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1 Verfassungsgerichtliches Verfahren wegen der Feststellung, dass 13

1. die Änderung des § 46c Abs. 1 Satz 2 KWahlG a.F. durch das Gesetz
zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes und weiterer wahlrechtlicher
Vorschriften vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 201) und damit der § 46c
Abs. 1 Satz 2 KWahlG NRW n.F. und

2. die Änderung des § 4 Abs. 3 KWahlG NRW a.F. durch das Gesetz zur
Änderung des Kommunalwahlgesetzes und weiterer wahlrechtlicher
Vorschriften vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 201) und damit der § 4
Abs. 2 Satz 4 KWahlG NRW, mit der Verfassung des Landes NRW
unvereinbar sind.

VerfGH 35/19
Vertrauliche Vorlage 17/69

Mit den Stimmen von CDU und FDP gegen die Stimmen der
AfD sowie bei Stimmenthaltung von SPD und Grünen
beschließt der Ausschuss, eine Stellungnahme abzugeben.

2 Verfassungsgerichtliches Verfahren wegen der Behauptung des
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, des Landschaftsverbandes
Rheinland, der Stadt Dortmund, der Stadt Essen, des Ennepe-Ruhr-
Kreises, die Bestimmungen des Ausführungsgesetzes des Landes
Nordrhein-Westfalen zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes
verstießen gegen das Recht auf gemeindliche Selbstverwaltung 15

VerfGH 42/19
Vertrauliche Vorlage 17/70

Einstimmig beschließt der Ausschuss, keine Stellungnahme
abzugeben.

3 Organstreitverfahren der AfD-Fraktion gegen die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen wegen Verletzung des Frage- und Informations-
rechts von Abgeordneten 16

VerfGH 41/19
Vertrauliche Vorlage 17/71

Einstimmig beschließt der Ausschuss, dem Verfahren nicht
beizutreten.
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4 Gesetz zur Einführung einer pauschalen Beihilfe 17

Gesetzentwurf
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/5620
Ausschussprotokoll 17/668

Mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD sowie gegen die
Stimmen von SPD und Grünen lehnt der Ausschuss den
Gesetzentwurf ab.

5 Weiterentwicklung des Opferschutzes in Nordrhein-Westfalen 18

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/6742

Einstimmig beschließt der Ausschuss die Durchführung einer
Anhörung und fasst den Begrenzungsbeschluss von maximal
zwei Sachverständigen pro Fraktion.

6 Gesetz zur Änderung des Präimplantationsdiagnostikgesetzes
Nordrhein-Westfalen und des Gesetzes über den öffentlichen Gesund-
heitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen 19

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/6682

Einstimmig beschließt der Ausschuss, sich nachrichtlich an
der Anhörung im federführenden Ausschuss zu beteiligen.

7 Jugendkriminalität weiter effektiv bekämpfen 20

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/4442

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/7297
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Entschließungsantrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5095

− Auswertung der Anhörung 20

8 Hepatitis-C-Therapie im Justizvollzug 23

Vorlage 17/1683
Stellungnahmen 17/1703 bis 17/1707

− Auswertung der schriftlichen Anhörung 23

9 Rechtsanwaltsvergütungsgesetz 25

Vor Eintritt in die Tagesordnung abgesetzt.

10 Entwicklung der sogenannten „Loverboy-Methode“ zur Erzwingung
von Prostitution in Nordrhein-Westfalen 26

Vorlage 17/1686
Ausschussprotokoll 17/694

− Auswertung der Anhörung 26

11 Bericht der Expertenkommission zu Optimierungsmöglichkeiten auf
den Gebieten des Brandschutzes, der Kommunikation und der psychischen
Erkrankungen/Umsetzung der Empfehlungen der Expertenkommission
zu Optimierungsmöglichkeiten im Justizvollzug auf den Gebieten des
Brandschutzes, der Kommunikation und der psychischen Erkrankungen
(Bericht angemeldet durch die Landesregierung [s. Anlage 2] und beantragt
durch die Fraktion der SPD [s. Anlage 5]) 27

Bericht
der Landesregierung
Vorlagen 17/2291 und 17/2382

− Bericht durch MDgt Jakob Klaas (JM) 27

− Bericht durch LOStA a. D. Heiko Manteuffel 31

− Aussprache 32
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12 Neubau des Justizzentrums Luxemburger Straße in Köln (Bericht ange-
meldet durch die Landesregierung [s. Anlage 3]) 40

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2383

– ohne Diskussion

13 Ausbruch aus der Justizvollzugsanstalt Bochum – Entflohener nach
wie vor nicht gefasst? (Bericht angemeldet durch die Landesregierung
[s. Anlage 4] und beantragt durch die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
[s. Anlage 6]) 41

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2400

– ohne Diskussion

14 Rechtliche Zweifel an Nennung der Nationalität von Tatverdächtigen
(Bericht beantragt durch die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen [s. Anlage 7])

42

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2384

− Aussprache 42

15 Zustand der Justizvollzugsanstalt Ossendorf sowie Verzögerungen beim
geplanten Neubau (Bericht beantragt durch die Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen [s. Anlage 6]) 44

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2385

– ohne Diskussion
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16 Entflohener Sicherungsverwahrter nach wie vor nicht gefasst? (Bericht
beantragt durch die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen [s. Anlage 6]) 45

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2386

– ohne Diskussion

17 Gutachten zur Räumung des Hambacher Forstes – was wusste das
Biesenbach-Ministerium? (Bericht beantragt durch die Fraktion der SPD
[s. Anlage 5]) 46

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2398

− Aussprache 46

18 Ärztemangel im Strafvollzug (Bericht beantragt durch die Fraktion der
SPD [s. Anlage 5]) 49

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2387

− Aussprache 49

19 Ist-Zahlen des Haushalts-Einzelplans des Ministeriums der Justiz zum
31.08.2019 (Bericht beantragt durch die Fraktion der SPD [s. Anlage 5]) 50

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2389

– ohne Diskussion

20 Stellenbesetzung in der Justiz zum 31.08.2019 (Bericht beantragt durch
die Fraktion der SPD [s. Anlage 5]) 51

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2390

– ohne Diskussion
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21 Befristete Stellen in der Justiz (Bericht beantragt durch die Fraktion der
SPD [s. Anlage 5]) 52

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2391

– ohne Diskussion

22 Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom 28.02.2018 (4 AZR 816/16)
endlich zugunsten der Beschäftigten umsetzen (Bericht beantragt durch
die Fraktion der SPD [s. Anlage 5]) 53

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2392

– ohne Diskussion

23 Änderung des Vollstreckungsplans (Bericht beantragt durch die Fraktion
der SPD [s. Anlage 5]) 54

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2393

– ohne Diskussion

24 Umsetzungsstand des Justizvollzugsmodernisierungsprogramms (Bericht
beantragt durch die Fraktion der SPD [s. Anlage5]) 55

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2394

– ohne Diskussion

25 Sicherheit und Beschäftigtendatenschutz in der Justiz (Bericht beantragt
durch die Fraktion der SPD [s. Anlage 5]) 56

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2395

– ohne Diskussion
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26 Situation der ehrenamtlichen Richter in Nordrhein-Westfalen (Bericht
beantragt durch die Fraktion der SPD [s. Anlage 5]) 57

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2396

– ohne Diskussion

27 Alternative Sanktionsmöglichkeiten zur Vermeidung von Ersatzfreiheits-
strafen (Bericht beantragt durch die Fraktion der SPD [s. Anlage 5]) 58

Bericht
der Landesregierung
vertrauliche Vorlage 17/47

– ohne Diskussion

28 Sicherheit der Beschäftigten in der Justiz tatsächlich verbessern (Bericht
beantragt durch die Fraktion der SPD [s. Anlage 5]) 59

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2397

29 Verschiedenes 60

* * *
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Vor Eintritt in die Tagesordnung

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, dass die Fraktion der SPD die Durchführung
einer Aktuellen Viertelstunde beantragt habe. Er habe diesen Antrag zugelassen und
werde diese gleich aufrufen.

Das Ausschussprotokoll 17/682 habe leider nicht rechtzeitig fertiggestellt werden kön-
nen. Vor dem Hintergrund schlage er vor, TOP 9 von der heutigen Tagesordnung ab-
zusetzen und ihn dann auf die Tagesordnung zu setzen, wenn das Protokoll vorliege.
– Der Ausschuss ist damit einverstanden.

Sven Wolf (SPD) führt aus, in einer der letzten Rechtsausschutzsitzungen sei ange-
kündigt worden, das Auskunftsrecht des Parlaments im Zusammenhang mit laufenden
Ermittlungsverfahren zu prüfen. Der Minister habe im Juli mitgeteilt, dass die verfas-
sungsrechtliche Prüfung noch laufe. Er frage, ob mittlerweile ein Ergebnis vorliege.

MDgt Dr. Christian Burr (JM) teilt mit, dass die Prüfung kurz vor dem Abschluss
stehe.

Sven Wolf (SPD) möchte vor dem Hintergrund, dass schon seit vielen Monaten ge-
prüft werde, wissen, ob ein Zeitfenster genannt werden könne. – Dies könne er nicht,
antwortet MDgt Dr. Christian Burr (JM).
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Aktuelle Viertelstunde

(beantragt durch die Fraktion der SPD [s. Anlage 1])

Schließung des Zentrums für Interkulturelle Kompetenz (ZIK) – Minister Biesen-
bach setzt seinen justizpolitischen Irrflug fort

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil leitet ein, die Landesregierung sei gebeten worden,
über die geplante Schließung des Zentrums für Interkulturelle Kompetenz in Essen zu
berichten.

Minister Peter Biesenbach (JM) trägt vor:

Liebe Frau Bongers – ich spreche Sie an, weil Sie den Antrag unterschrieben haben –,
ich weiß gar nicht, wozu ich etwas sagen soll. Sie tragen in Ihrem Antrag vor:

„Aus einem am heutigen Tag erschienenen Bericht in der Rheinischen Post
mussten die Mitglieder des Rechtsausschusses und die Öffentlichkeit von
den Plänen Minister Biesenbachs erfahren, das Zentrum für Interkulturelle
Kompetenz in Essen schließen zu wollen.“

Ich kenne – trotz intensiven Suchens – einen solchen Bericht nicht. Man mag aus
der Überschrift des Berichtes etwas schließen können, aber im Bericht steht ganz
deutlich, was wir machen. Wir überlegen, ob wir organisatorisch etwas daran tun.
Das ist nach meinem Verständnis keine Schließung. Dazu ist auch die Einrichtung –
darauf haben wir immer hingewiesen – aus unserer Sicht viel zu wertvoll und not-
wendig. Wir haben aber in den Monaten, in denen es das Zentrum gibt, herausge-
funden, dass wir deutlich mehr Effizienz gewinnen können. Dazu haben sowohl die
Themenforen bei der Ruhrkonferenz als auch eine Veranstaltung in der JVA Düs-
seldorf beigetragen. Bei der Veranstaltung in der JVA hat uns Professor Zick aus
Bielefeld angeboten, gemeinsam an einem Konzept zu arbeiten, dass das Ganze
verdichtet und aus seiner Sicht ein Stück weiter entwickelt. Das machen wir. Jetzt
müssen Sie mir sagen, worüber ich berichten soll. Ich habe Entsprechendes nicht
gelesen.

Sven Wolf (SPD) legt dar, der Minister habe im August das Zentrum ausdrücklich
gelobt. In anderen Bundesländern bekomme die Art und Weise, wie man in Nordrhein-
Westfalen gegen die Radikalisierung im Strafvollzug arbeite, von Fachleuten Lob. Dies
sei genau der richtige Schritt, um vorzubeugen, dass sich Inhaftierte in der Obhut des
Staates radikalisierten. NRW habe damit eine Vorbildfunktion für viele andere Bundes-
länder übernommen. Dies sei die Situation im August gewesen.

Jetzt entnehme er der Presseberichterstattung, dass laut Minister Erwartungen nicht
erfüllt würden, die Geschäftsgrundlage für das Zentrum ungeklärt sei und es daher
zunächst keine weiteren Beiratssitzungen gebe.

Insofern interessiere ihn, wieso der Minister jetzt, nachdem er das Zentrum im August
so deutlich gelobt habe, die Geschäftsgrundlage für das Zentrum infrage stelle.
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Darüber hinaus frage er, was der Beirat dazu sage und warum der Beirat bis zum
Abschluss der Überlegungen nicht mehr eingeladen werde.

Neben dem ZIK gebe es weitere Einrichtungen zur Fortbildung der Justiz. Ihn interes-
siere, was zum Beispiel die Justizakademie dazu sage und ob diese mit in die Überle-
gungen eingebunden worden sei.

Wenn er böse wäre, würde er sagen, dass diese Überlegungen wahrscheinlich des-
halb angestellt würden, um CDU-Abteilungsleitungen zusätzliche Bereiche zuzuschie-
ben. Aber er sei ja nicht böse.

Er gebe zu bedenken, dass dann, wenn dort etwas verändert werde, der Minister die
volle Verantwortung dafür trage, falls es zu Radikalisierungen in Nordrhein-Westfalen
komme. Bislang habe es keine gegeben. Dies zeige, dass es bislang gut funktioniert
habe.

Minister Peter Biesenbach (JM) gibt zur Antwort, wenn er bösartig wäre, würde er
das antworten, was er denke, sei er aber nicht.

Die Ausführungen von Herrn Wolf seien ein weiterer Versuch, irgendetwas zu skanda-
lisieren. Auf der Ruhrkonferenz sei niemand von der SPD anwesend gewesen, aber
zwei Tage später habe es völlig falsche Darstellungen in der Presse gegeben. Bei der
Presseveranstaltung am 8. August habe Professor Zick deutlich gemacht, dass er be-
reit sei, zu helfen. Man habe vereinbart, sich im September kurzzuschließen, um seine
Überlegungen zu hören und anschließend weitere Schritte zu vereinbaren.

