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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 3 

Die anwesenden Mitglieder der Ausschüsse verständigen sich 
darauf, die Reihenfolge in der ursprünglichen Tagesordnung 
zu ändern und TOP 2 – Thema: Beschlussfassungen – als 
TOP 1 aufzurufen. 
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60. Sitzung (öffentlich) CR 
 
 
1 Beschlussfassungen des Innenausschusses zu dem 4 

a) Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 17/9787 4 

– keine Wortbeiträge 

Es erhebt sich kein Widerspruch gegen das in der Obleuterunde 
vereinbarte Verfahren, eine schriftliche Anhörung zu dem 
Gesetzentwurf durchzuführen, für die je Fraktion bis zum 17. 
August 2020 bis zu zwei Sachverständige benannt werden 
sollen. 

b) Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 17/9797 4 

– keine Wortbeiträge 

Es erhebt sich kein Widerspruch gegen das in der Obleuterunde 
vereinbarte Verfahren, eine schriftliche Anhörung zu dem 
Antrag durchzuführen, für die je Fraktion bis zum 3. 
September 2020 bis zu zwei Sachverständige benannt 
werden sollen. 

c) Antrag der Fraktion der AfD, Drucksache 17/9803 4 

– keine Wortbeiträge 

Es erhebt sich kein Widerspruch gegen den Wunsch der antrag-
stellenden Fraktion, am 19. November 2020 von 12:00 Uhr bis 
13:30 Uhr eine Präsenzanhörung durchzuführen, für die jede 
Fraktion bis zum 3. September 2020 ein Sachverständiger 
benannt werden soll. 

2 Schwerer sexueller Kindesmissbrauch in Münster 5 

– mündliche Berichte der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

* * * 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Daniel Sieveke teilt mit, es erfolge eine Übertragung der Sitzung in den 
Raum E 3 D 01. 

Die anwesenden Mitglieder der Ausschüsse verständigen sich 
darauf, die Reihenfolge in der ursprünglichen Tagesordnung 
zu ändern und TOP 2 – Thema: Beschlussfassungen – als 
TOP 1 aufzurufen. 
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1 Beschlussfassungen des Innenausschusses zu dem 

a) Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 17/9787  

Es erhebt sich kein Widerspruch gegen das in der Obleu-
terunde vereinbarte Verfahren, eine schriftliche Anhörung zu 
dem Gesetzentwurf durchzuführen, für die je Fraktion bis zum 
17. August 2020 bis zu zwei Sachverständige benannt werden 
sollen. 

b) Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 17/9797  

Es erhebt sich kein Widerspruch gegen das in der Obleu-
terunde vereinbarte Verfahren, eine schriftliche Anhörung zu 
dem Antrag durchzuführen, für die je Fraktion bis zum 3. Sep-
tember 2020 bis zu zwei Sachverständige benannt werden 
sollen. 

c) Antrag der Fraktion der AfD, Drucksache 17/9803  

Es erhebt sich kein Widerspruch gegen den Wunsch der an-
tragstellenden Fraktion, am 19. November 2020 von 12:00 
Uhr bis 13:30 Uhr eine Präsenzanhörung durchzuführen, für 
die jede Fraktion bis zum 3. September 2020 ein Sachverstän-
diger benannt werden soll. 
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2 Schwerer sexueller Kindesmissbrauch in Münster 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Die Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und SPD 
haben vorab 41 schriftliche Fragen zusammengestellt und die Ressorts Innen, Recht 
und Familie, Kinder und Jugend um Beantwortung gebeten. 

(Schriftliche Fragen s. Anlage 1) 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Ich habe eine Frage zum weiteren Ablauf der Sitzung: Gibt 
es unter den Vorsitzenden schon eine Abstimmung darüber? Wir haben ja eine beson-
dere Form der Sitzung. Als SPD und Grüne haben wir bewusst beantragt, die Sitzung 
als Sitzung von drei Ausschüssen durchzuführen, weil wir erlebt haben, dass die Kom-
munikation zwischen den verschiedenen Bereichen, die eigentlich für Kinderschutz zu-
ständig sind, in vielen Bereichen nicht funktioniert hat, in manchen Bereichen die Ge-
fahrenabwehr und die Prävention nicht im Mittelpunkt standen und wir deswegen einen 
intensiveren Austausch untereinander brauchen. Das Ganze sollten wir möglichst in 
dem Geiste tun, wie wir es meines Erachtens zumindest im Familienausschuss regel-
mäßig hinbekommen haben, nämlich keine Vorwürfe in den Mittelpunkt zu stellen, son-
dern vielmehr die Frage, wie wir den Kinderschutz strukturell besser aufstellen, um 
solche Fälle weniger wahrscheinlich zu machen. 

Nun frage ich, ob es Ideen dazu gibt, wie die Fragestellung gleich ablaufen soll. Sollen 
wir einzeln – nach Ausschüssen und Themenblöcken – oder in den Ausschüssen ab-
wechselnd fragen? Wie haben Sie sich den Ablauf vorgestellt? 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Den Geist, den Sie angesprochen haben, finde ich ab-
solut gut. Jetzt haben Sie eigentlich schon vorweggenommen, ob es Defizite gab. Das 
sollten wir weglassen. 

Um auf dieses Ziel einzugehen, schlage ich vor, dass wir zunächst dem Minister des 
Innern das Wort geben. Dann wird Herr Dr. Werner Pfeil dem Minister der Justiz und 
anschließend der Kollege Herr Wolfgang Jörg dem Minister für Familie, Kinder und 
Jugend das Wort erteilen, damit wir zuerst einmal die Berichte als gemeinsame Bera-
tungsgrundlage zu haben, um ins Gespräch zu kommen. 

Es ist immer dienlich, wenn man in den Fragerunden keine Monologe hält, sondern 
konkrete Fragen stellt, die vielleicht noch über die vorab im Antrag zu der Sondersit-
zung gestellten 41 Fragen hinausgehen bzw. diese noch einmal betreffen, und auch 
zu sagen, an wen sich die Fragen richten. 

Aus der Erfahrung mit Anhörungen: Es ist immer schön, zu sagen, eine Frage richte 
sich an alle. – Das mag auch mal so sein. Für die Stringenz der Sitzung wird es aber 
sicherlich dienlich sein, wenn man konkret sagt, dass man den Minister der Justiz, den 
Minister des Innern oder den Minister für Familie, Kinder und Jugend ansprechen 
möchte. 
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Wir sind nicht in einem PUA, sondern in einer ganz normalen Sitzung, die wir thema-
tisch zusammengefasst haben. Wir verfahren also wie in normalen Ausschusssitzun-
gen. Wenn wir bei einem Themenbereich sind, dann sammeln wir ein wenig. Wenn es 
beispielsweise den Bereich „Familie“ betrifft, dann wird der Kollege Jörg übernehmen, 
wenn es den Justizbereich betrifft, wird Herr Pfeil übernehmen, und beim Thema „In-
neres“ werde ich sammeln, sodass thematisch zusammengefasst wird. 

Medienaufzeichnungen sind eingestellt; die Sitzung wird gestreamt. Die Aufnahmen 
dürfen, wie auch in den letzten Wochen – zumindest zur bildlichen Weiterverarbei-
tung –, nicht verwendet werden. 

Zu der Genese, ob hier Plexiglaswände aufgestellt werden können, brauche ich nichts 
mehr zu sagen. Wir haben schriftlich mitgeteilt, was alles geprüft worden ist. 

Ich erteile zunächst Herrn Innenminister Reul das Wort. Bitte schön. 

Minister Herbert Reul (IM): Meine Herren Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und Her-
ren Abgeordneten! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mitte Juni haben wir im Innenaus-
schuss ausführlich über diesen Fall Münster gesprochen. Damals habe ich die aktuel-
len Daten vorgetragen. Damals wie heute ist klar, dass es weitergeht – morgen gibt es 
wieder eine neue Lage. Man kommt also kaum noch hinterher. Es ist dynamisch. 

Ich informiere Sie zuerst über eine Neuigkeit von heute. Vor wenigen Stunden gab es 
eine konzertierte Aktion in Niedersachsen, Hessen, Schleswig-Holstein und Nord-
rhein-Westfalen mit 180 Beamten. Diese sind weiteren Spuren nachgegangen, und wir 
haben dem Haftrichter drei weitere Tatverdächtige aus drei Städten vorgeführt. Es gab 
drei weitere Tatverdächtige, die identifiziert wurden und bei denen eine Durchsuchung 
stattgefunden hat. Es gab außerdem Hinweise auf ein siebtes Opfer. Aktuell sind es 
also 21 Tatverdächtige – davon jetzt 10 in Haft. Ich freue mich über jeden weiteren. 

Ich sage deutlich, dass die Ermittlungen andauern und damit das heute auch hinsicht-
lich der Erkenntnisse keinen Abschluss darstellt. Das sage ich jedes Mal, mache es 
aber noch mal deutlich, weil man sonst immer in die Gefahr gerät, dass man gefragt 
wird, warum man es damals nicht gesagt habe. Es geht immer nur Stück für Stück 
voran. 

Jeder, den wir erwischen, ist ein Fortschritt, weil dann von diesem Menschen kein Kind 
mehr missbraucht werden kann. Weitere Kinder wurden damit aus der tagtäglichen 
Hölle befreit. Die Befreiung der Opfer hat für uns immer die höchste Priorität. 

Dafür bedanke ich mich bei den Ermittlerteams. Ich bedanke mich aber auch bei Ihnen 
allen, meine Damen und Herren Abgeordneten, auch bei den Kolleginnen und Kolle-
gen, weil das die Sache fraktionsübergreifend stark macht – auch in der öffentlichen 
Wirkung. Der Umgang mit diesem Thema, den wir in unserem Ausschuss schon eine 
ganze Weile pflegen, ist sehr konstruktiv und hilfreicher, als sich einfach gegenseitig 
Schuld zuzuschieben. Das will, so denke ich, niemand. 
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Die stärkste Waffe im Kampf gegen diese furchtbaren Taten ist ein gesellschaftlicher 
Aufbruch und Zusammenhalt. Im Grunde trifft dieses Thema irgendwie jeden, weil se-
xueller Missbrauch von Kindern kein Einzelfall ist, sondern in Deutschland eine große 
Zahl von Menschen umfasst. 

Es gibt ein großes Dunkelfeld. Priorität – das will ich wiederholen – hat: Kinder und 
Jugendliche müssen gerettet werden. 

Die traurige Wahrheit ist: Das wird uns nicht bei allen gelingen – erst recht nicht von 
heute auf morgen. Die Suche nach den Opfern und den Tätern bleibt die Suche – man 
kann es fast damit vergleichen – nach der Nadel im Heuhaufen. Viele Nadeln in einem 
gigantischen digitalen Heuhaufen. Das ist und bleibt kriminalistische Schwerstarbeit. 
Deshalb ist es gut, dass wir nach Lügde und Bergisch Gladbach jetzt auch mit Münster 
den Schweinwerfer darauf halten und es ausleuchten. 

Die Krux – das habe ich schon im letzten Innenausschuss gesagt – ist: mehr Fälle 
gleich mehr Täter gleich mehr Opfer gleich mehr Daten gleich mehr Arbeit. – Aber 
auch Folgendes entspricht der Wahrheit: Wir werden immer besser und finden daher 
immer mehr. 

Ich will das anhand der Statistiken kurz erklären: im Vergleich zum Vorjahr plus 15,8 % 
beim sexuellen Missbrauch, plus 67,1 % bei Kinderpornografie, wie es juristisch ge-
nannt wird. – Insbesondere die Missbrauchsabbildungen sind ja häufig die ersten Hin-
weise auf einen aktiven sexuellen Missbrauch. So war es auch in Münster. 

Nur: Die Bilder, die hier den Ausschlag zur Ermittlung gegeben haben, waren bekannte 
Bildserien, also – in Anführungsstrichen – strafrechtlich nur Kinderpornografie, aber 
kein Hinweis auf einen aktiven sexuellen Missbrauch. – Sie wissen ja, wie es dazu 
kam. 

Um die schriftlichen Fragen aufzugreifen, gehe ich der Reihe nach vor. 

Ich habe Ihnen einen Zeitstrahl erstellt – damit man ein Gefühl dafür bekommt, wie die 
Abläufe waren. 

(Chronologie s. Anlage 2) 

Das LKA hat im Internet anlassunabhängig nach Missbrauchsabbildungen gesucht. 
Das war im Oktober 2018. Es handelte sich also um eine Suche, bei der es nicht um 
irgendein ganz konkretes Projekt ging. Vielmehr wurde geschaut, wo im Internet es 
Missbrauchsabbildungen gibt. 

Dabei haben die Ermittler etwas gefunden. 

Im Landeskriminalamt waren daran übrigens zwei Regierungsbeschäftigte und ein Po-
lizeivollzugsbeamter beteiligt. 

Am 7. November desselben Jahres gab es dann eine Strafanzeige; man hatte eine IP-
Adresse ausfindig machen können. Das war ein großer Erfolg. Das muss man mal 
sagen. Sehr oft bekommen wir die Daten von anderen Ländern. Hier haben wir sie 
selber ermittelt: eine Nadel im Heuhaufen gefunden. 
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Dieser Erfolg hat dann zu einem Durchsuchungsbeschluss der Staatsanwaltschaft ge-
führt. Dieser ging am 3. Januar bei der Kreispolizeibehörde Coesfeld ein. Auch wenn 
es komisch klingt, war das aber eben – in Anführungsstrichen – nur ein Fall von Miss-
brauchsabbildungen. Das muss ich noch mal betonen, weil der Fall damit eine andere 
Priorität als aktive noch laufende Missbrauchsfälle hatte. 

Der Durchsuchungsbeschluss wurde am 11. April 2019 bei der schon bekannten Bio-
gasanlage, zu der die IP-Adresse gehörte, vollstreckt. Es ergab sich kein weiterer Tat-
verdacht gegen die Landwirte, aber gegen den IT-Administrator. 

Heute ist das der Hauptverdächtige; damals war er – auch in Anführungsstrichen – nur 
ein Vorbestrafter im Zusammenhang mit dem Besitz und der Verbreitung von Miss-
brauchsabbildungen. 

Wie Sie wissen, gab es dann keinen Monat später, am 7. Mai 2019, eine Durchsu-
chungsaktion bei diesem. Dabei wurden zahlreiche Geräte gefunden. Dann gab es 
das nächste Problem: Einige der Geräte waren technisch anspruchsvoll verschlüs-
selt. – Man hat bei diesem Vorbestraften an dem Tag also noch keine Bilder sehen 
können. Es wurde aber klar – das ist auch eine Wahrheit –, dass es eine Lebensge-
fährtin mit Sohn an einer anderen Meldeadresse gab – also nicht an dieser Melde-
adresse, sondern an einer anderen. 

Ehrlich gesagt, hätten – wohlgemerkt mit dem Wissen von heute – an dieser Stelle die 
Warnsirenen natürlich angehen müssen. Man hätte daraufhin auch das Jugendamt 
informieren können. Das wäre sicher klug gewesen. Man musste das nicht tun, hätte 
aber auf die Idee kommen können. Heute wäre das für mich klar. Das ist aber eben 
die Einschätzungs- und Abwägungsfrage, von der ich sehr oft gesprochen habe und 
in Bezug auf die ich auch dringend darum bitte, dass wir sie gegenüber den dort überall 
tätigen Mitarbeitern im Kopf haben. 

Das iPhone, das iPad wurden dann mit der Bitte um Unterstützung knapp zwei Wo-
chen nach dem Auffinden ans LKA geschickt. Bei dem Laptop machte das wohl keinen 
Sinn. Nach LKA-Aussagen ist die dort gewählte Verschlüsselung – BitLocker, wie die 
Fachleute sagen – technisch kaum bis gar nicht zu überwinden. 

Die beiden verschickten Geräte wurden dann aufwendig entschlüsselt. Das ist nur ge-
lungen, weil unsere Ermittlerinnen und Ermittler mit entsprechender Hard- und vor al-
lem einer hochspezialisierten Software ausgestattet wurden. Das klingt jetzt so ein-
fach, aber gerade bei einer solch hochprofessionellen Verschlüsselung ist das schon 
eine Herausforderung. Es gibt Verschlüsselungen, die kaum zu knacken sind. Da ar-
beiten Sie also schon gegen eine immense kriminelle Energie an, und dann kommt 
noch die technische Komplexität dazu. 

Im LKA wird zur Entschlüsselung eine spezielle Methode verwendet. Sie müssen sich 
das so vorstellen, dass bei ganz vielen Geräten gleichzeitig unzählige Zeichenkombi-
nationen ausprobiert werden – automatisch. Dann denkt man: ruckzuck. – Aber je 
nachdem, um welches Passwort es sich handelt, dauert es Sekunden bis Monate oder 
sogar Jahre, obwohl es maschinell läuft. 
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Wir alle kennen das ja. Nur ein paar Ziffern sind natürlich leicht zu knacken. Zum Bei-
spiel gibt es bei vier Ziffern von 0 bis 9 10.000 Kombinationsmöglichkeiten – wie beim 
Fahrradschloss, wenn Sie die Nummer vergessen haben und es knacken wollen. Hän-
disch bräuchte man dafür natürlich ewig; für einen Computer wäre das ein Klacks. Aber 
selbst hier gibt es Sicherheitsmechanismen, die einem das Leben schwer machen und 
die Software ausbremsen. Stellen Sie sich mal vor, Sie müssten das Fahrradschloss 
mit verbundenen Augen entschlüsseln und hätten dabei Bleihandschuhe an. Noch 
schwieriger wird es natürlich bei einer vielstelligen Kombination aus nicht nur Zahlen, 
sondern Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen. Dann wird es exponentiell noch 
schwieriger.  

Bei einem solchen zehnstelligen Passwort wäre auch der Computer rein mathematisch 
fast 30 Jahre beschäftigt. Das konnten zum damaligen Zeitpunkt übrigens auch Ex-
terne nicht schneller. Darauf bezieht sich ja eine der Fragen. Die Technik, die wir ein-
setzen, ist die, die auch andere einsetzen. Andere brauchen für den Vorgang also 
genauso lange. 

Man muss also festhalten, dass auch die Entschlüsselung des iPads, die bis zum 31. 
August 2019 gelungen ist, ein Erfolg ist. Man kann immer sagen: Das hat zu lange 
gedauert. – Man kann aber auch sagen: Das ist ein Erfolg; sie haben es entschlüs-
selt. – Ich entscheide mich für die zweite Fassung – wieder eine gefundene Nadel! 

Danach geht es weiter. Sie müssen die gefundenen Daten erst einmal sichern. Sie 
können es ja nicht auf dem Gerät lassen. Dieses kann kaputtgehen oder anderweitig 
als Beweisstück unbrauchbar werden. 

Im November wurden die Geräte dann – nach Entschlüsselung des iPads und Siche-
rung der Daten – wieder an die Kreispolizeibehörde Coesfeld geschickt. Dort wurden 
die Daten erst mal gesichtet, um sich einen Überblick zu verschaffen. Wenn ich so 
darüber rede, klingt auch das ganz einfach. So einfach ist es aber nicht. Da müssen 
Sie versuchen, zu erfassen, was sich alles darauf befindet – bis dahin hatte sich ja 
noch gar keiner die Bilder angesehen –, ohne sich alles im Detail anschauen zu kön-
nen. Es wurde dann ein erster Blick darauf geworfen. Was ist es denn? Sind es Ur-
laubsfotos? Sind es Videos aus dem Alltag? Ist da vielleicht auch Pornografie mit Er-
wachsenen drauf? Das sind alles legale Sachen. Vielleicht finden Sie auch Bilder mit 
Kindern oder Jugendlichen – vielleicht auch unbekleidet. Ist das dann schon Kinder- 
oder Jugendpornografie? Wenn ja: Sind Täter oder Opfer zu erkennen? Ist es ein ak-
tiver Fall von sexuellem Missbrauch oder eine kriminalistisch schon bekannte Bilder-
serie von einem Missbrauch? Sie müssen in einem solchen Fall also – wenn man so 
will – vor dem inneren Auge die schon bekannten Bildserien abrufen können, um sie 
zu vergleichen. Sie müssen darauf achten, ob Ihnen vielleicht die Personen aus dem 
Ermittlungsverfahren bekannt sind und ob Sie jemanden davon schon mal gesehen 
haben – außerhalb der bekannten Bildserien. Kurz: Es kommt darauf an, ob Sie Ort, 
Zeit und Personen übereinbekommen. 

So kann natürlich jeder Fall von Kinderpornografie, also altem Missbrauch – wie ich 
mal sage; denn Kinderpornografie war ja auch mal Missbrauch; einfach um es zu 
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erklären nenne ich das jetzt mal „Altmissbrauch“ –, sofort auch zu einem Fall von ak-
tivem sexuellen Missbrauch werden, wenn Sie feststellen: Den kenne ich ja schon. 
Das ist ja der, der jetzt in diesem Fall vorkommt. – Dann ist das nicht mehr Pornografie, 
sondern Missbrauch. 

Allein dieser Sichtungsschritt ist also schon kriminalistische Schwerstarbeit und enorm 
wichtig. Da müssen Sie hochkonzentriert arbeiten – bei der Masse an Daten sowieso. 
Das ist dann auch wieder eine solche Suche nach der Nadel im Heuhaufen. 

Das Ergebnis der Sichtung war aber: nur Missbrauchsabbildungen, kein Anzeichen 
auf einen aktiven, laufenden Missbrauch. 

Konkret wurden auf dem iPad gefunden: 305 Bilder mit kinderpornografischem Inhalt, 
60 Bilder mit jugendpornografischem Inhalt, 33 Kinderpornovideos und zwei Jugend-
pornovideos – in der Summe 400 Dateien. 

Das iPhone konnte übrigens erst vor Ort in Coesfeld entschlüsselt werden – mit Infor-
mationen vom iPad. Das war aus der Sicht des Beschuldigten sicher eine der wenigen 
Nachlässigkeiten. Der Mann war sehr clever in der Verschlüsselung, da hat er aber 
einen Fehler gemacht. An dieser Stelle war das unser Glück. 

Auf dem iPhone wurden Mangas und Animes – japanische Comics – mit kinderporno-
grafischem Inhalt gefunden, also Zeichentrickabbildungen nicht real existierender Per-
sonen. 

Das Ergebnis bis hierhin wurde der Staatsanwaltschaft am 25. November 2019 in 
Form einer Ermittlungsakte zugeschickt. 

Der ganze Fall war also immer noch ein reiner Kinderpornografiefall – also zwangs-
läufig leider weniger hoch priorisiert als ein Fall mit aktivem sexuellen Missbrauch. Da-
von gab es zu dem Zeitpunkt aber aktuell einen in der Kreispolizeibehörde Coesfeld. 
Und es gab dort noch mehr: ein großes länderübergreifendes Kinderpornografiever-
fahren, das da noch auf dem Schreibtisch lag, und über 50 offene Ermittlungsverfahren 
wegen Kinderpornografie. – Deswegen wurden die Geräte dann beiseite, in die Reihe 
gelegt. Man hat da keine Wahl. Da muss ja priorisiert werden. 

Ab März 2020 wurden die Geräte aber wieder bearbeitet und es wurden Inhalte aus-
gewertet sowie später spontan versucht, weitere Geräte zu knacken. Am 12. Mai ist 
es dann gelungen, den Laptop des Hauptbeschuldigten zu öffnen. Der BitLocker wurde 
durch händische Versuche unzähliger Passwortkombinationen überwunden. Das hätte 
Jahre dauern können. Das war Glück. Man fragt sich, wie das funktioniert hat. Im 
Grunde war es Zufall. Man kann auch sagen: kriminalistischer Spürsinn. Es hat Gott 
sei Dank funktioniert. Um das zu verstehen: Eine Beschäftigte in Coesfeld hat auf dem 
iPhone gespeicherte Passwörter in mehreren Anläufen in Kombinationen bei den Ge-
räten ausprobiert. Irgendwann hatte sie Glück. Das macht den Erfolg nicht geringer – 
es ist in dem Fall nämlich ein Durchbruch –, zeigt aber auch, wie nötig der kriminalis-
tische Blick fürs Detail ist. 
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Darauf wurden dann Hinweise auf einen aktiven Missbrauch gefunden – erstmalig in 
diesem ganzen Fall. Dann ging natürlich ganz schnell: höchste Priorisierung, Über-
nahme der Ermittlungsführung durch das Polizeipräsidium Münster, Ermittlungskom-
mission mit 49 Bediensteten. – Ab jetzt wurde also auch personelle Unterstützung an-
gefordert. Schon am 13. Mai wurden dann Fahndungsmaßnahmen nach dem Opfer 
und dem Hauptbeschuldigten eingeleitet. Noch in der Nacht auf den 14. Mai wurden 
schließlich beide gefunden. Resultat: Festnahme des Hauptverdächtigen und Inobhut-
nahme des Opfers durch das Jugendamt. 

Heute liegen im Fall Münster alleine 400 TByte sichergestellte Daten vor – bis jetzt. 
400 TByte sind umgerechnet 400.000 GByte, also so viele Daten, wie Sie auf über 
3.000 iPhones packen können – randvoll. 

Meine Damen und Herren, wenn man sich die einzelnen Ermittlungsschritte anschaut, 
dann kann man nur feststellen, dass vom Auffinden der Datenträger bis zum ersten 
Hinweis auf einen aktiven sexuellen Missbrauch etwa ein Jahr vergangen ist. Wenn 
man das hört, dann denkt man: oh Gott. 

In diesem Jahr wurden Schritt für Schritt die Geräte entschlüsselt, Daten gesichert, 
Bilder und Videos gesichtet und letztlich ausgewertet. Das dauert leider eine gewisse 
Zeit. Das kann auch leider nicht beliebig beschleunigt werden. Natürlich ist da immer 
noch Luft nach oben – mit mehr Personal und noch besserer Technik –, aber Sie erin-
nern sich: Begonnen haben wir vor einem Jahr. 

Vom Finden des Hinweises auf einen aktiven sexuellen Missbrauch bis zur Fest-
nahme – das ist für mich das Entscheidende – sind aber keine 48 Stunden vergangen. 
Das ist der entscheidende Wert. Allen beteiligten Ermittlerinnen und Ermittlern bin ich 
für ihre harte, kräftezehrende und belastende Arbeit sehr dankbar. Mit heutigem Stand 
sprechen wir da übrigens von 115 Mitarbeitern. Mittlerweile in Münster also: 115 Men-
schen, die daran arbeiten. 

Es zeigt sich übrigens auch, dass es gut war, das Personal aufzustocken: In Coesfeld 
waren es am Anfang, im März 2019, 1,5 Stellen für Kinderpornografie, heute sind es 
5. Das ist sehr viel mehr. Wie Sie an dem Beispiel sehen, ist das aber trotzdem viel zu 
wenig, wenn man es noch schneller machen will. 5 kling viel, relativ ist es mehr als das 
Dreifache. 

Damit stehen uns, wenn man mal umrechnet, pro Jahr rund 30.000 Arbeitsstunden 
mehr zur Verfügung – nur in der Kreispolizeibehörde Coesfeld. Landesweit sind diesen 
Deliktbereichen mit Stand April 2020 dauerhaft 263 Stellen zugewiesen – nur in den 
Kreispolizeibehörden, ohne die punktuell hinzugezogenen Kräfte oder die Kollegen 
beim LKA. Sie sehen: Mehr Personal heißt: mehr Fälle. 

Im März 2019 hatten wir 1.895 Ermittlungsverfahren im Bereich „Kinderpornografie 
und Missbrauch“, im April 2020, also ein gutes Jahr später, lagen wir bei 3.694 Fällen. 
Das sind beinahe doppelt so viele. Sie können also nie genug Personal haben, und 
trotzdem ist jeder Kopf mehr in diesem Bereich Gold wert. Das allein reicht aber nicht. 
Sie brauchen auch bessere Strukturen und mehr Technik, leistungsfähige Technik. 
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Meine Damen und Herren, ich möchte mir selbst nicht vorwerfen wollen, nicht alles, 
was in meiner Macht als Minister steht, gegen diese furchtbaren Straftaten getan zu 
haben. Deswegen ist der Kampf gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Miss-
brauchsabbildungen in Nordrhein-Westfalen priorisiert und bleibt priorisiert. Ich wie-
derhole: neue Hochleistungsrechner, neue Software, eigene Datenspürhunde, ein ei-
genes Referat im Innenministerium, Behandlung von sexuellem Missbrauch in den Kri-
minalhauptstellen konzentriert, mehr Fortbildung und mehr Supervision. 

Ohne diese strukturellen Veränderungen und Investitionen – bis 2021 alleine 32,5 Mil-
lionen Euro – wären vermutlich viele dieser Fälle nicht aufgedeckt geworden; wir hät-
ten sie gar nicht bemerkt. Stattdessen befreien wir heute Kinder aus diesen Höllen – 
leider immer noch nicht alle – und bringen Täterinnen und Täter hinter Gitter – leider 
auch noch nicht alle. Wir werden aber eben nicht von heute auf morgen alle kriegen. 
Aber jeden, den wir kriegen, ziehen wir aus dem Verkehr und beenden damit Miss-
brauch. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie uns wirklich alle Kraft darauf verwenden, weiter 
gegen diese Machenschaften vorzugehen – am besten zusammen und mit klarer 
Überzeugung, und zwar der folgenden: Wir sind die Guten und müssen es gemeinsam 
schaffen, die Bösen zu finden und zu überführen. 

Wenn meine Leute weiter ermitteln, dann werden sie noch mehr finden. Das verspre-
che ich Ihnen. Es wird dazwischen aber auch immer Zeiten geben, in denen man sich 
fragt: Musste, durfte das so lange dauern? – Ja, es geht nicht anders. – Herzlichen 
Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Bevor ich an meinen Kollegen übergebe: In dem an-
deren Raum, in E 3 D 01, sitzt bis auf den Sicherheitsdienst mit allem Drum und Dran 
niemand. Daher die Frage, ob wir den Raum schließen können, damit die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter nicht dort sitzen bleiben müssen. Der Transparenz wegen über-
lasse ich das dem Ausschuss, damit nachher niemand fragt, warum der Raum ge-
schlossen worden sei. Okay? – Vielen Dank. Dann kann der Hinweis weitergegeben 
werden. 

Ich übergebe an Herrn Dr. Pfeil. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Es waren Berichte von allen drei Ministerien angefor-
dert worden. Nachdem wir den Bericht aus dem Innenministerium gehört haben, über-
gebe ich nun an den Minister der Justiz, Peter Biesenbach. 

Minister Peter Biesenbach (JM): Hinsichtlich der Staatsanwaltschaften sind sehr 
viele präzise Detailfragen gestellt worden. Ich bitte Herrn Dr. Burr, diese zu beantwor-
ten. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Dr. Burr. Bitte schön. 
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MDgt Dr. Christian Burr (JM): Meine Herren Vorsitzende! Meine sehr geehrten Da-
men und Herren! Zu den schriftlich unterbreiteten Fragen kann ich Ihnen – soweit sie 
den Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz berühren – Antworten auf der 
Grundlage eines Berichts der Leitenden Oberstaatsanwältin in Münster vom 29. Juni 
2020, also vom gestrigen Tage, sowie auf der Grundlage eines Randberichts der Ge-
neralstaatsanwältin in Hamm vom selben Tage, sowie Berichten des Direktors des 
Amtsgerichts und des Präsidenten des Landgerichts Münster jeweils vom 26. Juni 
2020 nebst Randbericht des Präsidenten des Oberlandesgerichts Hamm mitteilen. 

Ich orientiere mich an dem Beantragungsschreiben der Fraktionen von SPD und Bünd-
nis 90/Die Grünen. Zum besseren Verständnis trage ich auch die jeweiligen Fragen 
vor – damit es besser nachvollziehbar ist. 

Frage 1 lautete: 

„Was war auf den Handys der Hauptverdächtigen am 25.11.2019 konkret 
entdeckt worden, welche Bilder waren ab wann zu sehen und welche Re-
aktionen erfolgten seitens der zuständigen Behörden?“ 

Die Leitende Oberstaatsanwältin in Münster hat in ihrem Bericht vom gestrigen Tage 
hierzu Folgendes mitgeteilt – ich zitiere: 

Die mit der Auswertung im Anschluss an die am 7. Mai 2019 erfolgte Wohnungsdurch-
suchung befasste Kreispolizeibehörde Coesfeld hat mit Unterstützung des Landeskri-
minalamtes Nordrhein-Westfalen im November 2019 kinder- und jugendpornografi-
sche Schriften auf den ersten entsperrten Geräten festgestellt. 

Es wurde unter anderem mitgeteilt, auf dem Apple iPad befänden sich insgesamt 
252.390 Bilder, davon seien 305 Bilder gehashte Bilder mit kinderpornografischem In-
halt und 60 gehashte Bilder mit jugendpornografischem Inhalt gewesen. Auszugs-
weise sind einige Bilder übermittelt worden. Des Weiteren seien insgesamt 2.905 Vi-
deos festgestellt worden, davon seien 33 gehashte Videos mit kinderpornografischem 
Inhalt und zwei gehashte Videos mit jugendpornografischem Inhalt. 

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Können Sie für Dumme erklären, was „ge-
hasht“ bedeutet?) 

– Herr Dr. Maelzer, ich bin kein IT-Experte. Ich habe es aber so verstanden, dass der 
Hashwert genau das bedeutet, was Herr Minister Reul eben erklärte: dass man be-
stimmte Bilder schon kennt. – Diese haben dann einen Hashwert, sodass ein Compu-
ter relativ schnell bestätigen kann, dass es sich um ein Bild handelt, das man bereits 
in der Vergangenheit als Kinderpornografie hat identifizieren können. Dieser Hashwert 
ist dann sozusagen eine erste Bestätigung dafür, dass es sich erstens um kinder- oder 
jugendpornografisches Material und zweitens um bekanntes Material handelt – das mit 
dem Vorbehalt, dass ich, wie gesagt, kein IT-Experte bin. So ist es mir aber erläutert 
worden. 

Ich fahre fort mit dem Zitat aus dem Bericht der Leitenden Oberstaatsanwältin in Müns-
ter: 
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Zudem seien bei erster Durchsicht des Apple iPhones mehrere Mangas bzw. Animes 
gesichtet worden, die kinderpornografische Inhalte darstellten. 

Mit dem ersten Auswertungsvermerk vom 25. November 2019 hat die Kreispolizeibe-
hörde Coesfeld unter anderem mitgeteilt, dass bei einer vorläufigen Auswertung des 
iPads und des iPhones die Bilder und Videos mit kinder- und jugendpornografischen 
Inhalten gesichtet werden konnten. Hinweise auf einen sexuellen Missbrauch des Be-
schuldigten aus Münster zum Nachteil eines Kindes gab es nicht. 

Die Polizei hat zudem angegeben, dass die weitergehende Auswertung von allen si-
chergestellten Datenträgern noch eine geraume Zeit in Anspruch nehme. Zudem ist 
vermerkt worden, dass der Beschuldigte hinsichtlich der Verurteilung vom 8. Juni 2017 
unter laufender Bewährung stehe. Am 9. Dezember 2019 ist eine Mitteilung der Staats-
anwaltschaft Münster an das zuständige Schöffengericht zu dem Bewährungsverfah-
ren ergangen, dass gegen den Beschuldigten ein neues Verfahren geführt wird. Im 
Übrigen ist die weitere Auswertung der Datenträger abgewartet worden. 

Die Ermittlungen wegen Verbreitung, Erwerbs und Besitzes kinderpornografischer 
Schriften haben sich auf die Sichtbarmachung der verschlüsselten Daten des Beschul-
digten aus Münster konzentriert. Konkrete Anhaltspunkte, die eine Rechtsgrundlage 
für die Durchführung weiterer Ermittlungsmaßnahmen begründeten, lagen der Staats-
anwaltschaft nicht vor. 

Frage 5 des Beantragungsschreibens lautete: 

„Welche konkreten Ermittlungsmaßnahmen fanden im Einzelnen gegen 
den Hauptverdächtigen und in seinem Umfeld statt?“ 

Hierzu verhält sich der Bericht der Leitenden Oberstaatsanwältin in Münster wie folgt: 

Die Ermittlungen wegen Verbreitung, Erwerbs und Besitzes kinderpornografischer 
Schriften haben sich auf die Sichtbarmachung der verschlüsselten Daten des Beschul-
digten aus Münster konzentriert. Konkrete Anhaltspunkte, die eine Rechtsgrundlage 
für die Durchführung weiterer Ermittlungsmaßnahmen begründeten, lagen der Staats-
anwaltschaft nicht vor. 

