst sowie die Vertreter der Medien. 

Nun liegt mir eine Wortmeldung von Herrn Preuß vor. Bitte schön. 

Peter Preuß (CDU): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Es gibt die Regel 
und die ausdrückliche Vereinbarung, dass Ausschusssitzungen in Fraktionsstärke 
stattfinden sollen. Ich stelle fest, dass das heute nicht der Fall ist, lege aber Wert 
darauf, dass es bei dieser Vereinbarung bleibt. 

Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Natürlich. Wie vereinbart, werden wir heute in 
Fraktionsstärke abstimmen. 

Gibt es darüber hinaus Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall. 
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 Vorfälle im Maßregelvollzug Bedburg-Hau (Bericht beantragt von der Fraktion 

der SPD [s. Anlage]) 

Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Die Einladung zur heutigen Sitzung ist Ihnen 
mit der Drucksache E 17/1310 bekanntgegeben und auch fristgemäß zugestellt worden. 
Mit Schreiben vom 27. Mai 2020 haben insgesamt sieben Ausschussmitglieder der 
Fraktion der SPD eine Sondersitzung zu dem Thema „Vorfälle im Maßregelvollzug 
Bedburg-Hau“ beantragt und um einen Bericht der Landesregierung gebeten. 

Möchten Sie Ihren Antrag noch begründen, Herr Neumann, oder soll Herr Minister 
Laumann direkt einsteigen? 

Josef Neumann (SPD): Nein, das ist nicht nötig. 

Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Damit erteile ich Herrn Minister Laumann für 
seinen Bericht das Wort. Bitte schön. 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS): Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sie wissen, dass am 25. Mai zwei Patienten nach 
Geiselnahme aus dem gesicherten Haus 25 geflüchtet sind. Ein Patient, Herr B., wurde 
beim Versuch der Festnahme durch die Polizei am nächsten Tag in Nothilfe getötet. 
Der andere Patient wurde festgenommen. 

Ich möchte Ihnen zunächst einmal einige Informationen zu den Patienten geben. 

Herr K. wurde wegen besonders schweren Raubes zu einer Haftstrafe von 2 Jahren 
und 6 Monaten verurteilet. Mit dem Urteil wurde die Unterbringung in einer Entzie-
hungsanstalt nach § 64 StGB angeordnet. Die Aufnahme in Bedburg-Hau erfolgte im 
Oktober 2019. 

Herr B. wurde wegen schweren Raubes zu einer Haftstrafe von 3 Jahren und 8 Mona-
ten verurteilt. Mit dem Urteil wurde die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt nach 
§ 64 StGB angeordnet. Seit Dezember 2019 befand er sich als Patient in Bedburg-
Hau. 

Das uns Bekannte zum Tathergang: Gegen 21:59 Uhr hat Patient B. sich im Pflege-
stützpunkt ein Messer ausgeliehen. Unter dem Vorwand, das ausgeliehene Messer 
zurückgeben zu wollen, betraten die beiden Patienten gegen 22:15 Uhr das Pflege-
dienstzimmer. Anschließend überrumpelten sie die beiden Pfleger unter Androhung 
von Gewalt mit dem Messer. 

Einem Pflegedienstmitarbeiter wurden das Personennotrufgerät sowie die Dienst-
schlüssel entwendet. Er wurde in den nicht abgeschlossenen Vorraum eines Krisen-
interventionsraums gebracht und unter Bedrohung aufgefordert, dort zu bleiben. Aus 
dem Stationsdienstzimmer entnahmen die Patienten die privaten Haustür- und 
Autoschlüssel des Mitarbeiters. 

Der zweite Mitarbeiter musste die Geiselnehmer begleiten. Dieser hatte über die Sprech-
stelle Kontakt zur Pforte aufgenommen und angekündigt, den Müll hinausbringen zu 
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wollen. Um 22:34 Uhr haben die beiden Patienten und der Mitarbeiter die Station 
verlassen. Dabei haben sie leere Kartons und Mülltüten mit sich geführt. Die Pforte hat 
anschließend die Schleusentüren geöffnet. Die Patienten und der Pfleger haben den 
mitgeführten Müll entsorgt. 

Die Patienten sind anschließend mit dem Pkw der im Haus 25 verbliebenen Pflegekraft 
geflüchtet. Der Mitarbeiter hat sich zurück in Haus 25 begeben. 

Um 22:37 Uhr wurde ein Alarm aus Haus 25 durch den dort verbliebenen Pfleger der 
betroffenen Station veranlasst. Die Information der Polizei erfolgte nach Erkennen der 
Lage. 

Die Umstände der Flucht wurden und werden durch den Landesbeauftragten für den 
Maßregelvollzug und den LVR intensiv aufgearbeitet. Dabei werden die Ursachen 
untersucht und Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit entwickelt. Ergebnisse und 
eingeleitete Maßnahmen können aus Sicherheitsgründen bzw. aus ermittlungstakti-
schen Gründen zum jetzigen Zeitpunkt nicht genannt werden. 

Zum weiteren Verlauf der Flucht. Nach den vorliegenden polizeilichen Informationen 
aus WE-Meldungen ist die Flucht wie folgt verlaufen: 

Erstens. Die Patienten haben das Klinikgelände mit dem Pkw der Pflegekraft, die die 
beiden nach draußen begleitet hat, verlassen. Sie sind nach Aachen gefahren. Dort ist 
der Pkw von einem Zeugen gesichtet worden. 

Zweitens. Die Polizei hat umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ergriffen, u. a. Grenz-
kontrollen zu den Niederlanden und Hubschraubereinsatz, und die Patienten an einer 
früheren Wohnadresse eines Patienten beim Verlassen des Gebäudes angetroffen. 

Drittens. Die Patienten haben versucht, sich der Festnahme zu entziehen. Nach 
Berichten der Polizei haben sie eine Passantin bedroht. Im Zusammenhang mit dem 
Versuch der Festnahme wurde Herr B. durch einen Schuss der Polizei getroffen und 
ist den Verletzungen erlegen. Der andere Patient wurde festgenommen und unver-
züglich dem Haftrichter vorgeführt. 