Er vergleiche es einmal mit Fahrzeugen. Ferrari habe ein sehr gutes Auto, fahre aber
in der Regel hinter Mercedes her. Nun überlege Ferrari permanent, wie man das Auto
ein Stück weit effizienter, leistungskräftiger machen könne. Nichts anderes habe man
mit dem ZIK vor.

Bislang habe es noch nie eine Beiratssitzung gegeben. Daran werde deutlich, warum
Effizienz notwendig sein könnte. Es habe die Einladung gegeben, zu diesem Zeitpunkt
den Beirat zu seiner ersten Sitzung zusammenkommen zu lassen. Daraufhin habe er
gesagt, da neue Überlegungen angestellt würden, sollte abgewartet werden, bis die
Überlegungen abgeschlossen seien. Denn es mache keinen Sinn, die Sitzung stattfin-
den zu lassen und einige Wochen später neue Ideen zu präsentieren.

Davon, dass in die Überlegungen der Geschäftsbereich eingebunden werde, könne
ausgegangen werden.

Es habe bislang keinen Tag gegeben, an dem irgendjemand der Meinung gewesen
sei, er trüge, seitdem er das Amt des Justizministers innehabe, nicht die Verantwor-
tung. Bei der Erarbeitung gescheiter Lösungen binde er die Oppositionsfraktionen
gerne ein.

Er bitte darum, nicht aus allem ein Drama zu machen, sondern zunächst zu fragen, ob
da etwas dran sei. An dem in Rede stehenden Sachverhalt sei nichts dran. Die Oppo-
sitionsfraktionen könnten sich daran beteiligen, aber erst dann, wenn die internen
Überlegungen abgeschlossen seien. Er sei gerne bereit, darüber im Rechtsausschuss
zu berichten.
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Sonja Bongers (SPD) sagt, sie wolle keine Wortklauberei betreiben, aber auf den
Begriff „Effizienz“ zurückkommen. Mit der Verwendung des Wortes „Effizienz“ werde
indirekt unterstellt, dass bislang etwas ineffizient gewesen sei. Laut Wörterbuch be-
deute „Effizienz“ unwirksam, nicht leistungsfähig, unwirtschaftlich. Vor dem Hinter-
grund wolle sie wissen, was genau kritisiert werde. – Beispielsweise die Abwicklung,
beispielsweise die Organisation, so Minister Peter Biesenbach (JM). Daneben gebe
es weitere Punkte, bei denen er glaube, dass man besser werden könne.
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1 Verfassungsgerichtliches Verfahren wegen der Feststellung, dass

1. die Änderung des § 46c Abs. 1 Satz 2 KWahlG a.F. durch das Gesetz zur
Änderung des Kommunalwahlgesetzes und weiterer wahlrechtlicher Vorschriften
vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 201) und damit der § 46c Abs. 1 Satz 2
KWahlG NRW n.F. und

2. die Änderung des § 4 Abs. 3 KWahlG NRW a.F. durch das Gesetz zur Ände-
rung des Kommunalwahlgesetzes und weiterer wahlrechtlicher Vorschriften
vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 201) und damit der § 4 Abs. 2 Satz 4 KWahlG
NRW, mit der Verfassung des Landes NRW unvereinbar sind.

VerfGH 35/19
Vertrauliche Vorlage 17/69

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, mit Schreiben vom 22. Juli 2019 habe das
Landesverfassungsgericht das Verfahren übersandt und dem Landtag Gelegenheit
gegeben, sich bis zum 23. August 2019 zu dem Verfahren zu äußern. Diese Frist sei
bis heute, den 11. September 2019, verlängert worden. Eine längere Frist sei nicht
zugelassen worden. Eine Entscheidung des Plenums könne daher leider nicht mehr
herbeigeführt werden.

Nunmehr finde § 87 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Landtags NRW Anwendung,
wonach der Präsident über die Beteiligung des Landtags entscheide, wenn das Ple-
num nicht rechtzeitig beschließen könne.

Es solle jedoch die Beschlussfassung im Rechtsausschuss abgewartet werden, da der
Präsident das Votum bei seiner abschließenden Entscheidung heute direkt berück-
sichtigen wolle.

Er schlage vor, dass sich die Fraktionen zunächst dazu äußerten, wie sich der Landtag
verhalten solle.

Angela Erwin (CDU) betont, nach Auffassung der Koalitionsfraktionen habe dieses
Verfahren eine besondere politische Bedeutung, insbesondere im Hinblick auf die
Kommunalwahlen im nächsten Jahr, sodass der Landtag eine Stellungnahme abge-
ben sollte.

Stefan Engstfeld (GRÜNE) sagt, er könne sich schwer vorstellen, innerhalb von eini-
gen wenigen Stunden eine Stellungnahme zu formulieren. Von daher frage er, ob es
bereits eine vorbereitete Stellungnahme gebe. Sein Abstimmungsverhalten hänge da-
von ab, was in dieser Stellungnahme stehe.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, bei derartigen Angelegenheiten entscheide
man immer nur darüber, ob eine Stellungnahme abgegeben werden solle oder nicht.
Was in einer Stellungnahme stehe, wisse man nie.
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Hartmut Ganzke (SPD) führt aus, als Jurastudent habe er gelernt, vor einer Ausle-
gung müsse man sich die Norm angucken. Der Vorsitzende habe ausgeführt, dass der
Präsident des Landtags befugt sei, eine Entscheidung zu treffen. Hier finde keine Aus-
legung statt, sondern der Präsident des Landtags sei dazu befugt.

Ferner habe der Vorsitzende gesagt, dass der Präsident das Votum des Rechtsaus-
schusses bei seiner Entscheidung berücksichtigen wolle. Wenn der Präsident auf die
Meinung des Rechtsausschusses Wert lege, dann hätte die Möglichkeit bestanden,
eine Sondersitzung des Rechtsauschuss einzuberufen, damit der Rechtsausschuss
seine Meinung dazu kundtuen könne. Dies sollte nicht am Tag des Fristablaufs um
14:00 Uhr geschehen.

Er gehe davon aus, dass der Vorsitzende nach der Entscheidung des Rechtsaus-
schusses die Sitzung unterbrechen werde, um dem Präsidenten die Entscheidung mit-
zuteilen. Sodann überlege der Präsident, welchen Verfahrensbevollmächtigten er be-
auftrage, um dann in einem intensiven Gespräch mit diesem Verfahrensbevollmäch-
tigten zu bitten, bis 24 Uhr eine Stellungnahme einzureichen. Innerhalb von zehn Stun-
den sei es sehr schwierig, solch eine Stellungnahme zu formulieren, wenn man noch
nicht einmal wisse, wer beauftragt werde.

Insofern frage auch er nach dem Inhalt der Stellungnahme.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil macht deutlich, es sei versucht worden, die Frist zu
verlängern, sodass sich das Plenum damit befassen könne. Die Präsidentin des Ver-
fassungsgerichtshofs habe jedoch nur eine Fristverlängerung bis zum 11. September
zugelassen. Es mache aber keinen Unterschied, ob die Entscheidung über eine Betei-
ligung heute oder in einer Woche getroffen werde oder ob diese letzte Woche getroffen
worden wäre. Man habe nur über den Umstand zu entscheiden, ob eine Stellung-
nahme abgegeben werden solle. Man kenne in keinem Fall einen Schriftsatz.

Daniel Sieveke (CDU) schließt sich den Ausführungen des Vorsitzenden an. Frau Er-
win habe für die Koalitionsfraktionen beantragt, eine Stellungnahme abzugeben. Nur
darüber werde entschieden.

Thomas Röckemann (AfD) merkt an, seine Fraktion sei noch nicht so lange im Land-
tag, aber es gebe Gepflogenheiten. Bislang sei in solchen Angelegenheiten keine Stel-
lungnahme abgegeben worden. Von daher sollte auch in diesem Fall keine Stellung-
nahme abgegeben werden.

Mit den Stimmen von CDU und FDP gegen die Stimmen der
AfD sowie bei Stimmenthaltung von SPD und Grünen be-
schließt der Ausschuss, eine Stellungnahme abzugeben.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil erwähnt, dass der Präsident ohne Unterbrechung der
Sitzung über die Entscheidung des Rechtsausschusses informiert werde.
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2 Verfassungsgerichtliches Verfahren wegen der Behauptung des Land-
schaftsverbandes Westfalen-Lippe, des Landschaftsverbandes Rheinland,
der Stadt Dortmund, der Stadt Essen, des Ennepe-Ruhr-Kreises, die Best-
immungen des Ausführungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen zur
Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes verstießen gegen das Recht auf
gemeindliche Selbstverwaltung

VerfGH 42/19
Vertrauliche Vorlage 17/70

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil leitet ein, mit Schreiben vom 7. August 2019 habe das
Landesverfassungsgericht das Verfahren übersandt und dem Landtag Gelegenheit
gegeben, sich bis zum 15. November 2019 zu dem Verfahren zu äußern.

Der Rechtsausschuss sei dazu aufgerufen, dem Landtag eine Beschlussempfehlung
abzugeben, aus der hervorgehe, ob er sich gegenüber dem Verfassungsgerichtshof
äußern solle.

Er schlage vor, dass sich die Fraktionen zunächst dazu äußerten, wie sich der Landtag
verhalten solle.

Angela Erwin (CDU) schlägt vor, keine Stellungnahme abzugeben.

Einstimmig beschließt der Ausschuss, keine Stellungnahme
abzugeben.
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3 Organstreitverfahren der AfD-Fraktion gegen die Landesregierung Nord-
rhein-Westfalen wegen Verletzung des Frage- und Informationsrechts von
Abgeordneten

VerfGH 41/19
Vertrauliche Vorlage 17/71

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, mit Schreiben vom 6. August 2019 habe das
Landesverfassungsgericht das Verfahren übersandt und dem Landtag Gelegenheit
gegeben, sich zu dem Verfahren dahingehend zu äußern, ob er dem Verfahren beitre-
ten wolle.

Er schlage vor, dass sie sich die Fraktionen zunächst dazu äußerten, wie sich der
Landtag verhalten solle.

Angela Erwin (CDU) schlägt vor, dem Verfahren nicht beizutreten.

Einstimmig beschließt der Ausschuss, dem Verfahren nicht
beizutreten.
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4 Gesetz zur Einführung einer pauschalen Beihilfe

Gesetzentwurf
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/5620
Ausschussprotokoll 17/668

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil leitet ein, das Plenum habe den Gesetzentwurf am 11.
April 2019 zur federführenden Beratung an den Haushalts- und Finanzausschuss so-
wie zur Mitberatung an den Innenausschuss, den Wissenschaftsausschuss, den
Rechtsausschuss und den Ausschuss für Schule und Bildung überwiesen.

Heute finde die abschließende Beratung und Abstimmung statt.

Angela Erwin (CDU) merkt an, im Rahmen der Anhörung seien verfassungsrechtliche
Bedenken geäußert worden. Vor dem Hintergrund werde ihre Fraktion den Gesetzent-
wurf ablehnen.

Mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD sowie gegen die
Stimmen von SPD und Grünen lehnt der Ausschuss den Ge-
setzentwurf ab.
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5 Weiterentwicklung des Opferschutzes in Nordrhein-Westfalen

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/6742

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, das Plenum habe den Antrag in seiner Sitzung
am 10. Juli 2019 zur federführenden Beratung an den Rechtsausschuss sowie zur
Mitberatung an den Innenausschuss und den Ausschuss für Gleichstellung und
Frauen überwiesen.

Heute finde die erste Beratung statt.

Angela Erwin (CDU) führt aus, es bestehe sicherlich Einigkeit, dass der Opferschutz
ein wichtiges Thema sei. Der Antrag der Koalitionsfraktionen sei ein weiterer Schritt,
den Opfern den Zugang zu Hilfsangeboten zu erleichtern. Dieser Antrag gehe über
den Koalitionsvertrag hinaus. Da dieses Thema von elementarer Bedeutung sei, be-
antragten die Koalitionsfraktionen eine Anhörung von maximal zwei Sachverständigen
pro Fraktion.

Sonja Bongers (SPD) beantragt für ihre Fraktion ebenfalls eine Anhörung.

Einstimmig beschließt der Ausschuss die Durchführung einer
Anhörung und fasst den Begrenzungsbeschluss von maximal
zwei Sachverständigen pro Fraktion.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil erwähnt, dass in der Obleuterunde ein Termin verein-
bart werde.
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6 Gesetz zur Änderung des Präimplantationsdiagnostikgesetzes Nordrhein-
Westfalen und des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst des
Landes Nordrhein-Westfalen

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/6682

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, das Plenum habe den Gesetzentwurf am 10.
Juli 2019 zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und
Soziales sowie zur Mitberatung an den Rechtsausschuss, den Ausschuss für Gleich-
stellung und Frauen und den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend überwiesen.

Der federführende Ausschuss habe den Gesetzentwurf am 4. September erstmalig
beraten und eine Anhörung beschlossen. Nun müsse die Beteiligungsform an dieser
Anhörung festgelegt werden.

Angela Erwin (CDU) schlägt nachrichtliche Beteiligung vor.

Einstimmig beschließt der Ausschuss, sich nachrichtlich an
der Anhörung im federführenden Ausschuss zu beteiligen.
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7 Jugendkriminalität weiter effektiv bekämpfen

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/4442

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/7297

Entschließungsantrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5095

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, das Plenum habe den Antrag am 13. Dezem-
ber 2018 zur federführenden Beratung an den Rechtsausschuss sowie zur Mitbera-
tung an den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend überwiesen.