Im Übrigen ist auf die Frage 1 Bezug genommen worden, in der dieser Passus von ihr 
schon vorgetragen worden ist. 

Frage 6 lautete: 

„Welche Schritte wurden von wem wann ergriffen, um den Widerruf der 
Strafaussetzung des einschlägig verurteilten Hauptverdächtigen V. zu er-
wirken?“ 

Hierzu verhält sich der Bericht der Leitenden Oberstaatsanwältin in Münster im We-
sentlichen wie folgt: 

Am 9. Dezember 2019 ist – wie vorgetragen – eine Mitteilung der Staatsanwaltschaft 
Münster an das zuständige Schöffengericht zu dem Bewährungsverfahren ergangen. 
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Die Voraussetzungen für die Stellung eines Antrages auf Widerruf der Strafaussetzung 
lagen zu diesem Zeitpunkt nicht vor. 

Gemäß § 56f Abs: 1 Strafgesetzbuch widerruft das Gericht die Strafaussetzung, 

„wenn die verurteilte Person 

 1. in der Bewährungszeit eine Straftat begeht und dadurch zeigt, dass die 
Erwartung, die der Strafaussetzung zugrunde lag, sich nicht erfüllt hat, 

 2. gegen Weisungen gröblich oder beharrlich verstößt …, 

 3. gegen Auflagen gröblich oder beharrlich verstößt.“ 

Voraussetzung für einen Antrag auf Widerruf der Bewährung nach dieser Vorschrift 
ist, dass der Verurteilte eine neue Straftat begeht. Danach muss also feststehen, dass 
der Verurteilte eine neue Straftat begangen hat. Ein bloßer Verdacht reicht nach der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts für einen Widerrufsantrag nicht aus. 
Eine ungeklärte Beweislage steht einem Widerruf sogar entgegen. 

Deshalb ist es grundsätzlich – auch wegen der für einen Beschuldigten gemäß Art. 6 
EMRK geltenden Unschuldsvermutung – erst dann möglich, den Widerruf der Straf-
aussetzung zu beantragen, wenn eine rechtskräftige Verurteilung wegen der neuen 
Tat vorliegt. Eine rechtskräftige Verurteilung liegt aber bislang nicht vor.  

Allerdings wäre es auch möglich, einen Widerruf zu beantragen, wenn aus anderen 
Gründen die Gewissheit zu gewinnen ist, dass ein Beschuldigter während laufender 
Bewährungszeit neue Straftaten begangen hat. 

Das wäre anerkanntermaßen dann der Fall, wenn eine geständige Einlassung oder 
ein vor einem Richter abgegebenes Geständnis vorliegen würde. Der Beschuldigte hat 
aber die Tatbegehung nicht eingeräumt und von seinem Schweigerecht Gebrauch ge-
macht. 

Die vorläufige teilweise Vorabauswertung im November war nicht ausreichend, um von 
der erforderlichen Gewissheit der Tatbegehung durch den Beschuldigten zur Stellung 
eines Widerrufsantrags auszugehen. 

Verstöße gegen Weisungen oder Auflagen nach den von mir bereits genannten Vor-
schriften sind von den die Bewährungsaufsicht führenden Gerichten nach den der 
Staatsanwaltschaft vorliegenden Erkenntnissen nicht festgestellt worden, weil der Be-
schuldigte die ihm auferlegte Therapie absolvierte und der Bewährungshelfer keinen 
Anlass zu Beanstandungen sah. 

Frage 7 des Anmeldungsschreibens lautet wie folgt:  

„Gab es in der Vergangenheit gegen den Hauptverdächtigen Ermittlungs-
verfahren, die nicht zu einer Anklage geführt haben (wann, wegen des Ver-
dachtes welcher Straftaten und mit welchem Ergebnis endeten die Ermitt-
lungsverfahren)?“ 

Hierzu verhält sich der Bericht der Leitenden Oberstaatsanwältin in Münster wie folgt: 
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Nach der Verurteilung des Beschuldigten durch das Jugendschöffengericht im Jahr 
2016 ist gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei geführt 
worden, welches mangels hinreichenden Tatverdachts gemäß § 170 Abs. 2 StPO ein-
gestellt worden ist. Zu älteren Verfahren sind in der Kürze der Zeit konkrete Angaben 
nicht möglich. 

Frage 8: 

„Wurde der Hauptverdächtige vor der Durchsuchung vernommen bzw. 
wann wurde er vernommen?“ 

Hierzu die Leitende Oberstaatsanwältin in Münster: 

Dem Beschuldigten wurde im Rahmen der Durchsuchung am 7. Mai 2019 rechtliches 
Gehör gewährt. Er machte von seinem Schweigerecht zur Sache Gebrauch. 

Frage 9: 

„War ein Staatsanwalt bei der Durchsuchung vor Ort dabei? Wenn ja: Was 
hat der Staatsanwalt nach der Durchsuchung aktenkundig gemacht? War 
der für das Ermittlungsverfahren zuständige Staatsanwalt vor Ort (wenn 
nein: warum nicht)?“ 

Hierzu die leitende Oberstaatsanwältin in Münster: 

Ein Staatsanwalt hat an der Durchsuchung nicht teilgenommen. Ein Erfordernis gemäß 
Nr. 3 RiStBV war nicht gegeben. 

Meine Damen und Herren, RiStBV sind die Richtlinien für das Strafverfahren und das 
Bußgeldverfahren. Nr. 3 Abs. 1 Satz 1 RiStBV lautet wie folgt: 

„Der Staatsanwalt soll in bedeutsamen oder in rechtlich oder tatsächlich 
schwierigen Fällen den Sachverhalt vom ersten Zugriff an selbst aufklären, 
namentlich den Tatort selbst besichtigen, die Beschuldigten und die wich-
tigsten Zeugen selbst vernehmen.“ 

Diese Voraussetzungen sind, wie vorgetragen, durch die Leitende Oberstaatsanwältin 
in Münster verneint worden. 

Frage 10: 

„Wann wurde die Staatsanwaltschaft erstmals über den Verlauf und die Er-
gebnisse der Durchsuchung durch die Polizei informiert?“ 

Hierzu die Leitende Oberstaatsanwältin in Münster wie folgt: 

Am 9. Mai 2019 unterrichtete die Polizei die Staatsanwaltschaft über die vollzogene 
Durchsuchung. 

Frage 11: 

„Wann wurde die Staatsanwaltschaft nach der Durchsuchung jeweils über 
den Stand der Ermittlungen informiert?“ 
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Hierzu die Leitende Oberstaatsanwältin mit ergänzendem Hinweis auf die bereits vor-
getragenen Berichtsinhalte zur Frage 1 wie folgt: 

Die von der Polizei übersandte Akte ist bei der Staatsanwaltschaft am 6. August 2019 
mit dem Hinweis eingegangen, dass die Auswertung der Datenträger noch ausstehe. 
Am 25. November 2019 berichtete die Polizei über das vorläufige Ergebnis der Aus-
wertung. 

Frage 12: 

„Welche Wiedervorlagen hat sich die Staatsanwaltschaft nach der durchge-
führten Durchsuchung notiert und was hat sie jeweils nach der Wiedervor-
lage der Akte veranlasst?“ 

Hierzu die Leitende Oberstaatsanwältin in Münster wie folgt: 

Am 1. Juli 2019 und 30. Oktober 2019, also in Abständen von jeweils 3 Monaten, er-
folgten Sachstandsanfragen seitens der Staatsanwaltschaft. Nach Eingang des Zwi-
schenberichts am 25. November 2019 gab es weitere Sachstandsanfragen vom 
4. März 2020 und 26. März 2020. 

Fragen 13 und 14. 

„Wann wurde die Staatsanwaltschaft nach der Entschlüsselung der Handys 
durch die Polizei über die Ergebnisse informiert? Was war genau der Inhalt 
der Information durch die Polizei?“ 

Zur gemeinsamen Beantwortung beider Fragen berichtet die Leitende Oberstaatsan-
wältin in Münster im Wesentlichen wie folgt: 

Mit dem ersten Auswertungsvermerk vom 25. November 2019 hat die Kreispolizeibe-
hörde Coesfeld unter anderem mitgeteilt, dass bei einer vorläufigen Auswertung des 
iPads und des iPhones Bilder und Videos mit kinder- und jugendpornografischen In-
halten gesichtet werden konnten. Hinweise auf einen sexuellen Missbrauch des Be-
schuldigten zum Nachteil eines Kindes gab es nicht. 

Am 13. Mai 2020 informierte das Polizeipräsidium Münster die Staatsanwaltschaft, 
dass auf dem entschlüsselten Datenträger, dem Lenovo ThinkPad, in den Nachmit-
tagsstunden des Vortags, am 12. Mai 2020, Lichtbilder festgestellt worden seien, die 
schwere sexuelle Missbrauchshandlungen des Beschuldigten zum Nachteil des zehn-
jährigen Jungen, dem Sohn seiner Lebensgefährtin, zeigten. 

Noch am 13. Mai 2020 erwirkte die Staatsanwaltschaft bei dem zuständigen Amtsge-
richt Münster Durchsuchungsbeschlüsse, die am selben Tag umgesetzt wurden. In der 
Nacht zum 14. Mai 2020 um 01:15 Uhr wurde der Beschuldigte aus Münster festge-
nommen. Den von der Staatsanwaltschaft Münster beantragten Haftbefehl hat das 
Amtsgericht Münster am 15. Mai 2020 antragsgemäß erlassen. Der Beschuldigte be-
findet sich seitdem wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in Untersu-
chungshaft. 
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Frage 15: 

„Wurde das Ermittlungsverfahren gegen den Hauptverdächtigen von Be-
ginn an bis zum heutigen Tag von ein und demselben Staatsanwalt geführt 
(wenn nein: Wann erfolgten Wechsel und aus welchem Grund erfolgten 
sie)?“ 

Hierzu die Leitende Oberstaatsanwältin in Münster: 

Der nach dem Geschäftsverteilungsplan zuständige Dezernent der Sonderabteilung 
bearbeitet das Verfahren von Beginn an. Aufgrund der aktuellen Feststellungen im Zu-
sammenhang mit den erkennbar gewordenen sexuellen Missbrauchsfällen habe ich 
diesen Dezernenten von seinen übrigen Dienstgeschäften freigestellt. Zudem ist auf-
grund des umfangreichen Verfahrensstoffes ein weiterer Dezernent aus der Sonderab-
teilung ebenfalls von seinen übrigen Dienstgeschäften freigestellt worden und zusätz-
lich mit der Bearbeitung dieses Verfahrens betraut worden. 

Frage 16: 

„Hat sich bei den Ermittlungen bzw. in der Hauptverhandlung des Verfah-
rens aus dem Jahr 2019 ergeben, zu welchem Zweck der Beschuldigte bzw. 
Angeklagte eine Kryptowährung generieren wollte?“ 

Hierzu der Bericht wie folgt: 

Der Beschuldigte gab im Rahmen des gegen ihn geführten Ermittlungsverfahrens we-
gen Entziehung elektrischer Energie zunächst an, die Kryptowährung mit Gewinner-
zielungsabsicht generiert zu haben. In der Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht gab 
er hingegen an, er habe mit der Anlage keinen Gewinn erwirtschaften wollen, sondern 
diese lediglich zum Testen genutzt. Den Feststellungen des noch nicht rechtskräftigen 
Urteils des Amtsgerichts lassen sich Hinweise auf die Motivation des Beschuldigten 
nicht entnehmen. 

Frage 17: 

„Hat die Staatsanwaltschaft hinsichtlich des Vorhabens des Beschuldigten 
bzw. Angeklagten zur Generierung einer Kryptowährung eine Verbindung 
zu den früheren Verurteilungen und zu dem zeitgleich laufenden Ermitt-
lungsverfahren hergestellt?“ 

Hierzu die Leitende Oberstaatsanwältin in Münster: 

Hinweise auf eine Verwendung von Kryptowährung in Verbindung mit Kinderpornogra-
fie hat es nicht gegeben. 

Frage 19: 

„Bezogen auf die Stichtage 01.07.2017, 01.07.2018, 01.07.2019 und 
01.06.2020: Wie viele Staatsanwältinnen und Staatsanwälte der Staatsan-
waltschaft Münster hatten in den jeweiligen 12 Monaten davor spezielle 
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Fortbildungen, die für Ermittlungsverfahren wegen des sexuellen Miss-
brauchs von Kindern hilfreich sind?“ 

Meine Damen und Herren, hierzu weise ich vorab darauf hin, dass Fortbildung auf 
vielfältige Weise erlangt werden kann, die nicht statistisch erfasst wird. Gerade für Ju-
ristinnen und Juristen ist es üblich, sich auch in neue und ungewohnte Gebiete selbst-
ständig einzuarbeiten, wie etwa durch das Studium von Fachliteratur, durch Gesprä-
che mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, durch kollegiale Beratung, Intervision 
und – auch behördenübergreifenden – Erfahrungsaustausch, runde Tische und ähnli-
che Maßnahmen. 

So stehen etwa im Justizintranet auch elektronische Arbeitshilfen zum Beispiel zu den 
Themen „Einführung in die Kriminologie“, „Grundlagen der Kriminalprognose“ und „Op-
ferrechte im Strafprozess“ zur Verfügung. 

In die Beantwortung der Frage können nachfolgend nur diejenigen Fortbildungsveran-
staltungen aufgenommen werden, welche an den Fortbildungsinstituten der Justiz, ins-
besondere der Justizakademie, an der Deutschen Richterakademie und in der bezirk-
lichen Fortbildung stattgefunden haben. Dies schließt aber nicht aus, dass weitere 
Fortbildungen im oben genannten Sinn erfolgt sind. 

Speziell zur Staatsanwaltschaft Münster haben die Generalstaatsanwältin in Hamm 
und die Leitende Oberstaatsanwältin in Münster zur Beantwortung dieser Frage Fol-
gendes mitgeteilt: 

Seit Anfang 2015 werden Sexualdelikte konzentriert in einer Sonderabteilung bearbei-
tet. Dort sind erfahrene Dezernentinnen und Dezernenten eingesetzt. Sie pflegen den 
regelmäßigen Kontakt mit den Bearbeiterinnen und Bearbeitern von Sexualdelikten bei 
den Kriminalkommissariaten. Grundsätzlich findet einmal im Jahr eine gemeinsame 
Besprechung mit sämtlichen Polizeibehörden des Bezirks statt, in denen die aktuelle 
Situation besprochen wird. Zudem gibt es zwei Ansprechpartner für Sexualdelikte, die 
auch an den regemäßig stattfindenden KURS-Besprechungen teilnehmen. 

Nach hier in der Kürze der Zeit gewonnenen Erkenntnissen haben bis zum Stichtag 
01. Juli 2017 fünf Dezernentinnen bzw. Dezernenten an Fortbildungsveranstaltungen 
teilgenommen. Die Titel der Veranstaltungen lauteten: „Strafrecht – Vernehmung kind-
licher und jugendlicher Zeugen“, „Case-Management – Umgang mit Sexualstraftätern / 
Zusammenarbeit der Beteiligten in den Schnittstellen / Risikoeinschätzung.“, „Fami-
lienrecht und Strafrecht, Stalking und Gewaltschutz – Erkennen, Bewerten, Verhin-
dern.“, „Strafrecht – Vernehmung von Opferzeugen.“, „Strafrecht – Vernehmung kind-
licher und jugendlicher Zeugen.“. 

Nach Ausführungen der zuständigen Fachabteilung des Ministeriums der Justiz hat 
überdies eine Staatsanwältin bzw. ein Staatsanwalt an der Fortbildungsveranstaltung 
„Strafrecht – KURS-NRW“ teilgenommen. 

Ferner haben die Generalstaatsanwältin in Hamm und die Leitende Oberstaatsanwäl-
tin in Münster wie folgt berichtet: 
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Ein/-e Dezernent/-in bis zum Stichtag 01. Juli 2018: „Gewalt in der Familie, familien- 
und strafrechtliche Aspekte.“ 

Ein/-e Dezernent/-in bis zum Stichtag 01. Juli 2019: „Der Einsatz audio-visueller Me-
dien im Strafprozess.“ 

Zum Stichtag 01. Juni 2020 – wohl auch coronabedingt –: Fehlanzeige. 

Weiter die Leitende Oberstaatsanwältin in Münster zu der Fortbildungsfrage wie folgt: 

Da naturgemäß nicht alle Dezernenten und Dezernentinnen an einer Fortbildungsver-
anstaltung teilnehmen können, hat es sich in meinem Hause zu einem Selbstverständ-
nis entwickelt, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach einer Fortbildung die 
erlangten Erkenntnisse im Wege eines Wissenstransfers mit den anderen Kolleginnen 
und Kollegen austauschen. 

Frage 20 des Anmeldungsschreibens befasst sich in ähnlicher Weise mit den Stellen 
für Richterinnen und Richtern am Amtsgericht Münster. Hierzu die Berichtslage wie 
folgt bzw. zunächst vorab zur Erläuterung der Berichtslage:  

Die Bewirtschaftung der richterlichen Planstellen und Hilfsstellen obliegt nach der Ver-
ordnung über richter- und beamtenrechtliche Zuständigkeit sowie zur Bestimmung der 
mit Disziplinarbefugnissen ausgestatteten dienstvorgesetzten Stellen im Bereich des 
Ministeriums der Justiz den für die Einstellung im richterlichen Dienst zuständigen Mit-
telbehörden. Durch diese – nicht durch das Ministerium der Justiz – erfolgt eine be-
zirkliche Verteilung der Planstellen nach dem zu erwartenden Arbeitsanfall und der 
aktuellen Geschäftsverteilung.  

Der Präsident des Landgerichts Münster hat unter dem 26. Juni 2020 im Wesentlichen 
folgende Zahlen zur Besetzung des Amtsgerichts Münster im richterlichen Dienst be-
richtet: 

Jeweils zum Stichtag 1. Juli 2017, 2018 und 2019 und für 2020 zum 1. Juni: Anzahl 
der Richter/-innen: Arbeitskraftanteile aufsteigend von 35,52 bis heute 40,82; davon 
im Familiengericht: Arbeitskraftanteile zwischen 5,75 und 6,1; Anzahl der zugewiese-
nen Planstellen für Richterinnen und Richter: aufsteigend von 38,25 bis 40,25; davon 
besetzt: jeweils identisch, zuletzt: 40,25. Im Jahr 2017 gab es 37,35 besetzte Arbeits-
kraftanteile, ansonsten ist die Anzahl der zugewiesenen und der besetzten Arbeits-
kraftanteile aber identisch – wie gesagt: aufsteigend bis zu 40,25. 

Frage 21 bezieht sich auf die Fortbildungen der Richterinnen und Richter. 

Auch die Frage ist im Zusammenhang mit Frage 20 zu sehen. Deshalb wird die Be-
antwortung auf das Amtsgericht Münster eingeschränkt. 

Nach einem Bericht des Präsidenten des Landgerichts Münster vom 26. Juni 2020 
haben in den abgefragten Zeiträumen in der Zeit von Anfang Juli 2016 bis Ende 
Juni 2017 13 Richterinnen und Richter – beginnend mit Anfang Juli 2017 bzw. 2018 
bis jeweils Ende Juni des Folgejahres – je 10 und im letzten Zwölfmonatszeitraum 16 
Richterinnen und Richter der Familiengerichtsbarkeit des Amtsgerichts Münster an 
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Fortbildungen mit unmittelbarer oder zumindest mittelbarer Relevanz für ihre Tätigkeit 
als Familienrichter teilgenommen, wobei es sich überwiegend um ein- oder zweitägige 
Veranstaltungen handelte.  

Falls gewünscht könnte ich die Anzahl, die Dauer und die Titel im Einzelnen vortragen. 
Davon sehe ich jetzt im Moment ab. 

Der Präsident des Oberlandesgerichts Hamm hat mit Bericht vom 29. Juni 2020 er-
gänzend angemerkt, dass auch in der Zeit unmittelbar vor dem Berichtszeitraum eine 
Vielzahl an familienrechtlichen Fortbildungen durch die Familienrichterinnen und -rich-
ter des Amtsgerichts Münster besucht worden seien. 

Frage 22: 

„Hätte eine Übermittlung der Informationen der Staatsanwaltschaft Ende 
2019 an das Gericht und Jugendamt erfolgen dürfen?“ 

Hierzu verhält sich bereits der Ihnen vorliegende schriftliche Bericht der Landesregie-
rung. 

Die Generalstaatsanwältin in Hamm hat hierzu im Übrigen in ihrem Randbericht vom 
gestrigen Tage erklärt, dass sie gegen die seitens der Leitenden Oberstaatsanwältin 
in Münster berichteten Sachbehandlung keine Bedenken habe, und im Weiteren wie 
folgt berichtet: 

Soweit mit Erlass vom 22. Juni 2020 um Prüfung der Sachbehandlung im Hinblick auf 
Mitteilungen nach Nummer 35 MiStra gebeten worden ist, dauert die Prüfung gegen-
wärtig an. 

Zur Erläuterung und zum Verständnis: Wie in dem schriftlichen Bericht bereits darge-
legt hatte die Leitende Oberstaatsanwältin in Münster die Auffassung vertreten, dass 
Nummer 35 MiStra, der eine Mitteilung der Staatsanwaltschaft vorsieht – bei erhebli-
cher Gefährdung von Kindeswohl an die Jugendämter und das zuständige Jugend-
amt … Die Leitende Oberstaatsanwältin in Münster hatte die Voraussetzung hierfür im 
Zeitpunkt 2019 verneint. Die Generalstaatsanwältin in Hamm hatte diese Sachbehand-
lung unbeanstandet gelassen. Meine Abteilung hat hingegen Fragen aufgeworfen und 
es der Generalstaatsanwältin in Hamm zur erneuten Prüfung vorgelegt. Diese Prüfung 
ist in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht nicht ganz trivial. Deshalb habe ich Ver-
ständnis dafür, dass die Prüfung mit der gebotenen Sorgfalt vorgenommen wird und 
daher noch nicht abgeschlossen ist. 

Frage 24 lautet: 

„Warum terminierte das Familiengericht Münster keinen weiteren Erörte-
rungstermin, nachdem es aus dem Bericht des Jugendamts Münster vom 
08.06.2016 entnehmen konnte, dass die Lebensgefährtin des V. selbst eine 
belastete Biografie habe?“ 

Ich belasse es mal beim Vortrag der ersten Hälfte dieser Frage. – Der Direktor des 
Amtsgerichts Münster hat in Bezug auf diese Frage Folgendes berichtet: 
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Das Familiengericht Münster hat in dem Verfahren 57 F usw. auf der Grundlage des 
§ 166 Abs. 3 FamFG die bisherige Entscheidung, von Maßnahmen nach § 1666 BGB 
abzusehen, überprüft. Bei der Überprüfung kam das Familiengericht auf der Grundlage 
des Berichts des Jugendamts Münster vom 8. Juni 2016 zu dem Ergebnis, es seien 
derzeit keine familiengerichtlichen Maßnahmen erforderlich. Dies ist in der Verfahrens-
akte vermerkt worden, und es ist eine weitere Frist von einem Jahr notiert worden. 

Die Erwägungen des Familiengerichts, die zu diesem Ergebnis geführt haben, unter-
liegen der richterlichen Unabhängigkeit nach Art. 97 GG und ergeben sich nicht aus 
der Verfahrensakte. Einer Bewertung dieser Vorgänge habe ich mich daher zu enthal-
ten. 

Frage 26: 

„Wie ging das Familiengericht Münster damit um, dass der Bericht des Ju-
gendamts Münster vom 08.06.2016 nichts dazu sagte, ob die Lebensge-
fährtin des V. einen auf sexuelle Gewalt spezialisierten Verein zur Beratung 
aufsuchte, wie sie es im Erörterungstermin angekündigt hatte?“ 

Hierzu der Direktor des Amtsgerichts Münster wie folgt: 

In der vorbezeichneten Verfahrensakte finden sich keine weitergehenden, nicht schon 
zu Frage 24 genannten Hinweise, wie das Familiengericht mit den in der Frage aufge-
worfenen Umständen umgegangen ist. Auch insoweit unterliegen die Erwägungen und 
Entscheidungsfindungsprozesse des Familiengerichts der richterlichen Unabhängig-
keit. 

Der Präsident des Landgerichts Münster hierzu ergänzend: 

Ich erlaube mir den Hinweis, dass mangels nach außen in Form von gerichtlichen Ent-
scheidungen niedergelegter Gründe eine Erforschung der Motivation und Überlegun-
gen des Familiengerichts mir weder möglich noch nach Art. 97 Abs. 1 GG zulässig ist. 

Frage 28: 

„Lebten der Hauptverdächtige V., seine Lebensgefährtin und der zehnjäh-
rige Sohn der Lebensgefährtin seit März 2016 nicht wieder zusammen in 
einem Haushalt?“ 

Hierzu hatte Herr Minister Reul bereits darauf hingewiesen, dass es sich um unter-
schiedliche Meldeanschriften handelte. Die Leitende Oberstaatsanwältin in Münster 
hat ausgeführt: 

Die tatsächlichen Lebensverhältnisse sind noch nicht abschließend geklärt und noch 
Gegenstand der laufenden Ermittlungen. 

Frage 33: 

„Wann und wie wurden Jugendämter von anderen Behörden (Polizei, Jus-
tiz, möglicherweise andere) in Bezug auf die bekannt gewordenen Miss-
brauchsfälle kontaktiert?“ 
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Insoweit die Leitende Oberstaatsanwältin in Münster: 

Das Polizeipräsidium Münster hat das Jugendamt der Stadt Münster am 13. Mai 2020 
in Kenntnis gesetzt. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Soweit der Bericht aus dem Justizministerium. 

Ich übergebe an den Kollegen Jörg für die Fragen an das Familienministerium. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Jetzt hat Herr Dr. 
Stamp das Wort. Bitte. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Sehr geehrte Herren Vorsitzende! Meine Da-
men und Herren! Die Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und SPD haben um einen 
erneuten Bericht zu dem Kindesmissbrauchsfall Münster gebeten. Ich habe im Aus-
schuss für Familie, Kinder und Jugend am 18. Juni 2020 erstmals dazu berichtet. Seit-
dem sind zwölf Tage vergangen. Die staatsanwaltlichen Ermittlungen werden weiter 
mit Hochdruck geführt. Wesentliche neue Erkenntnisse liegen meinem Haus nicht vor. 

Gleichwohl habe ich vor dem Hintergrund des von den Fraktionen von Bündnis 90/Die 
Grünen und der SPD zur heutigen Sitzung vorgelegten Fragenkatalogs sowohl die 
Stadt Münster als auch das Landesjugendamt Westfalen-Lippe erneut sowie das Lan-
desjugendamt Rheinland um Berichte gebeten. Wie zuletzt auch, bitte ich ausdrücklich 
um Verständnis dafür, dass ich zur Qualität und zur Lückenlosigkeit der vorliegenden 
Informationen keine abschließende Bewertung abgeben kann. 

Einleitend möchte ich verweisen auf den öffentlichen Bericht des Ministers für Justiz 
vom 22. Juni 2020, hier insbesondere Seite 14ff. Aus Sicht des gerichtlichen Ge-
schäftsbereiches wird darin detaillierter zur Zusammenarbeit zwischen dem Familien-
gericht und dem Jugendamt der Stadt Münster seit dem Jahr 2015 berichtet. 

Ergänzend zu diesem Bericht hat das Jugendamt der Stadt Münster dahingehend Stel-
lung genommen, dass die Mutter Ende Oktober 2015 in dem Erörterungstermin vor 
dem Familiengericht angab, für die Dauer der Renovierung ihrer Wohnung bei der 
Mutter von Adrian V. zu leben, wo auch Adrian V. lebte. Sie stellte auch dar, dass alle 
Familienmitglieder über die pädophilen Neigungen des Adrian V. Bescheid wüssten 
und dass sowohl die Mutter von Adrian V. als auch die Kindesmutter selbst sicherstell-
ten, dass das Kind niemals allein mit Adrian V. sei. Diese Information floss in die fami-
liengerichtliche Entscheidung, dass keine sorgerechtlichen Maßnahmen zu treffen 
seien, ein. 

Auch sei in die Gesamtbewertung das Ergebnis des forensischen Gutachtens bezüg-
lich des späteren Tatverdächtigen mit eingeflossen, das im Rahmen des Strafverfah-
rens gegen ihn erstellt worden war. Wie bereits berichtet bescheinigte das Gutachten, 
dass es keine Hinweise darauf gebe, dass der spätere Tatverdächtige seinen pädose-
xuellen Neigungen auch in der Realität nachgehen werde. Weiter benannte das 
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Gutachten die Therapiefähigkeit und eine hohe intrinsische Therapiemotivation des 
späteren Tatverdächtigen 

In dem familiengerichtlichen Erörterungstermin ist gegenüber der Mutter eine Beratung 
durch einen auf sexuelle Gewalt spezialisierten Verein angesprochen worden. Diese 
Beratung, so berichtet es die Stadt Münster, sei nicht als gerichtliche Auflage erteilt 
worden. Es wurde der Mutter vielmehr angeraten, Beratung wahrzunehmen. 

Auch in den folgenden durch das Jugendamt vorgenommenen Einschätzungen im Hin-
blick auf mögliche Gefährdungsmomente – interne Überprüfung einer Kindeswohlge-
fährdung, Befassung durch die Clearingstelle – ergaben sich im Rahmen der damali-
gen Bewertung durch die beteiligten Experten und Fachkräfte keine ausreichenden 
Fakten, die einen Eingriff in das mütterliche Sorgerecht gerechtfertigt hätten. 

Vonseiten des KSD habe es daher keine Handhabe gegeben, die Mutter zu verpflich-
ten, die Beratung wahrzunehmen, als sie auf Nachfrage mitteilte, dass sie die Beratung 
nicht in Anspruch nehmen wolle. 

Mögliche Belastungen der Mutter aus der eigenen Biografie wurden dem KSD durch 
Gespräche mit ihr bekannt. Weitere Informationen von Dritten lagen dem Jugendamt 
nicht vor. 

Der KSD hielt nach dem Erörterungstermin beim Familiengericht Ende Oktober 2015 
weiterhin Kontakt zur Kindesmutter. Die Aufgabe des Kommunalen Sozialdienstes der 
Stadt Münster habe darin bestanden, der Mutter Beratung und Hilfe zur Ausübung ihrer 
Erziehungsverantwortung anzubieten. Die Mutter habe nicht gewollt, dass die Fach-
kräfte mit dem Kind sprechen. Solche Gespräche hätten deshalb gegen den Willen der 
Mutter gerichtlich durchgesetzt werden müssen. Nach Betrachtung aller damals vor-
liegenden Informationen und Anhaltspunkte war es jedoch das vorrangige Ziel, zum 
Schutz des Kindes eine Zusammenarbeit mit der Mutter herzustellen und ihre Koope-
rationsbereitschaft aufrechtzuerhalten. 

In einem Hausbesuchstermin seitens des KSD in der Wohnung der Kindesmutter ver-
sicherte diese, seit März 2016 allein mit ihrem Kind dort zu leben. Auch seitens des 
Hauptverdächtigen Adrian V. sei im Rahmen seines Strafverfahrens im Jahre 2017 vor 
Gericht angegeben worden, dass er und die Kindesmutter nicht in einem gemeinsa-
men Haushalt leben. Bis zur Inhaftierung waren V. und die Mutter mit dem Kind an 
verschiedenen Adressen gemeldet. Die Stadt Münster berichtet, dass dem KSD keine 
Hinweise vorgelegen haben, dass der Hauptverdächtige gemeinsam mit dem Kind in 
einem Haushalt lebte. 

Wie im Bericht des Ministeriums der Justiz vom 22. Juni 2020 dargestellt, ergaben sich 
aus dem vorläufigen Auswertebericht zu den sichergestellten Apple-Geräten vom 25. 
November 2019 keine Anhaltspunkte dafür, dass die vorläufig ausgewerteten Daten 
einen realen sexuellen Missbrauch des Stiefsohns durch den Hauptverdächtigen zum 
Gegenstand haben. Die Entschlüsselung eines weiteren Datenträgers – Laptop – mit 
erstmaligen Hinweisen auf realen sexuellen Missbrauch des Stiefsohns durch den 
Hauptverdächtigen gelang am 12. Mai 2020. 
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Der Kommunale Sozialdienst der Stadt Münster wurde diesbezüglich erstmals am 
13. Mai 2020 von den Strafverfolgungsbehörden informiert. Die Inobhutnahme des 
Kindes erfolgte dann in der Nacht vom 13. auf den 14. Mai 2020. 

Im Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration wurde das Missbrauchs-
geschehen in Münster durch eine Erstmeldung wichtiger Ereignisse, einer sogenann-
ten WE-Meldung, am Nachmittag des 15. Mai 2020 bekannt. Eine WE-Meldung ist 
eine Information der Polizeibehörden über Sachverhalte – zum Beispiel Verkehrs- oder 
Kriminalitätsangelegenheiten, Gefahrenabwehr – und erfolgt dann an die Fachabtei-
lung, wenn Kinder und Jugendliche unmittelbar betroffen sind. Sie stellt jedoch keinen 
Anlass dar, selbst aktiv zu werden, da dies Angelegenheit der zuständigen Behörden 
ist. 

Inhalt der WE-Meldung vom 15. Mai 2020 war im Kern die Ermittlung und Festnahme 
des Hauptverdächtigen aufgrund des Verdachts auf schweren sexuellen Missbrauch 
eines Kindes. Sie enthält keine Aussage dazu, wie mit dem in der Nacht vom 13. auf 
den 14. Mai 2020 angetroffenen Kind verfahren worden ist, jedoch dazu, dass die Po-
lizeibehörden mit dem Jugendamt der Stadt Münster zusammenarbeiten. 

Im Anschluss an die Pressekonferenz der Behörden zu dem Tatkomplex mit Schwer-
punkt in Münster am 6. Juni 2020 hat mein Haus am 7. Juni 2020 mit dem Landesju-
gendamt Westfalen-Lippe Kontakt aufgenommen und um einen Sachstandsbericht ge-
beten. 

Mit der Berichtsbitte der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen vom 9. Juni 2020 wurde 
von unserer Seite umgehend auch Kontakt zum Amt für Kinder, Jugendliche und Fa-
milien der Stadt Münster aufgenommen. Mein entsprechender Bericht vom 
18. Juni 2020 liegt Ihnen, meine Damen und Herren Abgeordneten, vor. 

Das Landesjugendamt Westfalen-Lippe teilte mit, in den Fall nicht involviert zu sein. 
Ihm und auch dem Landesjugendamt Rheinland lägen keine Informationen dazu vor, 
ob und inwiefern über das Jugendamt der Stadt Münster hinaus weitere Jugendämter 
mit Kindern oder deren Familien in Kontakt stehen oder gestanden haben, die im Kon-
text des Falles von Münster geschädigt worden sind. 

Selbst wenn es in der Kürze der Zeit – Ihre Fragen liegen seit dem letzten Donners-
tagabend, seit dem 25. Juni, vor – möglich gewesen wäre, alle 186 nordrhein-westfä-
lischen Jugendämter abzufragen, bestehen doch starke Zweifel, ob einzelne Fragen 
aus datenschutzrechtlichen Gründen überhaupt hätten beantwortet werden können. 

Das in Münster vom Hauptverdächtigen V. missbrauchte zehnjährige Kind der Lebens-
gefährtin befindet sich seit dem 14. Mai 2020 in einer Jugendhilfeeinrichtung. Nach 
Aussagen der Stadt Münster wird es dort bestmöglich seinen Bedürfnissen entspre-
chend versorgt. Schulische Angebote werden innerhalb der Einrichtung durch die dem 
Jungen bekannten Fachkräfte durchgeführt. Zum Schutz werden das Kind und auch 
sein derzeitiges Umfeld weitestgehend von Medien und Berichterstattung ferngehal-
ten. 
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Wie Sie aus dem Bericht des Ministeriums für Justiz vom 22. Juni 2020 bereits wissen, 
hat die Lebensgefährtin des Hauptverdächtigen V. und Mutter des Zehnjährigen beim 
Amtsgericht Münster einen Antrag auf Herausgabe des Kindes gestellt. Diesen Antrag 
hat das Gericht am 5. Juni 2020 abgewiesen. 

