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Punkt 2: 

 

Dringlicher Berichtsantrag 

Abg. Dr. Ulrich Wilken (DIE LINKE) und Fraktion 

Ermittlungen Drohschreiben NSU 2.0 

– Drucks. 20/3308 – 

 

 

Ministerin Eva Kühne-Hörmann: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten 

Damen und Herren Abgeordnete! Ich möchte zunächst eine Vorbemerkung machen, 

bevor ich die einzelnen Fragen des Dringlichen Berichtsantrags beantworte. 

 

Wie mir die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main berichtet hat, werden die Ermittlungen 

in Hessen mit Nachdruck geführt. Mittlerweile betreibt die für die Ermittlungen zuständige 

Staatsanwalt Frankfurt am Main insgesamt fünf Ermittlungsverfahren im Zusammenhang 

mit Drohschreiben, die mit „NSU 2.0“ gezeichnet wurden.  

 

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sind längst nicht auf Zeugenvernehmungen 

beschränkt. Es wurde eine Vielzahl von Beschlüssen, insbesondere Beschlüsse im 

Zusammenhang mit der Überwachung von Kommunikationsdaten, erwirkt und voll-

streckt.  

 

Weil sich im Verfahren Verdachtsmomente für eine Tatbegehung über das Ausland 

ergaben, hat die Staatsanwaltschaft Rechtshilfeersuchen, u. a. an die Russische 

Föderation, auf den Weg gebracht. Mit Schreiben vom 3. September 2019 wurde das 

Rechtshilfeersuchen der Staatsanwaltschaft Frankfurt unter Hinweis auf die Eilbe-

dürftigkeit der Sache durch das Bundesamt für Justiz an die Generalstaatsanwaltschaft 

der Russischen Föderation übermittelt. Auf Bitten der Generalstaatsanwaltschaft habe 

ich mit Schreiben vom 31. Juli 2020 die Bundesministerin der Justiz und für Ver-

braucherschutz Christine Lambrecht, den Bundesminister des Auswärtigen Heiko Maas 

und den Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramts Prof. 

Dr. Helge Braun gebeten, sich gegenüber der Russischen Föderation für eine Be-

schleunigung des Rechtshilfeersuchens einzusetzen. 

 

Lassen Sie mich feststellen, dass ich die hier im Raum stehenden Straftaten zutiefst 

verurteile. Sämtlichen von den Drohungen betroffenen Menschen möchte ich an dieser 

Stelle mein Mitgefühl aussprechen und versichern, dass die Aufklärung sämtlicher in 

diesem Zusammenhang im Raum stehenden Straftaten mir ein außerordentlich wichtiges 

Anliegen ist. Gleichwohl führt die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main die vor-

genannten Verfahren eigenverantwortlich. Als Ministerin der Justiz greife ich in diese 

Ermittlungen nicht ein. 

 

Diese Vorbemerkungen vorangestellt, nehme ich zu den Fragen des Dringlichen 

Berichtsantrags im Einvernehmen mit dem Minister des Innern und für Sport wie folgt 

Stellung: 

 

 

Frage 1.  Welche Priorität messen Sie den Ermittlungen hinsichtlich der rechten 

Drohmails seitens NSU 2.0 bei? 

 

Antwort: Der Leitende Oberstaatsanwalt in Frankfurt am Main hat mir mitgeteilt, dass die 

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankfurt durchgehend mit höchster Priorität geführt 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/8/03308.pdf
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werden. Dabei nutzt die Staatsanwaltschaft Frankfurt alle nach den jeweiligen 

Erkenntnissen zur Verfügung stehenden Ermittlungsmaßnahmen. 

 

 

Frage 2.  Wie erklären Sie sich, dass es Monate dauerte – und zum Teil noch an- 

dauert –, bis die Beamten als Zeugen vernommen wurden bzw. noch 

werden sollen, die zum Zeitpunkt der unberechtigten Datenabfrage Zugriff 

auf den entsprechenden Rechner hatten? 

 

Antwort: Der Leitende Oberstaatsanwalt in Frankfurt am Main hat mir berichtet, dass die 

Ermittlungen sich schwierig gestalten, weil die Täter sich im digitalen Raum verstecken 

können. Auch hätten sich während des Verfahrens durch weitere Drohmails die 

Prioritäten aus ermittlungstaktischen Erwägungen geändert.  

 

Als Ministerin der Justiz greife nicht in staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren ein und 

erteile auch keine einzelfallbezogenen Weisungen. Gleichwohl habe ich mir an 

mehreren Tagen jeweils über mehrere Stunden mündlich zu den Ermittlungen berichten 

lassen. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass das Ermittlungsverfahren mit Priorität und 

Nachdruck betrieben wird. 

 

 

Frage 3.  Welche negativen Folgen für die Ermittlungsverfahren ergeben sich 

aufgrund der bisherigen Verzögerung und welche Konsequenzen ziehen 

Sie aus diesen Verzögerungen, die möglicherweise einer Beweis-

vernichtung Vorschub geleistet haben? 

 

Antwort: Der Leitende Oberstaatsanwalt in Frankfurt hat mir berichtet, dass die 

Verfahrensführung nicht zu negativen Konsequenzen wie etwa Beweisverlusten geführt 

hat. 

 

 

Frage 4.  Ist Personalmangel der Grund für die Verzögerung? 

 

Antwort: Der Leitende Oberstaatsanwalt in Frankfurt hat mir berichtet, dass es keine 

Verzögerungen wegen Personalmangels aufseiten der Justiz gegeben habe. 

  

 

Frage 5.  Welche Maßnahmen sind ergriffen worden, um die Ermittlungen nun zu 

beschleunigen? 

 

Frage 6.  Sind seit der letzten Innenausschusssitzung wesentliche Fortschritte erzielt 

worden? 

 

Antwort: Die Fragen 5. und 6. werden aufgrund des Sachzusammenhangs zusammen be-

antwortet. 

 

Der Leitende Oberstaatsanwalt in Frankfurt hat mir berichtet, dass die Ermittlungen von 

der Staatsanwaltschaft Frankfurt intensiv und kontinuierlich betrieben werden. Es wurden 

und werden alle kriminalistisch sinnvollen Ermittlungen – Durchsuchungen, Kommuni-

kationsüberwachung, Vernehmungen von Zeugen und Beschuldigten, Register-

anfragen, Rechtshilfeersuchen und viele mehr – durchgeführt und sie dauern auch noch 

an. Sämtliche in Betracht kommenden Tathypothesen werden bei den Ermittlungen in 
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Betracht gezogen. Zu Verfahrenseinstellungen durch die Staatsanwaltschaft Frankfurt ist 

es in diesem Komplex bisher nicht gekommen. 

 

Weil sich im Verfahren Verdachtsmomente für eine Tatbegehung über das Ausland 

ergaben, hat die Staatsanwaltschaft Rechtshilfeersuchen, u. a. an die Russische 

Föderation, auf den Weg gebracht. Mit Schreiben vom 3. September 2019 wurde das 

Rechtshilfeersuchen der Staatsanwaltschaft Frankfurt unter Hinweis auf die Eilbe-

dürftigkeit der Sache durch das Bundesamt für Justiz an die Generalstaatsanwaltschaft 

der Russischen Föderation übermittelt. Mit Schreiben vom 31. Juli 2020 habe ich dies auf 

Bitten der Generalstaatsanwaltschaft unterstützt: Bei der Bundesministerin der Justiz und 

für Verbraucherschutz, dem Bundesminister des Auswärtigen und dem Chef des 

Bundeskanzleramts, sich gegenüber der Russischen Föderation für eine Beschleunigung 

des Rechtshilfeersuchens einzusetzen. 

 

Am 24. Juli 2020 wurde im Zusammenhang mit den „NSU 2.0“-Drohschreiben ein 

Durchsuchungsbeschluss gegen zwei Beschuldigte in Bayern vollstreckt. Die Be-

schuldigten sind verdächtig, in der Zeit vom 21. Juli 2020 bis zum 22. Juli 2020 insgesamt 

sechs Droh-E-Mails an diverse Adressaten, unter anderem an die Frankfurter Rechts-

anwältin, geschickt zu haben. Es wurden Computer, Handys, Festplatten und Waffen 

sichergestellt. Einer der Beschuldigten war Polizeibeamter in Bayern. Die Auswertung der 

sichergestellten Datenträger dauert noch an.  

 

Der Behörde des Generalbundesanwalts liegt ein Ersuchen der Staatsanwaltschaft 

Frankfurt vom 5. Juli 2020 vor, mit dem um Prüfung der Übernahme gebeten wurde. Die 

Prüfung dauert noch an. 

 

Ich würde Herrn Dr. Schreiber bitten, zu dem letzten Punkt zu ergänzen. 

 

 

LtdOStA Dr. Schreiber: Die Zusammenarbeit mit der Generalbundesanwaltschaft in vielen 

anderen Fällen wie auch in diesem Fall verläuft sehr gut und vertrauensvoll. Der 

Austausch mit der Generalbundesanwaltschaft ist für unsere Behörde und auch für die 

Generalbundesanwaltschaft selber von großer Bedeutung und hat große Wichtigkeit. 

Dieser Austausch vollzieht sich in der Regel auf schriftlichem Wege und bei Bedarf auch 

in Form von Besprechungen. Insbesondere im Bereich politisch motivierter Kriminalität gibt 

es einen ständigen Austausch, etwa in den Verfahren § 89a StGB, islamistischer 

Terrorismus etc. ist das regelförmiger Ablauf. 

 

Wir ersuchen den Generalbundesanwalt – so läuft das Verfahren – in Fällen, bei denen 

wir der Meinung sind, seine Zuständigkeit könnte begründet sein, um Prüfung seiner 

Zuständigkeit, indem wir ihm ein Ersuchen vorlegen. So ist es auch in diesem Fall 

geschehen, den Frau Ministerin genannt hat. Der Bundesanwaltschaft liegt das hiesige 

Ersuchen vom 7. Juli 2020 vor, mit dem um die Prüfung der Übernahme des Ver-

fahrenskomplexes Drohschreiben in die dortige Zuständigkeit gebeten wurde. Die 

Prüfung ist noch nicht abgeschlossen, sie dauert an. Wir sind über das schriftliche 

Ersuchen hinaus auch im direkten Gespräch mit der Generalbundesanwaltschaft. 

 

 

Ministerin Eva Kühne-Hörmann: Vielen Dank. – Es gibt ein paar Komplexe, zu denen ich 

Herrn Loer bitte, Stellung zu nehmen. Ich möchte zunächst diese vier Komplexe nennen. 
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Zum einen eine Auflistung von Einzelmaßnahmen, welche die Staatsanwaltschaft 

Frankfurt in dem gesamten Komplex von Beginn an getroffen hat, insbesondere im 

Zeitraum Dezember 2019 bis heute. 

