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– zur abschließenden Beratung –
1. Antrag
Fraktion DIE LINKE
Legalisierung von Cannabis als Genussmittel vorbereiten –
staatliche Stellen von unnötigem Aufwand entlasten
– Drucks. 20/6981 –
SIA, RTA

Abg. Dr. Ulrich Wilken: Wir haben alle verfolgt, dass es eine der ersten Maßnahmen der Bundesregierung sein wird, den Konsum von Cannabis zu legalisieren. Uns geht es mit diesem Antrag darum, für den Zeitraum, bis dieses Gesetz in Kraft getreten ist, u. a. Polizeibeamte, aber
auch die Strafermittlungsbehörden und die Gerichte zu entlasten. Damit wollen wir eine Rundverfügung der Generalstaatsanwaltschaft vom Mai 2008 ersetzen und in dem folgenden, wesentlichen Punkt abändern, nämlich, dass die geringe Menge bei Cannabisprodukten, bis zu der grundsätzlich von einer Strafverfolgung abzusehen ist, auf zehn Gramm festgelegt wird. Das ist der
Kern des Antrags.
Uns geht es jetzt ausschließlich darum, zu einem Zeitpunkt – auch das lesen wir mehr oder weniger täglich in der Zeitung –, zu dem die Überlastung insbesondere der Polizei durch andere
Maßnahmen, die auch irgendetwas mit Corona zu tun haben, nämlich Demonstrationen, sehr
groß ist. Wir sehen darin eine Möglichkeit, zu einer momentanen Entlastung bei der Strafermittlung und bei der polizeilichen Verfolgung zu kommen, bis dieses Gesetz auf Bundesebene abgeändert wird.
Ich will noch einmal darauf hinweisen, dass man teilweise – auf Bundesebene sowieso, aber auch
in anderen Bundesländern – hinsichtlich der geringen Menge, die verfolgungsfrei sein soll, schon
vorangegangen ist. Das ist die Intention dieses Antrags, und ich werbe um Ihre Zustimmung.

Abg. Lukas Schauder: Lieber Kollege Dr. Wilken, vielen Dank für den Antrag. Das ist einer, bei
dem man aus grüner Perspektive erst einmal denkt, das sei ein ganz gutes Thema. Wir freuen
uns ja auch darüber, dass wir uns in der Bundesregierung damit durchsetzen konnten, dass Cannabis legalisiert werden soll. Aber bei dem Antrag lohnt auch ein zweiter Blick; denn – Sie haben
es schon gesagt – im Grunde genommen bleibt, wenn man den Text zusammenfasst, nur eine
kleine Forderung übrig, und die lautet, die geringe Menge von sechs auf zehn Gramm hochzusetzen.
Was sonst dort drinsteht sind zwei Appelle, das Gesetzgebungsverfahren auf Bundesebene zu
begleiten. Es steht drin, dass die Regelungen auch bei wiederholter Tatbegehung zum Zweck
des Eigenverbrauchs gelten sollen. Das steht so bereits jetzt in der Rundverfügung der Generalstaatsanwaltschaft II 1. Auch Ihr Punkt 3 c), die Anwendbarkeit des Jugendgerichtsgesetzes,
steht bereits in der Rundverfügung unter II 4. Wenn man das zusammenfasst, merkt man, der
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Status quo wird in Ihrem Antrag nicht ganz richtig wiedergegeben. Allein schon deswegen werden
wir ihn ablehnen.
Das Heraufsetzen der geringen Menge von sechs Gramm auf zehn Gramm haben ein paar Länder gemacht, das finde ich auch grundsätzlich vernünftig. Aber dass das Polizei und Justiz tatsächlich entlasten soll – da bin ich wirklich sehr skeptisch. Die Fälle, in denen gerade der kleine
Bereich von sechs bis zehn Gramm erwischt wird, kommt erstens selten vor, und zweitens hat
die Staatsanwaltschaft dann immer noch die Möglichkeit, Verfahren einzustellen – es ist ja nicht
so, dass es bei über sechs Gramm ausgeschlossen ist. Nur ist es dann weg von einer Soll-Regelung bei einer Kann-Regelung, wobei man sich dann den Einzelfall anschauen muss. Das wird
auch nicht viel mehr Zeit kosten. – Der Antrag hält also nicht, was er verspricht. Deswegen werden wir ihn auch ablehnen.