Meine Damen und Herren, in der vergangenen Woche haben mein Amtskollege Mi-
nister Biesenbach und ich gemeinsam die Bundesratsinitiative zur Verschärfung des 
Strafrechts bei sexuellem Missbrauch von Kindern sowie bei Verbreitung und Besitz 
von Darstellungen des Missbrauchs von Kindern auf den Weg gebracht. Ich bin froh, 
dass der Gesetzesantrag bereits Ende dieser Woche im Bundesrat beraten werden 
wird. Meine diesbezügliche Position habe ich ja bereits mehrfach klargemacht: Sexu-
eller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen ist niemals nur ein Vergehen, sondern 
immer ein Verbrechen. Darum ist es gut, dass wir diesen weiteren wichtigen Schritt bei 
der Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche jetzt gemeinsam 
gehen. 

Zugleich muss es aber nach wie vor unser Ziel sein, Verbesserungspotenziale im Be-
reich der Prävention sexuellen Missbrauchs und des Kinderschutzes zu identifizieren 
und Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Handlungsfeldes auf allen Ebenen aus-
zuarbeiten. Einen wichtigen Beitrag dazu hat gestern vor einer Woche die Anhörung 
zu „Kinderschutz in NRW und seinen Kommunen – Akteure, Strukturen, Netzwerke 
und Handlungsbedarf im Bereich des Kinderschutzes“ gebracht, die von der Kommis-
sion zur Wahrnehmung der Belange der Kinder, unserer Kinderschutzkommission, 
durchgeführt wurde. 

Aufgenommen werden diese Hinweise insbesondere auch von der im September 2019 
von der Landesregierung eingesetzten Interministeriellen Arbeitsgruppe, der IMAG. 
Sie hat den Auftrag, für den Bereich der nordrhein-westfälischen Landesregierung ein 
abgestimmtes Handlungs- und Maßnahmenkonzept zur Prävention, zum Schutz vor 
und Hilfe bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche zu entwickeln. Die-
ses wird in diesem Jahr dem Kabinett vorgelegt. Aber wir können natürlich nicht auf 
ein Gesamtkonzept warten. Vielmehr muss natürlich jedes unserer Häuser jeden Tag 
an den aktuellen Fragen arbeiten. 

In der letzten Sitzung der IMAG am 19. Juni 2020 sind daher weitere Arbeitsschritte 
verabredet worden. Dazu gehört unter anderem, am Ende der Sommerferien weitere 
Fachgespräche durchzuführen. Dabei wird es insbesondere um die hohe Bedeutung 
von Schnittstellen zwischen den beteiligten Systemen und Funktionsstellen im Kinder-
schutz gehen. Zu den Fachgesprächen sollen Praxisvertreterinnen und -vertreter aus 
Jugendhilfe, Schule, Familiengerichten, Polizei, Ärzteschaft, Fachberatung und gege-
benenfalls weiteren Bereichen eingeladen werden. 

Darüber hinaus – das habe ich Ihnen bereits berichtet – stehen natürlich mehr Fortbil-
dung für alle Akteursgruppen, verbesserte Kooperationen, flächendeckende Bera-
tungsangebote und etliches mehr bereits auf der Agenda. Umso bedauerlicher war es, 
dass wir aufgrund der Coronakrise zahlreiche Fortbildungsveranstaltungen in der 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 27 - APr 17/1069 

Innenausschuss (60.) (öffentlich) 30.06.2020 
TOP 2 gemeinsam mit: CR 
Rechtsausschuss (61.) (öffentlich) 
Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend (54.) (öffentlich) 
 
 
ersten Jahreshälfte 2020 absagen mussten. Diese werden aber nachgeholt und zum 
Teil auch online angeboten. 

Selbstverständlich können und müssen neue und weitergehende Vorschläge vertieft, 
diskutiert und abgewogen werden. Anschauen müssen wir uns beispielsweise, ob wir 
eine Präzisierung der Anordnung über die Mitteilung in Strafsachen – MiStra – benöti-
gen. Wir müssen die Zusammenarbeit zwischen Justiz und Jugendhilfe intensivieren – 
zum Beispiel über verbindliche gemeinsame Fortbildungen. Der Fall Lügde, aber auch 
der schreckliche Fall in einer Kindertagesstätte in Viersen haben gezeigt, dass wir 
Schutzkonzepte in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche tatsächlich flächende-
ckend und verbindlich umsetzen müssen. Nicht zuletzt – damit möchte ich meinen Be-
richt beschließen – brauchen wir mehr spezifisches Expertinnen- und Expertenwissen 
und Fachwissen zur Prävention, das wir auf die unterschiedlichen Ebenen und Institu-
tionen herunterbrechen und dort bereitstellen müssen. Da setze ich natürlich auch auf 
unsere neue Landesfachstelle zur Prävention sexualisierter Gewalt gegen Kinder und 
Jugendliche, die nach den Sommerferien ihre Arbeit aufnehmen wird. 

Ich hatte ja unmittelbar nach Bekanntwerden der Vorfälle in Lügde eine kleine Exper-
tengruppe bei uns im Ministerium eingerichtet – mit Organisationen wie Zartbitter, Be-
troffenenverbänden, Landesjugendämtern –, in der genau diese Fragen diskutiert wur-
den. Die Landesfachstelle ist ein ausdrücklicher Wunsch der Experten gewesen, um 
das nur bei sehr wenigen Experten vorhandene Fachwissen über Täterstrukturen, aber 
auch über die Erkenntnisse, woran man wahrnimmt, dass Kinder Opfer geworden sind, 
zu multiplizieren und so sukzessive in die Fläche zu bringen. Diese Arbeit wird im 
Sommer von der Landesfachstelle aufgenommen. Wir wollen die Defizite, die wir – das 
ist uns wohl allen klar – nach wie vor in vielen Bereichen, wo mit Kindern gearbeitet 
wird, aber auch, wo über die Schicksale von Kindern entschieden wird – sei es im 
Bereich der Familiengerichtsbarkeit, sei es auch bei Jugendämtern – haben, sukzes-
sive beheben. Ich denke, dass dies unsere gemeinsame Verantwortung ist. 

Vorsitzender Wolfgang Jörg: Ich gebe an den Kollegen Sieveke zurück. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Jetzt haben wir den ersten Part hinter uns gebracht. 
Ich denke, dass uns der Sitzungsdokumentarische Dienst, dem ich schon jetzt für 
seine Tätigkeit danke, die Unterlagen zeitnah zur Verfügung stellen kann. Wenn aus 
den Häusern gegebenenfalls zugearbeitet werden kann, damit wir das Protokoll zeit-
nah erhalten, dann unterstützt das sicherlich die weitere Arbeit aller Abgeordneten. 

Mir liegen einige Wortmeldungen vor. Noch einmal die Bitte von uns drei Kollegen: 
Sagen Sie, an wen sich die Fragen richten. – Vielleicht sehen Sie auch ein bisschen 
zu, dass es, wenn man noch einmal nachhakt, bei dem Thema bleibt und wir nicht 
immer hin und her springen müssen. 

Die Verteilung für Wortmeldungen – damit es nachher keine Irritationen gibt, wenn ich 
zu jemandem „Sie erhalten nicht mehr das Wort“ sage – ist: 8 CDU, 7 SPD, 4 FDP, 3 
Bündnis 90/Die Grünen, 3 AfD. Die Vorsitzenden sind mit eingerechnet. 
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Herr Wolf. Bitte schön. 

Sven Wolf (SPD): Vielen Dank, meine Herren Vorsitzenden. – Sie haben eben ver-
sucht, es ein bisschen klarzustellen. Ich habe in unsere Beantragung hineingeschaut: 
Wir hatten um einen schriftlichen Bericht der drei Minister vorab gebeten – mit den 
Aktualisierungen seit den letzten Berichten. Dieser liegt uns noch nicht vor. Sie haben 
eben, wie ich Sie verstanden habe, gesagt … 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Es ist wichtig, dass Sie nachfragen. – Auch für die Me-
dienvertreter und die Öffentlichkeit: In einer Sondersitzung ist es so – egal, wie man 
es auslegt –, dass die Vorsitzenden unmittelbar einladen. Zwischen Einladung und 
Sitzung können 1 bis x Tage liegen. Es liegt aber in der Natur der Sache, dass keine 
schriftlichen Berichte bzw. Antworten vorliegen können. 

Die Geschäftsordnung sieht natürlich Fristen für schriftliche Beantragungen vor. Neh-
men Sie es also nicht immer als … Natürlich ist es vielleicht auch politisches Miteinan-
der, dass man fragt, wo der schriftliche Bericht bleibe. Ein solcher kann heute nicht 
vorliegen. Das liegt in der Natur der Sache. Wenn etwas schriftlich vorliegt, weil es 
schon erarbeitet worden bzw. vorhanden ist, dann wird das natürlich zur Verfügung 
gestellt. Sie können sich einen schriftlichen Bericht wünschen, einen solchen aber 
nicht verlangen, weil die Fristen dem entgegenstehen. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Im Übrigen wurden eben fast alle Fragen beantwortet. 
Ich bin es selber durchgegangen: Zu fast jeder Frage haben wir eine ausführliche Ant-
wort erhalten. Das wird sich im Protokoll wiederfinden. Somit wird dies als schriftlicher 
Bericht zu werten sein. 

Sven Wolf (SPD): Meine Herren Vorsitzende! Ich will darüber nicht diskutieren. Herr 
Minister Reul hat eine Chronologie zur Verfügung gestellt. So hätte man vielleicht auch 
die Sprechzettel im Vorfeld … 

Ich knüpfe an eine Aussage von Herrn Dr. Stamp an, weil das meiner Meinung nach 
zu der gesamten Diskussion passt und uns wohl auch sehr eint. Wir müssen alle ge-
meinsam dafür sorgen, dass Kinder ganz schnell aus Gefahren herausgeholt werden 
und wir alle zu Chefbeschützern der Kinder werden. 

Ich steige in die Fragen ein. Herr Sieveke hat darum gebeten, dass ich es zu den 
Fragen immer konkret benenne: Ich möchte eine Antwort aus dem Innenministerium 
und dem Justizministerium erhalten. 

Meine Frage: Wie viele sexuelle Missbrauchshandlungen werden dem Hauptverdäch-
tigen für den Zeitraum Mai 2019 bis zur Festnahme im Mai 2020 zur Last gelegt – auch 
unterteilt zwischen November 2019 und Mai 2020? 
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Aus dem Bericht weiß ich, dass es unter anderem am 24. und 26. April über zwei 
Tage – so wird in Ihrem Bericht vermutet; nach dem bisherigen Stand der Ermittlun-
gen –, einen Missbrauch an einem 5- und einem 10-Jährigen gab. 

Die zweite Frage richtet sich an alle.  

Es gab verschiedene Recherchen und Ergebnisse. Jetzt ist mitgeteilt worden, wann 
die entsprechenden Daten ausgewertet worden sind. Wann und an wen wurden diese 
Rechercheergebnisse weitergegeben? Das richtet sich an das Justizministerium sowie 
an das Innenministerium und, gegebenenfalls als Empfänger, das Familienministe-
rium. Vielleicht können Sie das noch einmal verdeutlichen. 

Herr Reul, aus der Chronologie, die Sie vorgelegt haben, ergibt sich eine Frage. Dort 
wird „Entschlüsselung iPad durch LKA“ aufgeführt, wofür das Datum 31. August 2019 
genannt wird. Wir waren uns nicht ganz einig; das ist eine ganz neue Information – Sie 
nicken. Wir sind immer davon ausgegangen, dass das Ganze im November 2019 statt-
gefunden hat. Vielleicht können Sie noch einmal klarstellen, was der Unterschied zwi-
schen den Zeitpunkten August 2019 und drei Monate später, also November – worüber 
bisher berichtet wurde – ist. Das hilft vielleicht auch bei der Bewertung und Schluss-
folgerung. 

Meine letzte Frage bezieht sich auf den Sachverhalt „Kryptowährung“. Aus dem JM 
und dem IM möchte ich zum einen wissen, wann das Ermittlungsverfahren zu diesem 
Vorwurf, Kryptowährungen herzustellen, eröffnet, wann die Anklage erhoben wurde – 
bislang kennen wir nur den Zeitpunkt der Verurteilung, nämlich Oktober 2019 – und 
zum anderen ergänzend, welche Schlussfolgerungen die Ermittlerinnen und Ermittler 
daraus gezogen haben. 

Eben haben Sie berichtet, er habe – nach eigener Einlassung – diese Energieentzie-
hung zur Herstellung von Kryptowährungen nur zum Testen durchgeführt. Insbeson-
dere aus dem Fall „Lügde“ wissen wir ja, dass es sich nicht nur um ein Netzwerk han-
delt, in dem Pädokriminelle inkriminiertes Material untereinander tauschen, sondern 
dass dahinter auch ein Finanznetzwerk steht. Welche Schlussfolgerungen haben die 
Ermittlerinnen und Ermittler daraus also gezogen? 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich schlage vor, dass wir die Fragen von drei Frage-
stellern sammeln, damit noch Zeit zum Recherchieren bleibt, falls das vonnöten ist. 

Frau Paul, Sie haben das Wort. 

Josefine Paul (GRÜNE): Herzlichen Dank für die Berichte vonseiten der drei Ministe-
rien. – Meiner Meinung nach ist deutlich geworden – deswegen ist diese Sondersit-
zung heute so wichtig –, dass es sich um eine sehr komplexe Materie handelt und es 
insbesondere immer wieder um das Zusammenwirken der einzelnen Institutionen und 
Akteure, die im Kinderschutz damit befasst sind, geht. Deswegen ist meines Erachtens 
vor allem wichtig, dass wir die Schnittstellen in den Blick nehmen. 
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Herr Justizminister, ich verhehle nicht, dass ich ein bisschen überrascht war, dass Sie 
sich nicht selbst eingelassen und Ihrerseits vor allem eine politische Bewertung vorge-
nommen haben. Nachdem Minister Reul sehr deutlich gemacht hat, dass er für sein 
Haus den Kampf gegen Missbrauch und dessen Abbildung sowie die Verbreitung von 
Missbrauchsdarstellungen zur Chefsache erklärt hat, und Minister Stamp, wie wichtig 
ihm dies in seinem Haus ist, hätte ich mir dieses politische Signal auch seitens des 
Justizministeriums gewünscht. 

Herr Minister Biesenbach, meine erste Frage richte ich an Sie. Herr Stamp hat im Zu-
sammenhang mit der MiStra-Meldung und MiStra-Meldungen insgesamt darauf hinge-
wiesen, dass gegebenenfalls zu überprüfen sei, wie die Richtlinien zu MiStra-Meldun-
gen überarbeitet und gegebenenfalls konkretisiert werden müssen; denn wir haben 
gehört, dass sich Ihr Haus noch in der Prüfung befindet, ob gegebenenfalls schon 2019 
eine MiStra-Meldung hätte erfolgen können oder müssen. Dementsprechend kann ich 
mir die Frage sparen, wie weit Sie mit dieser Überprüfung sind. Nichtsdestotrotz eine 
politische und Einschätzungsfrage: Besteht aus Ihrer Sicht Bedarf, die Richtlinie zu 
konkretisieren, weil es offensichtlich durchaus unterschiedliche Einschätzungen geben 
kann? 

Ich betone, dass es sich um einen Mehrfachtäter handelt. Daher die konkrete Frage: 
Ist es bei dem System von MiStra-Meldungen eine Kategorie, dass es sich um einen 
Mehrfachtäter handelt? 

An Herrn Familienminister Stamp stelle ich die Frage, was nach Eingang einer solchen 
MiStra-Meldung seitens des Jugendamtes passiert. Was sollte dann dort im Ablauf 
geschehen? 

Wir haben seitens des Justizministeriums gehört, dass insbesondere die Mutter nicht 
besonders kooperationsbereit gewesen ist. Der Bericht des Familiengerichts und of-
fensichtlich auch die Berichte der Jugendämter legt bzw. legen nahe, dass dort zumin-
dest von einer Kooperationsbereitschaft ausgegangen worden ist. Ich frage mich aller-
dings, wie weit diese Kooperationsbereitschaft geht, wenn die Mutter weitere ablehnt 
und ebenso, mit dem Jugendamt zusammenzuarbeiten sowie sich beraten und das 
Kind hören zu lassen. 

Vor diesem Hintergrund die konkrete Frage, ob es die Möglichkeit gegeben hätte, wei-
tere gerichtliche Auflagen zu erwirken. Wer hätte das tun müssen? Hätte das Famili-
engericht von selbst tätig werden können, weil es diesen Fall immer wieder auf Wie-
dervorlage gelegt hat? Oder hätte das Jugendamt es tun müssen, nachdem deutlich 
geworden ist, dass die Mutter – aus meiner Wahrnehmung heraus – nicht besonders 
kooperationsbereit war? Vor allem hinsichtlich der Nichtwahrnehmung des Kindes: 
Hätte zu irgendeinem Zeitpunkt gerichtlich erwirkt werden müssen, dass man das Kind 
einmal wirklich befragen kann? Diese Fragen sind mir in dem Zusammenhang wichtig. 

Eine abschließende Frage in Richtung des Jugend- und Familienministeriums. Konn-
ten Sie aus den Berichten seitens der Stadt Münster und des Jugendamtes entneh-
men, inwieweit die Rolle des Stiefvaters überhaupt Thema der drei Gesprächstermine 
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zwischen Jugendamt und Kindsmutter und inwieweit die gesamte familiäre Situation 
überhaupt Gegenstand der Erörterung gewesen ist? Aus dem WDR-Bericht von ges-
tern wissen wir, dass der Stiefvater von der Mutter offensichtlich weitreichende erzie-
herische Kompetenzen zugeschrieben bekommen hat. Das wirft die Frage auf, ob die 
Mutter sich an die Absprache, den Beschuldigten aus dem Kontakt mit dem Kind her-
auszuhalten, gehalten hat. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Nun folgt die dritte Fragestellerin. Frau Dworeck-Da-
nielowski, bitte schön. 

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Vielen Dank an die Herren Minister. – Sehr geehrte 
Damen und Herren! Auch wenn die Berichte sicherlich sehr informativ waren, machen 
sie das Entsetzen bzw. das Unverständnis teilweise kein Stück besser – insbesondere, 
wenn man selber zahlreich … In der Justizvollzugsanstalt habe ich über mehrere Jahre 
Gruppen mit inhaftierten Frauen begleitet. Ich weiß, für was diese ihre Haftstrafe an-
treten mussten: einmal beim Schwarzfahren erwischt, Bewährungsauflagen nicht er-
füllt, sprich: den Termin mit dem Bewährungshelfer nicht eingehalten. – Heute unter-
liegen Pädokriminelle zwar dem Verdacht, dass sie wieder ihr Unwesen treiben. Dass 
man dann die Bewährung nicht aussetzen kann, ist schon schwer anzuhören. 

Trotzdem sind Fragen offengeblieben. 

Herr Minister Stamp, mich würde insbesondere Folgendes interessieren: Was heißt es 
konkret, dass die Mutter eine belastete Biografie hat? In dem Zusammenhang interes-
siert uns natürlich, ob ihr Leistungen zur Förderung der Familie nach § 16 Abs. 2 
SGB VIII angeboten worden sind oder ihr ein Erziehungsbeistand nach § 30 SGB VIII 
bestellt wurde. Wenn nein: Warum nicht? 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Dann bitte ich nun die Minister um die Beantwortung 
der Fragen. Wir beginnen mit dem Justizministerium. Dann folgt das MKFFI; an das 
Innenministerium wurde eine Frage gerichtet. 

Minister Peter Biesenbach (JM): Frau Paul, ich beginne mit Ihnen. Ich sage Ihnen 
ganz offen, dass ich es albern finde, mir vorzuhalten, ich hätte nicht angefangen. Sie 
sind aber ja kein Mitglied des Rechtsausschusses und daher nicht gewohnt, dass, 
wenn die Fragen präzise gestellt werden, der Sachnächste diese beantwortet. Der 
Sachnächste ist bei uns immer der zuständige Abteilungsleiter; denn dieser führt die 
Gespräche mit den Oberstaatsanwälten und alle Informationen herbei. Er steckt am 
tiefsten in der Sache. 

Ich habe mir auch angewöhnt, nicht ständig zu wiederholen, was ich deutlich mache. 
Gestern werden Sie vernommen haben, mit welcher Energie die Justiz an die Verfol-
gung herangeht. Wer sich daran erinnert, was ich gestern gesagt habe, wird keine 
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Zweifel haben, dass die Energie bei mir mindestens genauso groß ist wie bei den Kol-
legen. 

Ich behalte es bei: Sachfragen, die im Detail beantwortet werden sollen, beantwortet 
im Fall Strafrecht Dr. Burr als der zuständige Abteilungsleiter. 

Ich kann Ihnen aber die Frage zu den MiStra-Meldungen beantworten. Bereits in einer 
der vorherigen Sitzungen des Rechtsausschusses haben wir deutlich gemacht, dass 
die MiStra-Meldungen aus heutiger Sicht nicht mehr ausreichend präzise sind. Das 
war der Fall Viersen; darüber haben wir uns im Rechtsausschuss unterhalten. Auch 
dort habe ich mitgeteilt, dass wir die MiStra-Meldungen bzw. die Vorschriften nur 
deutschlandweit ändern können. Mein Haus wird das zum Anlass nehmen, mit den 
Kolleginnen und Kollegen im Bereich der Justiz darüber nachzudenken, wo etwas zu 
passieren hat und wo wir Präzisierungen wollen. 

Ansonsten haben wir bereits mit der Generalstaatsanwältin und den beiden General-
staatsanwälten besprochen, dass diese alle Staatsanwaltschaften noch einmal sensi-
bilisieren und von dem, was wir wissen, auch Präzisierungen weiterreichen. 

Ergebnis: Auch dieser Fall zeigt, dass die MiStra-Meldungsvorschriften präzisiert, 
überarbeitet werden müssen. Wir sind dran, und werden versuchen, das auf Bundes-
ebene entsprechend voranzutreiben. 

Die speziellen, von Herrn Wolf gestellten Fragen wird Dr. Burr beantworten, soweit es 
heute möglich ist. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Dr. Burr. Bitte. 

MDgt Dr. Christian Burr (JM): Meine Damen und Herren! Ergänzend zur MiStra-Mit-
teilung: Es handelt sich dabei um die Vorschrift Nummer 35 MiStra; sie lautet wie folgt: 

„Werden in einem Strafverfahren – gleichgültig, gegen wen es sich richtet – 
Tatsachen bekannt, deren Kenntnis aus der Sicht der übermittelnden Stelle“ 

– also hier der Staatsanwaltschaft – 

„zur Abwehr einer erheblichen Gefährdung von Minderjährigen erforderlich 
ist, sind diese der zuständigen öffentlichen Stelle mitzuteilen.“ 

Ich habe mir erlaubt, die Vorschrift zu zitieren, um kenntlich zu machen, dass sie einen 
erheblichen Beurteilungsspielraum eröffnet. 

Frau Abgeordnete Paul, das war eine von Ihnen aufgeworfene Frage: Natürlich spielt 
im Rahmen des Beurteilungsspielraums eine Rolle, ob ein Beschuldigter oder eine 
sonstige am Verfahren beteiligte Person in vergangener Zeit bereits einmal wegen ei-
nes Sexualdelikts in Erscheinung getreten ist – hier sogar zweimal verurteilt worden 
ist; zwar nicht wegen Missbrauchs eines Kindes, aber wegen Zurverfügungstellung 
und Besitz von Kinderpornografie. Dies sind also durchaus Gesichtspunkte, die im 
Rahmen dieser Beurteilung eine Rolle spielen. Ich möchte aber auch Folgendes 
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kenntlich machen: Es ist eine Gesamtabwägung, die vorzunehmen ist, die natürlich 
alle anderen Aspekte des jeweiligen Einzelfalles ebenfalls in Rechnung zu stellen hat – 
beispielsweise, wie lange die Verurteilung zurückliegt. Oder: Wie sind die Lebensver-
hältnisse des Beschuldigten? Hat dieser überhaupt Kontakt zu Kindern? Wohnt er mit 
Kindern zusammen? Und so weiter. 

Wie ich vorhin schon vorgetragen habe, sind das im konkreten Fall, der uns heute 
beschäftigt, Fragen sowohl rechtlicher als auch tatsächlicher Art, die alles andere als 
trivial sind. Was die Präzisierung der Vorschrift Nummer 35 MiStra angeht, sind wir der 
Auffassung, dass Handlungsbedarf besteht. Deshalb steht das Ministerium der Justiz 
in sehr engem Austausch mit dem MKFFI. Wir treffen uns in dieser Woche ein zweites 
Mal ganz konkret mit Vertretern auch der Jugendämter und des Landesjugendamtes, 
um näher zu eruieren, welche Tatsachen für diese Behörden von Relevanz sind, damit 
sie ihrerseits in eine Prüfung eintreten können, ob Maßnahmen geboten sind. Wir sind 
da also in sehr fruchtbaren und auch sehr intensiven Gesprächen, um daraus eine 
Grundlage für das Herbeiführen einer Präzisierung in den Bund-Länder-Gesprächen 
zu gewinnen. Es trifft sich da übrigens ganz gut, dass Nordrhein-Westfalen im soge-
nannten MiStra-Ausschuss des Bundes und der Länder den Vorsitz innehat, sodass 
wir das Thema entsprechend vorantreiben können. 

Herr Abgeordneter Wolf, soweit ich mich erinnere, wurden die Fragen nach dem Ver-
fahren wegen des Generierens von Kryptowährungen – wann Anklage erhoben wor-
den sei und nach den genauen Daten – von Ihnen aufgeworfen. Ich kann Ihnen das 
auf der Grundlage der mir vorliegenden Berichten nicht ganz präzise mitteilen, ver-
weise aber auf den auch Ihnen vorgelegten schriftlichen Bericht. Aus diesem ergibt 
sich – was die Daten anbelangt –, dass das Ermittlungsverfahren wegen des Verfah-
rens „Kryptowährung“ ein 17er-Aktenzeichen hatte, also offenbar im Jahr 2017 einge-
leitet worden ist, und das gerichtliche Aktenzeichen ein 19er-Aktenzeichen ist, und 
zwar 67 aus 19. Es wird also Anfang 2019 Klage erhoben worden sein. Das sind in 
etwa die Zeiträume, über die wir hier sprechen. 

Was den Zusammenhang zwischen dem Generieren von Kryptowährung und Kindes-
missbrauch oder Kinderpornografie im konkreten Einzelfall, der uns heute beschäftigt, 
angeht, ist die von mir allerdings auch schon vorgetragene Passage aus dem Bericht 
der Leitenden Oberstaatsanwältin in Münster vom gestrigen Tage entscheidend. Ich 
zitiere nochmals: Hinweise auf eine Verwendung von Kryptowährung in Verbindung 
mit Kinderpornografie hat es nicht gegeben. – Im konkreten Verfahren – das war Ihre 
Frage 17 aus dem Schreiben zur Beantragung der Sondersitzung – hat es nach dem 
Bericht der Leitenden Oberstaatsanwältin in Münster keine konkreten Hinweise gege-
ben. 

Minister Peter Biesenbach (JM): Eine Ergänzung. Herr Wolf, Sie hatten gefragt, wie 
viele Tatvorwürfe es gebe. Über das im schriftlichen Bericht Mitgeteilte hinausgehend 
liegen uns noch keine weiteren Infos vor. 
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Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich gebe jetzt Herrn Minister Stamp das Wort, weil es 
thematisch zur Abrundung der aufgeworfenen Fragen passt. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! 
Zur Frage von Herrn Wolf. Das MKFFI hat die Informationen aus den anderen Häusern 
in Vorbereitung der Sitzung des Kinder- und Jugendausschusses am 18. Juni erhalten. 

Dazu muss ich noch mal sagen, dass die Jugendämter nicht in meinem organisatori-
schen Verantwortungsbereich liegen, mir der Schutz von Kindern in meiner Funktion 
als Kinder- und Familienminister natürlich ein grundsätzliches Anliegen ist und ich mich 
gemeinsam mit den Kollegen selbstverständlich auch an dieser Stelle für den gesam-
ten Themenbereich verantwortlich fühle. 

Deswegen bin ich ja auch unmittelbar nach Bekanntwerden der Ereignisse in Lügde 
zwei Dinge angegangen. Das erste war der Impuls für die aus meiner Sicht notwendige 
Strafrechtsveränderung, wo wir im Bundesrat am kommenden Freitag einen NRW-
Gesetzentwurf einbringen. Das zweite war die Frage, was wir landesseitig leisten kön-
nen, um die Prävention insgesamt zu stärken. Das sind die beiden Handlungs-
stränge – Strafrecht und Prävention; nicht nur das eine. Strafrechtsverschärfung al-
leine ist aus meiner Sicht Populismus. Deswegen bedarf es eben auch des entspre-
chenden Präventionsprogramms. Im August bringen wir die Landesstelle an den Start. 
Die entsprechende Beratung der verschiedenen Institutionen, die wir haben, wo mit 
Kindern gearbeitet wird – den Behörden, den Bildungseinrichtungen, den Vereinen 
usw. … 

In Bezug auf die präzisen Fragen zu den Jugendämtern bitte ich um Nachsicht. Das 
kann der Experte aus unserem Haus besser beantworten. Ich gebe daher an Herrn 
Schattmann weiter. 

RBr Jürgen Schattmann (MKFFI): Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wenn 
ich es richtig gehört habe, dann waren es drei Fragen. 

Zunächst zur Frage „MiStra-Meldungen – Jugendamt“. Wie wird da verfahren? – Wenn 
beim Jugendamt entsprechende Meldungen eingehen, dann werden selbstverständ-
lich erst einmal die Sachverhalte geprüft. Es können ja sehr unterschiedliche Fälle 
sein. Zum Beispiel können es Verstöße von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der 
Jugendhilfe zum Beispiel gegen das Betäubungsmittelgesetz sein. Damit geht man 
dann sicherlich anders um. 

Im Falle einer Mitteilung bezogen auf sexuellen Missbrauch – so spiegeln es uns je-
denfalls die Landesjugendämter und auch die Jugendämter in den Gesprächen wi-
der – wird immer agiert, der Sachverhalt wird immer geprüft. Wenn die Zweifel nicht 
ausgeräumt werden können, dann wird in der Regel eine Inobhutnahme vorgenom-
men, und dann erfolgt in der Folge eine familiengerichtliche Entscheidung darüber. 
Das ist der Umgang damit bei entsprechenden Fällen sexualisierter Gewalt gegen Kin-
der und Jugendliche. 
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Die zweite Frage bezog sich darauf, welche Gespräche geführt worden seien. Das 
haben wir bereits ausgeführt. Nochmals zur Verdeutlichung: Sowohl mit der Mutter als 
auch dem späteren Hauptverdächtigen wurden infolge des ersten Verfahrens gegen 
ihn bereits ab Dezember 2015 entsprechende Gespräche geführt. Es folgten eine Ge-
fährdungseinschätzung durch eine entsprechende Fachkraft und später Gespräche 
sowohl mit der Schule, dem Hauptverdächtigen und der Kindsmutter. Dies wurde ent-
sprechend an das Familiengericht berichtet und führte dann im Juni 2016 dazu, dass 
das Verfahren geschlossen wurde, weil – das wurde ja mehrfach berichtet – keine 
belastbaren Anhaltspunkte festgestellt worden waren. 

In der Folge des zweiten Verfahrens gegen den Hauptverdächtigen sind ab 2016 wie-
der entsprechende Verfahren erfolgt. Mit dem Kind ist nicht gesprochen worden, weil 
dies ja von der Mutter verweigert wurde und eine gerichtliche Anordnung hätte erfolgen 
müssen, die aber nicht erfolgt ist – und vom Jugendamt auch nicht betrieben wurde, 
weil das Jugendamt darauf gesetzt hat, die Kooperationsbereitschaft im familiären 
Kontext zu fördern versuchen oder zu erhalten, um intervenieren zu können. 

Das führt zur dritten Frage, nämlich, warum keine Maßnahmen gemäß SGB VIII § 16 
oder § 27 ff. erfolgt sind. All diese Maßnahmen nach SGB VIII setzen die Bereitschaft 
und den Mitwirkungswillen der Betroffenen voraus. Diese können vom Jugendamt 
nicht sozusagen einfach so bestimmt werden, sondern sie müssen von den Betroffe-
nen quasi angenommen werden. Genau das ist es, was die Kindsmutter verweigert 
hat. Es war nicht Gegenstand einer familiengerichtlichen Entscheidung, die entspre-
chende Anordnungen hätte treffen können, weil es diese familiengerichtliche Entschei-
dung ja nicht gab – das haben wir ausgeführt –, weil das Verfahren 2016 geschlossen 
wurde. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Das waren die Antworten aus dem MKFFI zu diesem 
Themenkomplex. 

(Iris Dworeck-Danielowski [AfD]: Entschuldigung, eine Frage ist offen-
geblieben!) 

– Eine Frage ist offengeblieben. 

(Iris Dworeck-Danielowski [AfD]: Im Bericht steht, dass die Mutter eine 
belastete Biografie hat!) 

– Jetzt weiß ich es wieder: Die Mutter ist eine belastete Person. – Können Sie Ausfüh-
rungen dazu machen, was damit gemeint ist und warum es zur Einschätzung des Ju-
gendamtes Münster kam, dass sie kooperativ ist. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! 
Zu Beginn meiner Ausführungen habe ich gesagt, dass ich hier nur vortragen kann, 
was uns vom Landesjugendamt und vom Jugendamt übermittelt worden ist. Dement-
sprechend muss ich die Fachabteilung fragen, ob wir dazu Erkenntnisse haben. Das 
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ist wahrscheinlich nicht der Fall. Gegebenenfalls können wir das noch einmal nachfra-
gen und es dann berichten. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Okay. – Herr Innenminister, Sie haben das Wort. 

Minister Herbert Reul (IM): Erste Antwort auf die Frage nach der Kryptowährung. Das 
Justizministerium hat schon zu dem konkreten Fall geantwortet. Ich kann erstens hin-
zufügen: Bei all den großen Vorgängen, die wir im Zusammenhang mit Kinderporno-
grafie, Kindesmissbrauch haben, hat das Geld bei uns bisher generell nie eine Rolle 
gespielt. Vielmehr waren es ganz andere Faktoren, warum die Menschen da unter-
wegs waren. 

Zweitens. Natürlich kann man sich vorstellen, dass, wenn überhaupt bezahlt wird, 
Kryptowährung in dem Bereich eine besondere Rolle spielt, weil man da verdeckt sein 
kann. Bei den Fällen, die wir bis heute kennen, haben wir aber keinerlei Hinweise da-
rauf. 

Die zweite Frage bezog sich auf die Verurteilungen. Das Justizministerium hat das 
beantwortet. Das kann ich auch gar nicht beantworten. 

Die dritte Frage war, wann wir die iPhones, iPads weitergegeben haben. Das können 
Sie anhand der Chronologie erkennen. Wir haben sie weitergegeben, als wir sie an 
das LKA geschickt haben. Das war der 22. Mai 2019. Dann haben wir sie am 12. No-
vember zurückerhalten. Außerdem haben wir sie dann weitergegeben, als wir den gan-
zen Vorgang an Münster weitergegeben haben, also 13. Mai. Das sind die drei Ter-
mine. 

Ansonsten bleiben die Geräte immer im Zuständigkeitsbereich der Polizei. 

Die Arbeiten im LKA – August. Herr Wolf, Sie haben recht. Als wir uns vorbereitet 
haben, haben wir natürlich gefragt: Die lange Frist – warum hat es so lange im LKA 
gelegen? Wir wollten da gerne wissen, warum, was denn da passiert sei. Ich habe da 
relativ viel gelernt, und zwar unter anderem, dass sie bis zum 31. August – das ist das 
neue Datum – gebraucht haben, um dieses Gerät überhaupt zu knacken – das sage 
ich so mal ein bisschen volkstümlich –, also um es zu öffnen. Das passiert im Landes-
kriminalamt. Die hatten zu dem Zeitpunkt schätzungsweise 300 bis 500 gleich gela-
gerte Fälle, die sie klären mussten. Dies findet mithilfe von Technik statt. Es gibt da 
ein Gerät, das dabei behilflich ist. Wenn es beweissicher gemacht wird, allerdings im-
mer nur Schritt für Schritt. Aus bestimmten Gründen darf ich die Technik nicht nennen. 
Das ist ja klar: Damit die nicht wissen, welche Maschinen wir benutzen. – Es wird auf 
jeden Fall technisch geknackt. Das war der 31. August; da war es geöffnet. 

Dann ist es nicht weitergegeben worden – das ist ja noch eine Frist; darauf haben Sie 
zu Recht hingewiesen –, und zwar laut der Auskünfte, die wir erhalten haben, erstens, 
weil der Mitarbeiter dann, soweit ich mich erinnere, eine Woche krank oder im Urlaub 
war, eine Woche auch verhindert war, und dann ist im Landeskriminalamt zweitens 
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noch etwas anderes mit dem Gerät geschehen, was Herr Schürmann Ihnen erklären 
muss. Das habe ich nicht mehr ganz verstanden. 