 

Der zweite Komplex betrifft die Fragestellung, warum einer von zwölf Beschuldigten 

vernommen worden ist und nicht die anderen elf umgehend vernommen worden sind.   

 

Der dritte Komplex betrifft die Unterscheidung, warum manche als Beschuldigte und 

manche als Zeugen geführt werden. 

 

Der vierte Komplex betrifft die Neuigkeiten seit der letzten Sitzung des Rechtspolitischen 

Ausschusses. – Bitte schön, Herr Loer. 

 

 

OStA Loer: Zunächst möchte ich eine kurze Einführung machen. Herr Dr. Schreiber und 

ich waren vor etwa drei Wochen zu Gast im Innenausschuss. Damals wurde uns 

montagsnachmittags gegen 15 Uhr mitgeteilt, dass wir am nächsten Tag zu erscheinen 

und ggf. Fragen zu beantworten hätten. Der zuständige Dezernent ist seit dem 17. Juli 

2020 im Urlaub; das ist er heute noch.  

 

Wir haben die Zwischenzeit genutzt, um uns noch einmal die Akten anzuschauen und 

das eine oder andere zu recherchieren betreffend den Ablauf der Ermittlungen. Ich selbst 

bin in diesem Verfahren nicht der Dezernent, sondern der Abteilungsleiter. Deswegen 

möchte ich Ihnen noch einmal kurz den Ablauf der Ermittlungen darstellen, ohne Sie jetzt 

müde reden zu wollen. Aber ich glaube, es macht Sinn, noch einmal zu skizzieren, wie die 

Ermittlungen verlaufen sind, weil es vielleicht hilft, die eine oder andere Frage zu 

beantworten.  

 

Das erste Drohschreiben gab es am 2. August 2018 gegen Frau Başay-Yildiz. Am selben 

Tag wurden die Ermittlungen aufgenommen. Am 18. August 2018 gab es das Ergebnis 

eines Protokollauswertungsersuchens betreffend Abfragen an dem Arbeitsplatz einer 

Polizeibeamtin, die dann auch kurze Zeit später als Beschuldigte eingetragen wurde. Es 

wurden Beschlüsse betreffend Durchsuchung, Beschlagnahme und Überwachung von 

Kommunikation beantragt. Die Beschlüsse wurden am 5. September 2018 vollstreckt. In 

der Folgezeit wurden die Polizeibeamtin und mehrere Zeugen vernommen, u. a. ein 

späterer beschuldigter Polizeibeamter.  

 

Es gab weitere Beschlüsse und weitere Zeugenvernehmungen. Nachdem sich das 

Ausmaß des Verfahrens abzeichnete und es Hinweise auf diese sogenannten Chatrooms 

gab, wurde in Absprache mit dem LKA im November 2018 die AG 21 eingerichtet.  

 

Danach gab es weitere Drohschreiben, es gab Zeugenvernehmungen, weitere 

Beschlüsse, die erwirkt wurden, am 21. Dezember 2018 und am 3. Januar 2019 die 

nächsten Zeugenvernehmungen. Bis zum 6. Februar 2019 gab es insgesamt sieben 

Zeugenvernehmungen. Es wurde ein forensisch-linguistisches Gutachten in Auftrag 

gegeben. Es wurden auch im Februar weitere Zeugen vernommen, insgesamt über-

schlägig etwa 20 Zeugen.  

 

Am 5. März 2019 kam es zur Abfrage der Frau Baydar auf dem 4. Polizeirevier in 

Wiesbaden und zu den beiden Drohschreiben. Diese Abfrage war uns aber zum 

damaligen Zeitpunkt nicht bekannt, die kam erst sehr viel später zu unserer Kenntnis.  
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Am 11. März 2019 gab es erneut einen Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt am Main 

betreffend die Verlängerung von Überwachungsmaßnahmen. Am 15. März 2019 gab es 

eine zweite Droh-SMS betreffend Frau Baydar. Diese Verfahren wurden aber zu diesem 

Zeitpunkt nicht in Frankfurt bearbeitet, sondern durch die Staatsanwaltschaft und die 

Polizei in Berlin. 

 

Es gab einen durch die Medien gegangenen Antrag von uns, Daten bei einer Zeitung zu 

beschlagnahmen, weil wir uns davon erhofften, auf die Spur der Täter zu kommen. Das 

wurde abgelehnt und unsere Beschwerde vom Landgericht verworfen.  

 

Frau Baydar wurde am 29. März 2019 in Berlin vernommen. Am 5. April 2019 gab es 

weitere Drohmails gegen sie.  

 

Zum 11. April 2019 haben wir eine Melderegisterauskunft beim Bürgeramt der Stadt 

Frankfurt für die Geschädigte Başay-Yildiz eingeholt, weil es da unter Umständen eine 

Abfrage hätte geben können. Das hat sich nicht bestätigt.  

 

Am 21. April 2019 gab es zwei weitere Droh-SMS gegen Frau Baydar.  

 

Am 3. Mai 2019 gab es den ersten Zwischenbericht der AG 21 zum Bedrohungs-

sachverhalt Başay-Yildiz betreffend die bis dahin vorliegenden Informationen. Daraufhin 

wurde am 14. Mai 2019 aus einem UJs-Verfahren zum Nachteil von Frau Başay-Yildiz ein 

Ermittlungsverfahren gegen einen weiteren Polizeibeamten. Hingegen hatte sich der 

Verdacht gegen die ursprünglich als Beschuldigte eingetragene Polizeibeamtin, die an 

diesem Tag der Abfrage auf dem 1. Polizeirevier eingeloggt war, nicht bestätigt.  

 

Es wurden dann in den Wochen und Monaten darauf umfangreiche Ermittlungen gegen 

diesen Polizeibeamten getätigt. Es wurden Beschlüsse aller Art eingeholt und vollstreckt. 

Nur zur Information: Am 20. Mai 2019 hat die Staatsanwaltschaft Berlin sämtliche UJs-

Verfahren zum Nachteil von Frau Baydar eingestellt, weil sie keine Ansatzpunkte gesehen 

hat, dort weiter zu ermitteln. Das heißt, die Verfahren waren damit zunächst erledigt.  

 

Im Mai 2019 fanden dann erhebliche Maßnahmen betreffend diesen Polizeibeamten 

statt. Es gab dann am 12. Juni 2019 einen Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt am Main 

betreffend Überwachungsmaßnahmen am 14. Juni 2019.  Es gab dann am 21. Juni 2019 

einen Untersuchungsbericht des Bundeskriminalamts betreffend den Datenverkehr des 

jetzt beschuldigten Beamten. Am 26. Juni 2019 erfolgte die Vollstreckung eines Durch-

suchungsbeschlusses bei diesem Beamten. Es wurden weitere Überwachungs-

maßnahmen durch das Gericht gegen diesen Beamten angeordnet. Das Verfahren 

gegen diesen Beamten speziell wurde dann konzentriert fortgeführt bis Mitte Juli 2019.  

 

Am 11. Juli 2019 gab es wieder ein Drohschreiben gegen Frau Başay-Yildiz, diesmal ver-

sehen mit einer Selbstbezichtigung des Verfassers, auch für die Bedrohung der Frau 

Baydar im März 2019 verantwortlich gewesen zu sein. 

 

Am 13. Juli 2019 gab es ein weiteres Drohschreiben gegen Frau Baydar, aber auch dieses 

Drohschreiben wurde zunächst nicht bei uns bearbeitet.  

 

Aufgrund des Konnexes zu dem Drohscheiben betreffend Frau Baydar wurde dann im 

Juli 2019 Kontakt mit der Polizei und der Staatsanwaltschaft in Berlin aufgenommen, was 

nachher dazu führte, dass dann im Oktober 2019 die AG 21 Kenntnis von der Abfrage 

der Frau Baydar im März 2019 erlangt hat. Das heißt, am 25. Oktober 2019 gelangte 

erstmals zur Kenntnis der Frankfurter Ermittler, dass am 4. März 2019 eine Abfrage 
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stattgefunden hatte. Daraufhin gab es am 5. November 2019 ein Auskunftsersuchen an 

das BKA Wiesbaden.  

 

Am 11. November 2019 gab es zum wiederholten Male eine Konsultation mit der ZIT, der 

Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität, um das dortige Sach- und Fach-

wissen in unser Verfahren einbringen zu können.  

 

Am 13. November 2019 gingen die von uns angeforderten Ermittlungsakten der Staats-

anwaltschaft in Berlin bei uns ein.  

 

Am 15. November 2019 gab es einen polizeilichen Abschlussvermerk zur Überwachungs-

maßnahme betreffend den verdächtigen bzw. beschuldigten Polizeibeamten, der bis 

dahin einer engen Ermittlungsarbeit der AG 21 ausgesetzt war.  

 

Am 16. November 2019 gab es ein weiteres Drohschreiben an Frau Baydar.  

 

Am 21. November 2019 kam es zu der Aufschaltung einer vom Hessischen Landeskriminal-

amt betriebenen Internetseite, um Kontakt mit den Tätern aufnehmen zu können. 

 

Am 22. November 2019 wurde dann entschieden, das Verfahren betreffend die Droh-

schreiben an Frau Baydar zu unserem Verfahren hinzuzunehmen aufgrund enger Be-

rührungspunkte mit dem Drohschreiben zum Nachteil der Frau Başay-Yildiz.  

 

Am 3. Dezember 2019 fertigte das HLKA, die AG 21 einen Auswertungsbericht zu den 

Berliner Ermittlungsakten.  

 

Am 8. Dezember 2019 gab es ein weiteres Schreiben zum Nachteil der Frau Başay-Yildiz 

und am nächsten Tag hierzu einen Bewertungsvermerk. 

 

Am 11. Dezember 2019 gab es dann wieder einen Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt 

am Main betreffend Auskünfte zur Telekommunikation betreffend Frau Başay-Yildiz.  

 

Am 12. Dezember 2019 gab es einen weiteren Vermerk der AG 21 zum Sachverhalt 

Baydar.  

 

Am 20. Dezember 2019 gab es einen Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt am Main be-

treffend Übermittlung von Kommunikationsdaten betreffend Frau Baydar.  

 

Die AG 21 führt, wie weitgehend bekannt ist, nicht nur das Verfahren wegen der Droh-

schreiben, sondern auch die Verfahren betreffend die Taten bzw. Verhaltensweisen 

einiger Polizeibeamter in diversen Chatrooms. Hier hatte parallel zu dem, was ich Ihnen 

gesagt habe, die AG 21 über das Jahr 2020 mit den bei Maßnahmen gegen die 

Frankfurter Polizeibeamten vom 1. Polizeirevier aufgefundenen Dateien neue Verfahren 

eingeleitet. Im Verlaufe des Jahres 2019 und ab Anfang 2020 wurden in diesen 

Chatroom-Verfahren Durchsuchungen vorbereitet.  