Abg. Marion Schardt-Sauer: Guten Morgen und auch von mir ein frohes neues Jahr – so viel
Zeit sollte sein. Wir haben ein gewisses Wohlwollen für diesen Antrag. Sie haben durchaus korrekt zitiert, dass es ein Nukleus der Ampelkoalition in Berlin ist, die dort etwas tun möchte. Allerdings gilt auch hier ein bisschen der Grundsatz der Gründlichkeit: Zum einen geht es der Bundesregierung in dem Bestreben rund um Cannabis darum, qualitätsgesicherte Ware und die Abgabe ausschließlich an Erwachsene zu gewährleisten. Eine vollständige, uneingeschränkte Legalisierung, so wie Sie es hier ein bisschen salopp an der Randkante machen, ist dort nicht vorgesehen. Da muss man schon deutlich unterscheiden.
Sie haben auch angesprochen, dass es eine politische Absichtserklärung sei. Wir sind jetzt auch
gespannt; denn Herr Justizminister Buschmann, FDP, hat ja angekündigt, dass zügig ein Gesetzentwurf kommen werde, um eben diese beiden Punkte zu regeln. Darüber hinaus sehen wir momentan keinen Handlungsbedarf, haben aber ein gewisses Wohlwollen, weswegen wir uns bei
der Abstimmung über Ihren Antrag enthalten werden.

Abg. Christian Heinz: Wir werden den Antrag ebenfalls ablehnen. Bei vielem, was Kollege
Schauder gesagt hat, kann ich mich anschließen. Herr Dr. Wilken, das nehme ich Ihnen auch
nicht ab: Der Antrag hat nicht das Ziel, Polizei und Justiz zu entlasten. Dass Sie sich seitens Ihrer
Fraktion um das Wohl von Polizei und Justiz in Hessen besonders sorgen, ist zumindest in den
letzten Jahren bei mir nicht so angekommen und, so glaube ich, auch einer breiteren Öffentlichkeit nicht so aufgefallen. Da hätten die LINKE andere Möglichkeiten, Polizei und Justiz zu entlasten, aber das gehört jetzt nicht hierher.
(Dr. Ulrich Wilken: Genau!)
Es geht mir eher darum, dass Sie in der Überschrift etwas anderes suggerieren als dann im Antrag drinsteht. Sie schreiben sogar „Legalisierung von Cannabis als Genussmittel vorbereiten“,
und da gehen wir dann auch sehr, sehr weit auseinander.
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Wir haben uns im Rechtspolitischen Ausschuss in der vergangenen Wahlperiode einmal sehr
intensiv hiermit befasst, im Rahmen einer fast ganztätigen Anhörung. Ich weiß, dass es verschiedene Ansichten dazu gibt, auch innerhalb der Regierungskoalition, wie generell in Hessen mit
Cannabis und anderen Rauschgiften umgegangen werden soll. Aufseiten der CDU ist es so, dass
wir die generelle Legalisierung strikt ablehnen. Bei mir ist damals aus der Anhörung hängengeblieben, dass nahezu alle polizeilichen Experten, aber auch viele andere, uns sehr, sehr davor
gewarnt haben, dass wir Deutschland bzw. Hessen damit zu einem Kriminalitätshotspot machen
könnten.
Wir haben im Rahmen einer Reise bzw. Exkursion des Innenausschusses in der Wahlperiode
u. a. auch gelernt, dass andere Länder, etwa die Niederlande, die solche Versuche schon gestartet haben, eher wieder ein Stück zurückgehen, weil sie europaweit Probleme angezogen haben,
die wir, glaube ich, bei uns nicht haben wollen.
Es kommt aus unserer Sicht noch ein weiter Aspekt hinzu: Bei einer erheblichen Anzahl von
Erwachsenen, aber auch von Jugendlichen, die Cannabis-Produkte konsumieren, kommt es zu
gravierenden Einschränkungen auch gesundheitlicher Art – Schizophrenie und andere Krankheiten –, und mit einer Legalisierung würden wir dem Ganzen eher noch Vorschub leisten.
Das beliebte Argument, Betrinken könne man sich ja auch legal, ist aus meiner Sicht keines –
schlimm genug, dass es diesen massenhaften Alkoholmissbrauch in Deutschland gibt, aber jetzt
noch einen anderen Stoff mit hoher Suchtneigung mit staatlichem Segen auf den Markt zu bringen, das ist aus meiner Sicht das falsche Mittel. Wir sollten lieber mehr im Bereich der Prävention
für die schon legalen Genussmittel tun, wie auch bei der Aufklärung und Unterstützung.