LdsKD Dieter Schürmann (IM): Sehr geehrte Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und 
Herrn Abgeordneten! Kurz gesagt: Diese Anwendung – technisch, auch von der Soft-
ware her –, die unser Landeskriminalamt einsetzt – im Übrigen seit dem Frühjahr letz-
ten Jahres –, arbeitet mit sogenannten proprietären Formaten. Das heißt – Sie kennen 
das: Textanwendungen von Microsoft werden mit den doc- oder docx-Anwendungen, 
Excel und Ähnlichem gespeichert. Diese Formate machen die Unternehmen gerne, 
damit nicht jeder mit den Daten umgehen kann. Dieses System leitet die Daten also in 
sogenannten proprietären unternehmensgebundenen Formaten aus und in einem ers-
ten Schritt auch auf Speichermedien, die nicht für unsere Sachbearbeitung zu erschlie-
ßen sind. Das LKA übersetzt sozusagen wiederum ebenfalls mit den dort installierten 
Anwendungen diese Formate und spielt diese Daten auf für die Sachbearbeitung zu 
erschließende Dateiträger, also Festplatten oder CD-ROM – je nachdem, was sich für 
das jeweilige Datenvolumen anbietet. 

Diese Einzelschritte sind nicht dokumentiert; diese Schlussadministration ist also nicht 
dokumentiert. Das LKA geht davon aus, dass es einerseits diese Schritte waren und 
andererseits – mit Blick auf die Datenmenge, die Menge an Geräten, die Herr Minister 
Reul schon dargestellt hat –, dass die Administration der Asservate letztendlich eine 
gewisse Zeit in Anspruch genommen hat, sodass das LKA die beiden Geräte am 6. 
November ausgeleitet hat und sie am 12. November in Coesfeld angekommen sind. 

Das Weitere ist bereits vorgetragen worden. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Jetzt gehen wir in eine weitere Fragerunde – konkrete 
Fragen an die konkreten Ministerien. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Wir wissen ja, dass sich ein Kind in Fällen von Kindes-
missbrauch an bis zu sieben Erwachsene wenden muss, bis überhaupt jemand das 
Kind ernst nimmt, daraus etwas folgt und dem Kind geholfen wird. 

Umso wichtiger ist es natürlich, dass die mit dem Kinderschutz betrauten Institutionen 
unseres Staates wirklich eng miteinander verzahnt arbeiten und solche Verbrechen 
möglichst frühzeitig erkennen. 

Hier im Landtag haben wir innerhalb von kurzer Zeit schon den dritten Fall, wo Er-
kenntnisse von Staatsanwaltschaften entweder nicht klar weitergeleitet worden sind 
oder die Entscheidungsspielräume von Staatsanwaltschaften mindestens nicht zum 
Kinderschutz genutzt worden sind. Das ging in Kleve los, als ein geständiger Pädokri-
mineller nicht in Haft genommen worden ist und die Zeit genutzt hat, ein Kind zu ver-
gewaltigen. Das ging in Viersen weiter, als eine Staatsanwältin Erkenntnisse über die 
Erzieherin nicht an das Jugendamt weitergeleitet hat – mit der Folge, dass ein Kind 
gestorben ist. Dass eine Staatsanwaltschaft und die Polizei Erkenntnisse über 
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sogenannte kinderpornografische Dateien haben und diese nicht entsprechend an das 
Jugendamt weitergeleitet haben und wir daher nicht wissen können, ob Schlimmeres 
hätte verhütet werden können, zieht sich hier durch. 

Ich freue mich über die Erkenntnislage, dass überprüft werden soll, ob das Thema 
„MiStra-Meldungen“ angegangen wird. Im vergangenen Jahr hatten wir – Herr Doktor 
Stamp, Sie haben eben darauf hingewiesen – die Erkenntnislage der Landesregie-
rung, dass es eine Strafrechtsverschärfung braucht und es, wenn man sich an Kindern 
vergeht, eben kein Vergehen, sondern ein Verbrechen ist. 

Das ist jetzt erst in der nächsten Woche im Bundesrat. 

(Minister Dr. Joachim Stamp [MKFFI]: Wir sind die ersten!) 

Ja, trotzdem haben Sie anderthalb Jahre dafür gebraucht. 

(Unruhe) 

– Ich weiß nicht, ob auch Sie diesbezüglich Erkenntnisse haben. Ich bin froh, dass die 
Landesregierung Erkenntnisse hat. 

Die Frage ist, wann das umgesetzt werden soll und ob es eine Frage ist, die … 

(Marcel Hafke [FDP]: Frag doch mal deine Bundesregierung!) 

– Wie wäre es denn, wenn Sie einfach zuhören, Interesse am Argument zeigen und 
daraus vielleicht eigene Erkenntnisse ableiten würden, anstatt hier relativ unqualifiziert 
dazwischenzurufen? 

Ist, wie und in welcher Situation MiStra-Meldungen zu erfolgen haben, also eine Frage, 
die nur das Justizministerium aus seiner Warte beurteilt oder wird das Jugendministe-
rium eingebunden? Vor dem Hintergrund der mindestens drei Fälle, von denen wir 
Kenntnis haben, geht es schließlich nicht nur – auch, aber nicht nur – um eine Frage 
der rechtlichen Konkretisierung, sondern auch um eine Haltungsfrage. Es geht doch 
um die Frage, ob auch im Bereich der Justiz und der Strafverfolgungsbehörden die 
Haltung vorhanden ist: Im Zweifelsfall entscheide ich mich für den Kinderschutz. – 
Dann steht nicht das Strafverfolgungsinteresse im Fokus, sondern, wie verhindert wird, 
dass Kindern weiter Schaden zugefügt wird. 

Offensichtlich hat da in den genannten Fällen eine Abwägung stattgefunden, die nicht 
zugunsten des Kindes ausgefallen ist. Darum halte ich es für eminent wichtig, dass 
das Justizministerium sich nicht nur mit der Frage beschäftigt, wie der Austausch zwi-
schen den Behörden aussieht, sondern es auch den Kontakt zum Familienministerium 
sucht, damit dort gesagt werden kann, wie es auf deren Seite ankommen muss, damit 
es erkenntnisleitend für die Jugendämter ist. 

Da wir beim Thema „Jugendamt und Prävention“ sind: Herr Minister Stamp, Sie haben 
öfter betont, Prävention müsse im Mittelpunkt stehen. Herr Minister Reul hat ausge-
führt, dass es sich – in Anführungszeichen; ich glaube, auch sie meinten es in Anfüh-
rungszeichen – nur um Kinderpornografie gehandelt habe. 
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Gibt es Handlungsempfehlungen, wie ein Jugendamt – immerhin haben wir 186 da-
von – reagieren sollte, wenn es in einem Haushalt mit kleinen Kindern Personen gibt, 
die Kindesmissbrauchsvideos konsumieren? Gibt es einen gemeinsamen Rahmen, 
den wir in Nordrhein-Westfalen haben oder entscheidet jedes Jugendamt das für sich 
alleine? Sind Ihnen Fälle bekannt, in denen mehrfach vorbestraften Pädokriminellen 
der Zugriff zu Kindern weiterhin gestattet wurde – insbesondere, wenn man doch weiß, 
dass nach wie vor der Konsum von Missbrauchsvideos erfolgt? Das hätte man wissen 
können, wenn die Behörden es weitergegeben hätten. 

Minister Stamp hat eben auf das Thema „Datenschutz“ hingewiesen: Nicht alle Daten 
könnten von Jugendämtern übermittelt werden, weil auch Datenschutz eine Rolle 
spiele. – Jetzt ist eine Debatte über das Thema „Vorratsdatenspeicherung“ aufgekom-
men. 

Herr Minister Stamp, würden Sie denn nicht sagen, dass man an diese Aspekte des 
Datenschutzes, die Sie eben aufgeworfen haben, als erstes herangeht und die Vor-
ratsdatenspeicherung etwas ist, die hinter diesem konkreten Aspekt an zweiter Stelle 
diskutiert werden sollte? 

Außerdem wurde ausgeführt – auch das kommt mir so bekannt vor –: Die Mutter wollte 
nicht, dass mit dem Kind gesprochen wird. – In Lügde war es so – daran kann ich mich 
erinnern –, dass die Mutter wollte, dass das Kind zu dem Täter auf den Campingplatz 
kommt. 

Würde sich – die Elternrechte sind in unserer Verfassung ja verbrieft –, wenn man das 
Thema „Kinderrechte“ höher gewichten würde, eine andere Abwägungssituation in Be-
zug darauf, dass man auch mit Kindern spricht und das Interesse des Kindes ernster 
genommen wird als das Interesse von Eltern – insbesondere vor dem Hintergrund, wie 
die konkrete Kooperationsbereitschaft aussah; Josefine Paul hat darauf hingewiesen – 
bedeuten? 

Zuletzt – das treibt mich sehr um –: Haben wir Erkenntnisse darüber, über welchen 
Zeitraum dieses Kind diesen Übergriffen ausgesetzt gewesen ist? Waren die Über-
griffe bei dieser Auswertung iPad/iPhone die ersten oder war das womöglich doch 
schon ein deutlich längerer Zeitraum, und was bedeutet das dann für das Kind? Wird 
dem Kind jetzt therapeutische Hilfe angeboten? Wir hatten ja mal die Diskussion dar-
über, dass therapeutische Hilfe nicht stattfinden kann, damit das Aufklärungsinteresse 
nicht gefährdet wird. Ist inzwischen geklärt, dass Kindern, auch bevor das Strafverfah-
ren begonnen hat, therapeutisch geholfen wird? 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Frau Erwin. 

Angela Erwin (CDU): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst 
ein herzliches Dankeschön an alle drei Ministerien für die Berichte und die detaillierte 
Beantwortung der aufgeworfenen doch sehr umfangreichen Fragen – und das zu ei-
nem Zeitpunkt, wo wir uns ganz am Anfang befinden, die Ermittlungen noch laufen und 
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wir alle dankbar sein müssen, dass man jetzt endlich – Herr Innenminister, Sie haben 
eben davon gesprochen – Nadeln in diesen Sumpf pikst. Meiner Meinung nach muss 
es unser aller Ziel sein, dafür zu sorgen, dass dieser Sumpf vollumfänglich ausgetrock-
net werden kann. 

Ich werfe zwei konkrete Fragen auf. 

Die eine betrifft das zweite Verfahren gegen den Beschuldigten. In dem Bericht ist mir 
noch nicht ganz eindeutig klar geworden, wie es zu dieser Gesamtfreiheitsstrafe ge-
kommen ist. Vielleicht könnte das noch einmal näher erläutert werden. Diese ist ja in 
Höhe von zwei Jahren zur Bewährung ausgesetzt worden. 

Die zweite Frage bezieht sich auf die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Behör-
den. Ich bin sehr dankbar, dass eben schon mehrfach gesagt worden ist, dass man 
zukunftsgerichtet schauen muss, wie man diese noch intensiviert, an der einen oder 
anderen Stelle vielleicht noch mehr professionalisiert und die Schnittstellen noch enger 
knüpfen kann. Nichtsdestotrotz haben wir eben schon mal gehört, dass unter Daten-
schutzgesichtspunkten noch Probleme bestehen. Vielleicht könnte dazu noch etwas 
ausgeführt werden. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Körfges. 

Hans-Willi Körfges (SPD): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 
kann eigentlich nahtlos anschließen. Auch ich bedanke mich für die sachliche Atmo-
sphäre. Uns eint wohl alle, dass wir im Augenblick intensiv darüber nachdenken. Das 
geht in alle Richtungen. Deswegen finde ich an der Stelle auch Zwischenbemerkun-
gen, die meine Äußerungen in Zweifel ziehen, ausgesprochen unpassend. 

Ich will nicht verhehlen, dass ich bei den Berichten an zwei Stellen besonders habe 
schlucken müssen und ich niemanden persönlich für den Reflex, den ich hatte, verant-
wortlich machen will. 

Setzt man sich mit der speziellen Strafbarkeit im Bereich des Besitzes von Kinderpor-
nografie auseinander – das ist inzwischen kriminologisch wohl auch Allgemeingut –, 
hat man es mit einem Tätertypus zu tun, bei dem der Konsum von kinderpornografi-
schem Material und die eigene Neigung, Missbrauch auszuüben, sehr nah beieinan-
derliegen. Wir haben eine Reihe von schrecklichen Ereignissen in Nordrhein-Westfa-
len, bei denen diese Parallelität jeweils gegeben ist. Lügde, Bergisch Gladbach, und 
jetzt Münster – immer haben wir irgendwie den Ausgangspunkt, dass da kinderporno-
grafisches Material aufgefunden wird und sich im Zuge der Ermittlungen ganz extreme 
Missbräuche ergeben. 

Was dann bei der Bekämpfung von Kriminalität in vielen Fällen – das richtet sich so-
wohl ans Innenministerium als auch ans Justizministerium – sinnvoll und notwendig 
ist, ist eine Priorisierung nach dem Motto – das habe ich eben wörtlich mitgeschrie-
ben –, dass bei einem reinen kinderpornografischen Fall von einer anderen Priorität 
gesprochen worden ist. 
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Ich frage zwei Dinge nach. Zum einen halte ich es für richtig, dass jetzt Nummer 35 
MiStra geschärft werden soll. Das ist absolut richtig. Das geht vor allen Dingen in die 
Richtung des Justizministeriums: Ich meine, dass es, wenn man es genau liest und 
insbesondere Abs. 2 Satz 1 zu der allgemeinen Formulierung hinzuzieht, insbesondere 
in Ansehung der anderen eben von mir aufgezählten Fälle durchaus eine Mitteilung in 
Richtung der Jugendämter hätte geben müssen. 

Dass es da einen breiten Ermessensspielraum gibt, sehe ich in Bezug auf die Formu-
lierung zwar auch so, aber wir haben es mit einem Tätertypus zu tun, bei dem es aus 
chronologischer Sicht naheliegt, dass gerade im sozialen Nahfeld nicht nur beim Kon-
sum von Kinderpornografie geblieben wird – schrecklich genug –, sondern es auch 
eine hohe Wahrscheinlichkeit einer eigenen kriminellen Missbrauchshandlung gibt. In-
soweit muss man sich das Handeln – rückblickend gesehen, bezogen auf 35 MiStra – 
aus meiner Sicht noch mal anschauen. 

Was mich – unabhängig von MiStra – noch intensiver umtreibt, ist, dass ich denke, 
dass wir gerade für diese schrecklichen Fälle meines Erachtens – soweit ich weiß, hat 
Herr Dr. Maelzer das folgende Wort eben genutzt; es ist mehrfach gefallen – Hand-
lungsempfehlungen – das kann man nicht auf der Ebene eines Kreisjugendamtes oder 
sonst irgendwo machen – für alle befassten Behörden haben müssen – nach dem 
Motto: In dem Augenblick, wo ihr kinderpornografisches Material vorfindet, ermittelt 
bitte sofort in alle Richtungen und drückt auch auf den Alarmknopf, damit alle beteilig-
ten Behörden sofort wissen, dass sie da zumindest der Möglichkeit nachgehen müs-
sen. 

Ich finde es nämlich – und ich denke, dass es niemandem hier anders geht – unerträg-
lich, dass da über ein ganzes Jahr ein Strafverfahren eingeleitet wird, da die Frage 
„aktiver Missbrauch“ seitens des mutmaßlichen Täters nicht Gegenstand war und er 
während dieses Jahres seine schrecklichen Handlungen an Kindern hat fortsetzen 
können. Insoweit geht es mir darum, von beiden Häusern über diesen MiStra-Bereich 
hinaus zu erfahren, ob es nicht spezielle Handlungsanweisungen für alle Behörden – 
Staatsanwaltschaften und Polizeibehörden – geben muss: In dem Augenblick, wo ihr 
kinderpornografisches Material vorfindet – und dann auch noch in einer solchen Inten-
sität, eine solche Ansammlung von Daten –, geht bitte, weil die Täter häufig, sogar 
sehr häufig, in ihrem sozialen, persönlichen Nahfeld agieren, zumindest da der nach 
Möglichkeit nach, ob es nicht einen aktiven Missbrauch gegeben hat. – Ohne Behör-
den, die zusammenwirken, stehen die Kinder schließlich vollkommen allein da. 

Es ist eine Bitte und auch eine Frage an beide Häuser, ob wir in NRW in die Richtung 
nicht unterhalb der Bundesebene MiStra – denn das ist dann wieder ein langer Weg, 
der nötig ist und der beschritten werden muss –, zumindest die Verbesserung der Zu-
sammenarbeit der Behörden schneller hinbekommen, damit sich so etwas nicht wie-
derholt. 
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Vorsitzender Daniel Sieveke: Jetzt hatten wir drei Fragesteller. – Gemäß meinen 
Aufzeichnungen richteten sich die meisten Fragen an das Familienministerium, dann 
das Justizministerium und dann das Innenministerium. So gehen wir jetzt vor. 

Herr Minister Dr. Stamp, Sie haben das Wort. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Herr Dr. Maelzer, ich bin etwas überrascht 
darüber, dass Sie fragen, warum wir erst jetzt mit einer Bundesratsinitiative kommen. 
Die Landesregierung Nordrhein-Westfalens ist diejenige, die in Deutschland als erstes 
überhaupt einen Gesetzentwurf vorlegt. Wir sind diejenigen, die ins Lead gegangen 
sind und den entsprechenden Gesetzentwurf mit einem Umfang von um 60 Seiten 
vorlegen. Es ist ja keine Bundesratsinitiative im Sinne eines Entschließungsantrags 
mit einem Man-müsste-Mal. Vielmehr ist es ein konkreter Gesetzentwurf, den wir am 
Freitag einbringen werden. Ich bin sehr froh, dass wir diesen so erarbeitet haben. 

Im Übrigen geht es bei der Erarbeitung solcher Gesetzesinitiativen immer auch darum, 
dass man nicht für die Galerie arbeitet und irgendetwas ins Schaufenster stellt. Viel-
mehr geht es auch um die Möglichkeit, dies dann politisch auch umzusetzen. 

An der Stelle darf ich daran erinnern, dass die Bundesjustizministerin, die ja den Sozi-
aldemokraten angehört – ich will hier wirklich keine parteipolitische Diskussion daraus 
machen; aber damit wir das auch mal ein bisschen insgesamt einordnen, wer mit was 
Schwierigkeiten hatte –, bis vor etwa 14 Tagen eine diesbezügliche Strafrechtsver-
schärfung kategorisch ausgeschlossen hat. Daher sollte man das sehr nüchtern be-
trachten. Ich bin froh, dass wir das am Freitag gemeinsam einbringen werden. 

Zum Thema „MiStra“ befinden wir uns in der Abstimmung zwischen den Häusern. Das 
läuft bereits. Selbstverständlich werden wir in Bezug auf die Anforderungen gehört. 

Noch mal: Wir als MKFFI sind organisatorisch nicht für die Jugendämter verantwort-
lich. Das sind die Kommunen. Dennoch geht es natürlich um die Zusammenarbeit da-
hingehend, dass wir Standards für die Jugendämter erarbeiten wollen. Das passiert 
aber ja auch in der Kinderschutzkommission, die die Kollegin Altenkamp leitet und in 
der parlamentarisch sehr gut gearbeitet wird. Dort gibt es ja auch Überlegungen, ob 
das Ganze möglicherweise in einem Kinderschutzgesetz münden könnte. Es gibt ver-
schiedene Gedanken, und es ist wichtig, dass wir dazu kommen, dass wir in den Ju-
gendämtern entsprechende Standards haben. 

Dazu wäre meiner Überzeugung nach auch hilfreich – da bin ich mir nach wie vor 
sicher; Herr Dr. Maelzer, Sie haben auch nach der Abwägung gefragt –, den Kinder-
schutz im Grundgesetz … Hier ist jetzt auch das Bundesjustizministerium am Zug. Es 
gab ja die Bund-Länder-Arbeitsgruppe unter wesentlicher Beteiligung von Nordrhein-
Westfalen. Jetzt geht es darum, mit den Ländern den Kinderschutz im Grundgesetz zu 
regeln. Diesbezüglich muss das Bundesjustizministerium jetzt konkret auf die Länder 
zukommen. 

Dann wurde noch die politisch immer spannende Frage danach gestellt, was die rich-
tigen Instrumente beim Datenschutz seien. Natürlich ist der Datenschutz ein sehr 
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hohes Gut, und wir müssen insbesondere beim Thema „Vorratsdatenspeicherung“ im-
mer darauf achten, dass wir uns in einem rechtlich sauberen Rahmen bewegen. In 
Bezug darauf sind verschiedene Verfahren anhängig, deren Ausgang wir abwarten 
müssen, damit wir nicht in einem rechtsunsicheren Raum herumstochern. Anderer-
seits muss aber auch völlig klar sein, dass das, was rechtlich möglich ist, zur Anwen-
dung kommt – soweit die an mich gestellten politischen Fragen. Ich weiß nicht, ob an 
das MKFFI noch eine Frage zum genauen Ablauf oder zu den Abläufen gestellt wurde. 

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Ich habe in Bezug auf eine Therapie des 
Kindes noch gefragt, ob eine solche stattfindet!) 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Das war die Frage nach der psychologischen Betreu-
ung. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): In meinem Bericht habe ich ausgeführt, dass 
wir die Mitteilung haben, dass dies stattfindet. Ich bitte aber gerne die Fachabteilung, 
das noch zu ergänzen. 

RBr Jürgen Schattmann (MKFFI): Was wir wissen, ist, dass das Kind in der Jugend-
hilfeeinrichtung umfassend versorgt wird. Ich gehe davon aus, dass es, soweit das 
erforderlich ist, auch die notwendigen Hilfestellungen im psychologischen und psychi-
atrischen Bereich erhält. 

Ihre Frage ging aber ja in die Richtung – deswegen hatte ich es eher in Bezug auf die 
Justiz verstanden –, was im Hinblick auf Aussagen vor Gericht bzw. in Verfahren ge-
macht werden darf. Dazu kann ich keine weiteren Ausführungen machen. Da muss ich 
auf die Kollegen verweisen. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Damit sind die Fragen von Herrn Minister Stamp be-
antwortet worden. – Herr Minister Biesenbach, bitte schön. 

Minister Peter Biesenbach (JM): Herr Dr. Maelzer, ich kenne Sie zu wenig. Deswe-
gen vermag ich nicht richtig einzuschätzen, ob die Bemerkungen zu Beginn Ihrer Aus-
führungen eher ein Schlenker allgemeiner Oppositionsaussagen oder eventuelle Vor-
würfe waren. 

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Dann lassen Sie es doch einfach!) 

Ich komme auf das zurück, was Sie mit „Informationsaustausch“ meinten. Da Sie mit 
den Fakten wahrscheinlich nicht so vertraut sind – Sie sind ja ebenfalls kein Mitglied 
des Rechtsausschusses –, erlaube ich mir, den Fall Viersen als Beispiel zu nehmen, 
um zu erklären, warum das gar nicht so leicht ist und warum Herr Körfges und ich uns 
einig sind: Wir müssen die MiStra präzisieren. 
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MiStra besagt: Mitteilungen auch ans Jugendamt – übersetzt –, sobald für die Staats-
anwaltschaft aus den Handlungen eine schwere Gefährdung eines Kindes ersichtlich 
ist. In Viersen war es aber so, dass die Täterin sich selbst verletzte. Sie hatte sich 
geritzt. Die Psychologin ist zu der Erkenntnis gekommen, dass dies ein Hilfeschrei und 
Hilfe nötig sei. Heute wissen wir: Es wäre gut gewesen, wenn die Info weitergegeben 
worden wäre. 

Wenn Sie sich aber in die Situation der Staatsanwaltschaft versetzten, dann musste 
diese entscheiden, ob aus einer Aggression gegen sich selber erkennbar ist, dass 
dadurch eine Gefährdung eines Kindes vorliegt. Wenn Sie „immer“ sagen, dann kön-
nen wir uns darüber unterhalten, ob diese Annahme stimmt oder ob man nicht auch 
sagen kann, dass das vielleicht nicht unbedingt schlüssig ist. Deswegen wäre ich mit 
Vorwürfen wie „es hätte geschehen müssen“ vorsichtig – abgesehen von der Kausal-
kette, ob es dadurch hätte verhindert werden können. 

Genau wie hier die Frage: Wir ermitteln die Umstände. Sie wissen, dass die Situatio-
nen sehr präzise sind und wir uns immer in dem Spannungsfeld „Was weiß ich im 
Nachhinein? Was weiß ich im Vorhinein?“ bewegen. 

Es wurde ja auch der Vorwurf erhoben, warum der Widerruf der Bewährung nicht be-
antragt worden ist. Dr. Burr hat eben vorgetragen, dass die rechtlichen Voraussetzun-
gen nicht vorlagen. 

Noch einmal: Wenn wir „wir lernen“ sagen, dann können wir gerne nach vorne lernen. 
Wir sollten aber, bevor wir irgendjemandem etwas vorwerfen, schon fragen, ob dieser 
Vorwurf wirklich berechtigt ist oder er sich ganz gut macht. 

Weiter haben Sie gefragt: Warum hat es so lange gedauert, bis die Landesregierung 
ihren Gesetzentwurf einbrachte? Herr Stamp hat darauf schon eine Antwort gegeben. 
Er hat gesagt – ich wollte nicht politisch werden, aber es bleibt mir gar nichts anderes 
übrig, als es doch zu tun –: Herr Dr. Maelzer, seit 2017 gibt es einen Reformbericht 
einer großen Kommission, 1.700 Seiten lang, mit dem das Bundesjustizministerium 
aufgefordert wird, das gesamte Sexualstrafrecht zu überarbeiten. – Die Minister in die-
ser Zeit und auch danach gehörten alle ihrer Partei an. Passiert ist nichts. Im Herbst 
letzten Jahres hat die Justizministerkonferenz die Bundesministerin aufgefordert, end-
lich damit anzufangen. Passiert ist nichts. Bis vor 14 Tagen hat die jetzige Amtsinha-
berin sich geweigert, darüber überhaupt nachzudenken. Erst als der öffentliche Druck 
so groß war, kam plötzlich das Umschwenken. Sie sollten daher nicht uns vorhalten, 
wir hätten so lange gebraucht, sondern mal fragen, ob etwas anderes hätte passieren 
können. 

Die nächste Situation. Diese grässlichen, abscheulichen Taten, um die es jetzt in die-
sem Verfahren geht, sind schon seit langem mit einer Mindeststrafe von zwei Jahren 
bedroht. Das heißt: Unser Antrag macht nur deutlich, dass wir die Lücken stopfen wol-
len. – Für die Sachen, um die es hier jetzt geht, hätten Sie überhaupt keine Bedeutung 
gehabt. Unsere Gerichte wissen damit umzugehen. Bis jetzt haben wir in den Verfah-
ren drei Urteile: einmal zehn Jahre mit anschließender Einweisung in die Psychiatrie 
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und zweimal 12 und 13 Jahre mit Sicherungsverwahrung. – Da ist also nun wirklich 
keinem irgendetwas vorzuhalten. 

Wenn – jetzt kommt die Aufgabe – Sie und wir, wir alle gemeinsam, darüber nachden-
ken wollen, was denn zu tun ist, dann sind wir noch lange nicht am Ende aller Überle-
gungen; denn Nordrhein-Westfalen ist sicher nicht allein Hort des Bösen. Dass wir in 
unserem Land in den letzten Monaten diese Häufung der Fälle, diese Vielzahl der 
Fälle, über die wir alle erschrecken, hatten, liegt allein daran – jetzt weise ich auf den 
Kollegen neben mir –, 

(Minister Peter Biesenbach [JM] weist in Richtung von Minister Herbert 
Reul [IM].) 

dass Polizei und Justiz endlich aktiv geworden sind. Solche Netzwerke, wie sie sich 
dort zeigen, solche Täter sind schließlich nicht erst jetzt vom Himmel gefallen. Es gibt 
sie schon sehr, sehr lange. Auch jetzt will ich nach hinten schauen, aber ich würde 
schon die Frage stellen, wie viele Ermittlungsbeamte es denn gegeben hat, wie viele 
Ermittlungskräfte gehandelt haben und wie viele Verfahren abgeschlossen worden 
sind. Ob ähnliche Verfahren auch in der Vergangenheit vielleicht ebenso häufig waren, 
vermag ich nicht zu sagen. Das will ich auch nicht prognostizieren. Ausschließen kön-
nen wir sie aber auch nicht; denn eine solche Subkultur entsteht nicht in Monaten. Sie 
ist lange, lange gewachsen. 

Wenn ich mir die Ergebnisse der Zentralen Ansprechstelle Cybercrime ansehe: Was 
die da jetzt aufzuarbeiten anfangen, weil wir hinschauen und den Sumpf erkennen und 
aufdecken wollen, dann erschreckt das mehr und macht deutlich, wie lange diese Sub-
kultur gewachsen ist und was dort alles geschieht. – Ich will gar nicht alle Beispiele 
nennen. 

Wir haben uns vorgenommen, diesen Sumpf so weit wie möglich auszutrocknen. Dass 
Kollege Reul die Kräfte vervierfachen musste, macht nicht deutlich, dass früher mit 
großer Eloquenz daran gearbeitet wurde. Wir alle sollten jetzt also nicht darüber nach-
denken, wem man irgendetwas vorhalten kann, sondern wie wir präventiv und repres-
siv etwas tun können. Das ist des Schweißes der Mächtigen und der Edlen Wert – 
nichts anderes. 

Vielleicht möchte Herr Dr. Burr zu einzelnen Fakten noch etwas ergänzen. 

MDgt Dr. Christian Burr (JM): Zu zwei aufgeworfenen Fragen trage ich aus fachlicher 
Sicht Folgendes bei: 

Frau Abgeordnete Erwin, Sie haben die Frage aufgeworfen, wie es sich mit den beiden 
Bewährungsstrafen verhält. In der Tat ist ungewöhnlich, dass zunächst eine zweijäh-
rige Jugendstrafe verhängt worden ist und später eine zweijährige Freiheitsstrafe – 
also unter Anwendung des Erwachsenenstrafrechts. Dass die beiden Strafen nicht, 
wie es sonst üblich ist, miteinander verbunden worden sind, liegt ganz einfach daran, 
dass Jugendstrafen und Freiheitsstrafen nicht gesamtstrafenfähig sind. Für die er-
neute Bewährungsaussetzung ist aber entscheidend gewesen, dass die im zweiten 
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Urteil abgeurteilten Taten vor der Rechtskraft des ersten Urteils begangen worden 
sind, sodass die günstige Sozialprognose in beiden Urteilszeitpunkten durch das Ge-
richt bejaht werden konnte. 

Zu Nummer 35 MiStra noch ein paar ergänzende Anmerkungen. Herr Abgeordneter 
Dr. Maelzer, Sie hatten es als „Haltungsfrage“ bezeichnet, ob die Staatsanwaltschaft 
Tatsachen an Jugendämter mitteilen kann oder nicht. Das ist unzutreffend. Es ist keine 
Haltungs-, sondern eine Rechtsfrage. Das liegt daran, dass der Grundsatz im Ermitt-
lungsverfahren derjenige ist, dass mit Rücksicht auf das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung keinerlei Auskünfte aus Verfahren stattfinden, es sich um sensible 
Daten handelt und nur in Ausnahmefällen Auskünfte möglich sind. Es ist eine Rechts-
frage, die sich nicht an der MiStra allein misst, sondern an den gesetzlichen Vorschrif-
ten, die der MiStra zugrunde liegen. Das ist hier § 17 Nr. 5 EGGVG, der eine Aus-
nahme für den Fall vorsieht, dass eine erhebliche Gefährdung des Kindeswohls zu 
besorgen ist. Nochmals: Es ist keine Frage der Haltung, sondern der Rechtsausle-
gung. So viel muss uns auch das informationelle Selbstbestimmungsrecht der Be-
troffenen wert sein. Dann kommt es natürlich auf eine Reihe von Faktoren an. Vorhin 
hatte ich schon einige genannt. Ein wichtiger Faktor ist natürlich auch der Verdachts-
grad, der hier im konkreten Fall beispielsweise zum Zeitpunkt der Durchsuchung ein 
anderer war als im November, als sich der Verdacht erhärtet hatte. 

Herr Abgeordneter Körfges, Sie haben konkret Abs. 2 Nr. 1 der Vorschrift Nummer 35 
MiStra gesprochen. Meines Erachtens ist das allerdings nicht einschlägig. Mit Abs. 2 
Nr. 1 sind diejenigen Fallgestaltungen gemeint, in denen sich eine Straftat gegen einen 
Minderjährigen richtet – also beispielsweise ein sexueller Missbrauch oder eine Kör-
perverletzungshandlung –, und dann zum Schutze dieses Minderjährigen das Jugend-
amt informiert wird. Hier aber war es jedenfalls im Jahr 2019 so, dass kinderpornogra-
fisches Material aufgefunden worden war, aber eben keine Belege für sexuellen Miss-
brauch des Sohnes der Lebensgefährtin vorlagen. Erst das wäre ein Fall nach Abs. 2 
Nr. 1. Gleichwohl – da gebe ich Ihnen völlig recht – zeigt auch Ihre Wortmeldung, dass 
die Nummer 35 MiStra sicherlich nicht besonders übersichtlich gestaltet ist. Die Sys-
tematik ist jedenfalls so, dass Abs. 1 die Grundregel ist und der Abs. 2 lediglich Fall-
beispiele aufführt. Absatz 1 hatte ich vorhin schon zitiert. 

Herr Abgeordneter Körfges, Sie hatten auf einen gewissen Tätertypus abgestellt. Das 
ist eine überaus zutreffende Erwägung, die ich, als ich mit der Generalstaatsanwältin 
und den beiden Generalstaatsanwälten des Landes gesprochen habe – übrigens nicht 
aus Anlass dieses Falles, sondern aus Anlass des Falles Viersen; da habe ich sehr 
intensive Gespräche mit allen dreien geführt; teils persönlich, teils fernmündlich … Uns 
ist zugesagt worden, dass für eine entsprechende Sensibilisierung Sorge getragen 
wird. Aus Anlass dieses Falles habe ich das präzisiert und genau den Gedanken auf-
gegriffen, den Sie, Herr Abgeordneter Körfges, angesprochen hatten, nämlich dass 
sich die Kindeswohlgefährdung im Einzelfall schon aus dem Verdacht eines Besitzes 
von Kinderpornografie ergeben kann, auch wenn noch kein Anhalt dafür besteht, dass 
es bereits zu einem Eintritt der Kindeswohlschädigung gekommen ist. Das ist übrigens 
auch verwaltungsrechtliche Rechtsprechung; das OVG NRW hat 2016 so geurteilt. 
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Es gibt noch ein paar andere Erwägungen, die ich ebenfalls noch einmal in Erinnerung 
gerufen habe, nämlich dass an die Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts umso ge-
ringere Anforderungen zu stellen sind, je schwerer der drohende Schaden ist, sowie 
dass festgestellte Verstöße gegen §184b StGB, also Besitz von Kinderpornografie, die 
Gefahren für Kinder erhöhen können, weil Konsumenten angeregt werden, selbst Kin-
der zu missbrauchen. 

All das sind also von Ihnen zutreffend hervorgehobene Aspekte, aber – um das auch 
einmal deutlich zu machen – eben auch solche Aspekte, die ich in den Gesprächen 
mit den Generalstaatsanwaltschaften hervorgehoben habe. Ich bin zuversichtlich, 
dass alle drei, die Generalstaatsanwältin und die beiden Generalstaatsanwälte, dem 
Rechnung tragen und in ihrem Geschäftsbereich, sprich bei allen weit über Tausend 
Staatsanwälte des Landes, in Erinnerung rufen, wie bedeutsam es ist, da im Einzelfall 
in eine sehr sorgfältige Prüfung einzutreten und diese Vorschrift entsprechend in Erin-
nerung zu rufen. 

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Jetzt übergebe ich an den Innenminister Herrn Reul. 

Minister Herbert Reul (IM): Meine Herrn Vorsitzende! Meine Damen und Herren Ab-
geordneten! Die erste Frage war die nach Datenübermittlungsproblemen. Innerhalb 
der Polizei gibt es keine Probleme. Wir können alle Daten, die wir weitergeben wollen, 
nach den Regeln – Polizeigesetz usw. – weitergeben. An einer Stelle gibt es ein Prob-
lem. Dieses betrifft allerdings nicht die Weitergabe, sondern die Ermittlung. Mindest-
speicherfrist – das brauche ich jetzt nicht zu erläutern. Wir stoßen oft dann an die 
Grenze, wenn die Daten, auf die wir zugreifen wollen, nicht mehr vorhanden sind. Des-
wegen bemühen wir uns diesbezüglich. 