Es lägen ein Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen vom 4. September 2019 sowie
ein Entschließungsantrag der Grünen vom 13. Februar 2019 vor.

Das Ausschussprotokoll 17/684 über die Anhörung am 3. Juli 2019 liege vor.

Der mitberatende Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend habe dem Antrag zuge-
stimmt.

Heute fänden die Auswertung und gegebenenfalls die abschließende Beratung und
Abstimmung statt.

Sonja Bongers (SPD) spricht sich dafür aus, heute noch nicht abzustimmen.

Angela Erwin (CDU) teilt mit, dass ihre Fraktion abstimmungsbereit sei, und fragt, aus
welchem Grund die SPD heute nicht abstimmen wolle.

Sonja Bongers (SPD) sagt, sie werde die Beweggründe ihrer Fraktion nicht darlegen.
Es sei eigentlich immer Usus, zunächst nur die Anhörung auszuwerten und erst in
einer folgenden Sitzung abzustimmen.

Angela Erwin (CDU) erwidert, es gebe durchaus Fälle, in denen sofort nach der Aus-
wertung abgestimmt worden sei. Allerdings wolle sich ihre Fraktion einer Vertagung
nicht verschließen.

Sonja Bongers (SPD) legt dar, die Anhörung habe deutlich gemacht, dass darüber
nachgedacht werden müsse, inwieweit die Anträge und die Sprache der Realität ent-
sprächen. Dies sage sie insbesondere in Richtung des Antragstellers.
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Jugenddelinquenz sei weit verbreitet. Durch den Ursprungsantrag sei ein falscher Ein-
druck entstanden, der durch die Gutachter habe ausgeräumt werden können.

Jugenddelinquenz, Jugendkriminalität seien seit vielen Jahren rückläufig. Es müsse
allerdings ein Augenmerk auf die sogenannten Intensivtäter gelegt werden. Hier be-
stehe sicherlich Einigkeit.

Bezüglich des Hauses des Jugendrechts müsse man sich im Klaren sein, für wen die-
ses Haus gedacht sei, ob dort alle kriminellen Jugendlichen hingehen können sollten
oder ob es nicht mehr Sinn mache, dies auf die Intensivtäter zu beschränken.

Das Thema müsse im Landtag weiter behandelt werden. Daran habe sicherlich jeder
ein ureigenes Interesse. Dabei sollten die Fakten, die die Wissenschaftler in der An-
hörung aufgezeigt hätten, berücksichtigt werden.

Angela Erwin (CDU) führt aus, die Anhörung habe grundsätzlich gezeigt, dass insbe-
sondere den mehrfach straffällig gewordenen Jugendlichen, also den Intensivtätern,
das Unrecht der konkreten Tat vor Augen geführt werden müsse. Natürlich nehme man
die Anregungen der Sachverständigen ernst. Als Beispiel nenne sie das Thema „So-
zialstunden“. Dies habe man bereits in den Änderungsantrag aufgenommen, wonach
eine Prüfung vorgenommen werden solle, wie das Modell der Sozialstunden ausge-
weitet werden könne, wie die Qualität verbessert werden könne. Von daher sei man
auf einem guten Weg. Nichtsdestotrotz gebe sie der Abgeordneten Bongers recht,
dass das Thema „Jugendkriminalität“ weiter umtreiben sollte.

Stefan Engstfeld (GRÜNE) schließt sich den Ausführungen der Abgeordneten Bon-
gers an. Auch er begrüße die Durchführung der Anhörung und stelle fest, dass diese
in Form eines Änderungsantrags der Koalitionsfraktionen gefruchtet habe. Auch einige
Punkte im Entschließungsantrag seiner Fraktion finde er im Änderungsantrag wieder.

Fast alle Expertinnen und Experten seien sich einig gewesen, dass Härte, null Tole-
ranz fast nie zum Erfolg führten. Es gebe schlichtweg keine wissenschaftlichen Belege
dafür, dass härtere Strafen der Abschreckung dienten oder die Rückfallwahrschein-
lichkeit senkten. Von daher gehe es aus Sicht seiner Fraktion um den Dreiklang von
Prävention, Hilfe und Sanktion. Prävention komme nun einmal vor der Repression.
Insofern sei man sehr dafür, die Jugendpolitik in diese Richtung zu intensivieren.

Christian Mangen (FDP) freut es, zu hören, dass der Änderungsantrag der Koalitions-
fraktionen seitens der Opposition gelobt werde. Dies zeige, dass die Arbeit der Koali-
tion an dieser Stelle gut und richtig gewesen sei.

In dem Änderungsantrag fänden sich keine Begriffe wie „Härte“ und „null Toleranz“. Es
stehe dort, dass Strafe auf dem Fuße folgen müsse, da es einen Zusammenhang zwi-
schen Tat und Strafe geben müsse.

Sonja Bongers (SPD) erwähnt, ihrer Fraktion sei zugetragen worden, dass es bei der
Errichtung des Hauses des Jugendrechts in Münster zeitliche Probleme gebe bis hin
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zu der Vermutung, dass es gar nicht zustande komme. Sie bitte um nähere Ausfüh-
rungen.

LMR Ulrike Rothstein (JM) teilt mit, es gebe keine Probleme. Laut Bericht der Leiten-
den Oberstaatsanwälte in Münster sei man im Zeitplan. Es gebe somit keine Anhalts-
punkte dafür, dass der Zeitplan nicht eingehalten werde.

Stefan Engstfeld (GRÜNE) verweist auf den letzten Absatz auf Seite 2 des Ände-
rungsantrags, in dem von der Null-Toleranz-Strategie die Rede sei.
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8 Hepatitis-C-Therapie im Justizvollzug

Vorlage 17/1683
Stellungnahmen 17/1703 bis 17/1707

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, eine schriftliche Anhörung sei durchgeführt
worden. Heute finde die Auswertung der Stellungnahmen statt.

Stefan Engstfeld (GRÜNE) führt aus, es gebe ein hohes Hepatitis-C-Aufkommen in
den Justizvollzugsanstalten. Haft gelte in der Tat als Risikofaktor für eine Infektion. Er
sei überrascht gewesen, dass letztendlich alle Sachverständigen eine Leitlinie befür-
worteten in Richtung Spritzenaustauschangebote, Kondomvergabe niederschwellig,
anonym, kostenfrei. Dies würde sowohl das Infektionsrisiko in den Justizvollzugsan-
stalten senken als auch die Bediensteten und Inhaftierten schützen. Derartiges könne
seiner Meinung nach niederschwellig und unkompliziert umgesetzt werden. Ihn inte-
ressiere die Überlegungen des Ministeriums.

Sonja Bongers (SPD) sagt, über das Thema „Hepatitis-C-Behandlung“ könne hier
vollkommen unaufgeregt diskutiert werden, weil es um die Gesundheit der Menschen
gehe. Es bestehe sicherlich Einigkeit, dass die Erkrankten vernünftig medizinisch be-
handelt werden müssten, um wieder gesund zu werden.

Laut den Stellungnahmen würden nur diejenigen therapiert werden, die die Therapie
in Gefangenschaft abschließen könnten. Es gebe Gründe, die dafür sprächen, aber
auch welche dagegen. Sie schlage vor, sich einmal gemeinsam Gedanken über ein
besseres Übergangsmanagement zu machen, damit auch dann in der Haftanstalt mit
einer Therapie begonnen werden könne, wenn diese dort nicht abgeschlossen werde,
weil eine Entlassung anstehe. Es sei unvorstellbar, dass der Erkrankte auf die Behand-
lung warten müsse, bis er aus der Haftanstalt entlassen werde. Insofern plädiere sie
dafür, das Thema „Übergangsmanagement im Gesundheitswesen“ noch einmal auf-
zugreifen.

LMR Caroline Ströttchen (JM) erläutert, in der Tat könne in organisatorischer Hin-
sicht noch einiges getan werden, um mehr Gefangene in die Hepatitis-C-Behandlung
zu bekommen. Die Schnittstelle zwischen den Anstalten und dem Justizvollzugskran-
kenhaus (JVK) wolle man verbessern, indem bestimmte Voruntersuchungen, die im
JVK gemacht werden müssten und wodurch Plätze belegt würden, in die Justizvoll-
zugsanstalten vorgezogen würden. Hierbei handele es sich um ganz bestimmte Blut-
untersuchungen. Dadurch könne erreicht werden, dass dann, wenn eine Behandlung
im JVK anstehe, praktisch schon alles vorliege und die Entscheidung, ob behandelt
werde oder nicht, sofort getroffen werden könne. Hiermit sei die Hoffnung verbunden,
wesentlich mehr Personen einer Hepatitis-C-Behandlung zuführen zu können.

Tätowierungen seien ebenfalls als Hauptansteckungsgrund genannt worden. Hier
solle geprüft werden, ob es Möglichkeiten gebe, diese Risikoquelle auszuschließen.
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Derzeit finde nur zu Beginn der Haft ein Screening statt. Dieses solle verbindlich wäh-
rend der Haft erneut erfolgen. Bislang obliege es dem Arzt, ein weiteres Screening
anzubieten. Dies wolle man mit mehr Verbindlichkeit versehen. Die Ärzte wolle man
auf die WHO-Entschließung hinweisen, wonach Hepatitis C aus den Gefängnissen
und dann auch aus der Gesellschaft eliminiert werden solle.

Nach wie vor wolle man keine Spritzenvergabe in der Haft. Dadurch würden die Be-
diensteten nicht geschützt, sondern gefährdet, weil diese Spritzen als Waffe eingesetzt
werden könnten. Aufgrund der Berichterstattung vor der Sommerpause habe man eine
bundesweite Umfrage durchgeführt. Lediglich in einer kleinen Frauenhaftanstalt in Ber-
lin mit 39 Inhaftierten gebe es eine Spritzenvergabe. Selbst der Männervollzug in Berlin
traue sich aufgrund der Gefährlichkeit nicht, eine Spritzenvergabe anzubieten. Kon-
dome würden herausgegeben, und auch die anderen präventiven Maßnahmen, die die
Sachverständigen genannt hätten, erfolgten, aber bezüglich der Spritzenvergabe habe
sich die Einschätzung nicht geändert.

Stefan Engstfeld (GRÜNE) begrüßt alles, was einer besseren Zuführung der Behand-
lung von infizierten Gefangenen diene. Auch die Überlegungen zum Piercing finde er
gut. Ziel müsse sein, das Infektionsrisiko zu senken. Hilfreich wäre hier eine Bereitstel-
lung von sterilem Equipment.

Er verstehe das Problem bezüglich einer Spritzenvergabe, verweise aber auf Länder
wie Island und Luxemburg, wo eine Spritzenvergabe stattfinde. Darüber hinaus seien
die Stellungnahmen hier sehr klar, dass dadurch das Infektionsrisiko maßgeblich ge-
senkt werden könne. Insofern prallten zwei verschiedene Perspektiven aufeinander.
Er plädiere dafür, darüber zu diskutieren, wie dies aufgelöst werden könne. Spritzen
gebe es in den Haftanstalten so oder so. Wenn diese infiziert seien, seien sie doppelt
so gefährlich für die Bediensteten wie sterile Spritzen. Aber darüber könne gerne an
anderer Stelle diskutiert werden.
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9 Rechtsanwaltsvergütungsgesetz

Vor Eintritt in die Tagesordnung abgesetzt.
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10 Entwicklung der sogenannten „Loverboy-Methode“ zur Erzwingung von
Prostitution in Nordrhein-Westfalen

Vorlage 17/1686
Ausschussprotokoll 17/694

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil teilt mit, der federführende Ausschuss für Gleichstel-
lung und Frauen habe am 5. Juli 2019 eine Anhörung durchgeführt, an der sich der
Rechtsausschuss nachrichtlich beteiligt habe. Heute finde die Auswertung der Anhö-
rung statt.

Angela Erwin (CDU) führt aus, die Anhörung sei äußerst sensibel gewesen. Aus Sicht
ihrer Fraktion müsse diesem Thema mehr Gewicht verliehen werden. Menschenhan-
del sei nach wie vor ein großes gesamtgesellschaftliches Problem. Dieses müsse kon-
sequent verfolgt werden. Bei der sogenannten „Loverboy-Methode“ gebe es ein gro-
ßes Dunkelfeld, das dringend der Aufhellung bedürfe. Daher würden die Koalitions-
fraktionen im September-Plenum einen Antrag mit einigen Forderungspunkten zu die-
sem Thema einbringen.

Hartmut Ganzke (SPD) sagt, angesichts des Antrags der Koalitionsfraktionen brau-
che heute eigentlich nicht mehr die Anhörung ausgewertet zu werden. Die Koalitions-
fraktionen hätten offensichtlich die Anhörung bereits ausgewertet. Er finde es merk-
würdig, dass bereits vor der Auswertung der Anhörung ein Antrag formuliert werde.

Stefan Engstfeld (GRÜNE) schließt sich den Ausführungen des Abgeordneten
Ganzke an. Ein solch schlechtes Verfahren habe er schon lange nicht mehr erlebt. Er
appelliere an die Koalitionsfraktionen, für die Zukunft ihr Vorgehen zu überdenken.
Zielführend sei es nicht.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 27 - APr 17/719

Rechtsausschuss 11.09.2019
37. Sitzung (öffentlich) rt

11 Bericht der Expertenkommission zu Optimierungsmöglichkeiten auf den
Gebieten des Brandschutzes, der Kommunikation und der psychischen Er-
krankungen / Umsetzung der Empfehlungen der Expertenkommission zu
Optimierungsmöglichkeiten im Justizvollzug auf den Gebieten des Brand-
schutzes, der Kommunikation und der psychischen Erkrankungen (Bericht
angemeldet durch die Landesregierung [s. Anlage 2] und beantragt durch die
Fraktion der SPD [s. Anlage 5])

Bericht
der Landesregierung
Vorlagen 17/2291 und 17/2382

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil leitet ein, dieser Tagesordnungspunkt sei durch die
Landesregierung am 16. Juli 2019 angemeldet und durch die Fraktion der SPD am 30.
August 2019 beantragt worden. Hierzu gebe es die Vorlagen 17/2291 und 17/2382.
Aufgrund des thematischen Zusammenhangs sollten beide Berichte in einem Tages-
ordnungspunkt besprochen werden. Heute finde die erste Beratung statt.