 

Am 9. Januar 2020 gab es einen Vermerk der AG 21 betreffend einen anonymen Hinweis, 

dem man nachgegangen war, der aber im Sande verlaufen ist.  

 

Am 23. Januar 2020 gab es das nächste Drohschreiben gegen Frau Başay-Yildiz. Das 

führte dazu, dass wir ein Rechtshilfeersuchen nach Frankreich gestellt haben, um dort 

Verkehrsdaten zu erheben. 
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In der Folgezeit war es so, dass in einer Vielzahl von Fällen die Ermittlungen betreffend 

Frau Başay-Yildiz, mittelbar oder unmittelbar, auch Frau Baydar betrafen, weil eben diese 

beiden offensichtlich – jedenfalls bei dieser Tätergruppe – aus ähnlichen Gründen im 

Fokus des Interesses lagen.  

 

Am 31. Januar 2020 gab es dann eine Europäische Ermittlungsanordnung an die 

französischen Behörden.  

 

Am 3. Februar 2020 gab es Ermittlungen wegen möglicher Abfragen betreffend Frau 

Başay-Yildiz vom Ordnungsamt der Stadt Frankfurt am Main, die negativ verliefen.  

 

In den Folgewochen – am 7. Februar, am 13. Februar und am 27. Februar 2020 – gab es 

dann größere Durchsuchungsmaßnahmen in den Chatroom-Verfahren, wobei bei 23 

Personen Durchsuchungen stattgefunden haben. Dabei wurde umfangreiches Material 

sichergestellt, das in der Folgezeit ausgewertet wurde. Um diese Auswertung zu 

beschleunigen, haben wir auch einen externen Dienstleister beauftragt. 

 

Am 15. Februar 2020 kam es zu dem Drohschreiben gegen Frau Wissler. Am Nächsten Tag 

gab es einen Bewertungsvermerk betreffend dieses Drohschreiben. Man stellte auch hier 

Parallelen zum Drohschreiben gegen Frau Baydar. 

 

Am 18. Februar 2020 ergingen wieder Überwachungs- und Auskunftsbeschlüsse be-

treffend Frau Wissler. Am 19. Februar 2020 wurde Frau Wissler vernommen.  

 

Am 25. Februar 2020 wurde ein Vermerk gefertigt betreffend die Abfrage der Person von 

Frau Wissler auf dem 3. Polizeirevier, am nächsten Tag wurde Frau Wissler vernommen.  

 

Am 25. Februar 2020 wurde mit Herrn M. der beschuldigte Polizeibeamte als Zeuge ver-

nommen, der an diesem Tag auf dem 3. Polizeirevier im Computer eingeloggt war. In der 

Folgezeit wurden weitere Beschlüsse beantragt und erlassen. 

 

Am 10. März 2020 gab es ein Telefonat des Dezernenten mit dem HLKA betreffend eine 

zweite Vernehmung des Polizeibeamten vom 3. Revier zur Vorbereitung der Vernehmung 

weiterer Zeugen.  

 

Am 16. März 2020 gab es einen Auswertungsvermerk der AG 21 zu den Abfragedaten 

der Frau Wissler auf dem 3. Polizeirevier. 

 

Am 18. März 2020 gelangte ein Vermerk der AG 21 betreffend eine OSINT-Recherche 

hinsichtlich dieses Polizeibeamten zur Akte. OSINT-Recherche heißt, eine Ermittlung im 

Internet bzw. eine Untersuchung. Es gibt da ein automatisiertes Programm, um fest-

zustellen, ob dieser Beamte in irgendeiner Art und Weise aufgefallen war, hier speziell 

durch rechtsextreme oder sonstige extremistische Tendenzen.  

 

In der 13. KW gab es einen Vermerk der AG 21, nach dem das PP Westhessen mitgeteilt 

hatte, dass wegen der aktuellen Corona-Epidemie die Versendung von Zeugen-

fragebögen an Beamte des 3. Polizeireviers zurzeit nicht möglich sei. Die zuvor erörterte 

Frage weiterer Zeugenvernehmungen war dahin gehend beantwortet worden, dass 

aufgrund der Corona-Situation zurzeit Vernehmungen nicht vorgesehen seien.  

 

Ich will nicht sagen, dass Vernehmungen nicht möglich waren, es war aber auf jeden Fall 

so, dass aufgrund der Corona-Situation zu diesem Zeitpunkt nur solche Vernehmungen 
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durchgeführt werden sollten, die als absolut notwendig angesehen wurden. Das betraf 

die Polizei.  

 

Ich will nur darauf hinweisen: Mitte März 2020 war die Corona-Situation, ohne das Thema 

hier hochspielen zu wollen, darauf komme ich gleich noch, sicher eine andere als heute 

im Juli. Vielleicht ist es im August oder September wieder anders, damals jedenfalls gab 

es hier gerade im Bereich der Polizei Bemühungen, die Ausbreitung dadurch zu 

verhindern, dass man möglichst die Kontakte der Polizeibeamten untereinander re-

duzierte und auch gegenüber Dritten möglichst wenig Kontakte stattfinden sollten. 

 

Bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt gab es das in dieser Form nicht, allerdings gab es 

auch Einschränkungen des Besucherverkehrs. Ich glaube, das war in dieser Zeit bei den 

allermeisten Behörden so der Fall. Es gab auch Regelungen dazu, wie viele Personen sich 

maximal in einem Raum aufhalten sollten. Das alles hat die Ermittlungen in dieser Zeit 

insoweit erschwert, als unter Umständen auch Zeugenvernehmungen verschoben 

werden mussten. 

 

Die Fragebogenaktion, also die Einholung der Stellungnahmen der Beamten des 

3. Polizeireviers, fand dann in der letzten Aprilwoche statt. Hier gab es eine Verzögerung 

von etwa drei bis vier Wochen aufgrund der Antwort des Polizeipräsidiums Westhessen. 

 

Am 30. März 2020 gab es eine ergänzende Befragung des Herrn M.  

 

Am 21. Mai 2020 gab es weitere Drohschreiben gegen das HLKA Berlin, die bei uns ge-

landet waren. Da gab es am nächsten Tag wieder einen Bewertungsvermerk. 

 

Am 8. Juni 2020 gab es eine größere Besprechung des Dezernenten mit dem Landes-

kriminalamt über die weitere Gestaltung der Ermittlungen. Es gab dann Bomben-

drohungen am OLG Frankfurt am Main betreffend die Hauptverhandlung Stephan E., die 

auch von der AG 21 zu bearbeiten waren. 

 

Am 22. Juni fand dann die Vernehmung des Zeugen K. auf dem 4. Polizeirevier statt. 

 

Anfang Juli 2020 gab es wieder eine ganze Reihe von Drohschreiben, nämlich am 5. Juli 

an Frau Wissler, Frau Renner und Frau Helm sowie am 6. Juli an Herrn Bouffier und Herrn 

Beuth. 

 

Am 12. Juli 2020 gab es weitere acht Drohschreiben. Dann wurde aufseiten des HLKA 

bzw. der Polizei der Sonderermittler eingesetzt.  

 

Am 15. und 17. Juli 2020 fanden gleich Besprechungen mit dem Sonderermittler und 

mehreren der ihm zugeordneten Ermittlungsbeamten statt, um zeitnah die Ermittlungen 

fortzuführen. Durch den Sonderermittler und die teilweise neuen Ermittlungsbeamten, 

zusammen mit den alten, wurden die Ermittlungen noch einmal angeschaut und die 

weiteren Ermittlungen für die nächsten Wochen und Monate wurden geplant. 

 

Am 19. Juli 2020 gab es noch einmal vier Drohschreiben gegen Herrn Yücel, Herrn Ullmann 

und andere.  

 

Am 21. Juli 2020 gab es ein Drohschreiben zum Nachteil von Frau Başay-Yildiz und am 28. 

Juli 2020 gab es wiederum zwei Drohschreiben gegen Frau M. und Frau N. 
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Seit der Sitzung des Innenausschusses gab es 14 weitere Drohschreiben unserer 

Tätergruppe und vier Drohschreiben, die wir zurzeit dem ehemaligen bayerischen 

Polizeibeamten zuordnen, bei dem damals durchsucht wurde, bei dem Waffen 

gefunden wurden und Beweismaterial sichergestellt wurde, was zurzeit ausgewertet wird. 

 

Aktuell gibt es intensive weitere Ermittlungen, über die ich hier und heute nichts sagen 

kann. Aber die Zusammenarbeit mit der neuen AG 211 und dem Sonderermittler verläuft, 

ungeachtet der kleineren Dissonanzen betreffend das Institut des Sonderermittlers, 

reibungslos. 

 

Zur Frage, warum die Beamten, die auf dem 3. Polizeirevier am 4. März 2019 eingeloggt 

waren bzw. der Polizeibeamte, der bei der Abfrage von Frau Wissler im Februar 2020 auf 

der Dienststelle eingeloggt war, nicht als Beschuldigte eingetragen wurden:  

 

Bei dem ersten Drohschreiben in Frankfurt im August 2018 kam man aufgrund der 

Auswertung der Protokolle betreffend den dortigen Computer auf die Polizeibeamtin, die 

dann dort als Beschuldigte eingetragen wurde. Zu diesem Zeitpunkt ging man noch 

davon aus, dass für denjenigen, der auf dem Gerät eingeloggt war, eine hohe 

Wahrscheinlichkeit bestand, eine Anfrage gemacht zu haben. Darüber hinaus gab es 

dort noch Anfragen über die Adresse hinaus, nämlich nach der Familie. Aufgrund des 

damaligen Erkenntnisstandes hat man dann ein Ermittlungsverfahren gegen diese 

Polizeibeamtin eingeleitet. Diese Verdachtsmomente haben sich in der Folgezeit nicht 

bestätigt. Vielmehr kam man dann auf diese Chatgruppe, gegen die auch aus anderen 

Gründen – wegen des Verdachts der Volksverhetzung und anderem – ein 

Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Der Verdacht, dass diese Beamtin die Abfrage 

gemacht hat, hat sich nicht vertiefen und stärken lassen, im Gegenteil: Es geriet der 

andere Kollege in den Fokus der Ermittlungen, die dann bis Ende 2019 intensiv geführt 

wurden, bei denen man jetzt die Beweislage würdigen und entscheiden muss, wie 

insoweit mit diesem Verdacht umzugehen ist. 

 

Ich habe es Ihnen vorgelesen: Im Jahr 2018 wurden nach dem ersten Drohschreiben und 

Anfang 2019 eine Vielzahl von Vernehmungen durchgeführt, die alle nicht zum Erfolg 

geführt haben. 