Zweitens. In der Debatte wurde von „schon der dritte Fall, in dem“ usw. gesprochen. 
Ich bitte Sie darum, dass wir gemeinsam ein bisschen sorgfältiger damit umgehen. 
Erstens sind es viel mehr Fälle. Zweitens sind aber auch die drei Komplexe total un-
terschiedlich. Natürlich sind an mehreren Stellen Fehler passiert, die möglicherweise 
vergleichbar sind. Aber bitte nicht … Das hat keinen Sinn. Genau hinschauen, an wel-
cher Stelle was warum wie schiefgelaufen ist bzw. wo man etwas verbessern muss. 

Ich kann nur sagen: Im Rahmen dessen, was Polizei leisten kann und was ihr zu Ver-
fügung steht, bin ich außerordentlich zufrieden. Manche kritische Äußerung von mir zu 
Lügde, würde ich angesichts meines jetzigen Wissens heute so nicht mehr machen. 
Ich würde viel behutsamer damit umgehen. 

Außerdem möchte ich schon noch gerne einen kleinen Hinweis geben. Bei all meiner 
Beschäftigung mit diesem Thema bin ich über einen Kommissionsbericht im Landes-
kriminalamt von 2012 zum selben Thema gestoßen. Darin steht schon vieles von dem, 
was ich jetzt realisiere. Man könnte auch sagen: Ich habe manches abgeschrieben. 
Aber: Wir haben es jetzt auch gemacht. 
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Insofern: Bei dem Thema „schneller, schneller, schneller; noch nicht genug gemacht“ 
immer darüber nachdenken, dass es manchmal auch gar nicht so einfach ist. Man 
kann nur Schritt für Schritt vorangehen und nicht alles gleichzeitig machen. 

Zur Strafbarkeit habe ich es selbst erlebt und, wenn man so will, erlitten. Ich bin au-
ßerordentlich dankbar dafür, dass wir, dass die Landesregierung einen Gesetzentwurf 
in den Bundesrat einbringt, weil es ja irgendwie nicht voranging. 

Bei der Innenministerkonferenz – das ist ja mein Job – haben wir über ein Jahr, ich 
glaube, drei- oder viermal Beschlüsse gefasst, die in Berlin immer vor die Wand ge-
fahren sind. Dann kam es irgendwie – manchmal braucht man auch den Zufall –, dass 
der Druck und die Öffentlichkeit größer wurden und Frau Bundesministerin mit uns und 
den Kindern ein Einsehen hatte. Jetzt geht es ja plötzlich ganz schnell – Gott sei Dank. 
Also: Immer aufpassen mit diesem „das ist nicht schnell genug“ etc. 

Wenn ich Ihnen erzähle, was alles passiert ist, bis wir vorangekommen sind, dann 
wundern Sie sich wahrscheinlich, dass man auf der Strecke überhaupt so lange durch-
hält. 

Nächstes Problem – zu Recht angesprochen; ich weiß gar nicht mehr, von wem. Jeden-
falls wurde die Grundsatzfrage, die auch ich mir zunehmend stelle, aufgeworfen, näm-
lich ob wir bei manchen rechtlichen Bewertungen deshalb auch zu der Frage kommen – 
warum das Kind nicht angehört wurde, war die von Ihnen aufgeworfene Frage –, welche 
Qualität dieses Kindesrecht hat. 

Im Moment haben wir ja eine politische Debatte darüber, ob das ins Grundgesetz auf-
genommen werden soll oder nicht. Ich persönlich sage Ihnen: Ich bin zunehmend 
nachdenklich. – Ich kenne die zu Recht geführte Debatte, dass wir nicht alles ins 
Grundgesetz packen können und in den letzten Jahren immer mehr dort hineingepackt 
haben. Das stimmt. Auch ich denke, dass wir übertrieben haben. Jetzt geht es aber 
um das Recht des Kindes. Das ist noch mal ein anderes Kaliber, und man kann dies 
nicht mit so manchem vergleichen, was da auf der Strecke sonst so gemacht worden 
ist – zumindest aus meiner Sicht. Das ist eine sehr persönliche Bemerkung. 

Herr Körfges, diese Priorisierung ist der Hauptaspekt, der mich jeden Tag wahnsinnig 
macht. Auch ich will das nicht. Aber es geht nicht anders. Wenn Sie solche Berge an 
Daten und Fakten haben, dann müssen Sie sich entscheiden – Gott sei Dank nicht ich; 
ich habe noch Schwein, weil ich immer „macht mal“ sagen kann. Aber jeder Ermittler 
muss für sich selber entscheiden, was er zuerst anpackt und was liegen bleibt. Das 
fängt mit den Fällen an. Welchen Fall nehme ich zuerst? Er entscheidet: Erst Kinder-
pornografie, erst dann Kindesmissbrauch. – Das unterstütze ich, obwohl ich genau wie 
Sie weiß: Bei Kinderpornografie steckt das andere meistens auch dahinter. – Irgend-
wann kommt man darauf auch. Trotzdem brauchen wir eine Hilfe dazu, wo sie anfan-
gen sollen. Zu sagen, dass wir mit dem Missbrauch anfangen, ist eine Krücke, weil der 
Missbrauch da offensichtlich aktuell ist. Da müssen wir sofort rein, das ist Gefahren-
abwehr. Das bestreitet auch keiner. Wir wissen aber, dass wir dadurch Sachen liegen 
lassen müssen, die wertvoll und wichtig genug wären, sofort angepackt zu werden. 
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Wenn Sie in den Fall selber reingehen … Ich werde nie vergessen, wie die mir, als ich 
jetzt bei den Polizisten in Münster war, erzählt haben: Wir fangen jetzt an. Herr Reul, 
ich sage Ihnen nur – so sagte einer –, dass wir irgendwo anfangen. Machen Sie mich 
nicht zur Schnecke – er hat das netter gesagt –, wenn am Ende etwas herauskommt, 
und die letzte Diskette die wichtigste war. Wir wissen es nicht. Wir sind keine Hellseher. 
Wir versuchen es und machen es nach bestem Wissen und Gewissen. 

Das war mein Hinweis auf Lügde eben. Ich habe jetzt gelernt, dass man Menschen 
manchmal auch vertrauen muss, wenn man weiterkommen will. Und denen vertraue 
ich total. 

Wenn der eine oder andere mal einen kleinen Fehler macht oder eine Diskette zu spät 
nimmt, dann werde ich – so hoffe ich – nie wieder den Fehler machen, einfach zu 
schimpfen, weil ich weiß, welche wahnsinnige Verantwortung die haben. Ich vertraue 
denen. 

Für uns ist Missbrauch – das vielleicht noch zur Vertiefung – dann, wenn der Ort, die Zeit 
und die Person übereinstimmen. Dann ist der Fall klar. Es kann sein – ich treibe es mal 
auf die Spitze –, dass wir Bilder wegen Kinderpornografie weggelegt haben, und später 
sehen wir ein Foto wieder mit ganz anderem Blick, weil wir plötzlich erkennen: Moment, 
das ist doch das Mädchen, das gerade im Missbrauch ist. – Diesen Fall haben die Poli-
zisten also total zu Recht als Kinderpornografie weggelegt, aber später, mit neuer Er-
kenntnis stellen sie fest – so ist das Leben; es gibt immer neue Erkenntnisse –, dass es 
doch schon Missbrauch war, weil es genau das Kind ist, von dem wir es jetzt wissen. Das 
ist aber reiner Zufall. Vielleicht hatte es eine Narbe an der Nase, einen Ring im Ohr oder 
irgendetwas. Ich will wirklich nur dafür werben, weil auch ich in den letzten Monaten ge-
lernt habe, dass wir sehr streng und ernsthaft damit umgehen, aber unheimlich aufpassen 
müssen, dass wir nicht die falschen Leute mit Vorwürfen, für Dinge, für die sie gar nichts 
können, belegen. 

Der letzte Aspekt – die Weitergabe von Informationen. Das ist ein ganz zentraler As-
pekt. Sie haben sich über diesen Spezialfall unterhalten. Ich würde sogar noch weiter-
gehen.  

Sie erinnern sich, dass ich in meiner Rede eben gesagt habe: Als die Polizisten durch-
sucht haben und bei der Lebensgefährtin das Kind festgestellt haben – auch mit dem 
Hinweis: andere Meldeadressen –, war das alles rechtlich in Ordnung. Ich mache de-
nen wirklich keinen Vorwurf. Aber ich würde heute sagen, dass man auch sofort ans 
Jugendamt hätte melden können. Für mich ist die Entscheidung klar: Ich werde für 
unsere Polizei jetzt mit einem Erlass dafür sorgen, dass die da noch sensibler werden. 
Ich weiß nicht, was wir denen alles auferlegen und an was sie immer alles gleichzeitig 
denken müssen, aber man muss heute … Man lernt ja dazu. Es wäre natürlich klug 
gewesen, das Jugendamt auch damals schon zu informieren. Ob das etwas verhindert 
hätte, weiß ich nicht, aber die hätten dann schon den Rücken frei gehabt. Es war kein 
Fehler. Ich bin fest davon überzeugt, dass in den allermeisten Fällen – das sind ja 
Kriminalisten – ein Gespür haben und riechen, was los ist, und das auch weitergeben. 
Offensichtlich aber nicht immer. Deswegen muss man dann auch noch mal erinnern 
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und sagen: Macht es doch bitte in Zukunft so. – Auch dann sind wir nicht auf der zu 
100 % sicheren Seite. Das Allerschlimmste ist, dass, selbst wenn wir noch 5.000 oder 
10.000 Polizisten einstellen würden und 27.000 neue Geräte kaufen würden … Ich 
denke, die Berge, die da unterwegs sind, sind so gigantisch groß, dass wir uns das 
nicht vorstellen können. Wir werden immer hinterherhecheln – bis zu dem Zeitpunkt, 
so sage ich mal, wo vielleicht der Druck der Öffentlichkeit so groß ist, dass man einfach 
ganz viele Leute davon abhält; denn es sind ja auch unterschiedliche Kategorien von 
Tätern. Die einen sind die Pädophilen, aber es gibt auch noch die anderen, die das, 
wie die Psychologen sagen, aus Machtausübungsgründen machen. Das ist ja eine 
andere Kategorie. Vielleicht kommen wir da ein Stück weiter. 

Ich bin Ihnen und uns allen – vor allem denen, die daran arbeiten – dankbar. Wir haben 
in dem Jahr hier in diesem Bundesland mehr in dieser Sache bewegt als viele glauben. 
Lassen Sie uns dafür sorgen, dass wir noch mehr bewegen und noch schneller und 
noch besser werden. 

Jetzt sage ich etwas, was vielleicht wieder falsch verstanden werden kann: Versuchen 
wir möglichst, die Kolleginnen und Kollegen, die daran arbeiten, nicht von der Arbeit 
abzuhalten, indem der Innenminister blöde Berichtsanforderungen stellt. – Ich nehme 
das mal auf meine Kappe. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielleicht straffen wir die Wortmeldungen jetzt etwas, 
damit wir nicht in eine allgemeine Diskussion abgleiten und vielleicht noch ein paar 
mehr Fragen und Antworten platzieren können. 

Herr Bialas, Sie haben das Wort. 

Andreas Bialas (SPD): Inhaltlich kann es kaum besser passen. Wir verstehen den 
Kampf eindeutig als gemeinsamen Kampf. Das bedeutet aber durchaus auch – und 
das hat nicht nur etwas mit Opposition, sondern auch damit, wie man immer weiter 
vorgeht, zu tun –, dass man die Situation kritisch beleuchtet und daraus natürlich noch 
mal Anregungen zieht. Noch einmal: Wir bieten unsere Mitarbeit ausdrücklich an. 

Wenn man sich pädokriminelle Verbrechen und auch die Aufarbeitung von Münster, 
also das, was wir bisher wissen und mitbekommen, ansieht, dann zeigt das meines 
Erachtens relativ gut, wo wir stehen und wie weit wir gekommen sind. Das ist, wie Sie 
gesagt haben, ein gutes Stück weiter, aber es ist vielleicht die Hälfte. Wir müssen noch 
deutlich weiter gehen. 

Das liegt mit Sicherheit auch daran, dass nur ein Teil der umfassenden Arbeit der Po-
lizei im Kampf gegen Pädokriminalität bisher wesentlich im Blickpunkt stand. Bisher ist 
die beweissichere Strafverfolgung Schwerpunkt. Es muss auch stärker um die Gefah-
renabwehr und die Prävention gehen. Sie sprachen zwar davon – allein, es ist noch 
nicht immer so. 

Sobald – und das haben wir in den verschiedensten Fällen gesehen – die Polizei einen 
Straftatbestand ernst nimmt, sogenannte harte Anfangsfakten anerkennt, einen 
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Sachverhalt konsequent verfolgt und, wie ich es jetzt mal nenne, mit großem Besteck 
darangeht, mit voller Aufmerksamkeit aufzuklären, dann arbeitet sie hochprofessionell. 
Das werden wir mit Sicherheit in Lügde und – ich möchte nichts vorwegnehmen – auch 
in Münster sehen. Es wird schon eine hochprofessionelle Arbeit sein, die sie dann 
nachweisen. Das zeigt Münster meiner Meinung nach auch bisher nach dem Mai 2020. 

Wo es aber scheinbar nur weiche Hinweise gibt, wo es primär um die Verhinderung 
von Straftaten und Prävention geht und es noch nicht in den Mittelpunkt gerückt ist und 
weitere Ermittlungsarbeit jenseits dieser Technikfokussierung notwendig wäre, sind 
wir scheinbar noch nicht wesentlich weitergekommen. Das zeigt Münster meines Er-
achtens auch – bis zum Mai 2020 –; denn keiner hat Verständnis dafür, dass bei einem 
zweimalig vorbestraften Pädophilen, bei dem erneut der Verdacht besteht, kinderpor-
nografisches Material zu besitzen und zu vertreiben, bei dem eine Durchsuchung und 
Sicherstellung durchgeführt wurden, das Handy und das iPad, wie wir jetzt gehört ha-
ben, bereits im August 2019 ausgelesen wurden und darauf erneut einschlägiges Ma-
terial, Filme und Fotos, gefunden wurden, jenseits des Ausleseversuchs der Datenträ-
ger keine weiteren Ermittlungen stattfanden. Man hat kein Verständnis dafür, dass da 
nichts weiter gemacht wurde, obwohl völlig klar war, dass sich dort ein Kind im unmit-
telbaren Zugriffsbereich des Täters befand. 

Eine Recherche des WDR hat ergeben, dass es zum Beispiel Stiefelternbefugnisse für 
den Täter an den Schulen gab. Wir wissen, dass er mit dem Kind in Urlaub gefahren 
ist und Sonstiges. 

Ein Jahr nach einer Sicherstellung, neun Monate nach dem Auslesen wurden keine 
weiteren Ermittlungsarbeiten unternommen. Beim letzten Mal wurde mitgeteilt, dass 
es ein informelles Gespräch mit der Mutter gab – bisher noch nichts dazu. Wir hatten 
auch danach gefragt, welche weiteren Ermittlungsarbeiten geleistet wurden, und bis-
her keine Antworten darauf erhalten. 

In dieser Zeit, in der der Täter bereits wusste, dass die Polizei gegen ihn ermittelt, 
fanden diese brutalen tagelangen Gruppenvergewaltigungen an zwei kleinen Jungen 
statt. Da fragt man sich schon, wie sicher sich der Täter da gefühlt haben muss. 

Zwei Aussagen – auf eine sind wir eben schon eingegangen – haben uns wirklich be-
sonders betroffen gemacht. Das war erstens die, dass es in Münster wohl keine Hin-
weise auf sexuelle Gewalt gab, man also nur in Richtung Kinderpornografie ermittelt 
hat. Sie haben das heute ja noch einmal dargestellt und „das Wissen von heute“ ge-
sagt. Das Wissen von damals – auch das haben Sie gesagt. 2012 ist ein Lehr- und 
Studienbrief der Kriminalistik herausgekommen; das ist Band 18. Ich darf vorlesen. 
Dort steht: 

Zum einen sind die Hersteller und Konsumenten von Kinderpornografie sogenannte 
Neigungstäter. Sie missbrauchen Kinder und beobachten den sexuellen Missbrauch 
und filmen und fotografieren als zusätzliche Stimulanz. 

Weiter steht da: 
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Der kinderpornografische sexuelle Missbrauch geschieht hauptsächlich im nahen so-
zialen Umfeld, und zwar überwiegend durch den Vater, Stiefvater oder den Lebensge-
fährten der Mutter. 

Noch weiter steht dort: 

Nach polizeilichen Erkenntnissen entstanden alle bekannt gewordenen kinderporno-
grafischen Filme mit europäischen Opfern in einer Abhängigkeitssituation des Opfers 
zum Täter. Das heißt, dass die Täter in einer Position sind, die es ihnen erlaubt, lang-
fristig und mit Autorität auf das Kind einzuwirken, die Missbrauchshandlungen zu er-
zwingen und das Schweigen für lange Zeit zu sichern. Sie stehen in einer Beziehung 
zum Kind. 

In der Tat: Wir kennen aus den Erfahrungen der letzten Jahre doch mehr und mehr 
die enge Verbindung zwischen Kinderpornografie und Missbrauch. Möchte man dann 
wirklich sagen, dass es in Münster keinen Anfangsverdacht auf sexuellen Kindesmiss-
brauch gab? Musste da wirklich erst ein Film gefunden werden, auf dem Täter und 
Opfer zu sehen waren? Brauchte es das, um dadurch und erst dann einen Ausgangs-
punkt für Ermittlungen zu sexueller Gewalt zu erkennen? Reichte es wirklich nicht, 
anzunehmen, dass sich hier mindestens ein Kind in großer Gefahr befindet? 

Die zweite Aussage stammt von Ihnen, Herr Minister Reul, aus der letzten Innenaus-
schusssitzung. Sie sagten dort: Was hätte die Polizei denn machen sollen? 

Ich darf darauf ebenfalls mit einem Zitat antworten – dieses Mal aus dem Basislehr-
buch Kriminalistik aus dem Jahre 2019. Dort steht: 

„Der ehemalige Generalbundesanwalt der Schweiz, Dr. jur. Hans Walder, 
trug Anfang der 60er-Jahre das damalige Wissen über die intellektuelle Ar-
beit bei der Verbrechensaufklärung erstmals unter dem Titel ,Kriminalisti-
sches Denken‘ zusammen. Diese Denkweise beginnt mit dem Verdacht, sie 
fördert und kontrolliert das planmäßige Suchen nach Informationen, zieht 
aus Feststellungen und partiellen Wahrheiten Schlüsse auf Tat und Täter, 
nutzt Hypothesen als initiierende kriminalistische Versionen, um Ermitt-
lungswege zu erschließen, und ist Quelle eines konstruktiven Zweifels.“ 

Danach weiter: 

„Das mittlerweile in der 10. Aufl. … vorliegende Buch kann getrost allen Po-
lizeivollzugsbeamten und sonstigen Beamten mit Strafverfolgungsaufgaben 
wärmstens empfohlen werden.“ 

Weiter heißt es dort: 

„Kriminalistisches Denken beginnt grundsätzlich mit einem Verdacht.“ 

Ausgangspunkt ist der Verdacht, und nicht das Wissen. 

„Wer also Verdachtslagen in alle Richtungen erkennen will, muss sich vor-
erst bewusst werden, dass er eben noch nicht weiß, wie die Lösung lautet. 
Je mehr die Kriminalistik verwissenschaftlicht wird, desto größer ist 
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möglicherweise die Gefahr, dass Verdachtslagen falsch eingeschätzt oder 
negiert werden.“ 

Es folgt der Schluss: 

„Grundsätzlich gilt: In der Kühnheit des Verdachts erkennt man den guten 
Kriminalisten! Der Kriminalist schöpft seinen Verdacht also besser mit einer 
großen Kelle, nicht mit einem kleinen Teelöffel.“ 

Der Ausgangspunkt ist also nicht „da ist etwas“, sondern „da stimmt doch etwas nicht“. 
Hier hätte die Polizei also eine Hypothese aufstellen können: Mindestens ein Kind be-
findet sich im persönlichen Nahfeld eines zweifach vorbestraften Pädokriminellen, der 
erneut wegen einer einschlägigen Tat aufgefallen ist. Hier ist erneut zumindest eine 
Gefahr für ein Kind anzunehmen. 

Was tut man dann? – Planmäßige Suche nach Informationen mittels der zur Verfügung 
stehenden Maßnahmen zur Ermittlung, also beispielsweise Befragungen, Vernehmun-
gen, Observationen, Telekommunikationsüberwachung, weitere Durchsuchungen, 
also umfassendes Ausleuchten des Verhaltens und Handelns des Täters. – Das hätte 
man machen sollen; das hätte man auch machen können. 

In der letzten Sitzung haben Sie angegeben, es gebe zwei Prioritäten: erstens Be-
kämpfung des sexuellen Missbrauchs vor Kinderpornografie und zweitens Gefahren-
abwehr vor Strafverfolgung. – Wir teilen diese Reihung ausdrücklich. Sie ist völlig rich-
tig und ethisch auch gar nicht anders zu begründen. 

Wäre es aber so gewesen, hätte diese Reihung hier tatsächlich gegolten, dann hätte 
Münster niemals so lange laufen dürfen. Hierbei von einer Bestätigung der derzeitigen 
Strategie gegen Missbrauch zu sprechen, ist schlicht fatal. 

Gleichzeitig – das sehen wir eben auch – wurde seit Lügde im Bereich der Polizei 
gegen Pädokriminalität deutlich aufgerüstet. Gerade im Bereich von Strukturen und 
Technik. Es ist aber, wie gesagt, leider nur ein Baustein – andere fehlen noch. Münster 
macht das leider sehr deutlich. 

Gleichzeitig – und das sehen wir eben auch – ist das Bild des Kindes und das Bild 
einer kindgefährdenden Umgebung insgesamt in keinem guten Zustand – weder bei 
der Polizei noch der Öffentlichkeit. Was meinen wir damit sehr konkret? – Beispiels-
weise gibt es eine Polizeidienstvorschrift für die Bearbeitung von Jugendsachen, das 
ist die PDV 382. Sie stammt aus dem Jahr 1995 und scheint einer Revision zu bedür-
fen. Inwieweit daran aktuell gearbeitet wird, ist mir nicht bekannt. 

In dieser Polizeidienstvorschrift wird davon ausgegangen, dass Minderjährige gefähr-
det sind, wenn „aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte zu befürchten ist, daß sie Opfer 
einer rechtswidrigen Tat werden“. Bei den konkreten Gefährdungstatbeständen wird 
dann aber mehr darauf geachtet, ob sie sich zum Beispiel in einer Kneipe, einer Spiel-
halle, einem Amüsierbetrieb aufhalten oder per Anhalter fahren. Es wird mehr auf der-
artige Dinge geachtet als darauf, ob der Vergewaltiger bei ihnen zu Hause auf der 
Couch sitzt. Das wird noch nicht einmal angerissen. 
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Streunen und Schuleschwänzen werden thematisiert, jedoch nicht die Opferwerdung 
durch sexuelle Ausbeutung. Deutlicher wird die Position betrachtet, dass und wie Kin-
der Täter werden anstatt ihre Opferrolle zu beleuchten und damit auch zu begreifen. 

Eltern als Gefahrenquellen kommen jenseits von häuslichen Streitigkeiten sowie Alko-
hol- und Drogensucht eher nicht vor. Polizeiliche Handlungsalternativen werden nicht 
angeboten, außer – und das mag häufig der Witz des Ganzen sein –, dass die Kinder 
zu ihren Eltern oder in die Obhut des Jugendamtes gebracht werden. 

Insgesamt besteht nicht nur bei der Polizei eine deutliche Zurückhaltung und Schwie-
rigkeit, wenn es in private Bereiche von Erwachsenen vorzudringen gilt. Hier sei sehr 
deutlich gesagt: Auch hier gilt für uns die Priorität, dass die Rechte der Kinder höher-
rangig als die Rechte der Eltern gewahrt werden müssen. – Kinder sind die schwäche-
ren und bedürfen daher größerer Unterstützung sowie einer größeren Unterstellung 
an Glaubwürdigkeit. Sie brauchen den Staat als Partner an ihrer Seite. 

Meine primäre und aktuelle Betrachtung der Opfergefahr von Kindern … 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Kollege Bialas, ich unterbreche Sie ungern. We-
sen einer Ausschusssitzung, auch in besonderer Form, ist es natürlich, dass wir mitei-
nander kollegial in die Auseinandersetzung kommen. 

Ich bitte Sie, jetzt auch Fragen zu formulieren, damit wir in diesen Diskurs einsteigen. 

Andreas Bialas (SPD): Es ist eine Ausschusssitzung, in der es um einen Austausch 
geht. Es ist kein Untersuchungsausschuss, wo ich nur Fragen stelle. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Sie tauschen sich einseitig mit allen anderen aus. 

Andreas Bialas (SPD): Ich habe mir vorher über eine Stunde anderes angehört. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich nehme die Worte von Herrn Dr. Maelzer am Anfang 
noch einmal auf: Wir sind ja in dem Geist, dass wir diese besondere Form, dass hier 
drei Ausschüsse zusammen tagen, ein paar Fragen klären wollen. Sie geben – das 
habe ich nicht zu bewerten – schon Ihre Bewertung dazu ab, wie Sie den Fall sehen. 

Bis jetzt hatte ich die Sitzung so verstanden, dass es darum geht, die von Ihnen auf-
geworfenen Fragen zu klären. Deswegen bitte ich doch nur als Hinweis darauf … 

Andreas Bialas (SPD): Ich komme jetzt zu den wesentlichen Punkten. 

(Sven Wolf [SPD]: Was Herr Bialas gesagt hat, war auch wesentlich!) 
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Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Wolf, ich habe gesagt, dass ich das nicht be-
werte. – Ich habe nur gebeten, zu Fragen zu kommen, damit wir weiter Fragerunden 
gestalten können. 

Andreas Bialas (SPD): Ich komme zu den wesentlichen Anregungen; denn ich denke, 
dass derzeit ein wesentlicher Schwachpunkt ist, dass das Kind als Mittelpunkt der Be-
trachtung, als potenzielles Opfer gerade auch innerhalb seiner familiären und nahen 
sozialen Bezüge so nicht gesehen wird. Daraus ergeben sich auch Szenarien, die es 
als Gefahrenszenario aufzustellen gilt, sowie Maßnahmen, die es für eine Gefährdung 
auszuarbeiten gilt. 

Herr Innenminister, wir bitten Sie darum: Reaktivieren Sie unmittelbar wieder diese 
Stabsstelle und schauen Sie, dass auch weitere Punkte bearbeitet werden. 

Zu diesen Punkten komme ich jetzt. Das heißt: Die Polizei muss sich standardmäßig 
bei Kindeswohlgefährdung allgemein und bei sexueller Gewalt insbesondere umfas-
send fragen, inwieweit ihr hier Arbeit in ihren Aufgabenbereichen der Gefahrenabwehr 
und der Verhinderung von Straftaten zukommt. 

Das zweite ist, dass sie klären muss, wie sie mit den sogenannten weichen Fakten 
umzugehen gedenkt, wie sie also frühzeitig mittels welcher Ermittlungsleistungen bei 
Verdachtsmomenten zu verdachterhärtenden Kenntnissen gelangt. Das ist übrigens 
auch einer der Punkte – ich schaue rüber zum Kollegen Panske –, der uns insbeson-
dere in Bezug auf Lügde sehr interessiert. 

Es geht also darum, aus diesen Sachen praktisch eine Betrachtung von Gefahrensze-
narien aus der jetzigen Zeit, mit der jetzigen Medientechnik im Jahre 2020 aufzustellen 
und Maßnahmen bei Gefährdung auszuarbeiten. Daraus sind dann Dienstanweisun-
gen, Leitlinien, Darstellungen, Fallanalysen, etc. zu entwickeln. Diese sind dann in 
Aus- und Weiterbildungen zu verankern und im gesamten Apparat mittels Studium, 
Lehrgängen, Dienstunterrichten und vor allen Dingen bis unter auf die untersten Ebe-
nen an alle Stellen, nicht nur die Fachstellen, zu vermitteln. 

Es muss natürlich geprüft werden, ob jenseits der Strafschärfung im StGB im Bereich 
der Entwicklungsleistungen, insbesondere also im Polizeigesetz oder auch in der 
StPO, zusätzliche rechtliche Befugnisse nötig sind und wie vor allen Dingen an den 
Schnittstellen die Zusammenarbeit mit anderen Stellen koordiniert wird. 

Es müssen Hilfsnetzwerke vor Ort mit allen, die nicht unerheblichen mit Kindern zu tun 
haben, angestrebt werden. Das sind Player wie Schule, Kita, Ärzte, Polizei – wir wis-
sen, wer dort vor Ort ist. Hier gilt es, Grundsätze in der Zusammenarbeit zu erarbeiten. 
Prävention und Aufklärung sind mittels Programm und Kampagnen auszubauen. 

Wir bitten Sie, diese Übernahme der Verantwortung anzunehmen und diese Bereiche 
auch wesentlich stärker als den Kampf gegen Missbrauch zu erarbeiten. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Wagner. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 56 - APr 17/1069 

Innenausschuss (60.) (öffentlich) 30.06.2020 
TOP 2 gemeinsam mit: CR 
Rechtsausschuss (61.) (öffentlich) 
Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend (54.) (öffentlich) 
 
 
Markus Wagner (AfD): Weil ich nicht genau weiß, ob das vielleicht in diese Richtung 
zielt: Wir befinden uns natürlich in einem Spannungsfeld; ein Spannungsfeld auf der 
einen Seite zwischen Kindeswohl und der Verhinderung von Kindesmissbrauch. Auf 
der anderen Seite wollen wir hier natürlich auch keine norwegischen Verhältnisse, die 
dazu führen, dass Kindesentzug nur auf den bloßen Verdacht hin vorgenommen wird, 
sodass da schon fast eine Beweislastumkehr stattgefunden hat. 

Trotzdem schicke ich eines vorab – ich mache es aber nicht so lang, das verspreche 
ich Ihnen. Es war so, dass das Jugendamt auch auf den Hinweis hin, dass der Täter 
sich in eine Therapie begibt – später kam der Hinweis, die Therapie sei erfolgreich 
durchlaufen worden – keine Kindeswohlgefährdung gesehen hat. 

Nun sind dann im Jahr 2019 die Daten sichergestellt worden. Spätestens nach Aus-
wertung des iPhones muss klar gewesen sein, dass die Therapie eben nicht erfolg-
reich war. Spätestens da – da stellt sich mir die Frage, welche Informationen die Polizei 
hatte; also ob die Polizei die Informationen, die auch das Jugendamt hatte, hatte oder 
nicht – hätte die Meldung erfolgen müssen: Wir haben den Nachweis, dass die Thera-
pie nicht erfolgreich war. – In dem Augenblick hätte das Jugendamt dann wohl auch 
anders gehandelt. 

Das gleiche gilt übrigens für das Urteil aus – soweit ich mich erinnere – Oktober 2019. 
Da wird dem potenziellen Täter – wie ich einmal sage; denn er war ja noch nicht ver-
urteilt – eine positive Sozialprognose beschieden. Ich stelle mir die Frage, was das 
begründet. Zweifach vorbestraft; wenn auch in einem anderen Zusammenhang – da 
ist es ja schon fraglich … Wenn aber das Gericht die Informationen gehabt hätte, dass 
schon wieder ermittelt wird und bestimmte Dinge aufgetaucht sind, hätte es spätestens 
dann keine positive Sozialprognose mehr geben können. Auch da stellt sich die Frage, 
inwieweit kann und darf man sich austauschen und wie weit sollte man sich austau-
schen. 

Ich habe zwei Fragen. Anhand des Zeitstrahls geht hervor, dass es einen Durchsu-
chungsbeschluss vom 3. Januar 2019 gab, der dann erst am 11. April in dieser Bio-
gasanlage vollstreckt wurde. Diese Durchsuchung hat dazu geführt, dass es am 12. 
April – das Datum fehlt hier in der Chronologie – einen Durchsuchungsbeschluss ge-
gen den Tatverdächtigen gegeben hat, der dann erst am 7. Mai, also drei Wochen 
später, vollstreckt wurde. Weil wir das im Fall Bad Oeynhausen schon mit einem län-
geren Zeitraum hatten, meine Frage: Warum dauert es so lange, bis ein solcher Durch-
suchungsbeschluss umgesetzt wird? 

Bei meiner zweiten Frage geht es um die mittlerweile entschlüsselten Dateien. Gibt es 
Überschneidungen der dort gefunden Dateien mit jenen in den Fällen Bergisch Glad-
bach bzw. Lügde gefundenen? 

Zuletzt – dann bin ich auch fertig: Bei vorherigen Verurteilungen ist ja auch kinderpor-
nografisches Material gefunden worden. Handelte es sich dabei um – in Anführungs-
zeichen – altes Material, also Material, das auch in anderen Fällen schon mal gefunden 
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worden ist – oder war das seinerzeit zum Teil auch neues Material, das vorher noch 
nie aufgetaucht ist? 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Diese Runde beschließt jetzt Herr Dr. Katzidis. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Herr Vorsitzender! Verehrte Kolleginnen und 
Kollegen! Herr Kollege Bialas, ich bin bei Ihnen, wenn es um die kritische Beleuchtung 
von Sachverhalten, Ermittlungen und Vorgängen geht. Meines Erachtens hatten wir 
alle da immer einen sehr großen Konsens. Bislang hatten wir auch einen sehr sachlich 
orientierten Konsens in Bezug auf das gemeinsame Vorgehen und die gemeinsame 
Thematisierung dieser Vorgänge und Vorfälle. Das ist heute in gewissem Maße ein-
gerissen. Das finde ich wirklich sehr schade – vor allen Dingen, wenn es um unsach-
liche Vorwürfe geht. 

Herr Kollege Bialas, Sie waren ja mal Polizist, sind aber auch immer mit einer der 
ersten, der zumindest bei dem Verdacht, dass ein Polizist zu weit gegangen sein 
könnte, sofort versucht, das zum Thema zu machen. Jetzt machen Sie genau den 
umgekehrten Vorwurf, dass hier vermeintlich auch gefahrenabwehrende Ermittlungen 
nicht vorgenommen worden seien. Eben haben Sie ganz konkret Observationen an-
gesprochen. Wenn Sie sich den Gesetzestext einmal ansehen, dann werden Sie fest-
stellen, dass die gesetzlichen Voraussetzungen nicht vorliegen. Wenn Sie uns hier 
schon eine Vorlesung halten, dann gestatten Sie mir eine kurze Ergänzung dazu. Weil 
Sie von „Gefahr“ gesprochen haben: Als Polizist wissen Sie sehr gut, dass es unter-
schiedliche Gefahrengrade gibt sowie, welche Voraussetzungen vorliegen müssen, 
damit Polizistinnen und Polizisten einschreiten können, insbesondere wenn es um po-
lizeirechtlich gefahrenabwehrende Maßnahmen geht. Ich betrachte Ihre Ausführungen 
von eben aber auch mal als Einladung dazu, dass wir zukünftig vielleicht noch mal 
über die Gestaltung des Polizeigesetzes diskutieren können, wenn Ihnen das nicht 
weit genug geht. 