Als Vertreter der Expertenkommission sei Herr Heiko Manteuffel anwesend.

MDgt Jakob Klaas (JM) : Mit dem von uns angemeldeten Tagesordnungspunkt stel-
len wir den Bericht der Expertenkommission zu Optimierungsmöglichkeiten im Justiz-
vollzug auf den Gebieten des Brandschutzes, der Kommunikation und der psychischen
Erkrankungen vor.

Die Kommission war von Herrn Minister der Justiz Biesenbach im Dezember 2018
eingesetzt und beauftragt worden, folgende Fragestellungen zu untersuchen und zu
beantworten:

Erstens. Welche Vorkehrungen können getroffen werden, um die Entstehung von
Bränden in Justizvollzugsanstalten besser zu verhindern?

Zweitens. Gibt es Möglichkeiten, die Kommunikation zwischen den Hafträumen und
dem diensthabenden Justizpersonal zu verbessern?

Drittens. Welche Maßnahmen sind angezeigt, um die psychischen Erkrankungen Ge-
fangener während des gesamten Vollzugsverlaufes besser zu erkennen und mit ihnen
angemessen umzugehen?

Der Kommission gehören folgende Spezialisten aus den verschiedensten Fachgebie-
ten im Zusammenhang mit dem Justizvollzug an: Als Vorsitzender der frühere Leiter
der Staatsanwaltschaft Köln, Leitender Oberstaatsanwalt a.D. Heiko Manteuffel, der
bereits in der Vergangenheit als NRW-Sonderbeauftragter für Sicherheitsfragen im
Justizvollzug dem damaligen Justizminister Dieckmann unmittelbar zugeordnet war,
die ehemalige Leiterin der Untersuchungshaftanstalt Hamburg, Leitende Regierungs-
direktorin a.D. Claudia Dreyer, die als Vollzugspraktikerin aus einem anderen Bundes-
land den Blick auf die Zustände in unserem Land werfen konnte, der Inhaber des Lehr-
stuhls für Chemische Sicherheit und Abwehrenden Brandschutz der Bergischen Uni-
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versität Wuppertal, Professor Dr. Roland Goertz, der frühere Leiter Sicherheit und Ord-
nung der JVA Wuppertal-Vohwinkel, Regierungsrat a. D., Ulrich Hucko, der ehemalige
Leiter des Instituts für Forensische Psychiatrie der Universität Duisburg-Essen, Pro-
fessor Dr. Norbert Leygraf, der frühere Leiter des Allgemeinen Vollzugsdienstes der
JVA Remscheid, Justizvollzugsamtmann a. D. Volker Mitterbauer, und der Leitende
Regierungsdirektor a.D. Michael Skirl, ehemals Leiter der JVA Verl und stellvertreten-
der Leiter des Justizvollzugskrankenhauses in Fröndenberg.

Die Experten haben ihre Arbeit im Januar 2019 aufgenommen und ihren Bericht am
16. Juli 2019 vorgestellt. Dieser Bericht liegt Ihnen seit diesem Zeitpunkt vor.

Wie Sie dem Bericht der Kommission entnehmen können, sind die Experten ihrem
Auftrag mit beeindruckendem Fleiß und Engagement nachgegangen. Sie haben in der
ersten Hälfte des Jahres 2019 eine Vielzahl von Anstalten in Nordrhein-Westfalen be-
sucht und dabei tiefe Einblicke in die Praxis des Justizvollzuges unseres Landes ge-
nommen. Sie haben unzählige Gespräche mit Bediensteten und den Leitungen vor Ort
in den Anstalten und mit Mitarbeitern der Fachreferate des Ministeriums der Justiz ge-
führt.

Die Kommission wertete unter anderem die für die Untersuchungsfelder und Nord-
rhein-Westfalen maßgeblichen einschlägigen gesetzlichen Regelungen, Verwaltungs-
vorschriften, Statistiken, Handreichungen, anstaltsinternen Anweisungen aus, die vor
allem vom Ministerium der Justiz und den einzelnen Justizvollzugsbehörden, aber
auch vom BLB zum Thema „Brandschutz“ zur Verfügung gestellt wurden.

Sie richtete ihr Augenmerk zudem auf vergleichbare Anordnungen und Konzepte an-
derer Bundesländer, aber auch auf solcher aus dem Ausland.

Sie tauschte sich intensiv mit den Leitern der Vollzugsschule und des Kriminologischen
Dienstes des Landes, dem Strafvollzugsbeauftragten NRW, dem Vorsitzenden des
Bundes der Strafvollzugsbediensteten Deutschland Landesverband NRW und zu-
gleich Vorsitzender des Hauptpersonalrats Justizvollzug bei dem Ministerium der Jus-
tiz NRW sowie dem Vorsitzenden der Landesvereinigung des Höheren Vollzugs- und
Verwaltungsdienstes NRW aus.

Fragen zum Schwerpunktthema „Brandschutz“ sind mit Verantwortlichen des hiesigen
Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung sowie mit Vertretern
der einschlägigen Fachreferate des Ministeriums der Justiz erörtert worden.

Ihre Ergebnisse und Empfehlungen hat die Expertenkommission auf etwa 100 Seiten
zu Papier gebracht. Hierbei hat sie insgesamt 53 konkrete Empfehlungen ausgespro-
chen. Ein Teil der Empfehlungen richtet sich auf Fortführung der auch aus Sicht der
Kommission bewährten Praxis, während andere Empfehlungen zum Teil ganz weitrei-
chender Umsetzung bedürfen.

Sehr geehrte Damen und Herren, diese Empfehlungen haben uns Anlass gegeben,
die Prüfung einzuleiten, welche Vorschläge wann und wie aus der fachlichen Sicht der
verschiedenen Abteilungen des Ministeriums und vor allem der vollzuglichen Praxis
umgesetzt werden können und welcher Aufwand in finanzieller sowie organisatori-
scher Sicht damit verbunden sein wird.
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Schon bei der Bewertung der Umsetzbarkeit vieler Empfehlungen der Kommission ist
die Einbindung der Vollzugspraxis zwingend geboten. Wir haben deshalb den Leitun-
gen der Justizvollzugsanstalten des Landes bereits im Juli den vorliegenden Bericht
zugeleitet. Auf der morgen in Recklinghausen beginnenden Dienstbesprechung mit
den Leiterinnen und Leitern der Justizvollzugsanstalten werden die Empfehlungen ei-
nen Schwerpunkt bilden und Gegenstand verschiedener Workshops sein. Das Feed-
back, das wir dort erhalten, werden wir aufnehmen und in die weiteren fachlichen Prü-
fungen einfließen lassen.

Herrn Minister ist es wichtig, die für die Sicherheit in unseren Anstalten erforderlichen
Veränderungen in einem möglichst breiten politischen Konsens voranzutreiben. Des-
halb hat er die rechtspolitischen Sprecherinnen und Sprecher der im Landtag vertre-
tenen Fraktionen mit Schreiben vom 21. August 2019 eingeladen, sich an einer Koor-
dinierungsrunde aus Vertretern der Fraktionen und unserer Abteilung zu beteiligen.
Wir möchten hierfür ausdrücklich werben. In dieser Runde könnte zunächst ein Fahr-
plan für die Umsetzung der Vorschläge erarbeitet werden und im Weiteren eine tur-
nusmäßige Information zu dem jeweiligen Umsetzungsstand der Maßnahmen erfol-
gen. Dieses Gremium wird auch deshalb von besonderer Relevanz sein, weil es sich
nicht nur mit rein vollzuglichen Fragen beschäftigen soll, sondern vielmehr auch die
Ihnen als Haushaltsgeber obliegende Aufgabe in den Blick nimmt, in welchem finanzi-
ellen Umfang entsprechende Strukturen in den Anstalten verbessert werden können
und sollen.

Bereits nach ersten, noch nicht abschließenden fachlichen Einschätzungen wird die
Umsetzung einiger Vorschläge der Expertenkommission mit nicht unbedeutenden
Kosten verbunden sein. Lassen Sie mich hierzu einige Beispiele nennen.

So würde etwa die Umsetzung der ersten Empfehlung, die Anstalten flächendeckend
mit einem schwer entflammbaren Mobiliar auszustatten, bei den gegenwärtigen Pro-
duktionskapazitäten im Justizvollzug einen Zeitraum von etwa zehn Jahren beanspru-
chen und voraussichtlich Kosten in Höhe von insgesamt über 14 Millionen Euro verur-
sachen.

Die Umsetzung der Empfehlung 2, Einsatz eines Matratzen-Typs mit deutlich verrin-
gerter Entzündlichkeit inklusive flammhemmender Bettwäsche, würde nach ersten,
wie gesagt nicht abschließenden Schätzungen in den nächsten drei Jahren etwa 4
Millionen Euro erfordern.

Die Beschaffung von Brandfluchthauben für alle Anstalten ist von den Experten unter
Nummer 18 der Empfehlungen aufgenommen worden. Hierdurch würden wiederum
nach vorläufiger Schätzung Anschaffungskosten von rund 1 Million Euro anfallen.

Bereits daran sehen Sie, wie wichtig es ist, mit Ihnen in den Austausch zu treten, um
festlegen zu können, welche Maßnahmen mit welchem Aufwand und in welcher Rei-
henfolge umgesetzt werden sollen.

Ungeachtet dessen kann und konnte eine Reihe von Empfehlungen oder wenigstens
Teile hiervon bereits jetzt umgesetzt werden. Im Rahmen erster Sofortmaßnahmen
haben wir einige dieser Empfehlungen, die keinen erheblichen Umsetzungsaufwand
auslösen, umgesetzt.
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So hat die Expertenkommission in Nummer 31 empfohlen, das gute Konferenzsystem
beizubehalten, jedoch gebeten, die Anstalten an die Einbindung des Werkdienstes zu
erinnern. Mit Erlass vom 19. August 2019 sind die Vollzugsanstalten entsprechend
sensibilisiert worden. Damit wird im Wesentlichen das Ziel verfolgt, den Erkenntnisge-
winn über den einzelnen Gefangenen zu erhöhen. Andererseits soll sichergestellt wer-
den, dass die Werkbediensteten von den vollzuglichen Entscheidungen Kenntnis er-
langen und ihr Zustandekommen besser nachvollziehen können.

Mit der Empfehlung Nummer 38 hat die Kommission vorgeschlagen, erfolgreiche voll-
zugspraktische Ansätze im Umgang mit problematischen Gefangenen noch intensiver
als bisher zu kommunizieren und zu dokumentieren. Auch hier ist die Fachabteilung
bereits tätig geworden. Die Anstalten sind gebeten worden, erfolgreiche Beispiele für
den Umgang mit problematischen Gefangenen aus der Praxis zu berichten. Diese Be-
richte sind ausgewertet und werden den Anstalten als Stoffsammlung in Form von
Best-Practice-Beispielen zugeleitet.

Unter Nummer 40 hat die Kommission vorgeschlagen, für einen überschaubaren Zeit-
raum Daten über die Häufigkeit und die Dauer der beiden Beobachtungsformen, näm-
lich durch Kamera und/oder Türklappe, zu erheben und zu prüfen, ob Modifizierungen
und/oder fachaufsichtliche Vorgaben geboten sind. Das Fachreferat hat daher veran-
lasst, für den Erhebungszeitraum von drei Monaten ab dem 1. Oktober dieses Jahres
Daten zur ununterbrochenen und zur regelmäßigen Beobachtung zu erfassen.

In Nummer 45 hat die Kommission vorgeschlagen, den Anreiz für therapeutische Ar-
beit mit den Gefangenen dadurch zu verbessern, psychiatrischen Vertragsärztinnen
und Vertragsärzten eine höhere Vergütung zu zahlen, die mit der bei der Erstellung
von Prognosegutachten Gezahlten vergleichbar ist. Den Justizvollzugsanstalten ist mit
Erlass vom 27. August 2019 gestattet worden, bei zukünftigen Vertragsabschlüssen
mit Konsiliarpsychiaterinnen und -psychiatern entweder den einfachen Satz der GOÄ
oder eine Vergütung von bis zu 100 Euro pro Stunde Tätigkeit zu vereinbaren.

In der Empfehlung Nummer 49 hat die Kommission eine bessere Kommunikation zwi-
schen der psychiatrischen Abteilung des Justizvollzugskrankenhauses und den abge-
benden Anstalten gefordert. Hierzu verhält sich ein Erlass des Fachreferats, mit dem
darauf hingewiesen wurde, dass erstens eine Telefonsprechstunde beim Justizvoll-
zugskrankenhaus eingerichtet worden ist, bei der Anstaltsärzte Fragen zu angemelde-
ten Patienten thematisieren können, dass zweitens bei den regelmäßig stattfindenden
Fröndenberger Fachgesprächen künftig die Teilnahme eines Arztes der psychiatri-
schen Abteilung zur Erörterung von Problemen anwesend sein wird, dass drittens bei
der Verlegung von Gefangenen in das Justizvollzugskrankenhaus die Gefangenenper-
sonalakte einschließlich der Gesundheitsakte zur Verfügung gestellt werden muss.