 

Zurück zu der Frage „Beschuldigter oder Zeuge“: Die Erfahrung aus dem Sachverhalt im 

1. Polizeirevier im August 2018 haben dazu geführt, dass man bei den späteren Fällen 

andere Maßstäbe angelegt hat und – wie ich meine, mit guten Gründen – zu dem 

Ergebnis gelangt ist, man kann aufgrund der festgestellten Praktiken betreffend das 

Einloggverhalten auf den Polizeirevieren aus dem Umstand, dass der Beamte an diesem 

Tag eingeloggt war, nicht zwingend darauf schließen, dass er auch derjenige war, der 

die Abfrage gemacht hat.  

 

Das ist eine Entscheidung, die eine Staatsanwaltschaft zu Beginn eines Verfahrens zu 

treffen hatte. Die hat sie zu treffen, ohne sich zu fragen, ob sie ein halbes Jahr später in 

einem Ausschuss sitzt und sich dafür prügeln lassen muss, dass sie jemanden nicht zum 

Beschuldigten macht – oder umgekehrt dafür, dass man leichtfertig Polizeibeamte in den 

Beschuldigtenstatus versetzt, mit allen sich daraus ergebenden Folgen. Es geht allein um 

die Frage, ob man nach bestem Wissen und Gewissen der Auffassung ist, dass die 

Verdachtslage ausreicht, um jemanden zum Beschuldigten zu machen und zu sagen 

„Hier besteht ein Anfangsverdacht“. Daran kann man Kritik üben. Das kann man 

sicherlich in einer Vielzahl von Fällen im Nachhinein diskutieren. Das sind immer 

Entscheidungen auf einer unsicheren Tatsachengrundlage. Aber die müssen getroffen 
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werden und wurden in diesen beiden Fällen so getroffen, und, wie ich meine, auch 

richtig. 

 

Wenn damit die Frage des Beweismittelverlustes verknüpft wird, so ist das spekulativ. Ob 

man im Falle einer Durchsuchung z. B. des Handys des Beamten etwas gefunden hätte 

oder nicht, das weiß man nicht.  

 

Nach dem Bekanntwerden der Vorfälle auf dem 1. Polizeirevier kann man unter 

Umständen davon ausgehen, dass jeder, der hinterher eine Anfrage macht und die per 

Mail oder wie auch immer weiterleitet, auch so schlau ist, dafür zu sorgen, dass diese 

Beweise nachher nicht mehr auffindbar sind. Das ist Spekulation. Soviel zur Frage 

„Beschuldigte oder Zeugen“. 

 

Nach Auffassung des Ermittlungsbeamten damals und des Dezernenten – nach meiner 

Erinnerung in einem Fall auch in Absprache mit mir – wurde die Entscheidung getroffen, 

diese beiden Beamten eben nicht zu Beschuldigten zu machen, sondern zu sagen: Das 

reicht noch nicht. – Das heißt nicht, dass sie aus dem Fokus waren, sondern das heißt, 

dass einfach noch geschaut werden sollte, ob es noch weitere Hinweise gibt.  

 

Das ist auch so vorgesehen, zu Beginn eines Ermittlungsverfahrens, wenn es noch Bedarf 

gibt, Abklärungen vorzunehmen, bevor man darüber entscheidet, ob ein 

Ermittlungsverfahren einzuleiten ist, oder ob ein solches gegen eine bestimmte Person 

einzuleiten ist, dass dann noch weitere Abklärungen erfolgen sollen.   

 

Zu der Frage des Zeitpunkts von Vernehmungen oder der Verzögerung von 

Vernehmungen. Wie gesagt, die Erfahrungen mit Vernehmungen aus dem Zeitraum 

August 2018 bis Frühjahr 2019 hatten gezeigt, dass diese in diesem Verfahren nicht 

unbedingt weitergeholfen haben, sodass die Durchführung von Vernehmungen nicht die 

Priorität bei den weiteren Ermittlungen hatte, gerade in den Konstellationen, bei denen 

es darum ging, Polizeibeamte von den Revieren zu vernehmen.  

 

Eine Überlegung sei auch einmal angestellt: Wenn die Beamten etwas Qualifiziertes zu 

unserem Verfahren hätten beitragen können, darf man eigentlich davon ausgehen, dass 

sie dann auf uns zugekommen wären. Es war den Beamten ja bekannt, dass es 

entsprechende Ermittlungen gab und dass da Dinge, die sie hätten beitragen können, 

für uns von Interesse hätten sein können. 

 

Es wurden also in dieser Zeit – ich rede von Ende 2019 bis Juni 2020 – eine ganze Reihe 

anderer Ermittlungen durchgeführt, zum einen in den Chatroom-Verfahren, zum anderen 

aber auch in den Drohschreiben-Verfahren. Es gab immer wieder neue Drohschreiben, 

es gab immer wieder neue andere Ermittlungsansätze, und die Vernehmung der 

Beamten wurde wiederholt zurückgestellt. 

 

Aktuell ist es so, dass sie jetzt wieder vorgesehen ist. Aber auch dazu kann ich Ihnen 

sagen, gibt es jetzt eine Ermittlungsidee, die man vorziehen will, um in solchen 

Vernehmungen dann auch Vorhalte machen zu können, um den Beamten Fragen 

stellen zu können, die auf gewissen Tatsachen basieren und die nicht einfach nur 

allgemeine Fragen sind, wie etwa „Wo warst Du wann, wo, wie, woran kannst Du Dich 

erinnern?“  

 

Diese Verzögerung der Vernehmungen war im März 2019 und vor allem 2020, sowie die 

Einholung dienstlicher Erklärungen, vorübergehend auch bedingt durch die Corona-

Situation und die damit verbundenen Einschränkungen des Dienstbetriebs insbesondere 
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bei der Polizei, bei uns in diesem Zusammenhang weniger. Soweit die Frage aufgeworfen 

wird: Warum habt ihr dann nicht vernommen? – Dazu kann man sagen, dass es allgemein 

so ist, dass es Ermittlungsverfahren gibt, bei denen der Staatsanwalt regelmäßig 

Vernehmungen durchführt bzw. mit dabei ist. Das war in diesem Verfahren weder üblich 

noch m. E. zwingend geboten, weil es hier nicht um schwierige rechtliche oder sonstige 

Dinge ging, bei denen zwingend ein Staatsanwalt dabei sein müsste, sondern um 

Beobachtungen, die Zeugen gemacht haben oder nicht gemacht haben. 

 

Zum vierten Punkt, die Ermittlungen im Fall Baydar seien nicht ordnungsgemäß geführt 

worden. Wie gesagt, die Verfahren wegen der ersten sechs Drohschreiben gegen Frau 

Baydar wurden vonseiten der Staatsanwaltschaft in Berlin relativ zeitnah eingestellt. 

Nachdem es die weiteren Drohschreiben gab und den Hinweis auf die Abfrage hier in 

Wiesbaden, haben wir dieses Verfahren an uns gezogen und die notwendigen 

Ermittlungen eingeleitet. Hier ist darauf hinzuweisen, dass gerade die Ermittlungen, die 

sich auf die Drohschreiben gegen Frau Başay-Yildiz bezogen, auch der Aufklärung der 

Drohschreiben gegen Frau Baydar dienten. 

 

 

Abg. Dr. Ulrich Wilken: Danke für die Ausführungen. Der Volksmund sagt eigentlich „Wer 

viel fragt, kriegt viel Antwort“, diesmal habe ich wenig gefragt und viel Antwort 

bekommen. Aber das war offensichtlich auch eine Reaktion auf eine andere Sitzung als 

die heutige. 

 

Frau Ministerin, ich habe ein paar Nachfragen. Ich hoffe, ich bekomme das einiger-

maßen strukturiert hin, weil es ganz viel war. 

 

Sie sagten, durch die Verzögerung der Befragungen sei kein Beweisverlust eingetreten. 

Nun habe ich gerade von Herrn Loer gehört, die Frage des Beweisverlustes sei hoch-

gradig spekulativ. Muss ich es dann so verstehen, dass auch Ihre Aussage, dadurch sei 

kein Beweisverlust eingetreten, hochgradig spekulativ ist? 

 

Die zweite Frage. Sie nannten die Namen der AG, die einmal AG 21 und jetzt AG 211 

heißt. Ist das die Task Force, von der immer in den Medien die Rede ist, die 60 Mitarbeiter 

haben soll? Das ist aber eigentlich nicht meine Frage, sondern bei dem ganzen Umfang, 

den Herr Loer gerade berichtet hat, frage ich mich, unabhängig davon, wie viele 

Mitarbeiter dort abgestellt sind: Wie muss ich mir das vorstellen? Wie viele Personen-

stunden in der Woche arbeiten die an einem solchen Fall? Ist das auch periodisch, oder 

ist das die gesamte Zeit? Die Zahl ist immer nur in den Medien zu lesen, Sie hatten sie jetzt 

nicht gesagt. Wenn da 60 Mitarbeiter sind, kann ich mir darunter nichts vorstellen. Mich 

würde interessieren: Wie groß ist der Arbeitsaufwand, den Sie diesem Komplex widmen? 

 

Meine dritte Frage. Frau Ministerin, ich verkürze Ihre Antwort auf Frage 2 des 

Berichtsantrags: Es ist schwierig, weil es digital ist. Aber im Kern verstehe ich das natürlich, 

dass die Ermittlungen nicht nur im Internet, sondern auch im Darknet schwierig sind. 

Deswegen stellt sich mir die Frage nach der Kompetenz der Mitarbeiter in dieser Task 

Force. Sind dort z. B. Mitarbeiter des CyberCompetenceCenter, das wir haben, oder der 

Ermittlungszentrale involviert? Herr Loer hatte gerade in einem Nebensatz gesagt, Sie 

hätten auch extern Gutachten vergeben – ich nehme an, das steht in diesem 

Zusammenhang. Da würde mich interessieren, ob wir die eigene Kompetenz, die wir in 

Hessen haben, dort zum Einsatz bringen. 

 

Zur Frage der Entscheidung mit dem begründeten Anfangsverdacht, ob Zeuge oder 

Beschuldigter, hat Herr Loer sehr viel ausgeführt. Das muss ich selber erst einmal sacken 
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lassen. Aber noch eine ganz konkrete Frage in diesem Zusammenhang: Ich habe in 

einem Nebensatz gehört, dass Herr Loer die Beschuldigten aus Bayern nicht als zu unserer 

Tätergruppe gehörend klassifiziert hat. Wenn ich es richtig gehört habe, würde das dem 

widersprechen, wie sich zumindest der hessische Innenminister vor Kurzem noch geäußert 

hat. Deswegen finde ich das interessant. Gehen wir in den Ermittlungen im Moment 

davon aus, dass es eine andere Tätergruppe ist, welche die jetzt gerade in Erwähnung 

stehenden Drohmails zu verantworten hat, und es nicht der bayerische Polizist und seine 

Ehefrau waren? 