Die Voraussetzungen gerade bei einer rechtsstaatlichen, bürgerorientierten und pro-
fessionellen Polizei müssen schon vorliegen, wenn da mit so weitreichenden Maßnah-
men eingeschritten wird. Meiner Meinung nach ist auch in der Vergangenheit anhand 
all der Debatten sehr deutlich geworden, dass das bei unseren Polizistinnen und Poli-
zisten auch der Fall ist. Das sollte auch in Zukunft so bleiben. Dann nehmen wir die 
Diskussion aber gerne auf und führen sie gemeinsam. Auch Sie müssten ja wissen – 
Herr Minister Reul hat das ja noch mal in aller Deutlichkeit in Bezug auf die sehr wich-
tigen Prioritätensetzungen dargestellt … 

Die personelle Situation war schon Thema. Auch da haben wir natürlich noch Nach-
holbedarf – ganz zweifelsfrei. Wir haben ja versucht, mit den Tarifbeschäftigten, die 
auch im kinderpornografischen Bereich, im Ermittlungsbereich eingesetzt sind, einiges 
zu kompensieren. Herr Minister Reul hatte auch den Forensik Desktop angesprochen, 
der schon 2014 Vorschlag einer Arbeitsgruppe war, der im letzten Jahr umgesetzt wor-
den ist. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir auf dem richtigen Weg sind. 
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Mit Blick in die Zukunft und auch auf die Tatsache, dass wir hier, wie es Herr Minister 
Biesenbach richtig dargestellt hat, offensichtlich ein riesengroßes Moorloch haben, 
würde ich mir wünschen, dass wir gemeinsam darüber diskutieren, was im Hinblick auf 
Veränderungen zukünftig rechtlich noch notwendig sein sollte. Sollte man, wenn wir 
an Bewerbungszeit, Widerruf der Strafaussetzung etc. denken, in Bezug auf die per-
sonelle und technische Situation noch mal nachsteuern und gemeinsam schauen, was 
möglich ist. Ich wäre Herrn Minister Reul dankbar, wenn es irgendwelche Ansatz-
punkte gäbe, um die Technik noch mal zu verbessern. 

Insbesondere in dem WDR-Bericht haben wir mitgeteilt bekommen bzw. zur Kenntnis 
nehmen müssen, dass es mittlerweile ja auch Ermittler mit – ich sage mal – psychi-
schen Beeinträchtigungen aufgrund dieser schwierigen Arbeit, die sie bei all diesen 
Fällen leisten müssen, gibt; das ist ja unerträglich. Wie können wir vielleicht auch mit 
Blick auf den Mitarbeiterschutz das eine oder andere machen? 

Ein ganz großer Bereich ist ja die Zusammenarbeit insgesamt. Das war ja auch schon 
Ausfluss des Untersuchungsausschusses Kindesmissbrauch, wo man in Bezug auf 
die Fehleinschätzungen sicherlich noch mal nachsteuern kann. Außerdem ist die Po-
lizei ja nicht für die Herausnahme von Kindern aus Familien zuständig und verantwort-
lich. Die Polizei kann eine Lageeinschätzung abgeben, verantwortlich sind aber die 
Jugendamtsmitarbeiter. Gerade Lügde hat ja gezeigt, dass in den Familien auch 
Psychologen, Sozialarbeiter und andere dabei waren, die aus der ex ante Sicht in dem 
Moment eine andere Einschätzung hatten, als sich vielleicht im Nachhinein herausge-
stellt hat. 

Gegebenenfalls müsste man dann auch mal überlegen – da bin ich, was Fortbildungen 
angeht, auch wieder bei Ihnen –, wie man auch Jugendamtsmitarbeiter, Sozialwissen-
schaftler zukünftig anders fortbildet und vielleicht ein Stück weit mehr sensibilisiert. 
Das würde zumindest ich mir in dem Zusammenhang wünschen. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich schaue in Richtung der Fragesteller. Ich habe jetzt 
keine Frage an das Familienministerium herausgehört. Manchmal überhört man aber 
eine Teilfrage. Jetzt habe ich jedoch nur Fragen zum Innen- und Justizbereich heraus-
gehört. Diesmal federführend eigentlich den Innenbereich, aber einigen Sie sich, wer 
anfängt. 

Minister Herbert Reul (IM): Ich versuche mal mein Glück. – Ich hoffe, ich habe nichts 
vergessen. Manchmal ist es schwer, weil man manche Sachen noch schnell klären 
muss. 

Die Durchsuchungsfrage. Am 3. Januar 2019 ging es um die Durchsuchung des Hofes, 
also der Biogasanlage. Am 7. Mai war die Durchsuchung bei dem Mann. Das sind zwei 
verschiedene Paar Schuhe. Das eine war die Vollstreckung des Durchsuchungsbe-
schlusses 1 vom Hof. Das ist dann am 11. April gemacht worden, und dann hat es 
noch mal gedauert. Die Dauer dazwischen kam, weil man, als man festgestellt hat, 
dass es gar nicht der Hof ist, sondern dieser IT-Mann, mehrfach, soweit ich weiß zwei- 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 59 - APr 17/1069 

Innenausschuss (60.) (öffentlich) 30.06.2020 
TOP 2 gemeinsam mit: CR 
Rechtsausschuss (61.) (öffentlich) 
Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend (54.) (öffentlich) 
 
 
oder dreimal, den Beschluss nicht hat vollstrecken können, weil der Mensch nicht er-
reichbar war. Das verzögert. Dasselbe hatten wir übrigens in Bergisch Gladbach schon 
einmal; vielleicht erinnern Sie sich. 

Ich finde es klug, dass die warten, bis sie den erwischen, weil wir alle gelernt haben: 
Diese Menschen haben das wichtigste Material meistens in unmittelbarer Nähe. – Also 
immer erst rangehen, wenn man ihn selber erwischt. 

Das eine war also der Hof, dann kommt die Durchsuchung bei dem Mann. Die Frist 
zwischen der Erkenntnis, dass es um den IT-Mann geht und der Durchsuchung bei 
ihm zu Hause ist erklärbar durch mehrere – genau gesagt: zwei – nicht gelungene 
Vollstreckungsversuche. 

Zweitens möchte ich gerne etwas zu Herrn Bialas sagen. Es fällt mir nicht so leicht, 
aber ich versuche mal, es grundsätzlich zu sagen. Wissen Sie, ich lebe damit und 
ertrage es – manchmal verstehe ich es zwar nicht, aber das ist egal –, dass ich be-
schimpft, kritisiert werde, weil ich etwas falsch mache. Das ist Ihr Job, und es ist ge-
nauso mein Job. Damit muss ich leben. Damit bin ich einverstanden. Das ist dann 
eben so. 

Ich habe aber wirklich versucht, ganz ausführlich zu erklären, warum die Polizistinnen 
und Polizisten, die Ermittler so arbeiten, wie sie arbeiten, und dass sie dafür Zeit brau-
chen. 

Dass jetzt hier jemand meint, er wüsste genau, was er damals gemacht hätte … Ich 
beglückwünsche Sie. Wir sollten überlegen, ob wir uns irgendetwas einfallen lassen, 
wie wir diese Kompetenz nutzen. 

(Heiterkeit von der CDU) 

Ich sage Ihnen: Ich werde wahnsinnig dabei. – Ich finde es gegenüber den Polizisten, 
die diese Entscheidungen treffen schon ganz schön vermessen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Ich habe es doch auch begriffen, dass die Damen und Herren, wenn sie zwischen 
Kindesmissbrauch und Kinderpornografie entscheiden, eine Entscheidung treffen, die 
natürlich nicht zu 100 % richtig ist, weil jedes Mal, bei jedem Bild von Pornografie auch 
Missbrauch dahinterstehen kann. Das weiß ich. Das braucht mir keiner mehr zu erklä-
ren. Das macht mich sogar nervös. Aber die müssen nach irgendeinem Kriterium an-
fangen. Und sie haben mit dem Missbrauch angefangen. 

Deswegen: Bei dem ihnen vorliegenden Fall zu den Bildern gab es eben keinen Ver-
dacht, der sie zu einer anderen Entscheidung verleitet hätte. Ich glaube auch nicht, 
dass die Polizisten diese Lehrbücher nicht gelesen haben und das nicht können. Viel-
mehr haben sie sich nach genau diesen Kriterien so entschieden. Da kann man „ich 
hätte es anders gemacht“ sagen. Ich denke, dass es richtig war. 
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Auf der Strecke, zum Beispiel in Bezug auf die Vermittlung und Weitergabe von Infor-
mationen, bin ich sehr bei Ihnen, dass man nachdenken muss, wie man es besser 
machen kann. Das habe ich aber ja schon vorgetragen. 

Gestatten Sie mir einen kleinen Hinweis zum – ich weiß nicht, ob es das richtige Wort 
ist – darüber nachdenken. Wenn wir 2019 angefangen haben, die Sache einigermaßen 
voranzubringen, und auch ein Stück vorangekommen sind – ich habe nie behauptet, 
dass wir fertig sind; das würde ich auch nie tun; das wäre vermessen und falsch –, man 
aber 2012 selber regiert hat und das Ministerium eine Vorlage hatte, in der all das 
schon stand, dann überlegen Sie mal, warum Sie es damals nicht gemacht haben. 
Eigentlich ist es mir fast zu billig, das zu sagen. Ich bin dafür verantwortlich, was ich 
jetzt machen muss. Wenn man aber auf die Polizisten und auf uns so eindrischt, dann 
muss man sich die Frage stellen lassen. 

(Zuruf von Andreas Bialas [SPD]) 

Wir machen nicht alles fehlerfrei, aber ich bin der Meinung, dass es richtig gemacht 
worden ist – nicht in jedem einzelnen Punkt. Daraus jetzt aber einen pauschalen An-
wurf an die Polizei, dass sie nicht sorgfältig arbeite, zu machen, finde ich ein bisschen 
zu weitgehend. Ich bitte darum, darüber nachzudenken, ob man das wiederholen 
sollte. Bitte tun Sie es nicht. Die Kameras warten draußen. Dreschen Sie auf mich ein, 
ich ertrage das. Aber lassen Sie die Polizisten außen vor. Diese haben ihren Job, wie 
ich finde, so weit wie möglich gut gemacht. Übrigens waren es am Anfang noch weni-
ger, und es sind immer noch nicht genug. Warum es so wenige sind, vertiefen wir jetzt 
ebenfalls nicht. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Dr. Burr. Bitte schön. 

MDgt Dr. Christian Burr (JM): Zu den von Herrn Abgeordneten Wagner aufgeworfe-
nen Fragen kann ich Folgendes anmerken: 

Herr Abgeordneter Wagner, in der Tat war bereits 2019 erkennbar, dass die dem Be-
schuldigten im Rahmen der Bewährung auferlegte Therapie – übrigens bei einem Spe-
zialisten für pädophile Neigungen – nicht zu dem erhofften Erfolg geführt hatte. Ich 
hatte ausgeführt, dass die Generalstaatsanwältin in Hamm in eine erneute Prüfung 
eingetreten ist, ob eine Mitteilung an das Jugendamt hätte erfolgen müssen. Sie wird 
diesen Umstand – dafür ist Sorge getragen – bei dieser Prüfung berücksichtigen. 

Herr Abgeordneter Wagner, Sie hatten darüber hinaus die dritte Verurteilung ange-
sprochen, die abermals zu einer Bewährungsstrafe führte. Ich möchte zunächst darauf 
hinweisen, dass diese Bewährungsstrafe richterlicher Unabhängigkeit unterliegt, so-
dass ich mich einer Bewertung dieser im Unterschied zu Ihnen zu enthalten habe. 

Ich will aber darauf hinweisen, dass in dem schriftlichen Bericht, der Ihnen vorliegt, die 
Gründe des Gerichts dargetan sind. Damit darüber kein Missverständnis entsteht, 
möchte ich sie hier erneut kurz zitieren: 
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„Die positive Sozialprognose“ 

– so verhält es sich zu der dritten Verurteilung aus dem Jahr 2019 –  

„ist insbesondere damit begründet worden, dass die den Vorverurteilungen 
zugrundeliegenden Taten lange zurücklagen, der Tatbeginn der gegen-
ständlichen Verurteilung (September 2016) vor der erstmaligen Verurtei-
lung nach Erwachsenenstrafrecht lag und vor allem die nun verurteilte Tat“ 

– nämlich Entziehung elektrischer Energie – 

„in keinem Zusammenhang zu den laufenden Bewährungen stand. Zudem 
hat das Amtsgericht auf die ,gute Zusammenarbeit‘ mit dem Bewährungs-
helfer hingewiesen.“ 

Zu den Zeitabläufen der Durchsuchung hat Herr Minister Reul soeben Erläuterungen 
angebracht. Diese decken sich mit dem Ihnen vorliegenden schriftlichen Bericht. Auch 
die Leitende Oberstaatsanwältin in Münster hat darauf verwiesen, dass vor der Durch-
suchung im Mai 2019 aus ermittlungstaktischen Gründen – Herr Minister Reul hat das 
näher ausgeführt – von einem früheren Zugriff abgesehen worden ist. 

Herr Abgeordneter Wagner, Sie hatten ferner die Frage aufgeworfen, ob es zwischen 
den Fällen Münster, Lügde und Bergisch Gladbach eine Datenidentität in Bezug auf 
die sichergestellten Bilder- und Videodateien gebe. Dazu verhält sich die Berichtslage 
nicht. Ich erläutere, dass dies mit der Unmenge an sichergestelltem Datenmatetrial 
zusammenhängt. 

Allein in Münster haben wir weitere 400 TByte Datenmaterial. Bei Bergisch Gladbach 
und Lügde sind es vergleichbare Mengen. Da einen Abgleich vorzunehmen, der sicher 
feststellt oder ausschließen lässt, dass teilweise dieselben Bilder betroffen waren, 
steht jedenfalls nicht im Mittelpunkt der akribischen Arbeit der Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamten, die den konkreten Tatnachweis vor allem des Missbrauchs zu führen 
haben. 

Schließlich Ihre Frage, ob sich unter den sichergestellten Bildern nur sogenanntes al-
tes Material befunden habe. Dazu verweise ich auf das, was ich eingangs ausgeführt 
habe. Das deckt sich mit dem, was Herr Minister Reul für seinen Bereich vorgetragen 
hat, nämlich dass jedenfalls bis 2019 keine Hinweise auf einen konkreten, gar aktuell 
andauernden Missbrauch vorgelegen haben. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Wir starten mit der nächsten Runde. Frau Schäffer, Sie 
haben das Wort. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Zunächst sage ich einleitend, dass ich froh bin, dass wir 
heute gemeinsam tagen. Ich finde, dass die Sitzung zeigt, dass es gut ist, dass alle 
drei Ausschüsse zusammengekommen sind. Von den Behörden fordern wir ja immer 
ein, behördenübergreifend zu arbeiten, sich auszutauschen und sich zu vernetzen. Ich 
finde es richtig, es hier im Landtag mit den Ausschüssen genauso zu machen. Ich 
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würde mir wünschen, dies auch in Zukunft vielleicht ab und an zu machen, wenn es 
sich bei solchen Fällen anbietet, weil ich der Meinung bin, dass wir davon wirklich pro-
fitieren. 

Zu meinen Fragen; ich habe einige. 

Ich steige mit der Frage ein, ob dem Kind Gehör verschafft wurde. Herr Schattmann 
aus dem MKFFI hat eben schon gesagt, dass mit dem Kind nicht gesprochen worden 
sei, weil keine gerichtliche Anordnung getroffen worden sei und die Mutter nicht ein-
gewilligt habe. Ich frage nach. Man hat ja offenbar immer sehr auf die Kooperations-
bereitschaft der Mutter gesetzt, die, wie ich sagen würde, nicht vorhanden war. 

Die Frage an das MKFFI: Wie schätzen Sie ein, ob es diese Bereitschaft der Mutter 
gab? Daraus resultiert auch die Frage, ob das Familiengericht selbst die Entscheidung 
hätte treffen können, dass es ein Gespräch mit dem Kind gibt. Hätte das Familienge-
richt ein solches anordnen können, um das Kind alleine zu hören oder überhaupt zu 
hören? 

Meine zweite Frage richtet sich ebenfalls an das MKFFI. Aus den Berichten geht her-
vor, dass die Mutter und auch die Familie des heutigen Tatverdächtigen wussten, dass 
er eine pädophile Neigung hat. Die Frage ist, ob das Jugendamt das Wissen um diese 
pädophile Neigung als Schutzfaktor für das Kind gesehen hat – also im Sinne von: Wir 
wissen von dieser pädophilen Neigung und können das Kind schützen. – Wie beurtei-
len Sie dies? Ist das Wissen darum ein Schutzfaktor? 

Meine dritte Frage richtet sich an das Justizministerium, an Herrn Biesenbach. Bei der 
ersten Anklageerhebung gegen Adrian V. wurde das Jugendamt ja informiert. Meine 
Frage lautet: Was war der Hintergrund der Mitteilung? Geschah dies im Hinblick auf 
den Täter – Stichwort: Jugendgerichtshilfe – oder lag der Fokus im Sinne einer Risiko-
analyse auf dem Kind? Wir haben da einen potenziellen Täter, Anklage ist erhoben, 
wir benachrichtigen das Jugendamt, um das Kind, mit dem er Kontakt hat, zu schützen. 
Das ist ja ein unterschiedlicher Fokus. Mit welchem Fokus wurde das Jugendamt also 
unterrichtet? Dass das Familiengericht so oder so nachher tätig geworden ist, ist mir 
klar. Trotzdem halte ich es für wichtig, zu klären, was der Hintergrund war. Ich bin 
nämlich der Meinung, dass wir mehr Diskussion darüber brauchen, wie man eine Ri-
sikoanalyse vornehmen kann, wenn es einen potenziellen Täter, einen Tatverdächti-
gen gibt, der kinderpornografische Schriften besitzt und verbreitet. 

Außerdem komme ich auf die Auflagen nach der ersten Verurteilung zu sprechen. Die 
Therapie war ja eben schon Thema. Es wurde ebenfalls bereits gesagt, dass man im 
Jahr 2019 wusste, dass die Therapie nicht zum Erfolg führte. Ich frage aber zu dem 
Zeitraum davor nach. In der gemeinsamen Pressemitteilung der Polizei und der 
Staatsanwaltschaft vom 6. Juni zu der ersten Verurteilung heißt: „Dem Beschuldigten 
war unter anderem aufgegeben worden, eine Therapie für die offensichtlich bestehen-
den pädophilen Neigungen fortzusetzen.“ Dieses „fortsetzen“ hat mich ein wenig irri-
tiert. Was heißt „fortsetzen“? – Das bedeutet ja, dass er schon vor der ersten Verurtei-
lung eine Therapie begonnen hat. Sonst kann man sie ja nicht fortsetzen. Meine Frage 
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ist also, wann diese Therapie begonnen hat und auch, wie diese Auflagen nachvollzo-
gen wurden. Wie wurde es also überprüft? Wie hat er mit dem Bewährungshelfer zu-
sammengearbeitet? Vielleicht können Sie dazu noch mal etwas ausführen. 

Was mich ebenfalls ein wenig verwundert hat – wenn es aus ermittlungstaktischen 
Gründen nicht erklärt werden kann, dann müssen Sie das nicht tun –, ist, dass mir 
aufgefallen ist, dass es unterschiedliche Darstellungen über die Situation der Inobhut-
nahme des Kindes am 14. Mai gibt. Es gibt die Pressemitteilung der Polizei vom 6. 
Juni. Darin steht, dass das Kind – es geht ja um die Nacht; es war ja 1 Uhr nachts, als 
der Tatverdächtige aufgegriffen wurde – zu dem Zeitpunkt nicht bei dem Beschuldigten 
gewesen sei. Man fragt sich ehrlich gesagt, wo die Mutter war. Es war schließlich mit-
ten in der Nacht und es handelt sich um ein zehnjähriges Kind. 

Weiter heißt es: „Der Beschuldigte erklärte, dass das Kind von einem Bekannten zu 
einer Verwandten nach Münster gebracht werde.“ Das Kind wurde dann vor der Wohn-
anschrift der Verwandten in Begleitung zweier männlicher Personen angetroffen – so 
die Pressemitteilung der Polizei. Im Bericht des Justizministeriums steht, dass das 
Kind kurz nach der Festnahme des Tatverdächtigen durch die Beschuldigten X2 und 
X3 aus H. – ich denke: Hannover – nach Münster gebracht und in die Obhut des Ju-
gendamtes übergeben worden sei. Das ist ja eine unterschiedliche Darstellung. Wenn 
es ermittlungstaktisch nicht möglich ist, das aufzuklären, dann ist das kein Problem. 
Vielleicht können Sie es aber noch erläutern. – Herr Reul, Sie schütteln den Kopf. Aus 
meiner Sicht sind dies zwei unterschiedliche Darstellungen. Vielleicht habe ich es aber 
auch falsch verstanden. Das können Sie gegebenenfalls noch mal erläutern. 

Meine letzte Frage ist eher eine Wissensnachfrage. Eben ging er es ganz viel um „ei-
nerseits kinderpornografisches Material, andererseits akuter Missbrauch“ sowie um 
die Priorisierung, die sich daraus ergibt. Das klingt für mich total logisch. Dass eine 
Priorisierung vorgenommen werden muss, ist meines Erachtens völlig klar. 

Was ich mich jetzt frage, ist, wie man den akuten Missbrauch erkennt. Man muss ja das 
Kind vor Augen haben und es kennen, um zu wissen, dass das Kind auf diesen Bildern 
dargestellt ist. In diesem Fall mussten die Ermittler also wissen, wie dieser zehnjährige 
Junge aussieht, um zu erkennen, dass er sich auf diesen Bildern auf dem Laptop befin-
det. Meine Frage lautet: Wie funktioniert das? Wird das Kind vorher in Augenschein 
genommen – das ist jetzt wahrscheinlich technisch der falsche Begriff –, um zu erken-
nen, dass es sich auf dem Bild befindet? Das ist ja total relevant, um den akuten Miss-
brauch zu erkennen. Das ist eine reine Wissensfrage, die wir gerne auch später noch 
klären können; sie ist für diesen Fall vielleicht nicht so relevant. 

Noch ein letzter Satz, dann bin ich fertig: Herr Biesenbach, Sie haben in Bezug auf die 
Wortmeldung meiner Kollegin Frau Paul auf Ihre Äußerung von gestern verwiesen. Ich 
habe die Bitte – das ist ein anderer Fall; deshalb nur ein Satz –, dass Sie hier noch 
mal erklären, ob wir von 30.000 Tatverdächtigen sprechen – was ja eine gigantische 
Zahl ist – oder von 30.000 IP-Adressen, was aus meiner Sicht in Bezug darauf, um wie 
viele Tatverdächtige es sich handelt, ein gehöriger Unterschied ist. Weil heute alle 
Zeitungen „30.000 Tatverdächtige“ titeln – auch ich habe das gestern so verstanden; 
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es ist eine erschreckende Zahl; also auch 1.000 oder ein paar 100 ist eine erschre-
ckende Zahl, damit wir uns da nicht missverstehen –, finde ich, dass das ein Aspekt 
ist, den Sie aufklären müssen, weil es da meines Erachtens ein wenig kommunikative 
Verwirrung gibt. Deshalb die Bitte, dies in einem Satz darzustellen. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Lürbke. 

Marc Lürbke (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich bedanke mich ausdrücklich 
für die sachliche Debatte heute Morgen sowie bei den Kolleginnen und Kollegen der 
Opposition, die mit konstruktiven Fragen an der sachlichen Aufarbeitung mitwirken. 

Ohne diese Sachlichkeit zerstören zu wollen, kann ich Ihnen den Seitenhieb auf Sie, 
Herr Kollege Bialas, nicht ersparen. Ich fand es in gewisser Weise unkollegial, uns hier 
ellenlange Seiten Ihrer Bewertung vorzulesen. Ich hatte ein wenig den Eindruck, Sie 
hätten das Sondervotum für den PUA „Kindesmissbrauch“ schon fertig geschrieben 
und suchten nach einer Möglichkeit, uns dieses hier vorzutragen. Das hat uns, wie ich 
finde, nicht sonderlich weitergebracht. Vielmehr wollten wir doch zusehen, dass wir 
anhand von Fragen in der Aufarbeitung nach vorne kommen. 

Herr Dr. Maelzer, Sie haben eingangs gesagt, Sie wollten nicht die Vorwürfe nach 
vorne stellen. Ich finde, dass das in der Debatte hier bislang ganz gut klappt. Ich würde 
mich freuen, wenn das auch in den Interviews so geschieht. Ich stelle da immer wieder 
eine Diskrepanz zu dem Geschehen hier im Ausschuss fest – das meine ich nicht 
persönlich in Ihre Richtung; denn Sie haben es eben ja allgemein für die sachliche 
Aufarbeitung gesagt. Ich appelliere da an die Kollegen, weil ich die Art und Weise, wie 
wir das heute Morgen hier diskutieren, eigentlich sehr gut finde. 

Ich habe einige Fragen an Herrn Minister Reul und Herrn Minister Biesenbach. Täter 
und Pädokriminelle fühlen sich in Nordrhein-Westfalen offenbar viel zu sicher. Deswe-
gen ist es absolut notwendig, entschieden vorzugehen. In Nordrhein-Westfalen muss 
meines Erachtens jeder wissen, dass die Behörden einem auf die Schliche kommen, 
wenn man sich an Kindern vergeht. An diesem Fall sieht man, dass das auch der Fall 
ist: 21 Tatverdächtige, davon 10 in Haft; heute wieder 3 weitere Festnahmen. 

Wir diskutieren – das ist der Aspekt, auf den ich jetzt abziele – viel über technische 
Fragen. Diese spielen in diesem Fall eine besondere Rolle. Wir haben die Verschlüs-
selungsfragen, und die eben von Frau Schäffer angesprochene Frage zu den IP-Ad-
ressen sowie die Diskussion um eine Vorratsdatenspeicherung. Deswegen stelle ich 
dazu Nachfragen, damit wir die Dinge sauber beurteilen können. 

Ausgangspunkt ist ja ein Erfolg des LKA bei der Recherche zu diesem Filesharing-
Dienst im Oktober 2018. Weiterhin ist mir aber unklar, warum ein solcher angeblicher 
IT-Spezialist ausgerechnet einen solchen Filesharing-Dienst nutzt; denn diese sind ja 
im Grunde wie ein offenes Buch. Es ist ja auch öffentlich bekannt, dass es Möglichkei-
ten gibt, darüber IP-Adressen zu ermitteln. 
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Ich stelle mir die Frage – da schaue ich in Richtung von Herrn Reul und dem Innenmi-
nisterium –, ob nur die IP-Adresse dieses Hofes erhoben worden ist. War es also nur 
der Haupttäter, der dort Sachen hochgeladen hat oder hat es noch weitere Bezüge 
und Ermittlungsansätze gegeben? Daran schließt sich die folgende Frage an, denn 
wenn wir jetzt 21 Tatverdächtige haben, dann ist mir noch nicht ganz klar, wie und 
worüber die eigentlich vernetzt sind: Geschah das zu dem Zeitpunkt schon über diesen 
Filesharing-Dienst oder waren sie in anderer Form über andere Plattformen miteinan-
der vernetzt? Weiß man außerdem – ich weiß nicht, ob man das ermittlungstaktisch 
schon sagen kann oder ob man diese Fragen überhaupt beantworten kann –, ob bei 
diesem Netzwerk auch eine Keuschheitsprobe, die wir immer wieder diskutieren, eine 
Rolle gespielt hat? Ich frage also danach, wie sie vernetzt waren und – das fand ich 
ein wenig widersprüchlich – wie die Kontaktaufnahme untereinander stattgefunden 
hat. Wie gesagt: Wenn man das ermittlungstaktisch sagen kann, dann wäre das gut; 
wenn nicht, dann habe ich dafür volles Verständnis. 

In der letzten Innenausschusssitzung habe ich gefragt, ob das im Darknet stattgefun-
den habe. Daraufhin habe ich die Auskunft „nein“ erhalten. Oberstaatsanwalt Botzen-
hardt sprach aber davon, dass Missbrauchsdarstellungen in diesem Fall über das 
Darknet vertrieben worden seien. Mich interessiert, ob wir über Clearnet oder Darknet 
reden. Warum frage ich nach? – Weil es natürlich entscheidend dafür ist, wie wir die 
Diskussion über die Vorratsdatenspeicherung in diesem Komplex einbringen und wie 
wir darüber diskutieren. 

Herr Kollege Wagner hat eben gefragt, ob es identische Daten zwischen den Fällen 
gegeben habe. Diese Frage habe auch ich. 

Das LKA hat bei der Erstsichtung einen Hashwerte-Abgleich durchgeführt. Das haben 
wir ja eben gehört. Ein solcher Hashwerte-Abgleich – ich weiß um die Schwierigkeiten; 
Hashwerte sind leicht zu verändern – ist aber ja sicherlich auch bei den anderen Fällen 
durchgeführt worden. Daher die Nachfrage: Ist es nicht technisch möglich, zu schauen, 
ob gleiche Dateien mit gleichen Hashwerten vorliegen? Es wäre ja auch für die politi-
sche Beurteilung sowie die polizeiliche und staatsanwaltschaftliche Ermittlung sicher 
ein ganz entscheidender Aspekt, zu wissen, ob es Verknüpfungen gibt. Das ist nicht 
vollumfänglich zu beantworten, aber wenn man in allen drei Fällen einen solchen 
Hashwerte-Abgleich durchgeführt hat, dann muss es ja auch technisch möglich sein, 
diese noch einmal miteinander abzugleichen. 

Die letzte Frage schließt in gewisser Weise an das von Frau Kollegin Schäffer Gefragte 
an. Herr Minister Biesenbach, die Zahl „30.000 Tatverdächtige“ ist auf jeden Fall er-
schreckend. Aber auch ich habe mich gefragt, wie genau sie zustande kommt. Können 
sie uns das noch einmal erläutern? Bezieht sich diese Zahl auf weltweite Teilnehmer 
in Chatgruppen? Wie kann man das weiter spezifizieren, damit wir wissen, worüber 
wir da eigentlich reden? 

Außerdem habe ich vernommen, dass mit Beginn des Monats ihre Arbeit eine neue 
Cybereinheit aufnimmt. Können Sie etwas dazu sagen, was genau diese macht? 
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Vorsitzender Daniel Sieveke: Erster Kommentar – natürlich noch als Vorsitzender: 
Es ist ein berechtigtes Interesse an dem anderen Fall gegeben, aber dieses Thema ist 
nicht Bestandteil dieser Sitzung. Wenn der Minister gleich etwas dazu sagt … Stellen 
Sie aber bitte keine 35.000 Nachfragen, sonst gebe ich an meine Kollegen weiter und 
die müssen dann mal böse sein und sagen, dass sich dieses Thema nicht mit der 
Beantragung für die heutige Sitzung deckt. Herr Minister wird aber wohl etwas dazu 
sagen. 

Ich habe auch mich auf die Rednerliste gesetzt. 

Ich möchte die Gunst der Stunde nutzen, weil wir drei Bereiche hier haben und sonst 
ja immer unabhängig voneinander darüber sprechen. An alle drei: Warum … Vielleicht 
stellt man sich auch gesellschaftlich die Frage, warum sich bestimmte Akteure so 
schwertun – so zumindest das Gefühl –, Informationen weiterzugeben. Eben haben 
Sie es an der einen oder anderen Stelle erwähnt; aber auch ich spreche es noch mal 
an. Beim Haus des Jugendrechtes, wo ja unterschiedliche Institutionen zusammenar-
beiten, hatten wir anfänglich, immer mal wieder Schwierigkeiten, vor Ort die richtigen 
Akteure zu finden, die diese gemeinsame Arbeit aufnehmen. 

Herr Minister Stamp, Sie haben in meinen Augen am Anfang ausgeführt, wie schwierig 
Ihre Tätigkeit ist. Sie haben ja nicht das Durchgriffsrecht – um mal so eine Sache zu 
schildern, ohne dass man gleich daraus ableitet, dass es sich um ein Problem oder 
eine Sorge handelt. Wie ist das in der täglichen Zusammenarbeit? Was muss vielleicht 
noch verändert oder überlegt werden, damit diese noch intensiviert wird? 

Der zweite Aspekt ist Folgender: Herr Minister Reul, ich hätte gerne von Ihnen, aber 
auch von Herrn Biesenbach noch einmal die zeitlichen Zusammenhänge in Bezug da-
rauf eingeordnet, dass hier eben die Frage aufgekommen ist, ob man nicht aus Lügde, 
Viersen, aus den Bereichen hätte lernen können, um … Aus meiner Sicht setzt dieses 
„mit Erkenntnissen, die man aus Viersen hatte, hätte man damit so umgehen können“ 
inhaltlich voraus, dass all das nacheinander erfolgt ist. Aus dem Zeitstrahl, aber auch 
durch die Sitzung habe ich erfahren, dass sich die Ermittlungen zu den Fällen teilweise 
überlappten und ja auch nichts miteinander zu tun hatten – um das vielleicht noch 
einmal klarzustellen. 

Dann habe ich noch eine Frage zum Bewährungshelfer oder überhaupt zu dem Be-
reich, weil da ja Ergebnisse wie „der hat das gut angenommen; der war da“ berichtet 
worden sind. Hat man mit dem Bewährungshelfer – das ist eben schon einmal ange-
sprochen worden – mal besprochen, wie er zu dieser Erkenntnislage gekommen ist? 
Wenn das heute nicht beantwortet wird, dann sicherlich zu einem späteren Zeitpunkt; 
denn es ist ja schon entscheidend, wie man zu Ergebnissen kommt, dass jemand in 
diesem Bereich weitergeht. 

Eine weitere Frage: Können Sie etwas zu diesem 27-Jährigen sagen? Wie sehr kann 
er täuschen? Gemäß meinen Informationen ist er immer zu den Therapien gegangen 
und der Bewährungshelfer fand, dass er das eingehalten hat. Was ist das für eine 
Person? Wie stellt er sich als Persönlichkeit dar – also: starkes Auftreten? Kann er 
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Leute täuschen? – Klar, er muss ja Leute getäuscht haben. Aber: Wie hat er das ge-
tan? Es geht mir also darum, dass Sie etwas zu der Person an sich sagen, wie ich mir 
diesen 27-Jährigen vorstellen muss. 

Herr Bialas hat die Bitte geäußert, die Stabsstelle wieder einzusetzen. Ich hatte es bis 
jetzt nicht so verstanden, dass Sie durch die Entscheidung, ein eigenes Referat einzu-
setzen, hinter die Stabsstelle zurückgerutscht seien, sondern dieser Tätigkeitsbereich 
damit quasi aufgewertet werde. Vielleicht sagen Sie noch mal, ob es, wenn Sie die 
Stabsstelle wieder einrichten würden, nicht im Vergleich zu dem, was wir neuerdings 
haben, ein Schritt zurück wäre. Das würde ich gerne wissen. 

Weiteres. Einfach nur informativ, vielleicht auch für die Öffentlichkeit: Wer beantwortet 
eigentlich diese Fragen, die wir hier dem Innen-, Rechts- und Familienministerium stel-
len? Beantworten Sie die schriftlich, wird Ihnen das zugetragen oder müssen es die 
Akteure beantworten, die am Ende des Tages eigentlich die Ermittlungsarbeit leisten 
müssen? Darin ist natürlich schon eine Wertung enthalten. Ich gehe damit auch auf 
die Wortmeldung von Herrn Bialas ein. An dieser frühen Stelle tue ich mich als Abge-
ordneter schwer damit, hier überhaupt zu bewerten, ob man an irgendeiner Stelle et-
was hätte anders machen können. 

Ich denke, wir alle sind uns einig: Wenn wir es suchen, dann würden wir etwas finden, 
und zwar bei jedem einzelnen von uns. Sicherlich hätte man aus heutiger Sicht Ent-
scheidungen vor x Wochen, Monaten oder Jahren anders getroffen. Meine Frage ist 
aber: Müssen diese zur heutigen Sitzung aufgeworfenen Fragen die Personen beant-
worten, die sich morgen wieder aufmachen sollen, diesen Weg weiter zu bestreiten, 
ist es der Gruppenleiter oder irgendjemand anderes, der mit dem Fall nicht so bewan-
dert ist und nur Fragen stellt? Ich möchte das hier wirklich mal für die Öffentlichkeit 
beantwortet wissen, wer sich in den unterschiedlichen Bereichen letztendlich mit sol-
chen Fragen, in denen es in diesem frühen Stadium auch um Verfehlungen geht, be-
schäftigt und diese beantwortet. 

Ein Letztes. Frau Kollegin Schäffer, den Wunsch nach dem gemeinsamen Tagen kön-
nen wir aufnehmen. Der Aufwand, eine solche Sitzung zu organisieren – es ist jetzt 
gar nicht der Widerwille der drei Akteure hier vorne oder von Ihnen … Es ist aber nicht 
immer einfach, alle drei unter einen Hut zu bekommen, weil man dann ja auch wieder 
mit den Ministerien sprechen und mit allen anderen Akteuren einen Zeitpunkt finden 
muss. Sie finden hier also niemanden, der das ablehnt oder nicht möchte; denn der 
Vorschlag, den Sie auch in der letzten Innenausschusssitzung schon geäußert haben, 
war ja gut. Manchmal hakt es aber einfach daran, einen Termin zu finden und drei 
unter einen Hut zu bekommen – nicht drei Vorsitzende, sondern auch Ministerien und 
das Drum und Dran, weil natürlich auch die andere Beratung weitergeht. Deswegen 
kann man dem Wunsch meines Erachtens mit einer gewissen Vorlaufzeit sicherlich 
erneut entsprechen. Wir brauchen aber wohl wieder ein bisschen Vorlaufzeit, um das 
organisieren zu können. 