Viertens. Die Ermittlungen zu den Todesumständen von Herrn B. wurden laut Informa-
tionen der Presse eingestellt. 

Das sind die Informationen, die ich Ihnen zu dem Vorgang geben kann. Ich kann auch 
keine Bewertung darüber abgeben, allerdings schon eines sagen: Mir fällt auf, dass 
wir es wieder mit 64er-Patienten zu tun haben. Die 64er-Problematik ist für einen 
Minister, der für den Maßregelvollzug zuständig ist, eine schwierige Angelegenheit. Es 
gibt eine Entschließung aus der letzten Konferenz aller für Maßregelvollzug 
zuständigen Minister der Länder, in der wir sagen: Liebes Bundesjustizministerium, du 
musst den § 64 ändern. – Denn der § 64 führt dazu, dass wir es in den Einrichtungen 
des Maßregelvollzugs mit einer Klientel zu tun haben, die dort aus meiner Sicht nicht 
richtig aufgehoben ist. Denn wir sind in diesen Einrichtungen nicht auf diese schwere 
Art der Kriminalität eingestellt. Außerdem kann Suchtentziehung auch nicht nur eine 
Frage des Maßregelvollzugs sein. 
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Die Justizminister beurteilen diese Frage etwas anders. Allerdings vertrete ich nicht 
als Einziger die Meinung, dass der § 64 ein Grund für das Problem ist, das uns im 
Maßregelvollzug sehr zu schaffen macht. 

Ich räume ein, dass wir zurzeit Probleme bei der Unterbringung haben, weil es sehr 
schwierig ist, zusätzliche Plätze zu schaffen – jeder, der hier sitzt, weiß, wie schwierig 
das ist –, und laufend müssen wir 64er-Patienten unterbringen. Das stellt uns manch-
mal vor Fragen, die nicht einfach zu beantworten sind. Dann erreichen uns Schreiben, 
in denen steht: Die drei Monate, die sie länger in Haft bleiben dürfen, sind um, und 
daher sind wir als Justizvollzug gezwungen, sie jetzt freizulassen, wenn ihr sie nicht 
im Maßregelvollzug unterbringt. 

Dann beginnen die Maßregelvollzugsbeauftragen und die Fachabteilungen zu telefo-
nieren, um irgendwo in Nordrhein-Westfalen einen Platz zu finden, um diese Menschen 
unterzubringen, und dies kann zu Mehrbettzimmern führen, weil wir sonst gar nicht 
wüssten, wie wir es anders lösen sollten. Schon als ich das erste Mal Minister war, gab 
es die Forderung, in Nordrhein-Westfalen zu Zweibettzimmern zu kommen; das hat 
übrigens auch etwas mit Sicherheit zu tun. Allerdings ist die jetzige Situation aufgrund 
der gemeinsamen Unterbringung von 64er-Patienten und Regelpatienten sehr ange-
spannt. 

Diese Geiselnahme ist nicht in den Zusammenhang mit Problemen in Bedburg-Hau zu 
bringen, sondern hätte meiner Meinung nach auch in jeder anderen Anstalt passieren 
können. – Danke schön. 

Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Herzlichen Dank, Herr Minister Laumann. – 
Nun hat als Erster Herr Kollege Neumann das Wort. 

Josef Neumann (SPD): Herzlichen Dank für Ihren Bericht, Herr Minister, und Ihre of-
fenen Worte zur Problematik im Zusammenhang mit dem Maßregelvollzug. 

Lassen Sie mich zunächst Folgendes betonen: Es ist seit vielen Jahren Tradition in 
Nordrhein-Westfalen, dass alle Fraktionen hinter diesem Maßregelvollzug stehen, und 
auch ich möchte hier noch einmal klar und deutlich für die SPD sagen, dass wir hinter 
dem Maßregelvollzugsausbauprogramm stehen. Wir brauchen dezentrale Plätze in 
Nordrhein-Westfalen, und wir müssen gemeinsam alles dafür tun, dass die Plätze so 
zur Verfügung stehen, dass ein vernünftiger, ordnungsgemäßer Ablauf in den Einrich-
tungen des Maßregelvollzugs in Nordrhein-Westfalen nachhaltig gesichert ist. Sie kön-
nen sicher sein, dass alle Maßnahmen, die hier unternommen werden, um diesen Aus-
bau zu vollziehen, auch von uns – wie in den letzten Jahren – unterstützt werden. 

Herr Minister, ich habe mir als Stichworte „Messer“, „Müllentsorgung und Pfortenöff-
nung“ und „Autoschlüssel eines Mitarbeiters“ aufgeschrieben, und dazu habe ich ei-
nige Nachfragen. 

Sie haben gesagt, dass diese Punkte intern aufgearbeitet werden und dass daraus 
auch Konsequenzen gezogen werden, genauso wie bei früheren Vorfällen. Nichtsdes-
totrotz hörte es sich bei Ihren Ausführungen zum Thema „Müllentsorgung“ so an, als 
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ob ganz einfach die Pforte aufgemacht würde, wenn man Müll wegbringen wollte. Da-
her ist es sehr notwendig, diese Vorfälle intern aufzuklären, damit wir Rückschlüsse 
daraus ziehen, was wir vor Ort regeln müssen. Das gilt dann sicherlich auch für alle 
anderen Einrichtungen, um solche Vorfälle zu vermeiden. 

Da ich weiß, dass die Experten für den Maßregelvollzug heute anwesend sind, möchte 
ich wissen, ob es ein präventives Konzept zum Umgang mit Geiselnahmen in diesen 
Einrichtungen gibt. Falls es dieses präventive Konzept gibt, möchte ich wissen, wie 
dieses im Haus gehandhabt wird. 

Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Vielen Dank, Herr Neumann. – Bitte schön, 
Frau Hommel. 