In der Empfehlung Nummer 51 hat die Expertenkommission nahegelegt, die Einzelbe-
legung der Zimmer des Akutbereiches der psychiatrischen Abteilung des Justizvoll-
zugskrankenhauses auf Gefangene zu beschränken, bei denen konkrete Anhalts-
punkte für eine aktuell hohe Fremdgefährdung vorhanden sind. Hierzu wurde der Lei-
ter des Krankenhauses gebeten, jeweils bei Aufnahme und während des stationären
Verlaufs durch den behandelnden Psychiater im Einzelfall prüfen zu lassen, ob eine
Einzelbelegung zwingend erforderlich ist.
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Meine Damen und Herren, Sie sehen, die Kommission hat intensiv, aber auch sehr
zügig gearbeitet. Danach haben wir unverzüglich die Arbeit aufgenommen und die er-
forderlichen Prüfverfahren eingeleitet, die wir morgen bei der Anstaltsleiterdienstbe-
sprechung fortsetzen werden. Ich darf Sie im Namen von Herrn Minister Biesenbach
bitten, sich an den sicherheitssensiblen Fragen als Vollzugsinteressierte und zugleich
als Haushaltsgesetzgeber in die Koordinierungsrunde einzubringen. Für den Justiz-
vollzug des Landes Nordrhein-Westfalen ist es wichtig, diese Themen in einem mög-
lichst breiten politischen Konsens zu regeln.

Herr Manteuffel steht Ihnen als Leiter der Kommission für die Beantwortung von Fra-
gen zur Verfügung und wird jetzt aus Sicht der Kommission ergänzend vortragen.

LOStA a. D. Heiko Manteuffel: Herr Klaas hat Ihnen bereits die wesentlichen Abläufe
und Ergebnisse unserer Kommissionsarbeit geschildert. Sie alle haben den Bericht im
Einzelnen lesen können; gestatten Sie mir also mit Rücksicht auf Ihren sehr ambitio-
nierten Zeitplan heute, dass ich mich sehr kurz fasse und ein paar Dinge betone, die
mir wichtig erscheinen. Ansonsten stehe ich Ihnen aber für Nachfragen zur Verfügung.

Sie werden in dem Bericht Ausführungen zu den tragischen Ereignissen in Kleve ver-
missen. Das tragische Brandgeschehen in Kleve war Anlass für unsere Beauftragung,
ist aber nicht Gegenstand unserer Bewertungen und Erhebungen gewesen. Wir waren
uns auch mit dem Ministerium sofort einig darüber, dass das allein den Ermittlungen
der Staatsanwaltschaft und Ihres Parlamentarischen Untersuchungsausschusses vor-
behalten bleiben muss.

Wir haben uns auch nicht mit der Frage befasst, ob die Identitätsfeststellung Gefange-
ner verbessert werden kann. Dazu gibt es eine gemeinsame Projektgruppe des Innen-
ministeriums und des Justizministeriums.

Besonders hervorheben möchte ich die außerordentliche Kooperationsbereitschaft der
Vollzugspraxis und der Fachreferate des Ministeriums. Das ist bei Expertengruppen –
insbesondere bei externen Expertengruppen – nicht selbstverständlich. Ganz im Ge-
genteil: Man schottet sich gerne ab.

Wir haben aber von Anfang an jede Unterstützung erhalten. Alle Gesprächspartner,
mit denen wir sprechen wollten, sind uns zur Verfügung gestellt worden. Nur aufgrund
dieses engen, engagierten und sehr zielorientierten Miteinanders insbesondere der
Vollzugspraxis ist es uns gelungen, in so kurzer Zeit zu – unserer Auffassung nach –
sehr tragfähigen Fundamenten unserer Bewertungen und Erhebungen zu kommen.

Wir haben sogar schon die Gelegenheit nutzen können, vor Ort einige Unsicherheiten
auszuräumen – insbesondere den Brandschutz betreffend. Gerade in Bezug auf das
Verhalten im Brandfall in Justizvollzugsanstalten haben wir eine sehr große Unsicher-
heit festgestellt. Wir haben diese Unsicherheit zumindest in den 14 Anstalten, die wir
aufgesucht haben, vor Ort gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der Anstalten
sowie der Freiwilligen Feuerwehr lösen können.

Herr Klaas hat die Schwierigkeiten geschildert, die im Ministerium möglicherweise bei
der Prüfung und Umsetzung unserer Vorschläge entstehen werden – insbesondere in
organisatorischer und finanzieller Hinsicht. Wir als Expertenkommission stehen dem
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Ministerium, aber auch Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, jederzeit zur Verfü-
gung. Und sollte es zu einer Koordinierungsrunde kommen, sind wir selbstverständlich
bereit, unsere Empfehlungen im Einzelnen zu erläutern oder weiter beratend zur Ver-
fügung zu stehen.

Erst gestern hat unser Brandsachverständiger in einer landesweiten Schulung bzw.
Dienstbesprechung in der Justizvollzugsschule alle Ausbildungsleiter über das Verhal-
ten im Brandfall unterrichtet. Er hat einen Vortrag gehalten und intensiv mit den Aus-
bildungsleitern diskutiert. Die Rückmeldungen, die ich gestern Abend schon bekom-
men habe, sind außerordentlich erfreulich.

So stellen wir es uns auch vor. Wir stehen Ihnen jedenfalls zur Verfügung. Sollten Sie
jetzt noch einzelne Fragen haben, beantworte ich sie selbstverständlich auch jetzt
schon gerne.

Angela Erwin (CDU): Herr Manteuffel, ich möchte Ihnen zunächst ausdrücklich mei-
nen Dank für die wirklich schnelle, ausführliche und intensive Bearbeitung der Themen
aussprechen. Sie haben großartige Arbeit geleistet. Richten Sie den Dank bitte auch
allen anderen Mitgliedern der Kommission aus.

Man sieht das auch daran, welche Empfehlungen erarbeitet worden sind, und ganz
besonders erwähnenswert finde ich auch die Darstellung der Empfehlungen. Sowohl
Ihre Priorisierung als auch die Tatsache, dass Maßnahmen aufgenommen worden
sind, bei denen darauf hingewiesen wird, dass man sie nicht unbedingt vornehmen
muss, hilft uns Parlamentariern unglaublich weiter, um einschätzen zu können, was im
zeitlichen Verlauf nun möglicherweise als erstes auf den Weg gebracht werden
müsste.

Herr Klaas, ich finde es aber auch gut, dass wir heute gehört haben, dass die ersten
Maßnahmen schon auf den Weg gebracht worden sind. Auch dafür möchte ich dan-
ken. Man lässt nicht viel Zeit verstreichen, sondern es wird direkt gehandelt, und das
ist in diesem wichtigen Fall auch der richtige Weg.

Aus unserer Sicht ist aber auch deutlich geworden, dass es sich hier um Probleme
handelt, die sich bereits über Jahrzehnte entwickelt haben. Es sind Generationenpro-
bleme, weshalb jetzt viel Arbeit ansteht. Das ist nicht alles von heute auf morgen zu
schaffen, weil es sich teilweise angestaut hat. Es wird viel Zeit in Anspruch nehmen,
dem nun zu begegnen.

Für uns als CDU und FDP ist ganz klar: Die Sicherheit der Beschäftigten und der In-
haftierten steht an erster Stelle. Jedoch müssen wir jetzt auch genau schauen, welche
Empfehlungen in welcher Reihenfolge bearbeitet bzw. abgearbeitet werden können.

Wir begrüßen ausdrücklich das Angebot einer Koordinierungsrunde. Wir werden uns
sehr gerne einbringen, und wir hoffen darauf, dass die Vertreterinnen und Vertreter
der anderen Fraktionen ebenfalls daran teilnehmen werden.
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Stefan Engstfeld (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Klaas und Herr Manteuffel, für Ihre
ergänzenden Ausführungen. Dem Dank der Kollegin Erwin für die geleistete Arbeit
können wir uns natürlich vollumfänglich anschließen.

Als diese Expertenkommission die Arbeit aufgenommen hat, haben wir uns nicht be-
teiligt, aber wir haben immer gesagt, dass die Exekutive in dieser Hinsicht natürlich
ohnehin frei ist, zu tun und zu lassen, was sie möchte. Unter dem Strich finden wir
natürlich alles, was hilft, den Strafvollzug in Nordrhein-Westfalen für alle Beteiligten zu
verbessern, positiv, richtig und gut.

Dieser Bericht und Ihre Arbeit sind von daher schon ein sehr wichtiger Baustein. Der
Bericht ist aber natürlich nicht abschließend oder vollumfänglich – das haben Sie
selbst schon skizziert.

Ich möchte deshalb gerichtet an den Minister schon einmal anmerken: Sollten wir im
Parlamentarischen Untersuchungsausschuss weitere strukturelle Defizite feststellen,
müssen wir überlegen, wie wir diese in geeigneter Art und Weise weiter aufarbeiten
können. Ich denke da an so etwas wie Sprachbarrieren, Dolmetscher und andere Be-
reiche, die wir uns noch nicht genau angesehen haben. Da wird vielleicht noch das
eine oder andere kommen.

Sehr gerne machen wir natürlich bei einer solchen Koordinierungsrunde mit. Ich danke
für die Einladung. Alles Sinnvolle, was wir im politischen Konsens umsetzen können
und was den Strafvollzug verbessert, machen wir natürlich.

Um aber ein bisschen Wasser in den Wein zu gießen: Wir werden zu einem gewissen
Grade auch das Problem haben, dass wir einen Diskussionsraum brauchen – den wir
uns auch nehmen werden –, wenn es darum geht, wie wir priorisieren und was wir wie
und mit welchen haushalterischen Mitteln machen können. Dort müssen wir auch über
Empfehlungen der Kommission diskutieren, die wir so nicht teilen. Deshalb finde ich
das Angebot sehr gut, mit Ihnen, Herr Manteuffel, direkt den Austausch zu suchen.

Ich nenne Ihnen ein Beispiel zum Brandschutz. Diejenigen, die beim Gewerkschaftstag
des BSBD waren, wissen bereits, dass wir vor eineinhalb Wochen in den Niederlan-
den, in Zaanstad in der Nähe von Amsterdam, waren und uns dort die JVA angesehen
haben. Dort wird mit Rauchmeldern und Sprinkleranlagen gearbeitet, wozu Sie eine
Absage erteilt haben. Dort funktioniert es gut.

Es gab in den Niederlanden ein schreckliches Ereignis im Jahr 2005: einen schweren
Brand in einem Abschiebegefängnis in der Nähe des Flughafens Schiphol mit mehre-
ren Toten. Das war ein riesiger politischer Skandal, der Justizminister ist zurückgetre-
ten, und es wurde eine große Expertenkommission eingerichtet, die zu anderen
Schlüssen gekommen ist als Sie. Wenn man sich das vor Ort ansieht und mit den
Bediensteten spricht, scheinen diese Schlüsse auch nicht völlig weit hergeholt. Da gibt
es also eine gewisse Diskrepanz, die wir gerne diskutieren würden.

Die Positionierungen des BSBD, der Kommission sowie des Ministeriums sind uns ja
bekannt, ich denke aber, dass es einen Diskurs wert wäre. Diesen Raum brauchen wir
irgendwo, und bei manchen Themen müssen wir vielleicht noch den einen oder ande-
ren zusätzlichen Diskussionspfad einschlagen.
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Was geht, machen wir aber natürlich gerne.

Ich hätte noch eine informative Frage – gar nicht mit großem politischen Kalkül –: Ist
irgendwo in der Haushaltsaufstellung für 2020 schon eine gewisse haushalterische
Vorkehrung für Sofortmaßnahmen angedacht? Man wusste ja schon, dass irgendwann
die Ergebnisse der Kommission kommen werden und dass wahrscheinlich das eine
oder andere in dem Bericht stehen wird, was schnell umzusetzen ist und vielleicht auch
ein paar Cent kostet. Die Frage an das Ministerium wäre also, ob es irgendwo eine
Stelle gibt, an der man dafür einen Puffer eingebaut hat. Das ist für uns von der Zeit-
schiene her relevant.

Die zweite Frage an das Ministerium zu Themen wie „Kommunikationsanlage“, „Alarm-
knopf“, aber auch „Brandschutz“ wäre folgende. Wir haben ja einige Justizvollzugsan-
stalten, die im Umbau oder Neubau sind. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass wir
bei der Kommunikationsanlage noch so etwas wie einen Alarmknopf brauchen, wie
gehen wir dann damit um? Bauen wir einfach so weiter wie bisher, oder gibt es einen
Mechanismus, der es erlaubt, eine Modifizierung einzubauen? Bei aktuellen oder an-
stehenden Um- und Neubauten hätten wir ja noch die Chance, sehr schnell aktiv zu
werden, und die Frage wäre, wie man damit umgeht, wenn man sich doch politisch
und auch in der Sache fachlich einig ist.

Herr Manteuffel, das, was meiner Meinung nach in Ihrem Bericht besonders heraus-
stach, war die Situation der psychisch Erkrankten in unseren Justizvollzugsanstalten.
Sie haben etwas zur Situation in Fröndenberg und zur Frage der ambulanten und sta-
tionären Behandlung geschrieben, und Sie haben sehr deutlich gesagt, dass der Zu-
stand so, wie er jetzt ist, einfach nicht haltbar ist und dringender Änderung bedarf. Ich
wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns in wenigen Worten noch einmal die Situation
bzw. die Ergebnisse dazu, wie Sie es in Ihrer Kommissionsarbeit erlebt haben, schil-
dern könnten. Was haben Sie entdeckt, und was sind die dringendsten Dinge, die wir
beim Thema der psychisch Erkrankten angehen können?