Jetzt hat Herr Ganzke das Wort. 
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Hartmut Ganzke (SPD): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Lassen 
Sie mich mit einem kleinen Lob anfangen. Kollege Daniel Sieveke als Vorsitzender, 
Sprecher und Leiter, nach der Beantragung der heutigen Sitzung hat es doch ganz gut 
geklappt. – Das zeigt sich doch daran, wie wir hier zusammensitzen. 

Meine zweite Anmerkung: Als Mittfünfziger weiß ich, dass dreieinhalb Stunden tagen 
vielleicht dazu führen, dass man nicht mehr so ganz folgen kann. Ich muss sagen, 
dass ich den Eindruck hatte, dass ich es nicht mehr so ganz schaffe, als der Kollege 
Katzidis sich gemeldet und mitgeteilt hat, dass es hier große Meinungsverschieden-
heiten gebe und das Feld der Gemeinsamkeit verlassen worden sei. Ich muss geste-
hen, dass ich, als sich der Kollege Lürbke gemeldet hat, aber doch gemerkt habe: 
Auch für einen Mittfünfziger geht es noch einigermaßen weiter. – Marc Lürbke, deshalb 
finde ich es sehr gut, dass du es hier auf den Punkt gebracht hast, dass die Gemein-
samkeit gegeben ist. 

Herr Minister Reul, trotzdem sage ich … Sie haben es ja auch darauf angelegt. In Ihren 
einleitenden Worten haben Sie „ich sage es jetzt trotzdem; ich könnte falsch verstan-
den werden“ gesagt – und das gerade als ein erfahrener Politiker, manchmal sagen 
Sie ja auch „als ein alter Knochen“, der sich heute geoutet hat, dass er als Lehrer in 
dem Bereich bei anderen Regierungen abgeschrieben hat. Scherz beiseite: Sie haben 
außerdem gesagt, wir sollten darüber nachdenken, ob wir so viele Anforderungen ma-
chen, sodass Leute etwas schreiben müssen und daher ihre Arbeit nicht machen kön-
nen. Ich weiß, dass Sie das nicht so gemeint haben. Ich muss es aber noch mal sagen, 
weil ich der Meinung bin, dass die letzte Diskussion auch von Ihnen, als Sie gesagt 
haben, hier finde ein Eindreschen auf die Polizei statt … Wir müssen uns ganz klar in 
die Augen schauen und sagen, dass Verbesserungsvorschläge, so enervierend sie 
sein können, und Anregungen, so langatmig sie sein können, immer Anregungen und 
Verbesserungsvorschläge sind. Meiner Meinung nach müssen wir in der Politik sehr 
gut aufpassen, dass wir nicht jeden Kritikpunkt und jede konstruktive Kritik, die ich 
gehört habe, stets als ein Eindreschen und als „wir wollen der Polizei Misstrauen ent-
gegenbringen“ abtun. Das will in dem Bereich kein Mensch. Deshalb fand ich sehr gut, 
dass der innenpolitische Sprecher der FDP das gesagt hat. 

Wir sind meines Erachtens an einem Grad, wo wir alle auch nach außen vermitteln 
müssen, dass wir alle Fragen, die wir hier stellen, nur aus einem einzigen Grund stel-
len: Damit wir – Herr Minister Reul, das sage ich Ihnen genauso – diesen Sumpf aus-
trocknen und durch die Beantragungen dieser Sitzungen, durch die Beantragung von 
Berichten, durch die konkreten Nachfragen genau das schaffen, was Sie, Herr Minis-
ter, gesagt haben, nämlich, dass wir in der Öffentlichkeit den Druck so hoch aufbauen, 
dass wir diese Täterinnen und Täter kriegen. – Das möchte ich zum Ausdruck bringen. 
Ich denke, dass das das Wichtigste ist, was wir hier machen. Es hilft da nicht – ich 
glaube auch nicht, dass Sie das so gemeint haben, damit auch das im Vorfeld klar ist –, 
dass wir auch nur ansatzweise kollegiale Kritik, die dem einen oder anderen vielleicht 
etwas zu weit geht, als Eindreschen auf die Polizei bezeichnen. 
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Ich sage ganz deutlich – und wir haben ja alle Handelnden hier; ich sehe Herrn Kolle-
gen Wünsch sowie andere, die handeln und tagtäglich in dem Bereich arbeiten: Wir 
tun ihnen auch keinen Gefallen, wenn wir sagen: Ach Mensch, lasst sie doch arbeiten 
und nicht irgendwelche Berichte schreiben. 

Ich sage ganz deutlich: Jeder Bericht, der für diese Ausschüsse geschrieben wird, ist 
für unsere Aufgabe, dass wir das in die Öffentlichkeit tragen, wichtig. – Meines Erach-
tens – das sage ich auch noch; so kennen Sie mich hier auch – haben wir dann auch 
überhaupt keinen Dissens in dem Bereich. Es war mir wichtig, zu sagen, dass es nicht 
wahr sein kann, dass hier Kritik immer als ein Eindreschen auf die Polizei angesehen 
wird. Das ist es nämlich nicht. 

Zwei konkrete Nachfrage. 

Die erste konkrete Nachfrage bezieht sich auf die Chronik. 31. August 2019, Ent-
schlüsselung iPad. Dazu wurde von Herrn Kriminaldirektor Schürmann schon einiges 
gesagt. Ist über die Entschlüsselung des iPads eine Info weitergegeben worden und, 
wenn ja, an wen? Damit das verstanden wird: Das iPad wurde im LKA an 31. August 
entschlüsselt. Die Frage ist, ob da jemand an irgendjemanden weitergegeben hat, 
dass es entschlüsselt wurde. 

Die zweite Frage. Ist am 31. August schon klar geworden, dass sich auf dem iPad 
inkriminiertes Material befand? Wenn ja: Wurde erstens eine Information darüber wei-
tergegeben, und zweitens an wen wurde eine solche Information weitergegeben, wenn 
inkriminiertes Material vorhanden war? 

Das sind die konkreten Nachfragen zum 31. August. 

Ich habe noch eine weitere Frage an Herrn Minister Biesenbach. Diese betrifft auch 
die Dinge, die die Kollegin Schäffer und auch der Kollege Lürbke angesprochen haben; 
deshalb passt das. Auch Sie haben in Ihren einleitenden Worten gesagt, dass Sie ges-
tern Öffentlichkeit hergestellt hätten. Ich habe ein Zitat aus dem „Badischen Tagblatt“ 
von gestern – dpa Meldung – Zitat: 

„Während Biesenbach am Morgen zunächst von mehr als 30.000 Tatver-
dächtigen sprach, korrigierten die Behörden später diese Angaben: Es gehe 
um 30.000 Spuren zu Verdächtigen.“ 

Ich frage ganz konkret: Ist dieses Zitat aus dem „Badischen Tagblatt“ von gestern rich-
tig bzw., wenn Sie sagen, Sie könnten nicht wissen, ob das richtig sei, frage ich Sie: 
Wenn ich Ihnen den Inhalt dieses Zitates so weit zur Kenntnis gebe – was ich gerade 
getan habe –, stimmen Sie diesem Zitat des „Badischen Tagblatts“ dann zu? Das wa-
ren meine Fragen. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Jetzt beginnen wir mit dem Innenministerium. Bitte 
schön, Herr Minister Reul. 

Minister Herbert Reul (IM): Mein Gott, ich versuche es mal. 
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Frau Schäffer, zur ersten Frage; die zwei Männer: Ich habe den Kopf geschüttelt, weil 
das identisch ist. – Die Meldungen sind nicht widersprüchlich. Einmal wird von zwei 
Männern geredet, die mit dem Kind unterwegs waren und einmal von zwei Tatverdäch-
tigen. Der Begriff ist der Unterschied, aber es sind die beiden Männer. 

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Das ist klar! Das ist nicht der Unter-
schied!) 

Sachlich ist es das gleiche. Zumindest habe ich das so verstanden. Die beiden waren 
mit dem Kind unterwegs, wurden dann festgestellt und das Kind wurde ihnen abge-
nommen – verkürzt. Sie waren auf dem Weg zur Großmutter. 

Vielleicht klären wir das nachher noch einmal bilateral, damit es da kein Missverständ-
nis gibt. 

Zweitens. Wie wurde das Kind erkannt, als man sich die Filme angesehen hat? – Ich 
weiß das nicht hundertprozentig, aber wahrscheinlich hatten sie ein Foto von dem 
Kind. Sie mussten ja schauen, ob das passt, ob das irgendwo auftaucht. Dann hatten 
sie natürlich ein Foto von dem Kind – das vermute ich; ich war nicht dabei, da gibt es 
also einen kleinen Vorbehalt. 

Drittens: Zusammenarbeit der Behörden. Es gibt, wie wir eben ein paar Mal bespro-
chen haben, unterschiedliche Regeln, wie diese Zusammenarbeit funktioniert. Wir ha-
ben auch festgestellt, dass es an ein paar Stellen keine klare Regelung gibt – worüber 
ja nachgedacht wird. 

Zumindest für mich habe ich ja eben erklärt, dass wir wirklich ernsthaft nachdenken 
müssen, ob wir nicht mit einem Erlass für unsere Leute nochmals sagen, in welchen 
Fällen sie die Informationen weitergeben sollen, auch wenn das rechtlich nicht zwin-
gend ist. 

Viertens: Wie kann man aus Lügde lernen? – Ich bin überzeugt, dass die Polizisten, 
der Apparat und alle, die sich mit dem Thema befassen, also auch ich, aus jedem 
dieser Vorgänge immer wieder etwas Neues gelernt haben. 

Wie kann der Mann täuschen? – Ich kenne seine Persönlichkeit nicht. Das kann ich 
nicht beurteilen – wirklich nicht. Er muss es aber gekonnt haben, also offensichtlich 
hat er Fähigkeiten; denn Sie haben ja gesehen, für wen er IT-Einrichtungen vorgenom-
men hat; das ist ja schon irre. Der war offensichtlich kein bad guy, sondern so ange-
sehen, dass sich Leute von ihm ihre IT-Anlagen haben bauen lassen. 

Stabsstelle, Referat – das kann man schnell beantworten. Natürlich ist es keine Ab-
wertung – das habe ich damals vielleicht ungeschickt vorgetragen –, sondern eine 
Aufwertung. Ich will aus dieser punktuellen Stabsstelle mit drei Mann, Frau ein festes 
Referat machen – mit mehr Leuten und auf Dauer. Damit bekommt das Thema eigent-
lich einen neuen Stellenwert und wird sogar ausgebaut. 

(Andreas Bialas [SPD]: Dann nehme ich das aus meiner Rede zu-
rück – als einziges!) 
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Zur Frage des Vorsitzenden. Wenn wir Fragen beantworten müssen, dann fragen wir 
natürlich die nachgeordneten Behörden. Am Ende – das geht auch schon zu Herrn 
Ganzke über – fragen wir natürlich die Leute, die damals dabei waren. Wir haben zum 
Beispiel in dem Verlauf jemanden anrufen müssen, der in Italien oder wo auch immer 
im Urlaub war, weil sie die Sachbearbeiterin war. Diese Fragen kann also keiner von 
uns beantworten. Vielmehr müssen immer die Leute gefragt werden, die es damals 
gemacht haben oder jetzt betreiben. Das bedeutet natürlich – Ausnahmefall der Ur-
laub; das war jetzt nicht ganz unangenehm, aber nicht dramatisch –, dass es dieselben 
Leute sind, die jetzt an dem Prozess arbeiten. Den Vorwurf, man halte sie von der 
Arbeit ab, kenne ich. Das heißt aber nicht, dass man keine Fragen mehr stellen darf. 
Herr Ganzke, das habe ich nicht gesagt. Sie haben das – ich weiß, Sie haben es nicht 
so gemeint – liebevoller Weise auch so gesagt und es dann sicherheitshalber trotzdem 
noch mal erzählt. Ich wollte nur sagen: Wir beide sind uns einig. Ich habe es so nicht 
gemeint. – Damit das klar ist. 

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Das haben Sie heute schon zweimal ge-
macht!) 

– Es stimmt aber objektiv. Deswegen habe ich es ja erzählt, weil ich für mich selber 
immer mehr und mehr als noch vor ein paar Monaten überlege, ob ich das unbedingt 
wissen muss oder nicht auch noch ein bisschen Geduld haben kann. Ich wollte nur 
darauf hinweisen: Lasst mal überlegen, was wir wirklich wissen müssen wegen Kritik 
und Anregungen – übrigens wegen beidem. – Das eine ist Kritik an der Amtsführung 
und das andere ist Lernen für die Zukunft. Vielleicht finde ich die Anregungen insge-
samt noch wichtiger. Das andere muss aber auch sein. Ich tue es also auf keinen Fall 
als „das stört mich; das mag ich nicht; Eindreschen auf die Polizei“ ab, wenn jemand 
etwas wissen will oder Kritik hat. So war meine Wortmeldung nicht gemeint, Herr Bi-
alas. Es hat mich nur erregt – das gebe ich zu –, weil der Kollege einen zentralen Punkt 
angesprochen hat, den ich seit ein paar Tagen zu erklären versuche: Diese Polizis-
ten – die sind hoch kompetent; es kann auch mal sein, dass einer mal nichts drauf hat, 
aber die allermeisten sind kompetent – stehen jedes Mal unter diesem Druck, diese 
Entscheidung treffen zu müssen. Meines Erachtens sollte man wenigstens akzeptie-
ren, dass sie diesen Druck und diese Schwierigkeit haben und nicht glauben, sie hät-
ten die Bücher nicht gelesen. Das hat mich emotional angepackt. Das richtete sich 
aber nicht generell gegen eine Bereitschaft. 

Vielleicht muss ich noch etwas zu „Wen fragen wir?“ sagen. Gestern hatten wir zum 
Beispiel den Oberexperten für diesen ganzen technischen Kram im LKA in unserem 
Haus. Den haben wir natürlich auch von der Arbeit abgehalten, weil er uns erklären 
musste, wie das funktioniert. Das ist so; das muss man wissen. Trotzdem heißt das 
nicht „keine Fragen stellen“, sondern nur: In kritischen Zeiten mal darüber nachdenken, 
ob man das auch später machen kann. – Das und sonst nichts ist meine Bitte. 

Ich habe Herrn Ganzkes Frage zum 31. August noch nicht beantwortet. Diese ist relativ 
wichtig. Ich versuche es mit meinen Worten, vielleicht muss mir geholfen werden. Am 
31. August wurde entschlüsselt. Das heißt – das Wort ist vielleicht auch falsch –, dass 
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nur das Gerät geknackt wurde, sodass man es aufmachen konnte. Es hat dann keiner 
von denen geschaut, was darin ist. Also konnte zu dem Zeitpunkt auch gar keiner wis-
sen, ob sich darin irgendetwas Kritisches befand. Die haben ja 300 oder 500 solcher 
Geräte, machen diesen technischen Vorgang und dann kommt der nächste Schritt. 31. 
August war also nur: Wir haben es geknackt; dann: weitergeben. Das wurde aber kei-
nem gesagt. Das macht auch gar keinen Sinn. Ich war nicht dabei, will es daher nicht 
zu 100 % ausschließen, bin aber relativ sicher, dass kein Mensch Zeit oder Lust hatte, 
in Coesfeld anzurufen, um „Wir haben es geöffnet.“ mitzuteilen. Das bringt ja nichts. 

Interessant waren erst die Schritte danach, als man das Gerät so arbeitsfähig gemacht 
hatte, dass man es Coesfeld geben konnte – das war dann im November. Die konnten 
sich das dann anschauen und sehen, was darin war. 

Das ist dieser komplizierte Vorgang. Ich hoffe auch, dass wir technologisch irgend-
wann so weit sind, dass wir das noch mehr straffen können. Es ist ja irre, wie viel Zeit 
man da braucht. Ich hätte es auch nicht gedacht, aber es ist so. Das muss ich einfach 
zur Kenntnis nehmen. 

Jetzt sind noch die Fragen von Herrn Lürbke übrig. Diese kann ich alle nicht beantwor-
ten. Frau Dr. Lesmeister versucht, einen Teil zu beantworten. Ich wäre Ihnen dankbar, 
wenn Sie uns die anderen Detailfragen noch einmal zukommen ließen. Dann klären 
wir das. Wir müssen die Techniker fragen. 

Wie hat das LKA diese Sachverhalte überhaupt ermittelt? 

MDgt'in Dr. Daniela Lesmeister (IM): Sehr geehrte Abgeordnete! Ich kann hier drei 
Fragen beantworten. Zum einen ging es um die IP-Adresse. Tatsächlich kann diesem 
landwirtschaftlichen Hof in diesem Verfahren eine einzige IP-Adresse zugeordnet wer-
den. 

Dann haben Sie nach Filesharing gefragt. Das ist in der Tat benutzt worden. Warum 
ein solches offenes System benutzt wurde, obwohl er als IT-Experte gilt, entzieht sich 
unserer Kenntnis. Fakt ist aber, wie Sie richtig gesagt haben, dass er ein Filesharing-
System benutzt hat. 

Die dritte Frage bezog sich auf die 21 Tatverdächtigen. Es ist nicht durch das LKA 
festgestellt worden, dass sie miteinander vernetzt sind. Vielmehr ist im Verlauf – durch 
Coesfeld, Münster; die Zusammenhänge – über die Auswertung von Chat-Protokollen 
etc. herausgefunden worden, dass sie miteinander vernetzt sind. 

Minister Herbert Reul (IM): Tun Sie uns den Gefallen und schreiben die anderen 
Fragen noch mal auf. Geht das? Diese muss nämlich ein Techniker beantworten. Wir 
können sie aber garantiert beantworten. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich würde genehmigen, eine Nachfrage zu stellen, weil 
die FDP nur eine Chance hatte. 
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Marc Lürbke (FDP): Frau Dr. Lesmeister, mir ging es nicht um die Frage, ob nur eine 
IP-Adresse von dem Hof festgestellt wurde, sondern darum, dass, als dieser Filesha-
ring-Dienst genutzt worden ist, ja wahrscheinlich mehrere IP-Adressen aufgelaufen 
sind. Hat man in diesem Zusammenhang nur Coesfeld ermittelt? 

Außerdem habe ich noch eine Frage bezüglich „Darknet“ gestellt. Vielleicht kann zu-
mindest das noch beantwortet werden. 

MDgt'in Dr. Daniela Lesmeister (IM): Das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt beides 
nicht. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Meines Erachtens zielte die Frage darauf ab, dass das 
JM vielleicht noch weiter berichten kann. Noch sind wir beim Innenbereich. Herr Dr. 
Burr hat sich zwar schon geäußert, hat aber gleich die Chance, das Feuerwerk richtig 
abzufeuern und Antworten auf die Fragen zu geben, die vielleicht noch offen geblieben 
sind. 

War das aus dem Innenbereich alles? – Sehr gut. – Justiz. Herr Minister. 

Minister Peter Biesenbach (JM): Ich versuche, die vorhandenen Fragen so zu be-
antworten, dass es verständlich wird. 

Herr Ganzke, beide Begriffe sind richtig – digitale Spuren und auch Tatverdächtige. 
Ich will das insoweit erläutern, als dass es gelungen ist – und das auch der ZAC, die 
Ermittlungen geführt hat – über die geknackten Geräte festzustellen, in welchen Foren 
und Chats sich derjenige aufgehalten und bewegt hat. 

Erstmalig – das ist bisher nirgendwo passiert; wir fangen damit an – hat dann die ZAC 
auch einmal versucht, das Umfeld herauszufinden, und sich diese gesamten Foren – 
ich nenne sie im Gesamtzusammenhang jetzt einmal „Foren“ – ein wenig angesehen. 
Dort hat sie, als Gesamtzahl, über 30.000 – das ist der Begriff, ich nenne ihn neu, aber 
er passt – digitale Identitäten festgestellt. „Digitale Identität“ heißt: Da ist immer ein 
Mensch im Forum gewesen; immer unter Pseudonymen, deswegen „Spuren“. Ob das 
auch 30.000 unterschiedliche Menschen sind, wissen wir noch nicht. Wir wissen nur, 
dass da mehr als 30.000 beteiligt waren. 

Jetzt geht es darum – und das ist als nächstes die Aufgabe; denn in diesen Foren 
wurde sich mit Kinderpornografie, mit sexuellem Missbrauch beschäftigt, es wurden 
Anleitungen gegeben und all die Dinge, die Sie heute nachlesen konnten –, es ist also 
die Aufgabe dieser Taskforce, zu versuchen, möglichst herauszufinden, wer derjenige 
ist, welcher Mensch hinter diesen digitalen Identitäten steckt, dessen Wirken dann 
noch einmal dahingehend zu bewerten, ob sich daraus ein Anfangsverdacht ergibt und 
dann die entsprechenden Verfahren einzuleiten. 

Insoweit kann man durchaus sagen, dass es erst einmal 30.000, wenn Sie so wollen, 
Verdächtige sind. Dagegen habe ich nichts; denn es sind Tatverdächtige. Wer das im 
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Einzelnen ist, muss ermittelt werden. Das ist auch die Aufgabe, die der Taskforce, die 
ab morgen wirkt, gestellt wird. 

Sechs Staatsanwälte werden bei der ZAC in Köln nichts anderes tun, als Spuren im 
Netz zu suchen, zu verfolgen, dann möglichst zu identifizieren und den Fall anschlie-
ßend an die örtlich zuständige Staatsanwaltschaft abzugeben und zwischendurch 
noch Eilmaßnahmen zu treffen, wenn sich der Verdacht ergibt, dass gerade akuter 
Kindesmissbrauch stattfinden könnte. 

Umgekehrt: Wenn die örtlichen Staatsanwaltschaften Hinweise, Netzaktivitäten finden, 
und damit gerade selber nicht klarkommen, dann sollen sie diese an die ZAC weiter-
leiten. Diese wird sich dann darum kümmern, weil dies die Profis sind. Die Taskforce 
ist gedacht wie eine Drehtür – Drehtüreffekt –: Es kann reingegeben und rausgegeben 
werden. – Die Ermittlung im Netz: vorrangig ZAC; weitere Verfolgung: örtliche Staats-
anwaltschaft – da soll einfach Kompetenz gebündelt werden. 

Eines will ich noch dazusagen: Diese 30.000 sind im Augenblick nur aus der Arbeit in 
den Ermittlungen der EG „Berg“ entstanden. Das ist ja nicht der einzige Komplex, wo 
gesucht wird. Es ist nicht auszuschließen, dass sich in anderen Komplexen weitere 
digitale Spuren ergeben. 

Es ist jetzt allerdings unzulässig zu sagen, dass daraus 30.000 Anklagen werden; denn 
wir alle wissen – wir haben es auch heute hier besprochen –: Sehr viele Spuren lassen 
sich nicht ermitteln, weil die Daten weg sind. – Das ist der Punkt, wo ich sage, dass 
wir darüber hoffentlich mal eine Diskussion führen können, wie wir die Daten eventuell 
doch gespeichert bekommen, um sie für den Fall des Kindesmissbrauchs irgendwann 
auswerten zu können. Das ist eine Diskussion, die wir heute nicht führen müssen. Ich 
wünsche mir nur, dass wir sie irgendwann einmal führen – ohne Schaum vor dem 
Mund, ohne Ideologie, nur anhand der Überlegung, ob wir damit im Bereich „Kindes-
missbrauch“ mehr Täter ermitteln und mehr Täter vor Gericht stellen können. Das wird 
dann aber wohl die gemeinsame Arbeit sein. 

Herr Bialas hat eben gesagt, dass wir das gemeinsam machen. Diesbezüglich ist es 
es meines Erachtens wirklich wert, gemeinsam heranzugehen; denn was Herr Hart-
mann von der ZAC gestern berichtete, was in diesen Foren alles geschieht, da kann 
einem – das Wort habe ich gestern benutzt – nur speiübel werden. 

Frau Schäffer, reicht das im Augenblick? 

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Ehrlich gesagt finde ich diese Aussage 
schwierig! Es sind niemals 30.000 Tatverdächtige, es sind 30.000 
Spuren!) 

– Deswegen habe ich ja gesagt: Wie viele Menschen mit unterschiedlichen Pseudo-
nymen dieselben sind, wissen wir noch nicht. Wir haben aber erst einmal diese 30.000 
Spuren. 
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Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Dr. Burr, Sie können Herrn Lürbke noch Informa-
tionen zur Verfügung stellen? 

MDgt Dr. Christian Burr (JM): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine Damen und 
Herren! Zu den noch verbliebenen Fragen kann ich Folgendes beitragen: 

Zunächst zu den von Ihnen aufgeworfenen Fragen, Frau Abgeordnete Schäffer. 

Erstens. Die Informationen an das Jugendamt zu den beiden Anklagen bzw. Verurtei-
lungen wegen Besitzes und Zurverfügungstellens von Kinderpornografie erfolgten im 
Hinblick auf eine mögliche Kindeswohlgefährdung. Natürlich ist in dem Jugendstraf-
verfahren sicher auch die Jugendgerichtshilfe eingebunden gewesen, aber die Infor-
mation, um die es hier geht und die hier mehrfach angesprochen worden ist, erfolgte 
mit Blick auf eine mögliche Kindeswohlgefährdung. 

Die Leitende Oberstaatsanwältin in Münster hat zu den beiden vorangegangenen Ver-
fahren erläuternd hinzugefügt, dass damals auch noch klar gewesen sei, dass der Be-
schuldigte bzw. Angeklagte Zugriff auf das Kind habe. Ob das im Jahr 2019 noch der 
Fall gewesen sei, sei noch Gegenstand andauernder Ermittlungen. 

Frau Abgeordnete Schäffer, Sie hatten des Weiteren die Bewährungsauflagen ange-
sprochen. Diese sind Gegenstand des nichtöffentlichen Berichtes, der Ihnen vorliegt – 
aus den Gründen, die in dem nichtöffentlichen Bericht dargelegt sind. Deswegen kann 
ich mich dazu nur in allgemeiner Form verhalten. 

Sie haben die Frage aufgeworfen, wie es sein könne, dass eine Therapie fortgesetzt 
werden solle, obgleich es sich um eine erstmalige Bewährungsstrafe handele. In all-
gemeiner Form kann ich die Frage dahingehend beantworten, dass vielfach Ange-
klagte bereits im Vorfeld einer Hauptverhandlung eine Therapie beginnen. Das bezieht 
sich nicht nur auf pädophile Täter, sondern beispielsweise auch auf Trunkenheitsfahrer 
oder dergleichen. Diese versuchen also, ihre Karten besser aufzumischen, um vor Ge-
richt darlegen zu können, dass sie etwas gegen die der Tat zu Grunde liegende Er-
krankung – Pädophilie, Alkoholkrankheit, Drogensucht, was weiß ich – getan hätten. 
Das Gericht macht, wenn es zur Ausurteilung einer Bewährungsstrafe gelangt, dann 
typischerweise zur Auflage, dass eine begonnene Therapie fortgesetzt wird – dies in 
allgemeiner Form dazu. 

Des Weiteren zur Zusammenarbeit mit der Bewährungshilfe; ob mit dem Bewährungs-
helfer besprochen worden ist. Ich habe auf den öffentlichen Bericht hingewiesen. Die 
dritte Verurteilung wurde nach Mitteilung des Gerichtes unter anderem deshalb zur 
Bewährung ausgesetzt, weil der Bewährungshelfer einen positiven Bericht hat abge-
ben können. Ich gehe davon aus, dass er in dieser Hauptverhandlung gehört worden 
ist, ohne dass sich dies aus dem Bericht, jedenfalls dem öffentlichen Teil, konkret 
ergibt. 

Zur Frage „Darknet“ will ich auf den Ihnen vorliegenden schriftlichen Bericht hinwei-
sen – Seite 4, der dritte Absatz. In der Tat, der Haftbefehl erstreckt sich auf 15 Taten 
des schweren sexuellen Missbrauchs zum Nachteil dieses Jungen. Es besteht, so der 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 76 - APr 17/1069 

Innenausschuss (60.) (öffentlich) 30.06.2020 
TOP 2 gemeinsam mit: CR 
Rechtsausschuss (61.) (öffentlich) 
Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend (54.) (öffentlich) 
 
 
Bericht der Leitenden Oberstaatsanwältin in Münster – ich zitiere – „der Verdacht, dass 
der Beschuldigte X von diesen Missbrauchshandlungen Abbildungen fertigte, um sie 
über das Darknet zu verbreiten“. 

Ihre weiteren Fragen nach der konkreten Ausgestaltung der Verletzung, der Keusch-
heitsprobe, dem Abgleich der Hashwerte usw. vermag ich Ihnen allerdings auf der 
Grundlage der Berichtslage nicht zu beantworten. 

Herr Abgeordneter Ganzke, das führt mich zu der Anmerkung, dass wir für die Arbeit 
in diesen Ausschüssen selbstverständlich gerne Berichte einholen. Sie müssen es 
aber bitte nachsehen, dass dies vor allem, wenn es in sehr kurzer Zeit zu geschehen 
hat, wie es jetzt der Fall war – die Anmeldung erfolgte am Donnerstagabend; jetzt 
haben wir Dienstagvormittag –, nicht immer in der Detailtiefe geschehen kann, die 
sämtliche Fragen in Betracht nehmen kann. 

Die Fragen, die uns vorab schriftlich mitgeteilt worden sind, haben wir, so denke ich, 
ganz gut abarbeiten können. 

Herr Sieveke, Sie haben nach dem Zeitstrahl zwischen den Ereignissen in Lügde, Vier-
sen und Münster gefragt sowie danach, ob daraus Lehren hätten gezogen werden 
können, die zur Verhinderung der neuerlichen Vorfälle hätten führen können. Das ist 
im Fall Viersen ganz sicher nicht der Fall. Dieser Fall ereignete sich im April/Mai dieses 
Jahres, und ist in den Ausschüssen dann, soweit ich weiß, im Mai/Juni erörtert worden. 
Hier reden wir von Mitteilungspflichten, die im Jahr 2019 zur Erörterung standen. 

Das gehört zu einer Fehlerkultur dazu. Im Mittelpunkt der Ermittlungsbehörden steht 
aber erst einmal die Aufklärung des Sachverhaltes und die beweiskräftige Darstellung 
und das Hinführen zu einer Verurteilung durch das Gericht. Wir werden aber sowohl 
Lügde als auch Viersen und Münster, auch Bergisch Gladbach können Sie dazuneh-
men, natürlich noch mal sehr akribisch dahingehend durchleuchten, wo man Dinge 
verbessern kann. Wo das beispielsweise bei Nummer 34 MiStra der Fall sein könnte, 
hatte ich bereits angemerkt. 

Herr Abgeordneter Sieveke, Sie haben die Frage aufgeworfen, ob es dem Tätertypus 
dieses Hauptverdächtigen typischerweise gelinge, andere Menschen zu täuschen. 
Herr Minister Reul hat schon etwas dazu ausgeführt. 

Ich will noch anmerken, dass uns jedenfalls nichts darüber bekannt ist, dass er bislang 
wegen Betruges oder derlei Delikten in Erscheinung getreten ist. Das sind so die typi-
schen Täuschungsverdächtigen, denen es gelingt, andere Menschen für sich einzu-
nehmen oder andere zu betrügen. Die haben dann meistens auch eine entsprechende 
Vorstrafenpalette im Bereich der Täuschungsdelikte, Vermögensdelikte. Das ist hier 
nicht der Fall; jedenfalls nicht nach der Berichtslage. 

Herr Abgeordneter Sieveke, schließlich haben Sie die Frage aufgeworfen, wer wann 
eine Bewertung vorzunehmen habe. Für den Bereich der Justiz verhält es sich so, 
dass wir einen dreistufigen Aufbau der Dienst- und Fachaufsicht haben. Ganz konkret: 
Das Ermittlungsverfahren ist durch einen Dezernenten einer Sonderabteilung geführt 
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worden. Ob er alles richtig gemacht hat, prüft in erster Linie die Leitende Oberstaats-
anwältin in Münster. Die Prüfung wird durch die Generalstaatsanwältin in Hamm und 
schließlich, aber auch erst in einer dritten Stufe, durch die Fachabteilung, also durch 
die von mir geleitete Abteilung im Ministerium der Justiz, fortgesetzt. Das bedeutet im 
Umkehrschluss aber auch, dass wir der Bewertung der zunächst sachnäheren Instanz 
vorgreifen. Das lässt sich wiederum auch ganz gut an der Mitteilungspflicht nach Num-
mer 35 MiStra darstellen. Es ist folgendermaßen gelaufen: Die Generalstaatsanwältin 
in Hamm ist zu einem gewissen Ergebnis gekommen, und ich habe sie gebeten, das 
Ergebnis zu überdenken – nach bestimmten Kriterien, über die wir gesprochen ha-
ben. – Ich greife diesem Ergebnis aber nicht vor. Ich werde abwarten, zu welchem 
Ergebnis die Generalstaatsanwältin nach erneuter eingehender Prüfung gelangt. 

So verhält es sich mit allen Bewertungen. Diese dreistufige Dienst- und Fachaufsicht 
ist Gegenstand sogenannter zehn Leitlinien, die seit fast 20 Jahren – übrigens auch 
parteiübergreifend – im justizpolitischen Geschäft allgemein anerkannt sind. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Dr. Stamp. 

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Herr Vorsitzender, Sie haben eben noch ein-
mal richtig auf den Punkt gebracht, dass wir bei den Jugendämtern kein Durchgriffs-
recht haben. Ich mache das noch einmal deutlich, weil wir ja auch Zuschauer haben 
und ich immer gesagt habe, dass ich als Kinder- und Familienminister für das Thema 
Verantwortung habe, auch wenn ich nicht die organisatorische Zuständigkeit habe. 
Diese liegt bei den Kommunen. Die Kommunen sind organisatorisch für die Jugend-
ämter zuständig. 

Es gibt auch immer wieder Diskussionen, ob man das vom Land aus machen sollte. 
Ich bin sehr skeptisch, ob es möglich ist, die Qualität in den Jugendämtern vor Ort aus 
Düsseldorf zu monitoren. 

Was wir aber wohl alle wissen, ist, dass wir einen anderen Qualitätsstandard brau-
chen. Das ist etwas – das habe ich vorhin schon gesagt, ich wiederhole mich an der 
Stelle –, das wir auf den unterschiedlichen Ebenen diskutieren – in der interministeri-
ellen Arbeitsgruppe genauso wie in der Kinderschutzkommission. Wenn man das am 
Ende möglicherweise über ein Kinderschutzgesetz abbildet, könnte das aus meiner 
Sicht ein sinnvoller Weg sein. 

Die Kollegen Marc Lürbke und auch Verena Schäffer, die ich aus gemeinsamen Zeiten 
im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss aufgrund ihrer guten Vorbereitung 
und präzisen Fragen sehr schätze, haben sehr detailliert zu den Jugendämtern ge-
fragt. Das können wir an der Stelle so nicht beantworten. Einige Sachen hatten wir 
vorhin ja schon erläutert. Wenn Ihnen da noch wirklich spezifische Sachen, die für die 
Sachverhaltsaufklärung wichtig sind, am Herzen liegen, dann bitte ich Sie, uns diese 
schriftlich zukommen zu lassen. Wir werden gerne das Jugendamt darum bitten, ent-
sprechend nachzuberichten und Ihnen dies zur Verfügung stellen. 
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Vorsitzender Daniel Sieveke: Jetzt habe ich bislang noch eine Person auf der Red-
nerliste stehen. Das ist Herr Dr. Maelzer. Bitte schön. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich möchte noch zwei 
Punkte aus der bisherigen Debatte aufgreifen und eine Nachfrage stellen, die bislang 
noch nicht zum Zuge gekommen ist. 

In der Debatte ging es darum, ob die Zusammenarbeit zwischen den Behörden eine 
Rechts- oder eine Haltungsfrage sei. Herr Minister Reul hat darauf hingewiesen, dass 
für ihn klar sei, dass man das auch hätte melden können. An der Stelle komme zumin-
dest ich als Abgeordneter zu dem Schluss: Wenn zwei unterschiedliche Rechtsgüter 
gegeneinander stehen und man sich nicht für den Kinderschutz entscheidet, dann hat 
das an der Stelle doch etwas mit einer Haltungsfrage zu tun. – Von uns sollte das klare 
Signal ausgehen, dass wir uns übergreifend einig sind: Im Zweifel muss sich immer für 
den Kinderschutz entschieden werden. 