MR’in Gudula Hommel (MAGS): Als Erstes möchte ich auf die drei Punkte, die Sie 
angesprochen haben, eingehen, also Messer, Müllentsorgung und Autoschlüssel. 
Dem müssen wir nachgehen. Also, wie kann man Messer ausleihen und 
zurückbringen? Das ist auf jeden Fall eine Gefahr, wie sich jetzt auch gezeigt hat, und 
insofern gibt es das Bewusstsein bei den Landschaftsverbänden, die 
Sicherheitskonzepte dementsprechend anzupassen. 

Das Gleiche gilt für die Müllentsorgung. Auch diese wird zukünftig so nicht mehr 
stattfinden, dass also mit den Patienten gemeinsam auch zur Nachtzeit Müll entsorgt 
wird. Das ist intern schon als Problem erkannt worden und wird mit Sicherheit in 
Zukunft auch in anderen Kliniken so nicht mehr gehandhabt. 

In Zukunft soll es auch nicht mehr der Fall sein, dass der Autoschlüssel und das 
Portemonnaie sozusagen griffbereit in der Nähe liegen. Es gibt in vielen Einrichtungen 
am Eingang Fächer, in denen man zum Beispiel Handys deponieren kann. Diesem 
Problem wird man sich möglichst schnell annehmen, damit diese Gefahr zukünftig 
ausgeschlossen ist. Denn es ist nicht nur für die Bediensteten eine Gefahr, wenn die 
Patienten an ihre Schlüssel gelangen, sondern auch eine Gefahr für ihre 
Familienmitglieder. Dieses Problem ist sofort erkannt worden. 

Auch die Personalausstattung in dieser Station – diese Information habe ich gerade 
erst bekommen – wird aufgestockt, damit nachts mehr Personal für diese schwer zu 
bewachenden Patienten zur Verfügung steht. 

Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Vielen Dank, Frau Hommel. – Frau Kapteinat, 
bitte. 

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Vielen Dank für den 
Bericht, Herr Minister. Wie sahen die bisherigen Regelungen in Bezug auf das Auslei-
hen von Messern und das Wegbringen von Müll aus? Durfte das sozusagen jeder In-
sasse, oder war das an bestimmte Voraussetzungen geknüpft? 

Sie haben gerade gesagt, dass die personelle Ausstattung auf der Station aufgestockt 
wird. Wie sah diese an dem Tag genau aus? Das heißt, wie viele wären im Idealfall 
dagewesen, und wie viele waren tatsächlich da? 
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Welchen Einfluss hatte die Überbelegung, über die in den Medien berichtet wurde, auf 
die Situation vor Ort? 

Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Vielen Dank, Frau Kapteinat. – Frau Hommel, 
bitte.  

MR’in Gudula Hommel (MAGS): Natürlich fragt man sich, wie es dazu kommen 
konnte, dass gefährliche Gegenstände wie Messer an Patienten ausgeliehen wurden. 
Der Hintergrund ist, dass die Lebensverhältnisse in den Maßregelvollzugseinrich-
tungen so weit wie möglich an die Lebensverhältnisse außerhalb der Einrichtung 
angeglichen werden sollen, und dazu gehört zum Beispiel auch, dass man sich Essen 
zubereitet, dass man sich ein Brot schmieren kann. Deswegen gibt man nur 
denjenigen Personen ein Messer, bei denen man davon ausgeht, dass es zu keiner 
Gefahrenlage kommt, wenn man ihnen das Messer gibt. Diese Einschätzung war in 
dem konkreten Fall nicht richtig. Und dann kam es zur Täuschung, als die Täter so 
taten, als ob sie das Messer zurückgeben wollten. 

Wenn ein Messer ausgeliehen wird, wird in einer Liste vermerkt, wann das Messer 
ausgegeben und zurückgegeben wurde; so wird das in vielen Kliniken gehandhabt. 
Das ist lange gut gegangen – das muss man auch sagen –, aber nun müssen wir 
überlegen, wie wir vorgehen, damit solche Vorfälle ausgeschlossen werden. Das 
hängt, wie gesagt, mit dem Angleichungsgrundsatz zusammen. 

Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Vielen Dank, Frau Hommel. – Frau Kapteinat, 
haben Sie noch eine Nachfrage? 

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD): Ja, denn ich hatte mehrere Fragen gestellt, nicht nur 
die zum Messer. 

Wie sehen die konkreten Regelungen zum Wegbringen des Mülls aus? Denn mir hat 
sich überhaupt nicht die Dringlichkeit erschlossen, zu später Stunde oder sogar nachts 
mit zwei Patienten den Müll hinauszubringen.  

Darüber hinaus hatte ich nach der personellen Besetzung an dem Tag und nach der 
Überbelegung gefragt. 

MR’in Gudula Hommel (MAGS): Was den Müll angeht, ist es vom Grundsatz her so, 
dass die Patienten eingebunden werden sollen. Sie sollen lernen und für ihren Müll 
Verantwortung übernehmen, ihn entsorgen, ihn hinausbringen. Denn irgendwann 
sollen sie wieder ein Leben in der Gesellschaft führen können, und dazu gehört auch, 
dass sie diese gesellschaftlichen Pflichten erfüllen und bewältigen können. Dazu 
gehört auch das Hinausbringen des Mülls. 

Es gibt in allen Einrichtungen Sicherheitskonzepte, wie das bewerkstelligt werden soll. 
Ja, es ist richtig und wichtig, den Müll hinauszubringen. Der Müll sollte aber nicht zur 
Nachtzeit und dann hinausgebracht werden, wenn die personelle Besetzung, wie es 
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in den Abendstunden leider der Fall ist, recht gering ist. Diesbezüglich wird auf jeden 
Fall etwas passieren.  

Die personelle Besetzung ist nachts geringer als tagsüber, und auch das ist als drin-
gendes Problem erkannt worden. Heute Morgen habe ich die Information bekommen, 
dass die personelle Besetzung nachts aufgestockt wird. 

Ich hoffe, ich habe jetzt alle Fragen beantwortet. 