 

Eine letzte Bemerkung in der ersten Runde. Entschuldigen Sie, Herr Loer, aber es ist nur 

eine bedingte Erklärung der Zeitläufe der letzten zwei Jahre, dass wir ab März einen 

Lockdown wegen einer Pandemie hatten. Das müssen Sie einem mit gesundem 

Menschenverstand ausgestatteten Menschen zugestehen, dass es keine vollständige 

Erklärung dessen sein kann – zumindest für mich bisher wahrnehmbar –, zu Zeitpunkten, 

als es eben keinen Lockdown gab und meines Wissens auch noch nicht die Anweisung 

an Polizeibeamte gab, auf Zeugenvernehmungen zu verzichten. Das ist nur eine 

bedingte bzw. nur einen bestimmten Zeitraum umfassende Erklärung, die ich da 

akzeptieren kann. – Vielen Dank. 

 

 

Ministerin Eva Kühne-Hörmann: Herr Kollege Dr. Wilken, Sie haben noch einmal gesagt, 

was Herr Loer ausgeführt hat, dass die Priorität der Ermittlung eine Rolle gespielt hat, auch 

mit den zunehmenden Drohmails, die gekommen sind, und dass die vorgesehene 

Vernehmung der einzelnen Personen in dem Bereich ein Stück zurückgestellt worden ist. 

So habe ich es verstanden, und deswegen lautet die Antwort auf Ihre Frage: Nein. Dass 

es am Ende jedes Mal, wenn neue Ansätze erschienen sind, auch in diesem Internet-

bereich natürlich eine Rolle spielt, wie lange das her ist und wie schnell man dann noch 

Erkenntnisse gewinnen kann, das ist in diesem Metier auch anders als bei anderen 

Sachverhalten. Ich glaube, das versteht sich von selbst.  

 

Beim Personal muss man zwei Dinge unterscheiden: Das eine sind die ermittelnden 

Staatsanwälte, Herr Loer ist in diesem Bereich der Abteilungsleiter. Das andere ist die von 

Ihnen genannte Arbeitsgruppe beim LKA, die in Zeiten 60 Leute umfasste und die jetzt 

noch einmal ein bisschen umstrukturiert worden ist. Den Personaleinsatz würde ich Ihnen 

nachliefern.  

 

Ich bin aber dankbar für diese Details, Herr Loer. Der Eindruck, dass man „nur“ 

Zeugenvernehmungen hat, ist eben nicht die alleinige Arbeit der Staatsanwaltschaften, 

sondern die umfasst viel, viel mehr Recherchen, die anhand dieser Drohmails vorge-

nommen werden. Ich glaube, das hat noch einmal deutlich gemacht, dass das ein 

ganzer Strauß von Maßnahmen ist. Jeder dieser Anrufe und alles, was da passiert, ist 

natürlich auch zeitaufwändig. Diese Vergleiche herzustellen, was in welchen Bereichen 

zusammenpasst und was nicht, gehört auch dazu.  

 

Das heißt, in der ganzen Zeit sind die Ermittlungen mit voller Kraft weitergelaufen. Man 

kann nicht davon reden, dass es einen Lockdown bei den Ermittlungen gegeben habe, 

und zwar weder bei der Polizei noch bei der Staatsanwaltschaft.  

 

Deswegen hat Herr Loer zu den Vernehmungen gesagt, dass die natürlich nicht zu dem 

vorbereiteten Punkt durchgeführt wurden, aber die waren auch nicht mehr im Fokus 

dessen, was in den Ermittlungen in der Priorität zu sehen war. Deswegen will ich das noch 

einmal betonen. 
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Die ZIT, das hat Herr Loer zwischendurch dargestellt, ist bei den Sachverhalten hinzu-

gezogen worden. Da sind auch Versuche unternommen worden, mit der Expertise etwas 

zu machen.  

 

Zum letzten Punkt betreffend Bayern: Dazu kann ich nichts sagen. – Herr Loer, da wäre 

meine Bitte, wenn Sie etwas dazu sagen können oder auch nicht, das mit ja oder nein 

beantworten, oder auch nicht.  

 

 

OStA Loer: Ich weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt der Innenminister sich dazu geäußert 

hat. Mein heutiger Kenntnisstand ist, dass wir uns einig sind – LKA bzw. die AG 211 und wir 

–, dass man davon auszugehen hat, dass es sich um Trittbrettfahrer handelt. Das war am 

Anfang sicherlich anders, aber das ist der aktuelle Ermittlungsstand. Auch der kann sich 

natürlich täglich ändern, aber das ist zurzeit die Ausgangslage. 

 

Ganz kurz noch zum Verlust von Beweismitteln: Als ich davon gesprochen habe, hatte 

ich weniger die Frage des Vernehmungszeitpunktes im Kopf als vielmehr den Punkt, dass 

beim letzten Mal angesprochen wurde, warum man nicht die Handys gehabt habe, das 

seien doch Beweismittel gewesen – darauf bezog sich das.  

 

 

Ministerin Eva Kühne-Hörmann: Herr Loer, könnten Sie noch einmal kurz dazu ausführen, 

was Sie mit dem Handy meinen?  

 

 

OStA Loer: Wir wissen ja nicht, ob wir, wenn wir das Handy sichergestellt hätten, 

tatsächlich irgendwelche Beweismittel gewonnen hätten. Hätten wir keine gewonnen, 

hätten wir in dem Verfahren betreffend den jeweiligen Polizeibeamten sehr schlechte 

Karten gehabt. Deswegen auch die Überlegung, jemanden bei zu wenig Argumenten 

nicht sofort zum Beschuldigten zu machen, um uns hier nicht irgendwie in die Gefahr zu 

begeben, gegen einen – ich sage es einmal so – nicht unschuldigen, aber nicht hin-

reichend Verdächtigen zu ermitteln und dann am Ende noch dazustehen und sagen zu 

müssen: Wir haben auch nichts gefunden. – Auf die Idee kamen wir nicht. Wenn es so ist, 

dass der Betreffende kein Beschuldigter ist, haben wir eben nicht die Möglichkeit, ein 

Handy zu beschlagnahmen, das ihm gehört. In dieser Konstellation ist das rechtlich nicht 

zulässig.  

 

Noch einmal kurz zu den Vernehmungen. Man muss sehen, dass die Abfrage der Frau 

Baydar Anfang März 2019 stattgefunden hatte und wir erst etwa im Oktober in die 

Erkenntnis kamen, dass diese Abfrage stattgefunden hat. Daher konnte eine zeitnahe 

Vernehmung – die, wenn überhaupt, dann sinnvoll gewesen wäre – ohnehin nicht mehr 

stattfinden.  

 

 

Abg. Dr. Ulrich Wilken: Dazu eine kurze Bemerkung: Die Ermittlungen zu Frau Başay-Yildiz 

waren natürlich die ganze Zeit in Frankfurt. 

 

Ich habe eine Nachfrage – die hatte ich auf meinem Zettel übersehen –: Frau Ministerin, 

Sie hatten zwischenzeitlich von zwölf Beschuldigten geredet. Da war ich mir aber selbst 

nicht sicher, ob Sie Zeugen und Zeuginnen meinten, oder wirklich zwölf Beschuldigte.  

 

(Ministerin Eva Kühne-Hörmann: Zeugen!) 
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– Sie meinten Zeugen, gut, schon klar. Dann hat sich das erledigt. 

 

Ich will es einmal ganz ungeschützt sagen: Einerseits bin ich sehr froh, dass es jetzt 

Personen, insbesondere Frauen, des öffentlichen Lebens betrifft und wir mit den Ermit-

tlungen dort sehr sorgfältig umgehen müssen. Da ist meines Wissens nicht bei jeder 

Anzeige, die in den letzten Jahren erfolgt ist, mit diesem Aufwand verfolgt worden, wie 

es im Moment der Fall ist.  

 

Deswegen lautet meine Frage, Frau Ministerin, die Sie nicht jetzt beantworten müssen, 

weil es sehr spontan kommt: Könnten Sie mir eine Auflistung über die Anzahl von 

eingestellten Anzeigen bzw. Straftatverfolgungen in dem Bereich „rechte Drohmails“ 

über die letzten Jahre liefern? Mir ist klar, dass das nicht jetzt sofort geht, aber ich würde 

gerne eine Einschätzung der Größenordnung dieses Problems damit verbinden.  

 

 

Ministerin Eva Kühne-Hörmann: Herr Dr. Wilken, ich befürchte, dass das nicht so einfach 

ist. Es ist ja nicht das erste Mal, dass eine solche Frage auftaucht, weswegen ich glaube, 

dass das sehr schwierig ist. – Bitte schön, Herr Nimmerfroh. 

 

 

MinDirig Nimmerfroh: Es ist nicht unmöglich, aber alle Statistiken, die uns vorliegen, haben 

keinen Verfahrensgegenstand, der so konkretisiert ist. Um es auf den Punkt zu bringen: 

Man müsste sämtliche Verfahren der letzten Jahre aus den Kellern holen und diese 

händisch aufbereiten. Das sind Hunderte oder Tausende von Stunden. Es ist nicht 

ausgeschlossen, aber nach meinem Dafürhalten bei einer starken Belastung nicht 

leistbar. 

 

 

Abg. Günter Rudolph: Ich hoffe, dass die Ausführungen der Staatsanwaltschaft nicht die 

Ermittlungen behindern oder Ermittlungserfolge gefährden, weil auf meine Kleine 

Anfrage von 28. Februar 2020, in der ich sieben Fragen gestellt habe, geantwortet wurde, 

ihre Beantwortung sei nicht möglich, da sie das laufende Ermittlungsverfahren beträfen 

und andernfalls der Erfolg der Ermittlungen gefährdet sein könne. – Ich wollte einmal zur 

Kenntnis geben, wie man dort mit Abgeordnetenanfragen umgeht, was ich in gar keiner 

Weise für akzeptabel halte.  

 

Wir haben heute einige Sachen erfahren und werden es im Wortprotokoll nachlesen, ich 

schreibe das schließlich nicht alles mit, das ist auch nicht meine Funktion. 

 

Frau Ministerin, ich will sehr deutlich machen, dass ich nicht alle Einschätzungen der 

Staatsanwaltschaft teile, insbesondere Ihre Annahme, dass Sie davon ausgehen, es 

könne nur ein Beschuldigter sein. Jetzt spekuliere ich einmal: Es könnten auch mehrere 

sein, die sich abgesprochen haben. Auch das ist eine These. Sie ist spekulativ, aber sie ist 

zumindest nicht ganz abwegig. Es soll ja Täter geben, die gemeinschaftlich eine Straftat 

begehen. 