Sven Wolf (SPD): Ich schließe mich dem Dank der anderen Fraktionen im Namen der
SPD-Fraktion ausdrücklich an. Der Dank richtig sich an das Haus – dafür, die Dinge
so vorzubereiten –, aber natürlich insbesondere an Herrn Manteuffel und Ihre Kolle-
ginnen und Kollegen, die in der Kommission mitgearbeitet haben.

Herr Manteuffel, ich finde es auch sehr gut – da merkt man Ihre langjährige Erfahrung
im Umgang mit politischen Gremien –, dass Sie sehr deutlich eine Abgrenzung zur
Arbeit des PUA getroffen haben. Aus Ihrer Erfahrung als Leiter einer Staatsanwalt-
schaft haben Sie natürlich auch zu dem Ermittlungsverfahren eine Abgrenzung getrof-
fen. Das ist selbstverständlich, aber dass Sie es noch einmal so betont haben, ist wich-
tig. Der Kollege Engstfeld hat ja vorhin bereits den Hinweis gegeben: Wenn wir in dem
Untersuchungsausschuss zu strukturellen Fragen kommen und dann hoffentlich auch
strukturelle Antworten darauf geben können, können diese gesondert hinzugefügt wer-
den.

Sie haben erwähnt, dass es vielleicht auch Schwierigkeiten geben wird. Dazu will ich
Ihnen zumindest für die SPD-Fraktion das Signal geben, dass wir gerne bereit sind,
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über diese Schwierigkeiten zu reden und Sie dabei zu unterstützen, möglichst viele
dieser 53 Punkte, die Sie erarbeitet und vorhin vorgetragen haben, in der Praxis um-
zusetzen, damit die Sicherheit sowohl der Beschäftigten als auch der Inhaftierten ver-
bessert werden kann.

Daraus können Sie auch schon schlussfolgern, dass wir gerne bereit sind, in dieser
Kommission, die Sie, Herr Minister, angekündigt haben, mitzuarbeiten. Wir werden in
der Fraktion noch beraten, wen wir entsenden. Vielleicht könnte man vom Ministerium
auch noch einen Hinweis bekommen, welchen zeitlichen Umfang das haben wird und
wie Sie sich die Abläufe vorstellen. Dann ist es vielleicht einfacher, es zu organisieren.

Abschließend habe ich noch einen ganz konkreten Vorschlag bzw. eine Bitte. Sowohl
Herr Klaas als auch Herr Manteuffel, Sie haben beide sehr umfangreich ausgeführt.
Wäre es möglich, dass Sie uns spätestens zu Beginn der Sitzungen dieser Arbeits-
gruppe Ihre Sprechzettel zukommen lassen, damit man da eine Grundlage hat? Sie
haben ja vorhin schon viele Bewertungen getroffen, die nicht in der Vorlage standen.
Es könnte ja sein, dass das Sitzungsprotokoll etwas später kommt, aber so hätte man
schon einmal eine gute Arbeitsgrundlage. Ich finde die Dinge, die Sie beide ausgeführt
haben, nämlich gut und hilfreich.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Mir wurde bereits zustimmend mitgeteilt, dass eine
Vorlage veröffentlicht werden wird, in der alle Informationen enthalten sein werden.

Zur Information: Gleich wird der Minister etwas dazu sagen, wie die Koordinierungs-
runde unter Umständen aussehen soll: pro Fraktion ein Abgeordneter und mit Stellver-
treterregelung.

Christian Mangen (FDP): Ich danke Herrn Klaas und Herrn Manteuffel für diesen Be-
richt, der in der Tat sehr umfangreich und präzise gehalten ist. Vor allem wurde er in
einer beachtlichen zeitlichen Kürze erstellt.

Die Empfehlung, eine Kommission einzurichten, finde ich richtig. Diese Kommission
mag dann auch ergebnisoffen diskutieren; denn was ich nicht vorhabe, ist, die Dinge
vorab schon zu bewerten und zu sagen, was Sie noch zusätzlich hätten schreiben oder
weglassen sollen. Ich nehme diese Kommission als Angebot wahr, solche Dinge dort
zu besprechen und freue mich auf die Arbeit darin. Ich halte sie für den richtigen Weg.

LOStA a. D. Heiko Manteuffel: Ich habe bisher viel Lob gehört. Das nehme ich gerne
entgegen und gebe es auch weiter.

Herr Engstfeld, zu unserem Eindruck die psychisch Kranken betreffend: Das war das,
was uns am meisten negativ beeindruckt hat. Das waren Bilder, die einen nicht mehr
loslassen. Ich weiß nicht, ob Sie Mitglied der Vollzugskommission sind und ob Sie es
sich selbst schon einmal angeschaut haben.

(Stefan Engstfeld [GRÜNE] nickt.)

Sie sehen in einem Haftraum jemanden stehen, der aus unterschiedlichen Gründen
psychisch schwer krank ist. Er schaut nur in eine Ecke. Ein anderer Gefangener sitzt
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nur in einer Ecke und gackert. Er zieht sich aus und läuft nackt herum. Er läuft gegen
die Wand. Er wird über Wochen per Video beobachtet – teilweise monatelang, wenn
in Fröndenberg kein Platz für ihn ist. Er wird nicht nur in seinem Haftraum beobachtet,
sondern auch, wenn er sich im Sanitärraum bei seinen intimsten Verrichtungen befin-
det – und er weiß das. Deshalb haben wir ja auch den Vorschlag gemacht, ob man
nicht versuchen könnte, den Intimbereich zu verpixeln, wenn der betreffende Gefan-
gene in die Sanitärzelle geht. In einigen Bundesländern wird es schon erfolgreich so
praktiziert.

Sie müssen es sich so vorstellen: Als Vollzugsbediensteter haben Sie die Resoziali-
sierung als Vollzugsziel – also den Personen zu helfen. Und dann sehen Sie dort Men-
schen, denen Sie nicht helfen können, sondern die nur verwahrt werden.

Das ist keine neue Feststellung von uns: Als wir mit den Kolleginnen und Kollegen im
Ministerium gesprochen haben, sagten diese, dass wir mit diesem Thema offene Tü-
ren einrennen. Insofern war es ganz gut, dass wir mal mit einem Blick von außen ka-
men. In Fröndenberg haben wir erkannt, dass wir die Doppelzimmer, soweit möglich,
auch doppelt belegen müssen. Dann haben wir statt 30 Plätzen schon 60, die wir ver-
sorgen können. Insofern war es ganz gut, dass man mal mit einem unverstellten Blick
an die Sache herangegangen ist.

Sie dürfen aber auch nicht die Belastung für die Bediensteten vergessen. In manchen
Anstalten sieht es aus wie im Raumschiff Orion: Auf mehreren Bildschirmen werden
verschiedentlich gestörte Menschen beobachtet, und verschiedene Bedienstete müs-
sen diese Leute 24 Stunden am Tag beobachten.

Das ist etwas, was uns sehr zu denken gegeben hat – insbesondere vor dem Hinter-
grund, dass viele der Gestörten keine Schwerverbrecher sind. Einige von ihnen haben
nur Monate zu verbüßen. Ich erinnere mich an einen, der nur eine Ersatzfreiheitsstrafe
verbüßen musste: Er hatte eine 90-tägige Geldstrafe nicht bezahlt und musste diese
90 Tage deshalb absitzen. Es gibt auch Bewährungswiderrufe. Es handelt sich also
auch um Menschen, die nicht eine akute Gefahr außerhalb des Gefängnisses darstel-
len. Manche sind aus dem Obdachlosenmilieu oder dem Suchtmilieu herausgeholt
worden – teilweise sogar zwangsweise. Sie haben sich also nicht freiwillig gestellt, und
dann werden sie gesucht und zwangsweise in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

Das alles ist rechtskonform, aber in den JVAs machen wir nichts mit ihnen. Ganz im
Gegenteil: Diese Personen belasten den Vollzugsalltag, sie belasten die Mitgefange-
nen, die das alles mitbekommen, und sie belasten die Bediensteten. Was aber viel,
viel schlimmer ist: Wir helfen ihnen nicht. Deshalb ist dieses Thema für uns ein großes
Anliegen gewesen.

Wir wissen, dass das für das Ministerium die größte Baustelle ist. Aber wir sehen auch,
dass die ersten Dinge schon umgesetzt worden sind und man in Fröndenberg in Zu-
kunft vielleicht schon statt 30 Plätzen 45 oder 50 Plätze belegen kann und dass viel-
leicht die konsiliarische Betreuung in den Anstalten etwas intensiviert werden kann.
Damit wäre schon sehr geholfen.
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So sind unsere Eindrücke, wir sind aber gerne bereit, in der Koordinierungsrunde das
eine oder andere mit Ihnen zu erörtern. Vor allem haben wir hinsichtlich der Brandmel-
der ganz andere Meldungen aus den Niederlanden erhalten, sodass ich mich auch auf
die Diskussion dazu freue. Wahrscheinlich wäre da aber unser Brandsachverständiger
noch ein besserer Ansprechpartner als ich.

Wir sind gerne bereit, entweder als Kommission im Ganzen oder mit den Fachteams
beratend, erläuternd oder auch lernend zur Verfügung zu stehen.

Minister Peter Biesenbach (JM): Wenn Herr Manteuffel gerade schon sagte, dass er
eigentlich nur Lob gehört hat, dann will ich mich diesem Lob vollumfänglich anschließen.
Bitte nehmen Sie auch das meinige mit.

Als wir das uns wohl noch immer negativ beeindruckende und belastende Erlebnis in
Kleve hatten, war der Umgang damit insgesamt sehr verhalten. Es war sehr viel Er-
schrecken dabei und auch eine ganze Menge Entsetzen.

Neben der Arbeit, die Sie, Herr Manteuffel, gemacht haben, bin ich auch dankbar da-
für, wie wir diesen Bericht hier aktuell diskutieren. Immer wieder mal kam im Vorfeld
die Frage auf, wer dabei sein darf, was passiert, ob in irgendeiner Form Auswahl be-
trieben wird usw. Ich habe dazu heute keine Kritik gehört. Ich werte das als Zeichen
dafür, dass Sie sagen, dass dieser Bericht eine gute Grundlage bietet, um weiterzu-
machen und die Situation in den Anstalten zu verbessern – was wir auch müssen. Ich
danke Ihnen allen also dafür, dass wir uns der Dinge annehmen.

Herr Wolf, ich bin in dieser Beziehung auch dankbar dafür, dass Sie direkt am nächs-
ten Tag angeboten haben, mitzumachen. Die Koordinierungsrunde soll letztendlich der
Ort sein, an dem möglichst konsensual gearbeitet und das Ganze als Projekt voran-
getrieben wird.

Herr Engstfeld, Sie sprachen die Frage des Brandschutzes bei Bauvorhaben an. Wir
haben in Paderborn beim BSBD direkt gesagt, dass das diskutiert werden soll. Herr
Goertz steht dafür sicherlich zur Verfügung. Gerade das ist ein Punkt, über den wir
uns irgendwie verständigen müssen. Es bringt nichts, wenn wir sagen, dass wir mit
Mehrheit etwas entscheiden. Wenn dann etwas passiert – was wir natürlich nicht hof-
fen –, dann kommt direkt wieder eine Diskussion auf. Wir sollten uns deshalb lieber
Zeit dafür nehmen, und ich bin mir sicher, dass es sachliche Gründe und Kriterien gibt,
nach denen letztendlich entschieden werden kann.

Deshalb vermag ich auch nicht zu sagen, wie zeitaufwändig das Ganze ist. Zu Beginn
soll die Fachabteilung die Vorarbeiten machen. Die Frage ist, welchen Fahrplan wir
kurzfristig, mittelfristig und langfristig bei bestehenden Bauten, bei Altbauten, bei Neu-
planungen usw. als sinnvoll erachten.

Dann kann außerdem noch überlegt werden: Ich habe den Wunsch – das weiß auch
meine Fachabteilung –, dass wir in diesem Jahr die ersten Matratzen anschaffen. Wie
viele es sein werden, werden wir sehen. Es gibt da wohl keinen sehr großen Anbieter-
markt; man muss also die Kapazitäten berücksichtigen.
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All diese Dinge würde ich gerne in dieser Koordinierungsgruppe vortragen, bespre-
chen und dann sagen, ob es geht oder nicht. Sie sollen also nicht nur informiert wer-
den, sondern wir als Ministerium machen die Vorbereitungen zu einer Lage und Situa-
tion und diskutieren sie dann mit Ihnen.

Herr Wolf, auch da verspreche ich mir etwas Unterstützung. Wenn die Koordinierungs-
runde zu dem Schluss kommt, dass etwas auf eine bestimmte Art geschehen muss,
dann ist es für den Haushaltsgesetzgeber sicherlich schwerer, Nein zu sagen, als
wenn nur der Minister kommt und sagt, dass er Geld benötigt. Wenn über Maßnahmen
nachgedacht wird, wäre auch das hilfreich.

Wir gehen als Ministerium völlig vorbehaltlos in diese Gruppe. Wir haben den Wunsch,
möglichst viele Dinge umzusetzen, aber auch zu hinterfragen, was sinnvoll ist.

Ich bin mir noch nicht sicher, inwieweit die SotA helfen können, die psychiatrischen
Aspekte etwas zu entzerren. Wir sind in der Lage, kurzfristig neue Angebote zu ma-
chen, wir werden aber auch kurzfristig versuchen müssen, die Kapazitäten des Maß-
regelvollzugs in gewissem Umfang mit zu nutzen; denn das von Herrn Manteuffel be-
schriebene Beispiel macht deutlich, dass es so nicht bleiben kann.