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD): Nein. Ich hatte noch nach der Überbelegung und da-
nach gefragt, ob es normal ist, dass der Müll von mehreren Patienten gemeinsam hin-
ausgebracht wird. Dass das alles extrem wichtig ist, dass sich die Patienten daran 
gewöhnen müssen, bestimmte Aufgaben zu erledigen und eine bestimmte Tagesstruk-
tur zu haben – das gilt vor allem, da der eine Patienten schon sehr lange dort ist –, ist 
mir klar. Aber ist es üblich, dass zwei Patienten gemeinsam die forensische Anstalt 
verlassen, um den Müll hinauszubringen? 

Und wie sieht es mit der Überbelegung aus? 

MR’in Gudula Hommel (MAGS): Mir ist nicht bekannt, dass es nicht üblich ist, dass 
sie auch zu zweit den Müll hinausbringen. Aber auch das werden wir im Rahmen der 
noch zu leistenden Aufklärung nachfragen, und wir werden für die Zukunft überlegen – 
die Vergangenheit können wir leider nicht mehr ändern –, was wir verbessern können. 

Die Überbelegung, die Sie ansprechen, ist ein wirklich großes Problem im Maßregel-
vollzug. Und unser eigentlich größtes Problem – das hat der Minister eben schon an-
gesprochen – ist die Überbelegung im Bereich der Patienten, die nach § 64 unterge-
bracht sind. Diese Unterbringungszahlen sind in der Vergangenheit immer weiter ge-
stiegen. Es wäre gut, wenn die Menschen in den Maßregelvollzug kämen, erfolgreich 
therapiert und, ohne eine Gefahr für die Gesellschaft darzustellen, wieder in die Ge-
sellschaft integriert würden. Wenn dieses System so funktionieren würde, wäre der 
§ 64 eine richtig gute Sache. Das Problem ist aber, dass die Hälfte der Patienten, die 
nach § 64 in den Maßregelvollzug eingewiesen werden, nicht erfolgreich therapiert 
wird. Bei denen, die erfolgreich therapiert werden, ist die Rückfallquote hingegen viel 
kleiner als bei denen, die aus einer JVA kommen. Insofern ist der Maßregelvollzug als 
solches erfolgreich. Allerdings müssen dort auch die „richtigen“ Patienten ankommen. 
Deshalb ist es so wichtig, dass wir diesen § 64, der Bundesrecht ist – wenn es Lan-
desrecht wäre, wäre es viel einfacher –, 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Na ja!) 

anpacken. Wie gesagt, der § 64 ist Bundesrecht, und die Länder müssen dieses Bun-
desrecht ausführen und vollziehen. 

Nun soll dieser § 64 geändert werden. Die Gesundheitsminister sind sich einig, dass 
diese Vorschrift reformiert werden soll. Im Grunde sind auch die Justizminister nicht 
dagegen. Das Problem ist allerdings: Wer übernimmt den Vorsitz in dieser Gruppe? 
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Wir werden deutlich machen, wie wichtig es ist, dass wir etwas gegen die Überbele-
gung, die auch aus diesem § 64 resultiert, machen und dass die Leute, die keine Aus-
sicht auf eine erfolgreiche Therapierung haben, erst gar nicht in eine forensische An-
stalt kommen. 

Ein Problem des § 64 ist auch seine Formulierung. Dort heißt es: „Hat eine Person den 
Hang, alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel im Übermaß zu sich 
zu nehmen“, und auf diesen Hang wird abgestellt. Ein Hang ist allerdings ein so unbe-
stimmter Begriff, dass alles Mögliche unter diesen Begriff subsummiert werden kann. 
Nach der geltenden Rechtsprechung des BGH zu § 64 ist es so, dass fast jeder in den 
Maßregelvollzug soll. Und falls der Richter die Unterbringung nach § 64 nicht anordnet, 
dann ist die Chance, dass die nächste Instanz dieses Urteil aufhebt, relativ groß. Inso-
fern macht auch kein Gericht etwas falsch – der BGH hat das schließlich so ausgelegt –, 
sondern die Vorschrift muss angepasst werden. 

Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Vielen Dank, Frau Hommel. – Herr Minister, 
bitte. 

Minister Karl-Josef Laumann (MAGS): Hier wurde gefragt, welche Konsequenzen 
daraus gezogen werden, dass das Messer verliehen wurde, dass der Autoschlüssel 
erreichbar war usw. Das muss mit dem Träger in Ruhe besprochen werden. 

Ich möchte Ihnen Folgendes anbieten: Wenn wir wissen, welche Konsequenzen wir 
daraus ziehen – das wird in zwei, drei Wochen der Fall sein –, werden wir Ihnen das 
zuleiten. Das kann ich heute schließlich noch nicht abschließend sagen; der Vorfall hat 
sich erst diese Woche ereignet. Aber dass wir daraus Konsequenzen ziehen, ist klar. 
Diese Konsequenzen müssen allerdings auch verhältnismäßig sein, auch für die an-
deren Menschen, die die Tat nicht begangen haben. 

Eines bewegt mich seit zwei, drei Tagen besonders: Wir müssen höllisch aufpassen, 
dass uns das Vertrauen der Bevölkerung in Bedburg-Hau nicht verloren geht. Be-
dburg-Hau ist einer der unproblematischen Standorte, weil es die Anstalt dort sozusa-
gen schon immer gibt. Bedburg-Hau war immer sehr kooperativ, wenn es Probleme 
gab, und insofern ist das Vertrauen der Bevölkerung in Bedburg-Hau ein hohes Gut. 

Bei einer Geiselnahme haben wir immer das Problem, dass sich die Menschen an-
schließend die Frage stellen, wie sicher die Anstalt eigentlich ist. Denn eine Geisel-
nahme ist ein schlimmes Verbrechen. Es ist für die Pfleger schlimm, Angst zu haben, 
eine Geisel zu werden. Es ist aber auch für die Menschen, die in der Nähe einer sol-
chen Einrichtung leben, schlimm, Angst zu haben, selbst Geisel zu werden. Das ver-
stehe ich. Deswegen ist es so wichtig, dass wir mit dieser Frage sehr, sehr sensibel 
umgehen. Das Vertrauen in der Region, das Vertrauen der Menschen, die dort leben 
und keine Angst vor dem Maßregelvollzug haben – in anderen Ecken von Nordrhein-
Westfalen sieht die Situation ganz anders aus –, ist das höchste Gut, das wir haben. 