 

Ich bleibe auch dabei, dass ich es für sinnvoller gehalten hätte, auch Handys oder 

Computer zu beschlagnahmen, und das möglichst zeitnah. Das sind alles Dinge, die ich 

nur bedingt nachvollziehen kann. Einen Fragebogen kann man auch in Corona-Zeiten 

verschicken, Polizeibeamte waren auch in Corona-Zeiten im Dienst, Abgeordnete waren 

im Dienst, wenn sie ihren Job ernst genommen haben. Da hätte man auch einzelne 

Vernehmungen durchführen können, weil das, was ich von Kriminalisten erfahre, ist, dass 
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man das möglichst zeitnah machen muss. Deswegen bin ich mit der einen oder anderen 

Darstellung, die Sie hier gegeben haben, ausdrücklich nicht einverstanden. 

 

Sie haben von dem Sonderermittler gesprochen. Ich habe es gelesen, als der 

Innenminister sehr martialisch den Sonderermittler vorgestellt hat, dass relativ zeitnah eine 

Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft kam, der zufolge sie die Ermittlungen leiten 

würde. Da möchte ich einmal nachfragen – „Sonderermittler“ klingt so, als habe er be-

sondere Rechte –: Wer leitet das Ermittlungsverfahren? Sie haben von einer neuen AG 21 

gesprochen. Was heißt das? Sind Personen ausgetauscht worden? Gibt es andere 

Personen? Einerseits wird gesagt, die AG 21 hat gut gearbeitet – möglicherweise aber 

nicht die Präsidentin des LKA –, weil man sich in bestimmten Bereichen darauf fokussiert 

hat. Darum stelle ich diese Nachfrage. 

 

Zur Frage des beschuldigten Zeugen mit dem Computer und wer sich eingeloggt hat: 

Irgendeiner hat sich doch offenkundig an einem Polizeicomputer in den Polizeirevieren 

eingeloggt. So weit gehen wir hier wohl d'accord: Irgendeiner muss es gewesen sein.  

 

(Zuruf Abg. Eva Goldbach) 

 

– Danke für den Hinweis: Irgendeiner muss sich missbräuchlich eingeloggt haben. 

 

(Zuruf)  

 

– Ach, Sie wissen das? Vielleicht wissen die GRÜNEN mehr. 

 

Es wird bisher keiner als Beschuldigter geführt, deswegen noch einmal die Frage: Da ist 

doch eine der zentralen Fragen, wie man das ermitteln kann. Wenn ich mehrere Perso-

nen habe, die Zugriff auf den Polizeicomputer haben – das ist relativ unstrittig –, muss es 

irgendeiner gewesen sein. Das ist meine Frage. Vielleicht können Sie dazu noch einmal 

etwas sagen, warum Sie an dieser Stelle ermittlungstechnisch nicht weiterkommen. 

 

Ihr Ansatz, zu sagen, auch die Staatsanwaltschaft könne ohne Polizei Vernehmungen 

durchführen, finde ich gar nicht so schlecht. Das ist auch eine Diskussion, die innerhalb 

der Polizei geführt wird, weil die Polizeibeamten besonders betroffen sind. Man hätte 

auch als Staatsanwaltschaft ohne Polizei Vernehmungen durchführen können. Vielleicht 

könnten Sie diesen Aspekt noch einmal erläutern. 

 

  

Ministerin Eva Kühne-Hörmann: Herr Kollege Rudolph, ich habe Herrn Loer sehr intensiv 

zugehört: Es hat keiner gesagt, dass es nur einen Beschuldigten gebe, nein. Es ist 

allgemein darüber geredet worden, wie die Ermittlungen aussehen. Deswegen weiß ich 

nicht, wie Sie darauf kommen.  

 

Der zweite Punkt: Die Staatsanwaltschaft ist Herrin des Verfahrens, so, wie es vorgesehen 

ist. Der Innenminister hat in eigenen Presseerklärungen – und meines Wissens auch in der 

letzten Sitzung des Innenausschusses – ausdrücklich gesagt, dass der neue Ermittler im 

polizeilichen Bereich tätig sein wird. Für die Staatsanwaltschaft ist wichtig, mit den 

Behörden der Polizei, die da natürlich alle beteiligt sind, in den Arbeitsgruppen 

zusammenzuarbeiten. Das war bisher die AK 21 vom Landeskriminalamt. Die Frage zur 

Struktur gehört in den Innenausschuss. Jedenfalls arbeiten unsere Staatsanwälte, Herr 

Loer hatte es gesagt, nach wie vor vertrauensvoll mit allen zusammen, um die Aufklärung 

voranzutreiben. Deswegen will ich noch einmal sagen, dass das kein Widerspruch ist, 

sondern es ist alles kommuniziert. 
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Der letzte Punkt, den ich ansprechen will: Nach dem, was ich der Berichterstattung 

entnommen habe, ist im Innenausschuss ausführlich darüber geredet worden – auch das 

hat Herr Loer vorhin gesagt –, dass das Einloggen so erfolgt ist, dass nicht nachvollziehbar 

ist, wer am Ende wirklich an den Rechner gegangen ist; denn eingeloggt worden ist so, 

dass auch mehrere drangehen konnten. Das ist auch kein neuer Sachverhalt, aber 

natürlich ist es dann schwierig festzustellen, wer am Ende eine Abfrage vorgenommen 

hat. Das haben Sie doch im Innenausschuss am 21. Juli 2020 ausführlich besprochen, und 

es ist auch kein neuer Sachverhalt.  

 

 

Vorsitzender: Es blieb noch die Frage, warum die Staatsanwaltschaft nicht selbst 

vernommen hat. Wenn die Polizei betroffen ist, sei es etwas unglücklich, dass die Polizei 

selbst vernimmt. Ist das beantwortet, Herr Rudolph? 

 

(Zuruf Abg. Günter Rudolph) 

 

– Gut. 

 

  

Abg. Christian Heinz: Bevor es untergeht, wollte ich noch einmal sagen, es ist höchst 

erfreulich, dass diese Rechtshilfeersuchen auch in Richtung Russland auf dem zarten Weg 

des Erfolgs sind und diese Rechtshilfe entsprechend gewährt wird; denn deutlich 

zielführender wäre es, den Schreibern der Mails hinterherzukommen als dem ganzen 

Komplex drum herum, wer abgefragt hat – auch das ist wichtig –, aber am besten wäre 

es natürlich, wir würden die Schreiber der Mails direkt finden, weil es die Haupttäter sind.  

 

Bei allen anderen gibt es verschiedene Möglichkeiten – Zuarbeit, Unterstützung, direkte 

Beteiligung – wird man hoffentlich irgendwann sehen, wer welche Rolle hatte. Aber das 

ist alles im Bereich des Spekulativen. Wir würden am liebsten die Drohschreiber selbst 

fassen. Aber das ist ein Thema auch in anderen politischen Diskussionen. Wir würden uns, 

das ist bekannt, weiter gehende auch technische und rechtliche Möglichkeiten 

wünschen, um sie aufzuspüren; das ist ja sehr, sehr schwierig in der deutschen politischen 

Debatte, dort als Strafermittler in vielen Fällen überhaupt weiterzukommen.  

 

Zurück zur Tätigkeit der Staatsanwaltschaft. Es ist im Innenausschuss leider nur etwas 

verkürzt dargelegt worden, was dort unternommen wurde. Deshalb bin ich sehr dankbar. 

Ich glaube – korrigieren Sie mich gerne –, man kann zusammenfassen, dass dort 

fortlaufend, mehrfach pro Woche und über einen langen Zeitraum hinweg, ver-

schiedene Maßnahmen eingeleitet wurden, es – das ist eine Nachfrage, ob man es so 

zuspitzen kann – aber natürlich auch einen gewissen Lernprozess gab.  

 

Ich habe mir mitgeschrieben, dass man am Anfang im ersten Verfahren 20 Personen 

befragt und das keinen Erfolg gebracht hat. Daraus wurden natürlich Schlussfolgerungen 

gezogen bei der Priorisierung der weiteren Ermittlungsarbeit, sodass aus meiner Sicht die 

etwas verkürzte Schlussfolgerung, die einige Kollegen hier anzustellen versuchen – hätte 

man noch schnell elf Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte gefragt, man ziemlich sicher 

auch denjenigen gehabt hätte, der abgefragt hat –, so nicht zulässig ist. Das ist aus 

meiner Sicht eine gedankliche Verkürzung des Ganzen. Man kann das aus politischen 

Gründen versuchen, aber ich glaube nicht, dass es richtig ist. 

 

Nach allem, was wir jetzt gehört haben, ist es für mich – ich glaube, das war auch die 

Schlussfolgerung der Staatsanwälte – höchst unwahrscheinlich, dass der Accountinhaber 

auch der eigentliche Täter ist.  Das hat sich in den Monaten ergeben. Es gibt dort so viel 
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kriminelle Energie, dass der oder die schon sehr, sehr blöd wäre, wenn es unter dem 

eigenen Namen geschehen wäre, sodass es auch da durchaus diesen Lernprozess gab.  

 

Noch eine rechtliche Frage, weil es eben auch von Herrn Rudolph wieder in den Raum 

geworfen wurde, man hätte ruhig schon einmal die Handys und alles andere von denen 

durchsuchen können, und es hätten auch zwei oder drei von den zwölf gewesen sein 

können, die dort Zugriffsmöglichkeit hatten.  

 

 (Abg. Günter Rudolph: Genau!) 

 

Wenn der Verdacht besteht, dass möglicherweise einer oder zwei oder drei von zwölf 

Beamtinnen und Beamten, die gerade Dienst hatten, diese Daten abgefragt und dann 

selbst verwendet oder weitergegeben haben: Gibt es die Rechtslage her, dass man von 

allen zwölf eben die Handys einzieht und möglicherweise auch deren Wohnräume 

durchsucht? 

 

 

OStA Loer: Zunächst einmal sieht unsere Strafprozessordnung vor, dass man für einen 

Anfangsverdacht mehr braucht als die Möglichkeit der Begehung einer Straftat. Wenn in 

einem Raum 15 Leute sitzen, die irgendetwas gestohlen haben können, kann man sie 

hinterher nicht alle ohne Weiteres zu Beschuldigten machen, sondern man muss Vor-

ermittlungen tätigen und schauen, ob es bei einem – es können auch zwei sein – 

besondere Hinweise darauf gibt. Man braucht konkrete Hinweise auf den individuellen 

Verdächtigen.  

 

Man kann nicht sagen: Es muss ja einer von diesen zehn, zwölf, 20 oder 50 gewesen sein, 

also können wir gegen jeden von denen ohne Einleitung eines Ermittlungsverfahrens 

prozessuale Maßnahmen durchführen, und wir können auch kein Ermittlungsverfahren 

gegen jeden einleiten, nur, weil er die Möglichkeit hatte. So einfach ist das nicht, sondern 

man braucht schon konkrete Hinweise. Natürlich mag es in manchem Krimi anders 

herüberkommen, aber das ist die Rechtslage.  