Ich habe in Paderborn auch gesagt, dass ich in dieser Koordinierungsgruppe gerne
den Vorschlag diskutieren lassen würde, auf bestimmte Vollstreckungsmaßnahmen
gegenüber psychisch kranken Menschen zu verzichten, wie die Kommission es vor-
geschlagen hat. Sie hat darum gebeten, kurzzeitige Strafen bei psychisch Gestörten
nicht umzusetzen, weil sie nichts brächten. Das kann funktionieren – ich bin bereit
dafür –, wenn wir zu einer breiten, konsensualen Basis dafür kommen. Es funktioniert
nicht, wenn ein großer Teil sagt, dass er das nicht will. Ich würde also einfach darum
bitten, diese Frage in einem solchen Kreis zu diskutieren.

Mein Vorschlag wäre, dass die Fraktionen uns bis zur nächsten Plenarsitzung mittei-
len, wer mitmacht. Dann würde ich Herrn Klaas bitten, diese Runde kurzfristig einzu-
berufen, um einen Fahrplan zu erstellen, wie das Ganze weitergehen soll.

Für uns alle sollte es selbstverständlich sein, dass wir nicht Nein sagen, wenn Sie
strukturelle Vorschläge aus dem Untersuchungsausschuss haben. Das ist doch klar.
Die Kommission hat unter Zeitdruck Vorschläge gemacht und nicht alles diskutieren
können. Wenn etwas im Untersuchungsausschuss diskutiert wird, sind wir selbstver-
ständlich bereit dafür.

Für uns gibt es nichts, wozu wir sagen, dass wir es nicht wollen und dass wir es blo-
ckieren, sondern wir sind dankbar für die Hilfe. Denn dann fällt es auch leichter, es
gemeinsam umzusetzen.

Noch einmal: Herzlichen Dank, Herr Manteuffel, dass Sie so zügig gearbeitet haben.
Herzlichen Dank in die Runde des Ausschusses, dass Sie mitmachen. So sind wir auf
einem guten Weg, und ich gehe davon aus, dass es unser aller Ziel ist, dass so etwas
wie in Kleve, wenn es zu verhindern ist, nicht noch einmal passiert.
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MDgt’in Gudrun Schäpers (JM): Ich möchte noch auf Fragen des Herrn Abgeordne-
ten Engstfeld antworten. Sie hatten gefragt, inwieweit die Ergebnisse der Experten-
kommission schon Eingang in die Haushaltsplanung für 2020 gefunden haben.

Der Erläuterungsband müsste Ihnen mittlerweile vorliegen. Im Vorwort finden Sie dort
einen kleinen Passus, aus dem sich ergibt, dass der Bericht erst nach Abschluss der
Arbeiten zum Haushalt vorgelegen hat und deshalb keine Berücksichtigung mehr fin-
den konnte.

Die weitere Frage, die Sie gestellt haben, war, inwieweit wir bei bereits laufenden Bau-
vorhaben möglicherweise schon Vorkehrungen treffen. Wir haben dazu schon einen
Prüfauftrag an den BLB erteilt, um zu schauen, inwieweit wir das einbringen könnten.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Der Minister hat vorgeschlagen, dass die Fraktionen
bis zur nächsten Plenarsitzung Vorschläge an das Ministerium richten, wer an der Ko-
ordinierungsrunde teilnehmen soll. Wir sollten es so halten, dass ein Abgeordneter und
möglicherweise ein Vertreter genannt werden, der auch ein Mitarbeiter sein könnte.
Das wäre ein Vorschlag, über den die Fraktionen ja noch einmal nachdenken könnten.

Herr Manteuffel, vielen Dank für Ihren Bericht.
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12 Neubau des Justizzentrums Luxemburger Straße in Köln (Bericht angemel-
det durch die Landesregierung [s. Anlage 3])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2383

– ohne Diskussion
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13 Ausbruch aus der Justizvollzugsanstalt Bochum – Entflohener nach wie
vor nicht gefasst? (Bericht angemeldet durch die Landesregierung [s. Anlage 4]
und beantragt durch die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen [s. Anlage 6])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2400

– ohne Diskussion
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14 Rechtliche Zweifel an Nennung der Nationalität von Tatverdächtigen (Bericht
beantragt durch die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen [s. Anlage 7])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2384

Sven Wolf (SPD) vertritt den Standpunkt, der Bericht führe fachlich sehr gut aus, dass
es sich bei der Nennung der Nationalität von Tatverdächtigen um eine rechtlich
schwierige Frage handle – ganz im Gegensatz zur Darstellung durch den Minister des
Innern, Herbert Reul. Der Bericht gebe sehr differenziert Auskunft darüber, dass bei
diesen Überlegungen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung der Tatver-
dächtigen eine Rolle spiele. – Er sehe, dass der Vorsitzende nicke, und werte dies als
Zustimmung, dass diese Frage aus der Perspektive eines Rechtspolitikers einer diffe-
renzierteren Betrachtung bedürfe.

Äußerungen des stellvertretenden Ministerpräsidenten, Dr. Joachim Stamp, führten
ihn zu der Auffassung, dass zu dieser Frage offenbar ein großer Dissens innerhalb der
Landesregierung herrsche. Die Fraktion der SPD teile jedenfalls die Rechtsauffassung
des Ministers der Justiz und befürworte, im Zuständigkeitsbereich der Staatsanwalt-
schaften weiterhin nach der geübten Praxis zu entscheiden, ob die Nationalität von
Angeklagten oder Tatverdächtigen genannt werde.

Ihn interessiere aber, wie genau sich die Pressehoheit der Staatsanwaltschaften von
derjenigen der Polizei abgrenze. Er gehe davon aus, dass die Staatsanwaltschaften
die Ermittlungen leiteten, nichtsdestotrotz entstünden in der Praxis immer wieder Situ-
ationen, die eine Absprache zwischen den Behörden erforderten.

Minister Peter Biesenbach (JM) erwidert, eine klare Abgrenzung lasse sich nach
dem Gesetz zwar treffen, die Praxis stelle sich situativ aber durchaus anders dar.
Nachdem der Dissens öffentlich geworden sei, hätten sich die Minister des Innern, der
Justiz und für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration schnell verständigt, zusam-
menzukommen, um eine Einigung herbeizuführen, sodass sich Abgrenzungsfragen
nicht mehr stellten.

Hartmut Ganzke (SPD) möchte wissen, ob derartige Gespräche zwischen den drei
Ministerien seit dem 9. September, dem Zeitpunkt des Berichts, bereit stattgefunden
hätten.

Minister Peter Biesenbach (JM) verneint dies. Aufgrund der Fraktionsklausur in Ber-
lin sei dies noch nicht möglich gewesen, man werde aber versuchen, die Frage zügig
zu klären.

Stefan Engstfeld (GRÜNE) führt an, er habe den Minister eigentlich für seine klare
Sprache und Positionierung im Bericht loben wollen, nun falle ihm ein Lob aber schwer.
Er finde die Positionierung im Bericht sehr gut, dass die Staatsanwaltschaften auch in
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Zukunft eigenverantwortlich entscheiden sollten, und erkenne keinen Handlungsbe-
darf. Daher wisse er nicht, worüber man sich nun einigen wolle.

Er verstehe den Bericht so, dass der Minister des Innern das Kabinett nicht über sein
Vorhaben informiert habe, was er nicht nur als Alleingang, sondern auch als Schnell-
schuss interpretiere. Sachlich lasse sich gut begründen, warum die grundsätzliche
Nennung der Nationalität in der Praxis nicht tauge; denn die Nationalität sei zwar ein
Merkmal eines Tatverdächtigen, aber sicherlich nicht immer das entscheidende.

Die auch an den Pressekodex angelehnte Begründung dafür, dass Polizei und Staats-
anwaltschaften derzeit eigenverantwortlich in dieser Sache entschieden, halte er für
gut. Es bestehe keinerlei Veränderungsdruck – es sei denn, man meine, Populisten
hinterherlaufen und eine Scheintransparenz herstellen zu müssen. Der Ansatz des Mi-
nisters des Innern sei nicht gut, und die politische Auseinandersetzung mit Rechtspo-
pulisten müsse auf einem anderen Feld geführt werden.

Sich nun einigen zu wollen, halte er also nicht für den richtigen Ansatz. Vielmehr plä-
diere er dafür, dass Minister Peter Biesenbach an seiner Position festhalte und den
Minister des Innern dazu bringe, von dessen Plänen abzusehen. Zwar finde er es rich-
tig, dass die Ministerien miteinander sprächen, allerdings hätte dies eher im Vorfeld
geschehen müssen. Vielleicht könne man den Minister des Innern fragen, weshalb er
auf Rücksprache im Kabinett zu einem derart sensiblen und hochbrisanten Thema
verzichtet habe.

Minister Peter Biesenbach (JM) hält entgegen, er wolle nicht irgendeinen Kompro-
miss finden, sondern erreichen, dass Justiz und Polizei bei der gleichen Vorgehens-
weise blieben. Ob dies gelinge, wisse er nicht, aber er werde es versuchen.
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15 Zustand der Justizvollzugsanstalt Ossendorf sowie Verzögerungen beim
geplanten Neubau (Bericht beantragt durch die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
[s. Anlage 6])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2385

– ohne Diskussion
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16 Entflohener Sicherungsverwahrter nach wie vor nicht gefasst? (Bericht be-
antragt durch die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen [s. Anlage 6])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2386

– ohne Diskussion
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17 Gutachten zur Räumung des Hambacher Forstes – was wusste das Biesen-
bach-Ministerium? (Bericht beantragt durch die Fraktion der SPD [s. Anlage 5])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2398

Sven Wolf (SPD): Ich habe den Bericht mit Interesse gelesen, und das Interesse nahm
auch nach dem Lesen nicht ab. Das habe ich vorhin bei Tagesordnungspunkt 14 schon
einmal so gesagt. Der Bericht zeigt einen Vorgang, den ich, ähnlich wie bei Tagesord-
nungspunkt 14, eigentlich unglaublich finde. Ich will Ihnen auch erklären, warum.

Hier geht es heute ja nicht um die Hintergründe des Gutachtens und darum, warum
Bau- und Innenministerium offenbar einen Streit hatten, den man nur über eine ex-
terne, sehr teure Anwaltskanzlei lösen konnte, sondern hier geht es um die im Mittel-
punkt stehende rechtliche Frage.

Herr Minister, Sie haben von Ihrem Vorgänger ein sehr gut funktionierendes Haus mit
einer wirklich hervorragenden Fachabteilung für öffentliches Recht übernommen. Ich
glaube, angesichts dessen, was ich in dem Gutachten gelesen habe, wäre es – soweit
ich es rechtlich bewerten kann – Ihrem Hause ein Leichtes gewesen, diese Frage, die
offenbar zu einem Streit zwischen Frau Scharrenbach und Herrn Reul geführt hat,
fachlich fundiert zu beantworten. Das wäre kein Problem gewesen.

Aus Ihrem Bericht entnehme ich aber, dass Sie gar nicht gefragt worden sind. Das ist,
wie ich finde, ein ungeheuerlicher Vorgang. Warum macht man das nicht? Warum
nutzt man nicht die Fachkompetenz, die die Landesregierung in ihren Häusern hat, um
Fragen zu beantworten – vielleicht auch, wenn sie schwierig sind, weil man sie sowohl
auf der einen als auch auf der anderen Seite beantworten will? Stattdessen wird eine
Anwaltskanzlei beauftragt – das ist kein Vorwurf an Sie, Herr Minister; damit haben
Sie nichts zu tun –, bei der ich mich frage, wo ihre Fachexpertise im öffentlichen Recht
liegt, abgesehen davon, dass sie in einer gewissen Nähe zu RWE steht. Dann gibt es
da noch einen Seniorpartner, der Mitglied der CDU ist, aber das ist ja auch nicht
schlimm; das kann ja durchaus passieren. Aber das alles sind eben Punkte, die mich
zweifeln lassen, warum das alles so gelaufen ist.

Ich möchte deshalb noch einmal meine Verwunderung ausdrücken, dass Ihre Fach-
kompetenz nicht erfragt worden ist. Sie sollen es nicht bewerten, aber Sie können es
vielleicht noch mal erklären. Ich habe es aus dem Bericht so verstanden, dass Ihr Haus
in der Lage gewesen wäre, diese rechtliche Frage relativ schnell zu beantworten. Viel-
leicht können Sie mir diese Frage noch beantworten.

Und: Ist inzwischen beabsichtigt, künftig bei solchen öffentlich-rechtlichen Fragen en-
ger mit dem Justizministerium zusammenzuarbeiten?

Minister Peter Biesenbach (JM): Herr Wolf, Sie ernten bei mir für diesen Gedanken,
das Justizministerium sollte doch in solchen Dingen eingeschaltet werden, keine
Freude, und ich sage Ihnen auch, warum. Das Justizministerium ist nicht Justiziariat
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der Landesregierung. Jedes Ministerium hat eigene Rechtsabteilungen – zumindest
kleinere –, bis hin zu verfassungsrechtlichen Fragen.

Das Justizministerium ist nirgendwo Justiziar der Landesregierung, und zwar aus der
Sorge heraus, dass daraus eine gewisse Einflussnahme auf Gerichte befürchtet wer-
den könnte. Denn wir haben auch die Aufsicht über die Gerichte und die Arbeit mit
ihnen, einschließlich des Verfassungsgerichts. Hier soll jeder Anschein gewahrt wer-
den, dass nicht irgendwie, und sei es nur durch Telefongespräche, Einfluss genommen
werden könnte.

Das ist die Situation. Hier soll jeder Anschein vermieden werden – überall –, dass auch
nur indirekt auf richterliche Unabhängigkeit eingewirkt werden könnte. Deshalb bin ich
auch gar nicht daran interessiert, Justiziar der Landesverwaltung zu werden, sondern
das muss in den einzelnen Häusern selbst entschieden werden. – Sie schmunzeln:
Das wussten Sie auch vorher schon.