Wie kommt es denn zu den Widerständen, wenn wir irgendwo eine Einrichtung ansie-
deln wollen? Das hat doch nichts mit Boshaftigkeit zu tun. Vielmehr ist es Angst. Und 
dann setzen sich manchmal politische Parteien auf diese Angst drauf. Das kommt 
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auch vor. Mal ist es der, mal ist es der. Das geschieht ja nach Lage. So nehme ich das 
jetzt nach vielen Jahren wahr. 

Wie gesagt, wir müssen jetzt die Konsequenzen daraus ziehen. Daher werde ich 
nächste Woche nach Bedburg-Bau fahren und schauen, was wir dort sonst noch tun 
können. Das Vertrauen an diesem Standort darf uns aber nicht verloren gehen, und 
diese Sorge bewegt mich eigentlich am meisten. 

Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Danke, Herr Minister. – Jetzt hat Herr Kollege 
Mostofizadeh das Wort. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Herr Vorsitzender! Werte Kolleginnen und Kolle-
gen! Ich möchte am letzten Punkt anknüpfen. Diese Debatte anhand dieses Falls zu 
diskutieren, fällt mir ehrlich gesagt schwer. Denn die Faktenlage ist uns bekannt, dass 
wir einen erheblichen Ausbaubedarf im Maßregelvollzug haben. Das hat auch etwas – 
diesen Punkt haben wir gestern schon angesprochen; ich wiederhole es jetzt in öffent-
licher Sitzung – mit Planungsverfahren und Ähnlichem zu tun. Daher rege ich an, dar-
über eine öffentliche Sitzung zu machen und die einzelnen Punkte sehr systematisch 
abarbeiten. Die Debatte um den § 64 würde ich davon allerdings trennen. Das Problem 
können wir inhaltlich und politisch beschreiben, und dazu können wir uns auch fachlich 
austauschen. Aber zunächst einmal sind wir als Landespolitikerinnen und Landespoli-
tiker gehalten, für entsprechende Plätze zu sorgen. 

Man könnte jetzt auch das eine oder andere über die Standorte, die im Rennen sind, 
sagen, auch dazu, woran es scheitert. Das sind nicht immer freundliche Punkte. 

Wir als grüne Fraktion bieten Ihnen ausdrücklich an, dass wir uns an die Seite der 
Landesregierung stellen, und wir werben auch ausdrücklich dafür, dass es solche 
Plätze geben muss. Es gibt schließlich auch Länder auf dieser Welt – damit muss man 
nicht unbedingt rechnen –, in denen die Bevölkerung eine solche Einrichtung als 
Standortvorteil sieht, weil dort Arbeitsplätze und verschiedene andere Dinge entste-
hen. Hier wird das immer anders diskutiert; das möchte ich aber auch nicht verharm-
losen. 

Herr Minister, Sie haben völlig recht, dass das Vertrauen da sein muss, und ich würde 
es auch als unseren Job ansehen, Unterstützung zu bieten. Was die einzelnen Punkte 
angeht, die dort passiert sind, hat sicherlich die Einrichtung selbst das größte Interesse 
daran, die Konsequenzen daraus zu ziehen, damit so etwas nicht wieder passieren 
kann. Daher würde auch ich mich darüber freuen, wenn wir darüber informiert würden, 
wie die Konsequenzen letztendlich aussehen. Das interessiert auch die Öffentlichkeit. 

Ansonsten rege ich an, dass wir uns zusammensetzen und gemeinsam einen 
Schlachtplan entwickeln – wahrscheinlich erst nach der Kommunalwahl –, um zu be-
sprechen, wie es weitergehen kann. Denn es muss mit den Standorten weitergehen. 
Schließlich drückt dort der Schuh. Wir sind darüber unterrichtet worden – darüber ha-
ben wir noch gar nicht gesprochen –, dass in den bestehenden Anlagen Plätze ge-
schaffen werden, damit es überhaupt weitergehen kann. Hier möchte ich unterstützend 
tätig sein, um dort Abhilfe zu schaffen. 
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Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Danke, Herr Kollege Mostofizadeh. – Frau 
Kapteinat. 

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD): Mich interessiert noch, wie es den beiden Pflegern 
geht, die involviert waren. Werden sie betreut? Wurde das zumindest angeboten? 

MR’in Gudula Hommel (MAGS): Selbstverständlich werden sie betreut. In dieser 
Hinsicht ist der LVR ein guter Arbeitgeber, der sich darum kümmert.  

Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Herr Kollege Preuß, bitte. 

Peter Preuß (CDU): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Selbstverständlich 
können wir über das Ausbauprogramm auch in einer öffentlichen Sitzung sprechen, 
insbesondere wenn es darum geht, Probleme darzustellen und die Standorte zu be-
werben und darauf hinzuweisen, wie wichtig der Ausbau ist. Wenn wir aber über das 
Ausbauprogramm sprechen – auch darauf möchte ich hinweisen –, sprechen wir 
zwangsläufig auch über das eben schon angesprochene Vertrauen und Sicherheits-
fragen, die dann im Rahmen der Debatte eine Rolle spielen müssen. 

Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Danke sehr, Herr Kollege Preuß. – Frau 
Kollegin Schneider, bitte. 

Susanne Schneider (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Herzlichen Dank, lieber 
Herr Minister Laumann, für diesen transparenten und spontanen Bericht. Herzlichen 
Dank auch an die Mitarbeiter aus der Maßregelvollzugsabteilung, die, wie bekannt, 
momentan unter etwas schwierigeren Bedingungen arbeiten. 

Ja, es ist prima, dass Sie das alles heute vorgestellt haben. Ich möchte aber trotzdem 
davor warnen, das Thema „Forensik und Maßregelvollzug“ zum Politikum zu machen. 
Bisher galt die Vereinbarung, dass das Ganze in nichtöffentlichen Sitzungen diskutiert 
wird, um in der Bevölkerung keine Ängste zu schüren. Wir wollten die Ergebnisse erst 
kommunizieren, wenn wir Fakten haben. Insofern hätte es nach meinem Dafürhalten 
heute auch genügt, wenn wir gesagt hätten: Wir kennen die Ursachen. Wir wissen, wo 
die Fehler gelegen haben, und folgende Konsequenzen werden aus diesem Vorfall 
gezogen. – Das hätte meiner Meinung nach mehr Sinn gemacht, als hier bewusst 
Ängste zu schüren. Das hat die Thematik nicht verdient. Das haben die Mitarbeiter 
nicht verdient. 