 

Natürlich kann es auch einmal sein, dass man gleichzeitig gegen zwei Leute, die auch 

noch alternativ in Betracht kommen, konkrete Verdachtsmomente hat. Dann darf man 

natürlich auch gegen beide ermitteln, auch wenn nachher einer davon unschuldig sein 

wird. Aber man kann nicht, weil eine Gruppe von zwölf, 15 oder 20 Leuten als Täter in 

Betracht kommt, ein Verfahren gegen sie einleiten. Eine Beschlagnahme bei Dritten kann 

ich nicht machen, wenn ich eigentlich ermitteln will, ob er der Täter ist.  

 

Ein anderes Beispiel, um das zu verdeutlichen: Bei einem Wirtschaftsstrafverfahren wird 

ein Unternehmen durchsucht und man stellt fest, Beweismittel sind beim Steuerberater. 

Dann kann ich nach § 103 StPO untersuchen. Wenn ich den Verdacht habe, dass er an 

der Tat beteiligt war, an der Steuerhinterziehung beispielsweise, dann kann ich auch 

nach § 102 StPO durchsuchen. Wenn mir dieser Verdacht aber nicht ausreicht, dann 

kann ich beim Steuerberater auch nach § 103 StPO durchsuchen, aber eben nur nach 

diesem konkreten Beweismittel, bei dem ich davon ausgehe, dass es bei ihm vorhanden 

ist. Ich kann einen 102er nicht quasi austauschen – also anstelle eines Beschlusses gegen 

den Beschuldigten den Beschluss gegen einen Dritten –, wenn ich eigentlich ermitteln 

will, ob er der Täter war. Das ist aus guten Gründen unzulässig.  

 

 

Ministerin Eva Kühne-Hörmann: Ich darf noch einmal zuspitzen: Wenn in diesem Raum 

also ein Portemonnaie geklaut worden ist und es muss einer aus diesem Raum gewesen 
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sein, dann ist es nicht möglich, die Handys aller Beteiligten einzusammeln und alle zu 

durchsuchen, wenn es am Ende nicht irgendwas gibt, zumindest so ungefähr. Dieser 

allgemeine Verdacht reicht nicht aus. – Ich vermute, das war ein schlechtes Beispiel von 

mir, Herr Loer. 

 

 (Abg. Günter Rudolph: Stimmt, ich habe mein Portemonnaie gar nicht dabei!) 

 

Ich will damit nur sagen, was bei diesen Geschichten verlangt wird, führt dazu, dass wir 

wissen, dass nicht genau gesagt werden kann, wer am Ende in den Computern 

eingeloggt war und wer nicht, weil das, was im Innenausschuss besprochen worden ist, 

für den Zugang ein Problem ist. Wenn das so unsicher ist, ist das eben rechtlich nicht 

zulässig. 

 

 

Abg. Marion Schardt-Sauer: Ich habe nur zwei kleine Fragen. Zum einen eine Ergänzung: 

Ja, man hätte nicht alle Portemonnaies beschlagnahmt, aber man hätte alle Beteiligten 

im Raum befragt. Das wäre vielleicht eine Maßnahme, die vorangebracht hätte. 

 

 (Ministerin Eva Kühne-Hörmann: Genau! Mit großem Erfolg!) 

 

– Ja, aber dazu muss man sie erst einmal befragen.  

 

Eine Frage nach der PEBB§Y- Belastung der Staatsanwaltschaft Frankfurt: Wie hoch ist 

die? 

 

 

Ministerin Eva Kühne-Hörmann: Das liefern wir Ihnen nach, und dann müssen Sie einmal 

sagen, welche Zahl Sie wollen und für welchen Zeitraum.  

 

 

Abg. Marion Schardt-Sauer: Was meinen Sie mit „welche Zahl“? Ich möchte wissen, wie 

hoch die PEBB§Y- Belastung der Staatsanwaltschaft Frankfurt ist – 90? 100? 

 

 

Ministerin Eva Kühne-Hörmann: Für welchen Zeitraum und welche Berufsgruppe? 

 

 

Abg. Marion Schardt-Sauer: Für die letzten zwei Jahre. Das Dezernat und die 

Staatsanwaltschaft insgesamt.  

 

 

Ministerin Eva Kühne-Hörmann: Welches Dezernat? 

 

 

Abg. Marion Schardt-Sauer: Das Dezernat von Herrn Loer, der sehr lange intensive 

Ausführungen gemacht hat. 

 

 

Ministerin Eva Kühne-Hörmann: Ok.  

 

 

Vorsitzender: Das kann nachgeliefert werden? 

 



De – 22 – RTA 20/15 – 06.08.2020 

 

 

MinDirig Nimmerfroh: Das kann nachgeliefert werden, aber die Belastung eines konkreten 

Dezernats: Solche Informationen liegen dem Ministerium nicht vor. Das wird wahr-

scheinlich händisch ausgerechnet werden müssen. 

 

 

Abg. Marion Schardt-Sauer: Der Blick darauf war eine Anregung Ihrer Ministerin. 

 

 

Ministerin Eva Kühne-Hörmann: Ich beantworte Fragen von Abgeordneten, und die 

Fragen, die gestellt werden, werden wir dann so beantworten, wie es möglich ist. So 

einfach ist das. 

 

 (Abg. Marion Schardt-Sauer: Alles gut, Frau Ministerin!) 

 

 

Abg. Eva Goldbach: Ich möchte zunächst Herrn Loer für diese ausführliche Darstellung 

danken; denn im Innenausschuss hatten wir tatsächlich weniger Informationen. Aber ich 

finde es nachvollziehbar, was er eben sagte, dass die Staatsanwaltschaft erst relativ 

kurzfristig erfahren hat, im Innenausschuss berichten zu sollen. Daher vielen Dank für diese 

sehr, sehr detaillierte Darstellung, die Sie heute hier gegeben haben. 

 

Dazu wollte ich noch ein paar Dinge nachfragen. Zum Fall Baydar hatten Sie gesagt, die 

Staatsanwaltschaft in Berlin habe das Verfahren eingestellt. Frau Baydar hatte sich sehr 

ärgerlich in der Presse geäußert, was nachvollziehbar ist; denn immerhin geht es um 

Todesdrohungen. Man muss es sich immer wieder klarmachen: Frauen, die im 

öffentlichen Leben stehen, die in der Presse bekannt sind, werden mit dem Tode bedroht. 

Deswegen bin ich wirklich froh, dass hier in Hessen all diese Bedrohungssachverhalte 

sofort von der Polizei aufgenommen wurden und die Staatanwaltschaft Ermittlungen 

aufgenommen hat, weil es in Berlin anders gelaufen ist. 

 

Sie sagten, zu einem bestimmten Zeitpunkt habe die Staatsanwaltschaft in Frankfurt auch 

das Verfahren zu Frau Baydar mit übernommen. Hat dann der Staatsschutz in Berlin 

wieder für die Sicherheit von Frau Baydar gesorgt? Nach ihrer eigenen Aussage fühlte sie 

sich nicht bzw. nicht ausreichend geschützt. Das ist ein ungewöhnlicher Fall, dass der 

polizeiliche Staatsschutz in Berlin zuständig für ihren Schutz wäre, während die 

Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt. Ich nehme an, der hessische Staatsschutz ist nicht 

verantwortlich für die Personensicherheit der bedrohten Frau Baydar in Berlin. Das wäre 

meine erste Frage, wer für ihre Sicherheit gesorgt hat oder sie zumindest berät. 

 

Eine weitere Frage. Wann und warum wurden eigentlich die Drohmails – gerade die an 

unsere Kollegin Janine Wissler – veröffentlicht? Soweit ich weiß, gab es eigentlich – auch 

aus ermittlungstaktischen Gründen und vor allem zum Schutz der Frauen und ins-

besondere von Frau Wissler – die Vereinbarung, das nicht öffentlich zu machen. 

Irgendwann ging es dann an die Presse. Meine Frage ist: Warum und wie kam das? 

Könnte das auch der Grund dafür gewesen sein, dass diese neuerliche Welle von 

Drohmails kam, die im Juni begann, und die durchaus auch Trittbrettfahrer sein könnten? 

 

Ist es sinnvoll, es in solchen Verfahren tatsächlich nicht zu veröffentlichen, weil das 

vielleicht zu Nachahmungstätern führt und tatsächlich die Sicherheit der Frauen 

gefährdet? Ich glaube, im „Wiesbadener Kurier“ steht ein Artikel, in dem fröhlich 

beschrieben wurde, welche Hobbys Frau Wissler hat und wann sie in Urlaub ist. – Ich habe 

gedacht, das kann nicht wahr sein. Daher meine Frage, vor allem mit Blick auf die Opfer 

dieser Drohmails, was da richtig ist: Veröffentlichung oder nicht? Und könnte es sein, dass 
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durch die Veröffentlichung, gerade im Fall der Kollegin Wissler, weitere Nach-

ahmungstäter, wenn es nicht dieselben sind, sie auch bedroht haben? 

 

 

Ministerin Eva Kühne-Hörmann: Was den anderen Teil des Schutzes angeht: Ich glaube, 

das muss wirklich beim Innenminister erfragt werden, wie es unter den Ländern gehandelt 

wird. Da ist die Staatsanwaltschaft nicht zuständig. Da muss es eine Kommunikation 

geben, aber da bin ich überfragt. Das müsste extra geklärt werden. 

 

Zu dieser Veröffentlichung: Herr Loer, können Sie etwas dazu sagen? Ich glaube, die 

Veröffentlichung ist durch die Presse kommuniziert worden. Es ist reine Spekulation, was 

danach passiert ist. Vielleicht können Sie etwas dazu sagen, ich weiß es nicht. 

 

 

OStA Loer: Zumindest kann ich sagen, dass wir nach der ersten Drohmail bzw. den ersten 

beiden Drohmails sehr froh waren, dass Frau Wissler einverstanden damit war, es nicht an 

die große Glocke zu hängen. Es gibt mittlerweile den einen oder anderen bzw. die eine 

oder andere, bei denen man das Gefühl hat, das ziert einen, wenn man darunter ist und 

die von sich aus an die Öffentlichkeit gehen. Das hat Frau Wissler nicht gemacht.  

 

Ich habe es nicht mehr genau in Erinnerung, aber ich meine auch, dass das 

Bekanntwerden nicht in unserer Macht lag. Es war so, dass der oder die Täter ihre Droh-

mails teilweise nicht nur an die Betroffenen, sondern an einen großen Kreis von 

Empfängern geschickt haben, sodass es bekannt wurde. Es wurden beispielsweise sehr 

viele Schreiben an alle Fraktionen hier im Landtag verschickt. Nach meiner Erinnerung 

war es so, dass wir es nicht in der Hand hatten, es aber, im Einvernehmen mit Frau Wissler, 

über die ersten Monate bewusst unter der Decke gehalten haben, weil wir genau das 

verhindern und auch die Ermittlungen nicht gefährden wollten. 