(Sven Wolf [SPD]: Ich kann es politisch auch nachvollziehen! In den
Streit zwischen Frau Scharrenbach und Herrn Reul hätte ich mich
auch nicht eingemischt!)

Sonja Bongers (SPD): Ich habe noch eine kurze Nachfrage. In dem Bericht wird auf
eine ressortübergreifende Besprechung am 21. August Bezug genommen. Da stellt
sich dann doch die Frage, ob dieses Gutachten nicht Thema in dieser Besprechung
war. Denn alles andere klingt ja irgendwie realitätsfremd.

Minister Peter Biesenbach (JM): Wir haben dazu ausdrücklich geschrieben: Teilge-
nommen hat von uns eine Referatsleiterin der Strafrechtsabteilung. Die Dame ist ak-
tuell aber noch im Urlaub. Wir haben sie nicht erreicht – sie ist irgendwo im fernen
Osten.

Wir schließen aber aus der Tatsache, dass es um das Strafrecht ging, dass sie nicht
zu den Gutachten befragt worden ist. Das ist jedenfalls gegenwärtige Kenntnis des
Ministeriums. Darum haben wir auch nicht geschrieben, was da besprochen wurde;
denn dazu hätten wir sie fragen müssen.

Ausweislich eines Protokollentwurfs ist darüber aber nicht gesprochen worden.

MDgt Dr. Christian Burr (JM): Gestatten Sie mir, dass ich präzisiere: Ein Protokoll-
entwurf liegt uns nur bezüglich der ersten Sitzung vor. Zu der von Ihnen angesproche-
nen Sitzung am 21. August haben wir gar keine Protokolle.

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Vielen Dank für die Ausführungen. Meine Frage wäre in
dieselbe Richtung gegangen. Ich verstehe es, dass die Kollegin nicht zur Verfügung
steht, um Auskünfte zu erteilen, wenn sie im Urlaub ist. Ich würde aber darum bitten,
es nach dem Urlaub, der ja irgendwann endet, nachzuholen.

Von Interesse wäre natürlich von unserer Seite, wer bei diesen Besprechungen ressort-
übergreifend dabei war. Waren auch Dritte dabei? War zum Beispiel jemand von RWE
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dabei? Es würde uns schon interessieren, wie diese Besprechungsrunde ausgesehen
hat. Ich wäre also dankbar über einen Nachbericht.

Ich bin auch ein bisschen verwundert. Wenn man an solchen Besprechungen teil-
nimmt, dann kann man doch davon ausgehen, dass das Justizministerium zumindest
darüber informiert war, dass es diese Gutachten gibt bzw. dass sie unterwegs sind und
dass sie existent sind. Im Nachhinein ergoogelt man sie sich dann. Das erschließt sich
nicht so richtig, aber da müssen Sie noch einmal schauen.

Ich wäre aber, wie gesagt, sehr dankbar, wenn man uns die Zusammensetzung der
Runde sowie ein paar weitere Informationen dazu, was da genau besprochen wurde,
mitteilen würde und man das in einem Nachbericht nachliefern könnte.

Herr Biesenbach, ich habe diesen Hinweis mit dem Telefonanruf verstanden: sehr
schön.

Minister Peter Biesenbach (JM): Herr Engstfeld, es ist ganz simpel: Ich weiß nicht,
ob wir Ihnen die Teilnehmerliste in irgendeiner Form geben können. Wir haben das
Protokoll nicht; das sagte Herr Dr. Burr gerade deutlich. Einladender und Hausherr war
der Innenminister. Deswegen bitte ich Sie, die Frage, wer teilgenommen hat, im In-
nenausschuss klären zu lassen. Wir werden die Dame, die von uns beteiligt war, fra-
gen, was mit ihr besprochen worden ist, und versuchen, so weit wie möglich Auskunft
zu geben.

MDgt Dr. Christian Burr (JM): Gestatten Sie mir, dass ich auch in diesem Punkt noch
einmal präzisiere. Ich habe zu dieser zweiten Sitzung kein Protokoll in den Akten, es
ist uns aber eine Teilnehmerliste übersandt worden, die wir durchaus zum Gegenstand
eines Nachberichts machen können.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Darum hat Herr Engstfeld ja gebeten; dann wird das
so gemacht.

Sonja Bongers (SPD): Vielen Dank für die Klarstellungen. Ich war gerade nämlich
schon etwas verwirrter als noch zu Beginn des Tagesordnungspunkts. Wenn Sie uns
etwas nachliefern könnten, wird sich das aber legen.
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18 Ärztemangel im Strafvollzug (Bericht beantragt durch die Fraktion der SPD
[s. Anlage 5])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2387

Sonja Bongers (SPD) möchte wissen, wie viele nebenamtliche und vertraglich ver-
pflichtete Ärzte aktuell in den JVAs arbeiteten.

LMR Dr. Karin Schwarz antwortet, das Ministerium verfüge dazu nicht über konkrete
Angaben, da für die zahlreichen beschäftigten Vertragsärzte, Allgemeinmediziner und
Fachärzte unterschiedliche Rahmenverträge existierten und sich häufig etwas ändere.
Dieser Umstand lasse seitens des Ministeriums der Justiz lediglich zu, die Situation zu
einem bestimmten Stichtag zu erfragen.
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19 Ist-Zahlen des Haushalts-Einzelplans des Ministeriums der Justiz zum 31.08.2019
(Bericht beantragt durch die Fraktion der SPD [s. Anlage 5])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2389

– ohne Diskussion
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20 Stellenbesetzung in der Justiz zum 31.08.2019 (Bericht beantragt durch die
Fraktion der SPD [s. Anlage 5])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2390

– ohne Diskussion
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21 Befristete Stellen in der Justiz (Bericht beantragt durch die Fraktion der SPD
[s. Anlage 5])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2391

– ohne Diskussion
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22 Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom 28.02.2018 (4 AZR 816/16)
endlich zugunsten der Beschäftigten umsetzen (Bericht beantragt durch die
Fraktion der SPD [s. Anlage 5])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2392

– ohne Diskussion
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23 Änderung des Vollstreckungsplans (Bericht beantragt durch die Fraktion der
SPD [s. Anlage 5])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2393

– ohne Diskussion
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24 Umsetzungsstand des Justizvollzugsmodernisierungsprogramms (Bericht
beantragt durch die Fraktion der SPD [s. Anlage 5])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2394

– ohne Diskussion
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25 Sicherheit und Beschäftigtendatenschutz in der Justiz (Bericht beantragt
durch die Fraktion der SPD [s. Anlage 5])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2395

– ohne Diskussion
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26 Situation der ehrenamtlichen Richter in Nordrhein-Westfalen (Bericht bean-
tragt durch die Fraktion der SPD [s. Anlage 5])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2396

– ohne Diskussion
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27 Alternative Sanktionsmöglichkeiten zur Vermeidung von Ersatzfreiheits-
strafen (Bericht beantragt durch die Fraktion der SPD [s. Anlage 5])

Bericht
der Landesregierung
vertrauliche Vorlage 17/47

– ohne Diskussion
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28 Sicherheit der Beschäftigten in der Justiz tatsächlich verbessern (Bericht
beantragt durch die Fraktion der SPD [s. Anlage 5])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/2397

Sonja Bongers (SPD) merkt an, Minister Peter Biesenbach habe in der Vergangenheit
den Standpunkt vertreten, Alarmierungsgeräte für Gerichtsvollzieherinnen und Ge-
richtsvollzieher halte er nur für sinnvoll, wenn alle sie erhielten. Im Bericht heiße es
nun aber, man könne freiwillig teilnehmen – gelte dies nur für die Probephase?

Minister Peter Biesenbach (JM) bestätigt, dass sich dies allein auf das Pilotprojekt
beziehe.
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29 Verschiedenes

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil schlägt auf Anregung von Angela Erwin (CDU) vor,
die ursprünglich im Anschluss an die Sachverständigenanhörung um 16 Uhr geplante
Obleuterunde direkt an die aktuelle Sitzung anzuschließen. – Gegen diesen Vorschlag
erhebt sich kein Widerspruch.

gez. Dr. Werner Pfeil
Vorsitzender

7 Anlagen
19.09.2019/20.09.2019
73
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

für die oben genannte Sitzung des Rechtsausschusses beantrage ich im Namen der Fraktion

von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN folgende Tagesordnungspunkte:

1.# Zustand der Justizvollzugsanstalt Ossendorf sowie Verzögerungen beim
geplanten Neubau#

2.# Ausbruch aus der Justizvollzugsanstalt Bochum \ Entflohener nach wie vor
nicht gefasst?#

3.# Entflohener Sicherungsverwahrter nach wie vor nicht gefasst?#

Im Einzelnen:

1. Zustand der Justizvollzugsanstalt Ossendorf sowie Verzögerungen beim geplanten
Neubau

Laut Medienberichten soll sich der Neubau der Justizvollzugsanstalt Köln-Ossendorf um

mehrere Jahre verzögern. Dabei soll sich der Zustand der alten JVA zunehmend verschlech-

tern. Von Schadstoffen und Schimmel in den Zellen und Waschräumen über eine schlechte

Bausubstanz bis zu veraltetem Brandschutz und Elektrik soll es eine ganze Reihe von Män-

geln in der JVA Ossendorf geben. Laut Justizministerium müsse man aber vor einem Bau-

beginn zunächst den Neubau der Anstalten Willich und Münster abwarten, um alle Gefange-

nen unterbringen zu können. Diese Neubauten sollen sich aber auch verzögern.

An den
Vorsitzenden des Rechtsausschusses
Herrn Dr. Werner Pfeil MdL
- im Hause -

Nachrichtlich: Herrn Markus Müller, Ausschussassistent

STEFAN ENGSTFELD MDL, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF

Berichtswünsche für die Sitzung des Rechtsausschusses am 11. September 2019

Stefan Engstfeld MdL
Sprecher für Rechtspolitik

Landtagsbüro

Platz des Landtags 1

40221 Düsseldorf
T: +49 (0)211 884-2646, -2607
F: +49 (0)211 884-3229
Stefan.Engstfeld@landtag.nrw.de
www.stefan-engstfeld.de
facebook: stefan.engstfeld
twitter: @Engstfelder
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Ich bitte die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht, insbesondere zur Beantwortung

der folgenden Fragen:

1. Wann sind der Baubeginn und die Fertigstellung des Neubaus der Justizvollzugsan-

stalt Köln-Ossendorf geplant?

2. Wann sind Baubeginn und Fertigstellung der Justizvollzugsanstalten Willich und

Münster geplant?

3. Was wird bis zur Fertigstellung des Neubaus in der Justizvollzugsanstalt Köln-Ossen-

dorf gegen die oben genannten Mängel getan?

2. Ausbruch aus der Justizvollzugsanstalt Bochum \ Entflohener nach wie vor nicht
gefasst?

Mitte August ist ein Gefangener aus der Justizvollzugsanstalt Bochum ausgebrochen. Der

Mann soll mit Hilfe von Sportequipment die fünf Meter hohe Gefängnismauer überwunden

haben und ist seitdem verschwunden. Die Fahndung nach dem Ausgebrochenen war bislang

erfolglos. Ich bitte die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht zum aktuellen Erkennt-

nis- und Ermittlungsstand in diesem Fall.

3. Entflohener Sicherungsverwahrter nach wie vor nicht gefasst?

Vor über fünf Monaten war ein Sicherungsverwahrte aus der Justizvollzugsanstalt Werl im
Verlauf einer Ausführung aus dem Haus seiner Eltern in Bad Salzuflen entkommen und ist
bis heute nicht wieder gefasst worden. Ich bitte das Justizministerium um einen schriftlichen
Bericht zum aktuellen Erkenntnis- und Ermittlungsstand in diesem Fall.

Mit freundlichen Grüßen

Stefan Engstfeld MdL
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

für die oben genannte Sitzung des Rechtsausschusses beantrage ich im Namen der Fraktion

von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN folgenden Tagesordnungspunkte:

1. Rechtliche Zweifel an Nennung der Nationalität von Tatverdächtigen

Innenminister Reul hat angekündigt, dass künftig die Polizeibehörden in Nordrhein-Westfalen
die Nationalität aller Tatverdächtigen in ihren Veröffentlichungen nennen müssen. Der Erlass
zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei werde bereits dahingehend überarbeitet.
Justizminister Biesenbach dagegen äußerte bereits Zweifel daran, ob die Nennung der Nati-
onalität aller Tatverdächtigen mzumindest für die Staatsanwaltschaften - rechtlich überhaupt
zulässig sei. Ich bitte die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht, insbesondere zur
Beantwortung der folgenden Fragen:

1. Welche rechtlichen Schwierigkeiten sieht der Justizminister hinsichtlich einer Nen-
nung der Nationalität aller Tatverdächtigen?

2. Bestehen diese rechtlichen Hürden nur bei den Staatsanwaltschaften oder auch bei
den Polizeibehörden?

3. Gab es Gespräche bzw. eine Zusammenarbeit zwischen dem Innenministerium und
dem Justizministerium in dieser Frage?

4. Ist die Nennung der Nationalitäten von Tatverdächtigen künftig auch bei den Staats-
anwaltschaften in Nordrhein-Westfalen geplant?

An den
Vorsitzenden des Rechtsausschusses
Herrn Dr. Werner Pfeil MdL
- im Hause -

Nachrichtlich: Herrn Jan Jäger, Ausschussassistent

STEFAN ENGSTFELD MDL, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF
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Stefan Engstfeld MdL
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5. Nach welchen Kriterien entscheidet die Landesregierung in ihren eigenen Veröffentli-
chungen über die Nennung der Nationalität von erwähnten Personen?

Mit freundlichen Grüßen

Stefan Engstfeld MdL
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