Ich bin der Meinung, dass diese Haltung gelebt werden muss – auch von allen Institu-
tionen. Als die Debatte eben um das Thema „Viersen“ ging, habe ich Sie, Herrn Minis-
ter Biesenbach, so verstanden, als sei es im Fall Viersen nicht klar und man da in 
Bezug darauf, ob da wirklich etwas hätte passieren müssen, keine Schuldzuweisungen 
machen solle. Das finde ich zumindest von Ihrer Seite nicht so eindeutig. Andere sind 
da klarer geworden; denn der Leitende Oberstaatsanwalt in Kleve hat zu dieser Staats-
anwältin gesagt: 

„Allerdings wäre im Hinblick auf die psychischen Auffälligkeiten und die be-
rufliche Tätigkeit der Beschuldigten eine Mitteilung an die zuständige öffent-
liche Stelle gemäß Nummer 35 Absatz 1 MiStra erforderlich gewesen. 

Ich habe die Dezernentin auf dieses Säumnis hingewiesen und sie nach-
drücklich angehalten, künftig auf eine ordnungsgemäße Handhabung der 
Mitteilungspflicht zu achten.“ 

Daher war zumindest für den Leitenden Oberstaatsanwalt in Kleve die Sache eindeu-
tig. Herr Dr. Burr hat im Familienausschuss zugesagt, dies zum Anlass zu nehmen, 
die Staatsanwaltschaften im Land noch einmal zu sensibilisieren und Gespräche mit 
den Generalsstaatsanwälten zu führen. 

Das ist für mich ein Beispiel. Wenn wir das sogar in Fällen, in denen ein eindeutiges 
Versäumnis stattgefunden hat, nicht so eindeutig benennen dürfen, dann ist das mei-
ner Meinung nach etwas, das der Sache „Kinderschutz“ nicht zuträglich und deswegen 
in dem Zusammenhang wenig hilfreich ist. 

Ich hatte noch zwei Fragen, die, wie gesagt, noch nicht abschließend beantwortet wer-
den konnten. 

Ich habe gefragt, seit wann dieser Missbrauch stattgefunden habe. Gibt es Erkennt-
nisse darüber, dass es erst mit dem Fall, der auf diesem Video zu sehen war, begon-
nen hat oder gibt es in der Zwischenzeit weitergehende Erkenntnisse? Es wäre aus 
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meiner Sicht schließlich ein großer Zufall, wenn man direkt Fall eins finden würde. 
Meistens reden wir ja über eine längere Leidensgeschichte. 

Zu den therapeutischen Maßnahmen hat das Familienministerium aus seiner Sicht 
schon etwas gesagt. Sie gehen davon aus, dass diese im Rahmen der Jugendhilfeein-
richtung erfolgen. Eine Frage ging ja auch in die Richtung, ob das denn inzwischen 
möglich ist, ohne zu gefährden, dass es am Ende einen Strafermittlungserfolg gibt. 
Das ist im Zusammenhang mit Lügde nämlich schon mal anders diskutiert worden ist. 

Ist jetzt also klar, dass Kinder, auch wenn sie irgendwann noch mal als Zeugen aus-
sagen müssen, von Anfang an ein Anrecht auf Therapie haben? 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Das sind zwei konkrete Fragen. – Herr Minister Biesen-
bach. 

Minister Peter Biesenbach (JM): Herr Dr. Maelzer, um das noch mal klar zu sagen, 
damit das nicht unklar bleibt: Viersen ist keine Frage von Haltung oder Recht. Wir ha-
ben klare Vorschriften. Dr. Burr hat doch deutlich gemacht, dass es in der Justiz in 
diesen Dingen nicht um Wertungen geht. Diese sind eindeutig. Wenn aber jemand 
eine Vorschrift nach dem Verständnis des Leitenden Oberstaatsanwalts oder der Ge-
neralstaatsanwalt falsch auslegt, dann darf ich ihm nicht nachsagen, er habe eine fal-
sche Wertung. Vielmehr wurde in diesem Fall eine Vorschrift falsch ausgelegt. Das 
war der Grund, warum wir gesagt haben, dass wir die MiStra eindeutiger fassen müs-
sen, damit sich so etwas nicht wiederholt – auch im Interesse und zum Schutz der 
Kinder. 

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Wir sind uns einig, dass das ein Fehler 
war!) 

– Ich will auf etwas anderes hinaus. Unterstellen Sie uns in der Justiz nicht, wir hätten 
nicht die Haltung. Wir arbeiten nach Vorschriften, die diese Dinge auf jeder Seite ab-
wägen. Wenn Sie sagen, wir müssten da eine andere Haltung haben, dann müssen 
wir die Vorschriften ändern; denn wir können nicht nachher mit den Staatsanwälten 
diskutieren, welche Haltung sie haben. Die Haltung ist in der Justiz eindeutig. 

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Hat Herr Reul denn recht, dass man hätte 
melden können oder nicht?) 

– Das haben doch nun Oberstaatsanwalt und Generalstaatsanwalt für Viersen mitge-
teilt. Für Viersen haben wir es eindeutig geklärt. In diesem Fall haben wir doch gehört, 
dass die Ermittlungen noch weiterlaufen. Die Sachverhalte sind eben nicht immer so 
einfach mit Ja oder Nein zu beantworten. Wir können zu einer späteren Zeit, wenn die 
Ermittlungen abgeschlossen sind, eine Antwort geben. Das ist doch der ganze Punkt. 

Mir geht es nur darum: Unterstellen Sie uns in der Justiz keine Haltungs-, sondern eine 
Anwendungsfrage. Das ist doch ganz einfach. 
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Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Dr. Burr. 

MDgt Dr. Christian Burr (JM): Herr Vorsitzender, vielen Dank für die Gelegenheit, die 
Ausführungen von Herrn Minister Biesenbach in diesem Punkt noch ergänzen zu dür-
fen und auf die beiden weiteren Fragen einzugehen. 

Geltendes Recht ist immer Ausdruck einer bestimmten Haltung. Herr Dr. Maelzer, in-
sofern mögen wir aneinander vorbeireden. Was ich zum Ausdruck bringen wollte, ist, 
dass Mitteilungen aus laufenden oder abgeschlossenen Verfahren, die sensible Daten 
enthalten, immer nur auf der Grundlage geltenden Rechts erfolgen können, also eine 
Rechtsgrundlage vorhanden sein muss, die es erlaubt, ungeachtet des Rechts auf in-
formationelle Selbstbestimmung der Betroffenen Auskünfte zu erteilen. 

So einfach, wie Sie es darstellen, ist es nicht. Sie müssen schon eine Abwägung vor-
nehmen und können mitnichten sagen, dass immer, wenn das Kindeswohl berührt ist, 
die Wertung und das Ergebnis zugunsten des Kindeswohls ausschlägt. Sie müssen 
zusätzlich alle möglichen Aspekte berücksichtigen – unter anderem, wie ich schon er-
wähnt hatte, den Verdachtsgrad. Sie müssen nämlich in Rechnung stellen, dass Mit-
teilungen an andere Behörden – nicht in diesen Fällen, über die wir jetzt sprechen, 
aber in der Masse von Verfahren, in denen der Verdachtsgrad vielleicht auch ein ganz 
anderer ist – immer auch die Gefahr beinhalten, dass der Betroffene davon stigmati-
siert wird – vor allem dann, wenn er vielleicht zu Unrecht bezichtigt wird. Auch das 
muss man in Betracht ziehen. Man kann also nicht sagen: Wenn das Kindeswohl zur 
Erörterung steht, dann muss stets das Ergebnis der Abwägung sein: Mitteilung an das 
Jugendamt. – Vielmehr müssen Sie eine Abwägung treffen, in der die Gefährdung des 
Kindeswohls eine Rolle spielt, die Schwere des Verdachts, Verurteilungen, die zurück-
liegen, usw. Das macht das Geschäft ein wenig schwieriger. Deswegen habe ich Ver-
ständnis dafür, dass die Prüfung, ob im Jahr 2019 eine Mitteilung durch die Staatsan-
waltschaft hätte erfolgen müssen, gegenwärtig noch andauert. Das werden wir ganz 
in Ruhe abwarten. 

Herr Abgeordneter Dr. Maelzer, des Weiteren hatten Sie nachgefragt, ob wir Erkennt-
nisse über den Tatbeginn haben. Diese habe ich, jedenfalls aus der Berichtslage, 
nicht. Das Kopfschütteln auf der Innen-Seite habe ich so verstanden, dass auch dort 
keine diesbezüglichen Erkenntnisse vorliegen – was auch klar ist, weil es darum geht, 
einen gewaltigen Datenberg auszuwerten. Gleichwohl stimme ich Ihrer Prognose, 
dass es wohl ein arger Zufall wäre, wenn es nur diese Tat wäre, zu. Es sind ja schon 
15 Taten, die Gegenstand des Haftbefehls sind. Dem Bericht der Leitenden Ober-
staatsanwältin in Münster ist zu entnehmen, dass mit Sicherheit noch weitere Tatauf-
klärung zu erwarten ist. 

Vielleicht noch ein klarstellendes Wort zum Fall Viersen, auch wenn er nicht Gegen-
stand der heutigen Erörterung ist. Er ist aber von Ihnen angesprochen worden. Ja, das 
Ergebnis ist eindeutig. Das Ergebnis des Leitenden Oberstaatsanwalts in Kleve, des 
Generalstaatsanwalts in Düsseldorf sowie auch meiner Bewertung ist: Es hätte eine 
Mitteilung erfolgen müssen. – Dieses Ergebnis lag aber – das vielleicht einfach nur 
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zum Verständnis – nicht evident auf der Hand. Vielmehr ist es Ergebnis sorgfältiger 
Prüfung – wiederum unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände dieses Einzelfalles. 

Das Geschäft des Staatanwalts ist aber ein anderes. Im Land gibt es etwas mehr als 
1.000 Staatsanwälte für über 1 Million Ermittlungsverfahren. Durchschnittlich werden 
von einem Staatsanwalt im normalen Dezernat 700, 800 Verfahren pro Jahr bearbeitet. 

Wenn dort Fehler unterlaufen, weil bestimmte Dinge nicht evident auf der Hand lagen, 
dann ist das so. Man wird Fehler im Einzelfall nie ausschließen können. Gleichwohl – 
das hatte ich in Ihrem Ausschuss bereits vorgetragen und möchte es noch einmal be-
tonen –: Gehen Sie bitte davon aus, dass die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 
des Landes in aller Regel – und dafür lege ich die Hand für die allermeisten ins Feuer – 
mit enormer Sorgfalt, hoher Akribie und jeder Menge Herzblut an ihrer Arbeit sitzen 
und all diese heute zur Sprache gekommenen Belange durchaus im Blick haben. –
Trotzdem, es bleibt dabei: Fehler werden sich im Einzelfall – das beziehe ich jetzt auf 
Viersen; die Bewertung in Münster steht, wie gesagt, noch aus – nie ganz vermeiden 
lassen. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Frau Paul hat noch eine kurze Nachfrage. Bitte schön. 

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Zu den Therapien hat immer noch nieman-
den etwas gesagt! Ich habe jetzt zweimal nachgefragt, ob Kinder eine 
Therapie in Anspruch nehmen können, ohne dass das auf das spätere 
Verfahren Einfluss hat, weil es einmal eine Rolle gespielt hat! Man hat 
gesagt, dass Kinder in Lügde noch nicht mit der Therapie beginnen 
dürften, weil da ansonsten Aussagen getätigt werden könnten, die sich 
negativ auf das Strafverfahren auswirken könnten! Die Frage ist, ob 
das jetzt geklärt ist, ob das Kind also Therapien in Anspruch nehmen 
kann oder erst warten muss, bis das Verfahren eröffnet worden ist und 
stattgefunden hat!) 

– Die Frage wurde verstanden. Herr Dr. Burr wird sich gleich dazu äußern. Wir nehmen 
trotzdem die Frage von Frau Paul noch dazu. 

Josefine Paul (GRÜNE): Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. – Erlauben Sie mir vor-
weg eine kurze Anmerkung hinsichtlich der Ausführung des JM. Das Kindeswohl muss 
natürlich immer im Fokus stehen. 

Nichtsdestotrotz verstehe ich, was Sie, wie ich denke, gemeint haben – nämlich, dass 
es immer einer Abwägungsentscheidung bedarf. 

Ich will aber noch einmal unterstreichen, dass das Kindeswohl immer im Fokus zu 
stehen hat und immer absolut zu setzen ist. Deshalb – anschließend an das, was Sie 
eben ausgeführt haben – und weil es eine sehr komplexe und schwierige Abwägungs-
angelegenheit ist, bin ich der Meinung, dass wir uns noch mal mehr im Detail darüber 
unterhalten müssen, wie es im Zweifelsfall bei solch schwierigen Abwägungen zu einer 
Risikobewertung, einer Risikoeinschätzung kommt. Da müssen wir meines Erachtens 
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einfach im Detail noch mal genauer hinschauen, wie man das noch engmaschiger ma-
chen und wie man auch – und damit komme ich auf meine Frage – mehr zur Einbe-
ziehung und zum Wahrnehmen der Kinder kommen kann. 

Ich habe noch eine Verständnisfrage. Eben haben Sie auf die Frage von Frau Kollegin 
Schäffer zur Schöffengerichtsverhandlung und dann der Meldung ausgeführt, dass die 
sich nicht nur auf den Tatverdächtigen selber bezogen hat, sondern auch als Mel-
dung … Jetzt kommt meine konkrete Frage: Handelte es sich um eine Meldung nach 
§ 8a, also Kindeswohlgefährdung? Das hätte dem Gericht und dem Jugendamt andere 
Möglichkeiten eröffnet, das Kind auch gegen den Willen der Mutter möglicherweise zu 
befragen. Oder war es ein einfacher Hinweis seitens des Schöffengerichtes an das 
Jugendamt? Das ist eine konkrete Verständnisfrage. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Dr. Burr. 

MDgt Dr. Christian Burr (JM): Gestatten Sie mir, dass ich mit der gerade aufgewor-
fenen Frage beginne, weil sie uns allen noch im Ohr ist. 

Ja, es war eine Mitteilung nach der MiStra, nicht nach dem SGB. Die MiStra stellt 
ebenfalls auf das Kindeswohl ab. 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Aber keine konkrete § 8a-Meldung?) 

– So ist es. 

Im Übrigen bedanke ich mich bei Ihnen ganz ausdrücklich dafür, dass Sie das in Ihren 
einleitenden Bemerkungen noch einmal eingeordnet haben. Dem habe ich nichts hin-
zuzufügen. Ich will nur auf die Komplexität des Problems hinweisen. Wir reden nicht 
immer nur über die eindeutigen Fälle. Dann fällt die Entscheidung leicht. Vielmehr gibt 
es bei Abwägungsfragen immer auch die kritischen Fälle, die dann eben nicht so ein-
fach sind. 

Gleichwohl – das unterstreiche ich in aller Deutlichkeit, damit da auch gar kein Miss-
verständnis aufkommt – steht das Kindeswohl natürlich im Mittelpunkt gerade auch 
des Nummer 35 MiStra. Deswegen gibt es ja diese Vorschrift. 

Herr Abgeordneter Dr. Maelzer, zur Frage nach der Therapie. Ich bin deshalb nicht 
sofort darauf eingegangen, weil sie nicht unmittelbar dem Geschäftsbereich der Justiz 
unterfällt. Es gibt kein Verbot, therapeutische Maßnahmen durchzuführen, bevor eine 
Gerichtsverhandlung stattgefunden hat. Es gibt allerdings das Risiko, dass damit eine 
Beeinträchtigung des Beweismittels verbunden ist. Das haben wir übrigens nicht nur 
in Missbrauchsverfahren, sondern auch im Sexualstrafrecht bei Erwachsenengeschä-
digten. Insbesondere, wenn Therapieformen gewählt werden, die aus guten therapeu-
tischen Gründen darauf setzen, Erinnerungsvermögen auszusetzen oder zu beein-
trächtigen, damit das Opfer mit dem Erlebten besser umzugehen vermag, ist das logi-
scherweise damit verbunden, dass etwa die Aussagekonstanz nicht mehr in gleicher 
Weise vorhanden ist als wenn keine therapeutischen Maßnahmen ergriffen worden 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 83 - APr 17/1069 

Innenausschuss (60.) (öffentlich) 30.06.2020 
TOP 2 gemeinsam mit: CR 
Rechtsausschuss (61.) (öffentlich) 
Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend (54.) (öffentlich) 
 
 
wären. Aber nochmals: Es gibt weder in der StPO noch an anderer Stelle ein Verbot, 
therapeutische Maßnahmen durchzuführen. Deswegen sah ich mich nicht gehalten, 
auf die Frage zu antworten, weil es da meines Erachtens zuweilen ein Missverständnis 
in der Bevölkerung gibt. 

Wenn Geschädigte von sich aus von therapeutischen Maßnahmen oder von dieser 
speziellen therapeutischen Maßnahme, die ich eben angesprochen habe, Abstand 
nehmen, weil sie den Ermittlungserfolg und die Verurteilung des Täters nicht gefähr-
den wollen, dann ist das eine Entscheidung des Opfers – im Erwachsenenstrafrecht 
des erwachsenen Opfers und beim kindlichen Opfer der Fürsorgeperson. Es ist aber 
keine justizielle Frage. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Dr. Maelzer, man muss dann wohl im Einzelfall 
noch einmal nachfragen, wie das in den einzelnen Komplexen aussieht; wie da vorge-
gangen wurde. 

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich schaue zu meinen Kollegen, ob sie die 
einzelnen Sitzungen jetzt beschließen wollen. Oder soll ich das für uns gemeinsam 
tun? – Ich sehe, dass dem zugestimmt wird. 

Danke für die gemeinsame Beratung. Ich hoffe, wir sehen uns im August wieder – das 
war Hoffnung und Bitte zugleich. Ich schließe die Sitzung. 

gez. Daniel Sieveke 
Vorsitzender (IA) 

gez. Dr. Werner Pfeil 
Vorsitzender (RA) 

gez. Wolfgang Jörg 
Vorsitzender (AFKJ) 

2 Anlagen 
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Düsseldorf, 25. Juni 2020 

Beantragung einer gemeinsamen Sondersitzung des Innenausschusses, des Rechts-
ausschusses sowie des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend in der ersten 
Hälfte der 27. Kalenderwoche zum Fall des schweren sexuellen Kindesmissbrauchs in 
Münster 

Sehr geehrte Herren Vorsitzende,  

hiermit beantragen wir gemäß § 53 Abs. 2 und 3 der Geschäftsordnung des Landtags NRW in 
der ersten Hälfte der 27. Kalenderwoche eine Sondersitzung des Innenausschusses, des 
Rechtsausschusses sowie des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend zum Fall des 
schweren sexuellen Kindesmissbrauchs in Münster zu folgendem Tagesordnungspunkt durch-
zuführen: 

Schwerer sexueller Kindesmissbrauch in Münster. 

Die Sitzung soll als gemeinsame Sitzung der drei Ausschüsse stattfinden. 

Am Nachmittag des 23.06.2020 wurde an den Innenausschuss eine schriftliche Vorlage des 
Justizministeriums zum Missbrauchsfall in Münster übermittelt, die bereits in der Sitzung des 
Ausschusses am 17.06.2020 zugesagt worden war und den Ausschussmitgliedern eigentlich 
„unverzüglich“ zugehen sollte. Diese Vorlage gibt Anlass zu weiteren Fragen. Auch eine in 
diesem Zusammenhang am 25.06.2020 nachgereichte weitere vertrauliche Vorlage des Jus-
tizministeriums hat diese offenen Fragen nicht zufriedenstellend und abschließend beantwor-
tet und zudem noch zusätzliche Fragen aufgeworfen.  

In der Sitzung des Innenausschusses war bekannt geworden, dass sich der Fall des schweren 
sexuellen Kindesmissbrauchs in Münster ausweitet. Die Zahl der identifizierten Opfer hat sich 
von ursprünglich drei auf sechs erhöht und auch die Zahl der Tatverdächtigen ist auf 18 ange-
stiegen. Sie sollen in mehreren Bundesländern wohnhaft sein. Sieben Tatverdächtige sitzen 
in Untersuchungshaft. Bislang sollen 1.100 IT-Asservate mit einem Speichervolumen von über 
400Terabyte sichergestellt worden sein. Insbesondere wurden in der Sitzung des Innenaus-
schusses vom 17.06.2020 seitens der Landesregierung neue Erkenntnisse über die laufenden 
Ermittlungen präsentiert, die erhebliche Versäumnisse bei den zuständigen Behörden möglich 

Herrn
Vorsitzenden des Innenausschusses 
Daniel Sieveke MdL 

Herrn 
Vorsitzender des Rechtsausschusses 
Dr. Werner Pfeil MdL 

Herrn 
Vorsitzender des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend 
Wolfgang Jörg MdL 
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erscheinen lassen. So hatte Innenminister Reul eingeräumt, dass die Kreispolizeibehörde Co-
esfeld die Staatsanwaltschaft Münster bereits im November 2019 – also zu einem deutlich 
früheren Zeitpunkt als bisher bekannt – darüber informiert hatte, dass auf den Handys des 
Hauptverdächtigen Abbildungen und/oder Aufzeichnungen von sexuellem Kindesmissbrauch 
gefunden wurde. Jedoch wurden keine Abbildungen oder Aufzeichnungen, die einen Miss-
brauch durch den Tatverdächtigen selbst nahelegten, gefunden. Erst am 12. Mai 2020 gelang 
es der Ermittlerin einer Kreispolizeibehörde, auch das Notebook des Tatverdächtigen zu ent-
schlüsseln. Auf der Festplatte des Notebooks fand sich dann Material, das den Tatverdächti-
gen bei der Begehung sexuellen Missbrauchs an dem Sohn seiner Lebensgefährtin zeigte. 

Der Hauptverdächtige war bereits in den Jahren 2016 und 2017 wegen Besitzes und Verbrei-
tung von Abbildungen oder Aufzeichnungen sexuellen Kindesmissbrauchs zu zwei Freiheits-
strafen von jeweils zwei Jahren verurteilt worden und stand unter laufender Bewährung. Wa-
rum die zuständigen Behörden nicht sofort reagierten und auf einen Widerruf der Strafausset-
zung zur Bewährung des Tatverdächtigen hinwirkten, nachdem sie inkriminiertes Material auf 
den Handys des Tatverdächtigen im November 2019 gefunden hatten, konnte bisher von der 
Landesregierung nicht plausibel dargelegt werden. Der minderjährige Stiefsohn des Hauptver-
dächtigen war in diesem Zeitraum weiter von seinem Stiefvater missbraucht worden. Erst im 
Mai 2020 erfolgte eine Herausnahme des Kindes aus dessen Familie. Mögliche Versäumnisse 
der zuständigen Behörden müssen dringend restlos aufgeklärt werden.  

Auch in Kenntnis der nunmehr am 23.06.2020 sowie am 25.06.2020 auf Anforderung des In-
nenausschusses übermittelten Vorlagen des Justizministeriums bleiben wichtige Fragen offen. 
Darüber hinaus ergeben sich neue Fragen, die sowohl den Zuständigkeitsbereich des Innen-
ausschusses als auch die Bereiche des Rechtsausschusses und des Ausschusses für Familie, 
Kinder und Jugend betreffen und daher nur in einer gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse 
beantwortet werden können.  

Die Vorlagen enthalten zudem keine politische Bewertung des Falls und auch keine Einschät-
zung im Hinblick auf zukünftigen Verbesserungsbedarf beim Vorgehen gegen Kindesmiss-
brauch. Dies gilt im Übrigen auch für den Sprechzettel, den das Ministerium für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration dem Innenausschuss zu diesem Vorgang am 19.06.2020 übermit-
telt hat. Entsprechende Bewertungen und Einschätzungen durch die Minister werden in der 
Sondersitzung erwartet.  

Angesichts des hohen öffentlichen und parlamentarischen Interesse an dieser Angelegenheit 
ist eine gemeinsame Sitzung der drei Ausschüsse auch in der sitzungsfreien Zeit dringend 
geboten. Die nächsten regulären Sitzungen der Ausschüsse finden erst nach der parlamenta-
rischen Sommerpause statt. Die in den Sitzungen des Innenausschusses und des Ausschus-
ses für Familie, Kinder und Jugend aufgeworfenen Fragen bedürfen jedoch einer unverzügli-
chen Klärung durch die Regierung und vor allem einer schnellen Kontrolle durch das Parla-
ment. Deshalb müssen die Sitzungen der Ausschüsse unverzüglich und zwar als gemeinsa-
mer Sitzungstermin stattfinden, um Fragen, die die Ressorts gleichermaßen betreffen – etwa 
zur Zusammenarbeit der verschiedenen Behörden – klären zu können. Leider ist bei Aus-
schusssitzungen immer wieder festzustellen, dass Vertreterinnen und Vertreter von Ministe-
rien, die nicht unmittelbar in den Zuständigkeitsbereich eines Ausschusses fallen, aufgewor-
fene Fragen nicht vollständig beantworten können. Politische Einordnungen werden so er-
schwert. Nur eine gemeinsame Sitzung gewährleistet somit, dass sich sämtliche Ausschuss-
mitglieder ohne zeitliche Verzögerung ein umfassendes Bild machen können. 

Angesichts der großen Bedeutung des Falls und seiner Hintergründe ist den Mitgliedern aus 
allen drei Ausschüssen die Teilnahme zu ermöglichen. Zudem ist aus diesem Grund auch die 
Anwesenheit der politischen Hausleitung der drei Ministerien erforderlich. Weiterhin sind die 
Anwesenheit des Polizeipräsidenten und der Leitenden Oberstaatsanwältin von Münster in der 
Sitzung erforderlich, damit sie eine entsprechende Bewertung des Sachverhalts abgeben kön-
nen.  
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Da wegen der großen Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Sitzung im Plenarsaal 
erforderlich sein wird, beantragen wir wegen der in dieser Woche stattfindenden Plenarsitzung 
eine Sondersitzung in der ersten Hälfte der 27. Kalenderwoche.  

Wir bitten die Ministerien in diesem Zusammenhang vorab um einen schriftlichen Bericht zu 
dem Fall, zum aktuellen Sachstand der Ermittlungen und zu folgenden Fragen: 

1. Was war auf den Handys des Hauptverdächtigen am 25.11.2019 konkret entdeckt wor-
den, welche Bilder waren ab wann zu sehen und welche Reaktionen erfolgten seitens 
der zuständigen Behörden? 

2. Welche gefahrenabwehrenden Maßnahmen wurden zu welchem Zeitpunkt ergriffen? 

3. Wie viel Personal war bei den ermittelnden Polizeibehörden zu welchem Zeitpunkt im 

Einsatz? 

4. Gab es Bitten um personelle Unterstützungen?  

5. Welche konkreten Ermittlungsmaßnahmen fanden im Einzelnen gegen den Hauptver-

dächtigen und in seinem Umfeld statt. 

6. Welche Schritte wurden von wem wann ergriffen, um den Widerruf der Strafausset-
zung des einschlägig verurteilten Hauptverdächtigen V. zu erwirken?  

7. Gab es in der Vergangenheit gegen den Hauptverdächtigen Ermittlungsverfahren, die 
nicht zu einer Anklage geführt haben (wann, wegen des Verdachtes welcher Strafta-
ten und mit welchem Ergebnis endeten die Ermittlungsverfahren)? 

8. Wurde der Hauptverdächtige vor der Durchsuchung vernommen bzw. wann wurde er 
vernommen? 

9. War ein Staatsanwalt bei der Durchsuchung vor Ort dabei? Wenn ja: Was hat der 
Staatsanwalt nach der Durchsuchung aktenkundig gemacht? War der für das Ermitt-
lungsverfahren zuständige Staatsanwalt vor Ort (wenn nein: warum nicht)? 

10. Wann wurde die Staatsanwaltschaft erstmals über den Verlauf und die Ergebnisse 
der Durchsuchung durch die Polizei informiert? 

11. Wann wurde die Staatsanwaltschaft nach der Durchsuchung jeweils über den Stand 
der Ermittlungen informiert? 

12. Welche Wiedervorlagen hat sich die Staatsanwaltschaft nach der durchgeführten 
Durchsuchung notiert und was hat sie jeweils nach der Wiedervorlage der Akte ver-
anlasst? 

13. Wann wurde die Staatsanwaltschaft nach der Entschlüsselung der Handys durch die 
Polizei über die Ergebnisse informiert? Was war genau Inhalt der Information durch 
die Polizei? 

14. Wie hat die Staatsanwaltschaft auf die Information der Polizei reagiert? Wie hat sie 
die Information bewertet? 
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15. Wurde das Ermittlungsverfahren gegen den Hauptverdächtigen von Beginn an bis 
zum heutigen Tag von ein und demselben Staatsanwalt geführt (wenn nein: Wann er-
folgten Wechsel und aus welchem Grund erfolgten sie)? 

16. Hat sich bei den Ermittlungen bzw. in der Hauptverhandlung des Verfahrens aus dem 
Jahr 2019 ergeben, zu welchem Zweck der Beschuldigte bzw. Angeklagte eine Kryp-
towährung generieren wollte? 

17. Hat die Staatsanwaltschaft hinsichtlich des Vorhabens des Beschuldigten bzw. Ange-
klagten zur Generierung einer Kryptowährung eine Verbindung zu den früheren Ver-
urteilungen und zu dem zeitgleich laufenden Ermittlungsverfahren hergestellt? Wenn 
ja, mit welchem Ergebnis? 

18. Gibt es Erfahrungswerte, ob Kryptowährungen im Zusammenhang mit Straftaten des 
Besitzes und Verbreitung von Abbildungen oder Aufzeichnungen von sexuellem Kin-
desmissbrauch Schriften genutzt werden? 

19. Bezogen auf die Stichtage 01.07.2017, 01.07.2018, 01.07.2019 und 01.06.2020: Wie 
viele Staatsanwältinnen und Staatsanwälte der Staatsanwaltschaft Münster hatten in 
den jeweiligen 12 Monaten davor spezielle Fortbildungen, die für Ermittlungsverfah-
ren wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern hilfreich sind? Wir bitten um ge-
naue Angaben der Titel der entsprechend durchgeführten Fortbildungen. 

20. Wie viele Stellen für Richterinnen und Richter standen dem Amtsgericht Münster zum 
01.07.2017, 01.07.2018, 01.07.2019 und 01.06.2020 zur Verfügung und wie viele 
Stellen für Richterinnen und Richter waren für die Familiengerichtsbarkeit vorgese-
hen? 

21. Wie viele der zum 01.07.2017, 01.07.2018, 01.07.2019 und 01.06.2020 tatsächlich 
besetzten Stellen für Richterinnen und Richter der Familiengerichtsbarkeit hatten zu 
diesem Zeitpunkt in den 12 Monaten vorher Fortbildungen? Wie lang waren die jewei-
ligen Fortbildungen und zu welchen Themen fanden sie statt? 

22. Hätte eine Übermittlung der Informationen der Staatsanwaltschaft Ende 2019 an das 
Gericht und Jugendamt erfolgen dürfen? 

23. Warum führte das Jugendamt Münster seit dem Erörterungstermin vor dem Familien-
gericht Münster vom 28.10.2015 nur Gespräche mit der Lebensgefährtin des V. und 
mit der Schulleitung und nicht mit dem Sohn der Lebensgefährtin selbst?  

24. Warum terminierte das Familiengericht Münster keinen weiteren Erörterungstermin, 
nachdem es aus dem Bericht des Jugendamts Münster vom 08.06.2016 entnehmen 
konnte, dass die Lebensgefährtin des V. selbst eine belastete Biografie habe und ent-
gegen ihrer Ankündigung nicht zwei Wochen nach dem Erörterungstermin vom 
28.10.2015, sondern erst mehr als vier Monate später, nämlich Anfang März 2016 mit 
ihrem Sohn in eine eigene Wohnung zog (vgl. Bericht des Justizministeriums vom 
22.06.2020, Seite 16, 3. Absatz)?  

25. Wann erfuhr das Jugendamt Münster, dass die Lebensgefährtin des V. selbst eine 
belastete Biografie habe und entgegen ihrer Ankündigung erst Anfang März 2016 mit 
ihrem Sohn in eigene Wohnung zog? Welche Entscheidungen wurden nach Kennt-
niserlangung dieser Informationen getroffen – vor allem vor dem Hintergrund der be-
kannten Neigung des V.? 

26. Wie ging das Familiengericht Münster damit um, dass der Bericht des Jugendamts 
Münster vom 08.06.2016 nichts dazu sagte, ob die Lebensgefährtin des V. einen auf 
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sexuelle Gewalt spezialisierten Verein zur Beratung aufsuchte, wie sie es im Erörte-
rungstermin angekündigt hatte?  

27. Wie ging das Jugendamt Münster damit um, dass die Lebensgefährtin des V. entge-
gen ihrer Ankündigung keinen auf sexuelle Gewalt spezialisierten Verein zur Bera-
tung aufsuchte? 

28. Lebten der Hauptverdächtige V., seine Lebensgefährtin und der zehnjährige Sohn 
der Lebensgefährtin seit März 2016 nicht wieder zusammen in einem Haushalt? 
Wenn nein, warum und auf welcher Grundlage wurde der Verbleib des Jungen in ei-
nem Haushalt mit dem Täter toleriert? 

29. Welche Jugendämter in Nordrhein-Westfalen waren oder sind mit Kindern und/oder 
ihren Familien in Kontakt, die polizeilich als Geschädigte des Falls in Münster geführt 
werden? 

30. Seit wann bestehen diese Kontakte? Erst nach Festnahme oder bereits vorher? 

31. Welche Kinder sind wann von welchem Jugendamt in Obhut genommen worden? 

32. Lagen oder liegen § 8a-Meldungen im Zusammenhang mit den Kindern und Familien 
vor? 

33. Wann und wie wurden Jugendämter von anderen Behörden (Polizei, Justiz, möglich-
erweise andere) in Bezug auf die bekannt gewordenen Missbrauchsfälle kontaktiert? 

34. Warum wurde der Stiefsohn des Hauptverdächtigen nicht sofort nach dem Fund des 
inkriminierten Datenmaterials am 25.11.2019 aus der Familie herausgenommen?  

35. Was haben die Jugendämter unternommen, um nach Bekanntwerden der Fälle einen 
umfassenden Schutz der Kinder sowie eine angemessene Hilfe zu gewährleisten? 

36. Wann und in welcher Weise wurde das MKFFI informiert? Wie funktioniert der Infor-
mationsfluss seitdem? 

37. War oder ist das Landesjugendamt Westfalen-Lippe involviert? Wenn ja: Seit wann 
und wie? 

38. Welche Anweisungen an die Polizeibehörden existieren im Hinblick auf die Bearbei-
tung von Missbrauchsfällen bei Kindern und Jugendlichen und werden diesbezüglich 
bereits Erkenntnisse und Schlussfolgerungen aus den Missbrauchsfällen in Lügde 
und Bergisch Gladbach berücksichtigt? 

39. Wie gehen die Ermittlungsbehörden und übrigen Behörden in der Zukunft bei Funden 
von Aufzeichnungen und Abbildungen sexuellen Kindesmissbrauchs in Bezug auf 
mögliche aktuelle Missbrauchstaten um? 

40. Was ist der Stand der Ergebnisse der interministeriellen Arbeitsgruppe (IMAG), die 
beim Kinder- und Familienministerium angesiedelt ist?  

41. Wann beginnt die Landesregierung mit der Erarbeitung eines ressortübergreifenden 
Landeskonzepts zur Vorbeugung und Aufdeckung von sexuellem Kindesmissbrauch 
und welche Eckpunkte sieht das Konzept vor? 

Landtag Nordrhein-Westfalen
 

- 89 -
 

APr 17/1069
 Anlage 1, Seite 5



6 

Für den Innenausschuss 

Sven Wolf  Verena Schäffer 

Hartmut Ganzke   Berivan Aymaz  

Andreas Kossiski  

Andreas Bialas 

Christina Weng 

Sonja Bongers 

Thomas Göddertz 

Hubertus Kramer 

Ibrahim Yetim 

Für den Rechtsausschuss 

Sven Wolf  Stefan Engstfeld  

Sonja Bongers 
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Hartmut Ganzke  

Hans-Willi Körfges   

Lisa Kapteinat  

Für den Ausschuss Familie, Kinder und Jugend   

Regina Kopp-Herr  Josefine Paul  

Dennis Maelzer Verena Schäffer 

Wolfgang Jörg 

Frank Müller  

Nadja Büteführ 

Volkan Baran 

Rüdiger Weiß   
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