 

 

Abg. Eva Goldbach: Herr Kollege Rudolph, ich wollte nur noch einmal betonen, dass wir 

genau den gleichen Erkenntnis- und Wissensstand haben, weil wir beide dem 

Innenausschuss angehören. Mit meinem Zwischenruf vorhin wollte ich sagen, dass die 

Frage „Wer war eingeloggt?“ eine andere ist als „Wer hat die Abfrage gemacht?“ oder 

„Wer hat die Daten weitergegeben?“ – und eigentlich noch die vierte Frage, „Wer hat 

am Ende die Drohschreiben versandt?“. Ich glaube, das ist gerade das Schwierige und 

zeigt die Komplexität dieser ganzen Sache. 

 

 

Abg. Hildegard Förster-Heldmann: Ich habe eine Nachfrage. Ich bin mir nicht sicher, ob 

ich es richtig verstanden habe. Ist es so, dass besagte elf Polizisten noch einmal 

nachvernommen werden?  

 

Sie sagten auch, dass eine Vernehmung jetzt im fortlaufenden Verfahren einfacher 

geworden sei. Vielleicht können Sie dazu noch etwas sagen.  

 

Mich würde zudem interessieren, wie viele Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte es 

insgesamt betrifft und wie viele Polizeireviere. Sollten es Dinge sein, die ich überhört habe, 

haben Sie bitte ein Nachsehen.  
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OStA Loer: Wenn man beide aufaddiert, habe ich die genaue Zahl auswendig nicht im 

Kopf. Ich meine, es sind zehn plus einen oder zwei mehr, die in Betracht kommen und die 

als Zeugen zu vernehmen sind.  

 

Ich meine, nicht gesagt zu haben, dass es jetzt einfacher sei, sondern dass es demnächst 

erfolgen solle – aber auch dafür sind nach Auffassung gerade des LKA noch einige 

Vorermittlungen sinnvoll, um hier gezielt Fragen stellen zu können. Es ist also in Vor-

bereitung. 

 

Es gab einmal eine Mitteilung, das solle diese Woche geschehen. Das hat sich jetzt aber 

noch einmal geändert, weil man noch andere Maßnahmen abwarten will, die zurzeit 

geplant werden. Deswegen wurde es jetzt noch etwas nach hinten geschoben.  

 

Es ist schon richtig: Wenn man die Leute sinnvoll vernehmen will, ist es häufig wichtig, das 

zeitnah zu machen. In dem ersten Fall für das Polizeirevier lag es nicht in unserer Hand, 

und beim zweiten Fall ist es aus anderen Gründen nicht geschehen. Das ist faktisch so. 

 

 (Abg. Hildegard Förster-Heldmann: Wie viele Polizeireviere sind es?) 

 

– Eines in Frankfurt, das ist der „Altfall“, und dann der Fall der Frau Baydar, das ist das 4. 

Polizeirevier Wiesbaden sowie der Fall der Frau Wissler, das ist das 3. Polizeirevier 

Wiesbaden. 

 

 

Abg. Dr. Ulrich Wilken: Es scheint manchmal wirklich schwierig zu sein, hier den 

Rechtspolitischen Ausschuss und den Innenausschuss auseinanderzuhalten. Deswegen 

möchte ich vorwegsagen: Es geht mir nicht darum, welche Abläufe wir im Polizeirevier 

mit dem Einloggen ändern müssen. Das muss wirklich im Innenausschuss geklärt werden.  

 

Mir geht es um die Ermittlungsverfahren. Das ist ein bisschen laienhaft gefragt. Da wird 

ein Beamter als Zeuge befragt, und er sagt, „Ich war da nicht eingeloggt, außer mir 

waren noch fünf oder sechs andere im Raum, die könnten das auch gewesen sein“, und 

dann sagen wir: „Gut, wenn Du sagst, Du warst das nicht, dann ist ja alles in Ordnung.“ 

Oder wie muss ich mir das vorstellen? 

 

Das ist ein Bild, das ich nicht selber entwickelt habe, sondern was in der Öffentlichkeit 

entsteht. Das dürfen wir doch nicht auf uns sitzen lassen. Es kann doch nicht sein, dass wir 

als Rechtspolitischer Ausschuss ein Verfahren in dieser Darstellung als Bild der 

Öffentlichkeit stehen lassen, zumal es dem widerspricht, was die Ministerin noch in der 

ersten Antwort gesagt hat. Ich neige dazu, dass das alles so richtig ist, mit intensiven und 

kontinuierlichen Entwicklungen, inklusive Durchsuchungen und TKÜ-Beschlüssen. Das 

wiederum widerspricht aber der Darstellung von Herrn Loer, dass wir die Durchsuchungen 

nur bei einem begründeten Anfangsverdacht, sprich: bei einem Beschuldigten 

durchführen können. Das passt dann auch wieder nicht zusammen. Da hätte ich gerne 

noch einmal eine Aufklärung. 

 

Eine zweite – aus meiner Sicht für heute dann auch letzte – Bemerkung: Mich wundert es 

schon, dass wir keine Statistik haben, wie viele Verfahren wegen Morddrohungen 

eingestellt werden – also, dass es so schwierig ist, es herauszufinden, wenn wir wegen 

Morddrohungen Ermittlungen haben, und die dann eingestellt werden.  
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Ministerin Eva Kühne-Hörmann: Herr Dr. Wilken, was Sie eben gesagt haben, hat Herr Loer 

aus meiner Sicht nicht gesagt. Das kann er gleich noch einmal besser erklären als ich.  

 

Ich glaube, die Tätigkeit eines Staatsanwalts erfasst einen ganzen Strauß von Maß-

nahmen und Tätigkeiten, die in einem solchen Fall eine Rolle spielen. Da jeder Fall anders 

ist, sind natürlich auch die ermittlungstaktischen Erwägungen aufgrund jeder neuen 

Erkenntnis immer wieder neu zu bewerten. Das macht es so schwierig, eine Schablone zu 

haben. 

 

Wir haben hier Verfahren, die davon abhängen, wie denn der Sachverhalt ist und was 

da für Fälle vorliegen. Deswegen würde ich Herrn Loer bitten, noch einmal zu erklären, 

wie ein Staatsanwalt dort drangeht und was er für Möglichkeiten hat. Das kann man nicht 

so holzschnittartig für jedes Verfahren nach einem Raster machen, sondern das ist sehr 

unterschiedlich und in diesem Verfahren ganz besonders schwierig: Mit jeder neuen Mail 

gibt es so viele neue Sachverhalte, und natürlich ist das Verfahren in der 

Internetkriminalität kompliziert, um an die Hintermänner zu kommen. – Herr Loer, bitte 

helfen Sie noch einmal, die Arbeit der Staatsanwälte zu verstehen, wie das eigentlich 

funktioniert. Ansonsten kann man das schwer nachvollziehen.   

 

 

OStA Loer: Ich denke, wir müssen in diesem Verfahren, über das wir hier reden, zunächst 

etwas unterschieden. Dabei möchte ich an einer Stelle nichts zu sehr ins Detail gehen.  

 

Es gibt in diesem Verfahren einen Beschuldigten, gegen den ermittelt wird. Er steht in 

einem Verdacht, und deswegen können in dem Verfahren gegen diesen jede Menge 

Beschlüsse erwirkt werden, sei es bei ihm oder bei Dritten. Das ist möglich und hat nichts 

damit zu tun, ob andere eine Beschuldigtenstellung haben oder nicht.  

 

Das heißt also, wenn wir gegen den Beschuldigten A ermitteln, haben wir ein bestimmtes 

Portfolio an Ermittlungsmaßnahmen, auch bei Dritten. Auskunftsersuchen, beispielsweise 

an irgendwelche Telekommunikationsdienstleister, sind Ermittlungen bei Dritten, das sieht 

das Gesetz so vor. Sie sind verpflichtet, uns Auskunft zu geben, deswegen können wir 

diese Maßnahmen durchführen.  

 

Das können wir aber auch, wenn wir noch keinen Verdächtigen haben, sondern im 

Verfahren gegen Unbekannt. Wenn wir in diesem Verfahren überhaupt niemanden als 

Beschuldigten führen würden, könnten wir auch eine ganze Reihe von Ermittlungs-

maßnahmen durchführen – aber nicht alle. Wie gesagt: Vor allem können wir nicht 

Maßnahmen, die dem Zweck dienen, den Täter selbst zu ermitteln, ohne einen Anfangs-

verdacht gegen diesen richten. Da muss man unterschieden.  

 

Deswegen sagen wir ja nicht: Wir haben keinen Verdacht, dass es Drohschreiben gibt  

– die Täter wollen wir ja gerade ermitteln –, und deswegen können wir in diesem Bereich 

auch sehr viele Maßnahmen durchführen, unabhängig davon, ob wir jetzt einen 

konkreten Beschuldigten haben oder nicht. 

 

 

MinDirig Nimmerfroh: Dass wir – wir im Ministerium, ich kann nicht ausschließen, dass 

irgendjemand auf der Welt solche Statistiken erfasst – keine Statistiken wegen 

Morddrohungen haben, liegt daran – ich bin zuständig für die Statistiken in der Zentral-

abteilung, nicht für das Strafrecht –, dass es einen § 241 StGB gibt. Dort steht sinngemäß: 

„Wer einen Menschen mit einem Verbrechen bedroht …“, das ist der Tatbestand der 

Bedrohung – dieser ist mit einem Strafrahmen von einem Jahr bewehrt, und das kann 
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eine Vergewaltigung sein, das kann ein Mord sein, das kann eine räuberische Erpressung 

oder alles andere sein –, und nur so wird es erfasst. Es wird nicht noch zehn Mal unterfasst, 

mit welchem Verbrechen die jeweilige Person bedroht wird. Deswegen kann ich Ihnen 

das nicht sagen. 

 

Ich könnte herausfinden, wie viele Bedrohungen es gibt, das könnte aber auch die 

Bedrohung sein, einen schweren Raub zu begehen, und das sind Dinge, die überhaupt 

nicht in diesem Zusammenhang stehen. Das heißt, wenn wir das herausfinden müssten: 

Auswertung jeder einzelnen Akte. 

 

 

Beschluss: 

RTA 20/15 – 06.08.2020 

 

Der Dringliche Berichtsantrag gilt mit der Entgegennahme des 

mündlichen Berichts der Landesregierung im Rechtspolitischen 

Ausschuss als erledigt. 

 

(einvernehmlich) 

 

 

(Folgt nicht öffentlicher Teil) 