Ich finde es auch sehr schade, dass die Sozialdemokraten diese Abmachung heute 
quasi aufgekündigt haben. Es ist Ihr gutes Recht, die Durchführung einer öffentlichen 
Sitzung zu verlangen, aber ich finde es sehr, sehr schade. 

Abschließend danke ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in diesen Einrich-
tungen tätig sind. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 13 - APr 17/1023 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 29.05.2020 
82. Sitzung (öffentlich) 
 
 
Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Danke, Frau Kollegin Schneider. – Frau Kollegin 
Kapteinat hat noch einmal das Wort. 

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Frau Kollegin Schneider, 
es ist mir wirklich rätselhaft, wie Sie zu Ihren Schlussfolgerungen kommen. Wir 
bewegen uns hier im Bereich der parlamentarischen Kontrolle, und das hat nichts mit 
einer etwaigen Skandalisierung oder Ähnlichem zu tun. 

Wir sprechen über einen Vorfall, der in der Presse war. Wir sprechen über einen 
Vorfall, über den in den sozialen Medien gesprochen wird. Wir sprechen über einen 
Vorfall, auf den uns Leute ansprechen. Sie sagen, dass es in der Bevölkerung zu 
Verunsicherung führt, wenn man deutlich macht, dass man es im Parlament 
aufarbeitet, und gehen davon aus, dass sich die Bevölkerung beruhigt fühlt, wenn das 
Parlament nicht öffentlich darüber spricht. Aber das ist doch gerade das, was 
Misstrauen weckt. 

Wir alle – Herr Neumann hat es für die SPD getan – haben vorweg betont, dass es 
uns nicht darum geht, etwas zu skandalisieren oder die Forensik infrage zu stellen. Wir 
haben betont, dass wir auf der Seite der Landesregierung stehen und sie gerne 
unterstützen. Wir finden allerdings, dass es wichtig ist, einen solchen Vorfall 
aufzuklären, und es ist auch wichtig, der Bevölkerung deutlich zu machen, dass es 
passiert, damit die Bevölkerung Vertrauen hat. Mir wäre es völlig neu, dass in der 
Bevölkerung Vertrauen geschaffen wird, indem man etwas nicht transparent und nicht 
öffentlich macht. 

Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Ich glaube, dass heute Morgen Transparenz 
geschaffen worden ist. – Herr Kollege Neumann. 

Josef Neumann (SPD): Herr Minister Laumann hat in einer seiner Reden diese Wo-
che gesagt, Transparenz sei die Mutter des Vertrauens. Ich glaube, diese Transparenz 
als Mutter des Vertrauens ist hier heute früh sehr gut in einer sehr sachlichen und sehr 
fachlichen, wie ich finde, Diskussion geschaffen worden. Gerade beim Thema „Aus-
bauprogramm“, das uns allen sehr am Herzen liegt – ich glaube, das gilt für alle hier 
im Raum, und das seit vielen Jahren auch unabhängig davon, wer in diesem Lande 
regiert –, ist es notwendig, dass wir diese Transparenz herstellen. Denn an allen 
Standorten, an denen wir Ausbauprogramme und Planungen für Neubauten verwirkli-
chen wollen, stellen sich viele Fragen, gibt es Ängste, gibt es Befürchtungen. Deshalb 
ist es notwendig, dass wir die Transparenz herstellen und für den Maßregelvollzug 
werben. 

Herr Laumann, Sie haben es selbst gesagt: Es gibt in Nordrhein-Westfalen Standorte, 
die seit vielen Jahrzehnten ohne Probleme mit Einrichtungen zusammenleben. – 
Wenn wir diese gute Nachbarschaft vor allen Dingen auch an neuen Standorten wol-
len, müssen wir Transparenz schaffen, und wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir 
der Bevölkerung durch Vertrauen ihre Ängste nehmen. Denn ansonsten werden wir 
große Schwierigkeiten haben, Ausbauprogramme durchzuführen und Dezentralität in 
unserem Land sicherzustellen. 
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Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Danke, Herr Kollege Neumann. – Für die AfD-
Fraktion nun Herr Kollege Dr. Vincentz. 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich glaube, das ist gar 
nicht der zentrale Punkt. Ich sehe nur einen begrenzten Erkenntnisgewinn durch den 
Bericht heute Morgen – trotzdem bin ich für diesen dankbar, Herr Minister –; denn 
jemand, der sich mit dem System ein wenig auskennt, weiß, was dort passiert und wo 
es Gefahrenpotenziale gibt. 

Wir haben gestern andiskutiert, welche Gesetzesnovelle im Hintergrund steht. Diese 
bedeutet für viele Patienten im Maßregelvollzug Erleichterungen in ihrem Leben. Al-
lerdings kann mit der nötigen kriminellen Energie jede dieser Erleichterungen, die dort 
eine Rolle spielen, auch dazu führen, dass etwas Negativ passiert. 

(Josef Neumann [SPD]: So ist es!) 

Sie können sich sicherlich vorstellen, dass eine vielleicht eher rechte Partei wie die 
meine aufgrund dieses Vorfalls ein Interesse daran hat, auch über härtere Maßnah-
men zu sprechen; ich meine nicht unbedingt mich, aber Mitglieder meiner Partei. Ich 
meine, niemand von uns möchte, dass solche Forderungen nach härteren Maßnah-
men befeuert werden. Daher möchte ich bei aller Transparenz davor warnen, dass wir 
diese Diskussion zu sehr in die Öffentlichkeit zerren. Schließlich gibt es – und das 
wissen Sie genauso gut wie ich – politische Mechanismen, die unsere Bemühungen 
extrem erschweren würden. Daher muss man so etwas sehr sensibel diskutieren. 
Denn wir müssen hier eine Abwägung zwischen Lockerungen für viele Patienten, die 
sich auf dem Weg befinden, sich selbst und damit der Gesellschaft zu helfen, und 
einem gewissen Sicherheitsbedürfnis der Anwohner vornehmen. 

Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Danke, Herr Kollege Dr. Vincentz. – Für die 
SPD-Fraktion Herr Kollege Yüksel. 

Serdar Yüksel (SPD): Herr Minister, die parlamentarische Kontrolle wird auch 
dadurch gewährleistet, dass der Petitionsausschuss regelmäßig im Maßregelvollzug 
unterwegs ist. Frau Lück und ich sind regelmäßig im Maßregelvollzug unterwegs und 
sehen, unter welchen schwierigen Bedingungen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in den forensischen Kliniken ihre Arbeit verrichten. Das ist in vielen Bereichen wirklich 
nicht vergnügungssteuerpflichtig. Der Fachkräftemangel spielt eine wesentliche Rolle – 
ich erwähne den demografischen Wandel –, und insofern ist es eine große Herausfor-
derung, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein und an bestimmten Standorten Stellen zeit-
nah besetzen zu können. Das heißt, es geht um mehr Personal und die Attraktivierung 
der Arbeitsplätze. Wir werden bei der Novellierung des Maßregelvollzugsgesetzes dar-
über diskutieren müssen, wie wir neue Wege gehen können, um mehr Personal für 
diese Einrichtungen zu gewinnen. 

Ich kann als Vorsitzender des Petitionsausschusses zumindest für meine Person sa-
gen, dass unsere Besuche im Maßregelvollzug auch seitens des Ministeriums sehr 
häufig begleitet wurden. Herr Uwe Dönisch-Seidel hat uns in den letzten Jahren sehr 
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häufig begleitet und mit seinem Fachwissen und seinem Engagement immer wieder 
versucht, im Rahmen seine Möglichkeiten alles zu tun, um in den forensischen Kliniken 
zu helfen. Daher war ich sehr traurig, als ich von seinem Tod gehört habe, und möchte 
dem Ministerium mein Beileid ausdrücken. Er hat einen Job gemacht, bei dem ihm als 
Person sehr, sehr viel abverlangt worden ist und den man sicherlich nicht als vergnü-
gungssteuerpflichtig bezeichnen kann. 

Wir wollen – das haben meine Kolleginnen und Kollegen schon mehrfach betont – 
mithelfen. Der Konsens gilt. Der ist von uns in keinster Weise aufgekündigt worden. 
Wie gesagt, wo wir helfen können, helfen wir. Wenn Transparenz geschaffen wird und 
wir als Opposition sagen, dass wir hinter dem Ausbauprogramm der Forensik, den 
Einrichtungen und allem, was wir dazu beitragen können, stehen, um die Forensik 
vernünftig weiterzuentwickeln, dann werden wir das auch tun. Meiner Meinung nach 
gehört dazu auch, dass man im entsprechenden Fachausschuss transparent und ver-
antwortlich darüber reden können muss, und das haben wir, denke ich, heute Morgen 
auch in verantwortlicher Weise getan. 

Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Danke, Herr Kollege Yüksel. – Herr Preuß. 

Peter Preuß (CDU): Ich nehme das zur Kenntnis, auch das, was Herr Yüksel zuletzt 
gesagt hat. Ich bin aber etwas irritiert, weil völlig klar ist, dass es eine parlamentarische 
Kontrolle gibt und auch immer gegeben hat. Es hat auch bei allen Vorfällen, die in den 
letzten Jahren irgendwo im Lande passiert sind, immer Transparenz gegeben. 

Ich bin seit 2005 Mitglied des Landtags und in das Gremium berufen worden, das sich 
mit diesen Fragen der Forensik befasst. Das ist im Prinzip die Obleuterunde. Diese ist 
zuletzt unter Frau Steffens institutionalisiert worden, indem wir uns regelmäßig getrof-
fen haben. Auf diese Weise ist Transparenz hergestellt worden, und an dieser hat es 
nie gemangelt. 

Die Vereinbarung, von der hier immer die Rede ist, hat es viele, viele Jahre gegeben 
und die hat mehrere Legislaturperioden überdauert. Als ich hier 2005 angefangen 
habe, haben mir meine Altvorderen bzw. Vorgänger gesagt, dass es diese Vereinba-
rung gebe, und ich sollte darauf achten, dass diese eingehalten wird. Daran habe ich 
mich immer gehalten. Diese Vereinbarung besagt doch nichts anderes, als dass in 
diesem hochsensiblen Bereich der Forensik ein Ausbauprogramm nur dann durchge-
setzt werden kann bzw. möglich ist, wenn sich die verantwortlichen Fraktionen – das 
sind also nicht nur die Koalitionsfraktionen, sondern alle im Landtag vertretenen Frak-
tionen – einig sind, dass dieses Ausbauprogramm und die damit zusammenhängen-
den Probleme auch gemeinsam besprochen werden und dass man einen Konsens 
herbeiführt. Deshalb möchte ich Frau Kollegin Schneider ausdrücklich beipflichten: Wir 
dürfen, egal, was in diesem Bereich passiert, die einzelnen Themen nicht zum Politi-
kum machen. Sonst ist die Sache gescheitert. 

Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Danke, Herr Kollege Preuß. – Herr Kollege 
Neumann, bitte. 
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Josef Neumann (SPD): Herr Kollege Preuß, Sie haben in jedem Punkt recht. Wir ha-
ben es hier aber mit einem besonderen Vorfall zu tun, nämlich mit einer Geiselnahme 
mit Todesfall. Es ist auch so, dass dieser Vorfall auf unterschiedlichsten Ebenen in der 
Öffentlichkeit diskutiert wird. Insofern finde ich, dass aus parlamentarischer Sicht 
nichts verwerflich daran ist, dass wir auch hier im Ausschuss diese transparente Dis-
kussion führen, genauso, Herr Kollege Vincentz, wie wir auch die Novelle des Maßre-
gelvollzugsgesetzes in einer öffentlichen Sitzung im Parlament führen werden. Selbst-
verständlich wird es unterschiedliche Positionen geben, und selbstverständlich werden 
viele Menschen im Vorfeld auf die Fraktionen zugehen und das eine oder andere äu-
ßern. Auch das gehört zu einer Auseinandersetzung dazu: Wer eine moderne Forensik 
in einem modernen Maßregelvollzug in diesem Land will, der wird dies nur durch 
Transparenz, durch Öffentlichkeit und durch Beteiligung schaffen. Der wird das nur 
schaffen, wenn diejenigen, die vor Ort gegebenenfalls von einem Ausbauprogramm 
betroffen sein werden, mit ins Boot geholt werden. Alles andere wird nicht dazu führen, 
dass es uns gelingt, dieses Ausbauprogramm gemeinsam durchzusetzen. Insofern 
kann ich nur dafür plädieren, sich zu beteiligen, Transparenz zu schaffen und in einem 
offenen demokratischen Diskurs insbesondere diese Novelle des Maßregelvollzugs-
gesetzes in Nordrhein-Westfalen auf den Weg zu bringen. – Vielen Dank. 

Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Herr Kollege Mostofizadeh. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Herr Vorsitzender! Werte Kolleginnen und Kolle-
gen! Ich bin, glaube ich, nicht dafür bekannt, die Landesregierung unnötig zu schonen. 
Trotzdem möchte ich sagen, dass die bisherigen Ausführungen suggerieren, wir hätten 
keine Transparenz. Das sehe ich nicht so. Ich sehe es so, dass es ordentlich funktio-
niert, und es ist auch nicht der erste Todesfall in der Forensik; zumindest haben ich 
und die Obleute im AGS einen anderen Kenntnisstand. 

Ich gehe davon aus, dass jede Landesregierung, die hier in Nordrhein-Westfalen ver-
antwortlich regiert, höchstes Interesse daran hat, diese Forensikstandorte im Konsens 
mit allen politischen Parteien zu beschließen; denn vor Ort ist man immer auf unter-
schiedlichste Konstellationen angewiesen. Es gibt die unterschiedlichsten Stadtregie-
rungen, und manchmal sind es auch Oppositionen. In Essen war es so, dass sich die 
Leiterin der B.M.V.-Schule an die Spitze der Bewegung gesetzt hat, mit vielen anderen 
den Forensik-Beirat gegründet hat und das dafür gesorgt hat, dass trotz schwieriger 
Rahmenbedingungen höchste Akzeptanz im Umfeld geschaffen wurde. Zum Teil re-
den wir nämlich über Untersuchungshaft höchsten Grades, was allerdings auch dazu 
führt, dass die höchsten Sicherheitsbedingungen gelten, und insofern ist es die beste 
Variante, wenn die schwierigsten Fälle untergebracht werden. 

Schwieriger wird es allerdings in den Fällen, die vorhin geschildert worden sind, in 
denen man im Rahmen des Maßregelvollzugs Ausgang und andere Maßnahmen er-
möglichen muss, um unserem Verständnis von Strafvollzug gerecht werden zu kön-
nen. Deswegen unterstütze ich jede Landesregierung, die dafür sorgt – ich möchte es 
einmal so ausdrücken –, dass wir unserer Verpflichtung, mehr Maßregelvollzugsplätze 
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bereitstellen zu können, nachkommen. Wenn ich den Eindruck hätte, dass das nicht 
der Fall wäre, würde meine Fraktion mit großem Engagement dagegen vorgehen. 

Ich biete dem Minister ausdrücklich an, dass wir die Standorte, die wir jetzt schon im 
Visier haben – ich nenne ausdrücklich Wuppertal, weil darüber heiß diskutiert wird –, 
und hoffentlich noch ein paar mehr möglichst schnell umsetzen. 

Stellv. Vorsitzender Marco Schmitz: Danke, Herr Kollege Mostofizadeh. – Wir sind 
damit am Ende der Sitzung angelangt. Ich bedanke mich bei den Vertretern der 
Ministerien und der Landesregierung dafür, dass der Bericht heute Morgen so 
kurzfristig abgegeben werden konnte. 

Meinen Kolleginnen und Kollegen wünsche ich noch einen schönen Sitzungstag, und 
wir sehen uns in dieser Besetzung am 17. Juni wieder. 

Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes Pfingstfest. – Danke sehr. 

gez. Marco Schmitz 
stellv. Vorsitzender 

Anlage 
05.06.2020/08.06.2020 
73 
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Vorfälle im Maßregelvollzug Bedburg-Hau 

Beantragung einer Sondersitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 

29.05.2020, 09.00 Uhr 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

bekanntermaßen wurde am vergangenen Montag (25.05.2020) ein Pfleger von zwei Patienten,  

38 und 43 Jahre, in der forensischen Klinik in Bedburg-Hau zunächst als Geisel genommen, 

woraufhin beide mit einem gestohlenen Auto flüchten konnten. Im Rahmen der Großfahndung 

der Polizei im Raum Aachen, konnten beide am 26.05.2020 festgenommen werden.  Dabei wurde 

einer der Männer tödlich durch eine Kugel getroffen. Der Schuss im Rahmen der Festnahme sei 

laut Polizei Aachen abgegeben worden, weil die Flüchtigen auf einem Schulgelände eine 

unbeteiligte Frau bedroht hätten.  

Vor dem Hintergrund dieser Vorfälle beantragt die SPD-Fraktion eine Einberufung einer 

Sondersitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales nach § 53 Absatz 2 der 

Geschäftsordnung   des Landtags. Unser Vorschlag für den Zeitpunkt der Einberufung, ist Freitag, 

der 29.05.2020, 9:00 Uhr.  

Mit freundlichen Grüßen 

Lisa Kristin-Kapteinat   Josef Neumann 

Stellvertretende Vorsitzende  Sprecher für den Arbeitskreis  

Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Britta Altenkamp  Christina Weng   Angela Lück 

Anja Butschkau  Serdar Yüksel 
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