Abg. Gerald Kummer: Herr Vorsitzender, Kolleginnen und Kollegen, das ist ein ganz wichtiges
Thema, und die SPD-Fraktion wird, um das vorweg zu sagen, den Antrag nicht ablehnen.
Es ist ein Thema, das wir sicherlich in der ganzen Breite dessen, was betrachtet werden muss,
in der heutigen Ausschusssitzung nicht werden diskutieren können. Ich denke, das würde unseren zeitlichen Rahmen sprengen, angesichts all des Für und Wider zu diesem Thema. Jeder hat
das Recht, eine eigene Meinung zu diesem Thema zu haben und dafür oder dagegen zu sein.
Das ist die eigene Entscheidung, die es zu treffen gilt.
Ich will einmal versuchen, die Angst des Herrn Heinz ein Stück weit zu nehmen; denn meines
Wissens hat das Bundeskriminalamt sehr wohl die Legalisierung von Cannabis befürwortet. Insoweit ist dabei sicherlich auch abgewogen worden, was das Für und Wider zu diesem Thema
anbelangt. Man sieht, es gibt ganz viele Seiten, die einer Legalisierung eher positiv gegenüberstehen.
Dabei geht es auch gar nicht um den Missbrauch dieser Dinge und Suchtmittel, sondern es geht
um den Gebrauch. Jemand hat mal gesagt, die Dosis mache das Gift, und so ist es bei vielen
Dingen, dass die Dosis das Gift macht – sicherlich auch bei Cannabis. Es kommt immer darauf
an, wie es dann genossen wird. „Zu Genusszwecken“ steht in dem vorliegenden Antrag, und das
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steht auch im Koalitionsvertrag. Ich persönlich befürworte das ausdrücklich; das habe ich auch in
der seinerzeit geführten Diskussion schon getan.
Ich denke, wir sind in einer Gesellschaft, in der es gilt, Farbe zu bekennen. Insoweit bin ich froh,
dass die Koalition in Berlin dieses Thema aufgegriffen hat und dort auch zu einer Legalisierung
für Erwachsene – das unterstreiche ich ausdrücklich – und zu einer kontrollierten Legalisierung
und Abgabe – auch das unterstreiche ich ausdrücklich – kommen will. Darum geht es: Eine kontrollierte Abgabe an Erwachsene zu Genusszwecken.
Ich will versuchen, einmal Brücken zu bauen, insbesondere auch zu den GRÜNEN im Hessischen
Landtag, die jetzt in Berlin mit in Regierungsverantwortung sind und die es auch in den Koalitionsvertrag geschrieben haben. Nun besteht dieser Antrag der LINKEN ja aus vier Ziffern, und
zwischen einer gänzlichen Zustimmung und einer gänzlichen Ablehnung dieses Antrags gibt es
auch Zwischenschritte. Deswegen würde ich versuchen, Brücken zu bauen, und sehe überhaupt
keinen Grund, warum beispielsweise die GRÜNEN im Hessischen Landtag Ziff. 1 dieses Antrags
nicht zustimmen können. Ich werde auch nicht verstehen, warum die GRÜNEN im Hessischen
Landtag Ziff. 4 dieses Antrags nicht zustimmen können – dafür gibt es doch gar keine Gründe,
zumal Sie doch, wie gesagt, in Berlin Ziff. 1 eigentlich schon zugestimmt haben; denn das ist
weitestgehend der Wortlaut dessen, was im Koalitionsvertrag unserer Parteien steht.
Insofern beantrage ich für meine Fraktion, dass die Ziffern getrennt abgestimmt werden. Die SPDFraktion wird Ziff. 1 natürlich zustimmen – ich glaube, dazu habe ich genug gesagt –, und Ziff. 4
ebenfalls; denn niemand kann etwas dagegen haben, dass präventive Einrichtung bzw. die Prävention in unserem Land im Zusammenhang mit diesen Themen gestärkt und ausgebaut wird.
Insofern gibt es keinen Grund, Ziff. 4 die Zustimmung zu verweigern. Bei Ziff. 2 und 3 möchten
wir uns gern der Stimme enthalten, weil wir sagen, es ist noch nicht der Zeitpunkt, an dem wir
abschließend dieses Thema diskutieren und uns dazu verhalten können. Das möchte ich ankündigen und daher auch die getrennte Abstimmung dieser vier Ziffern beantragen.
An sich ist es an der Zeit, in unserer Gesellschaft im 21. Jahrhundert, dass es hier endlich zu
einer Entscheidung kommt, und zwar im Sinne dessen, was die Koalition in Berlin auf den Weg
bringt. Darüber freuen wir uns ausdrücklich.

Abg. Dr. Ulrich Wilken: Ich habe es richtig verstanden, dass wir Ziff. 1 und 4 sowie Ziff. 2 und 3
in zwei Abstimmungen abstimmen? – Gut.
Ich möchte noch eine Sache klarstellen. Wenn Sie sich richtig entsinnen, habe ich eben bewusst
darauf verzichtet, hier über die Legalisierungsfrage zu reden und über eine Einschätzung, für wen
und unter welchen gesundheitlichen- und Rahmenbedingungen das passieren soll: All das ist
nicht Bestandteil meiner Diskussion heute in diesem Ausschuss, sondern es geht ausschließlich
darum, bis zu dem Zeitpunkt einer veränderten Bundesgesetzlage – Frau Schardt-Sauer, vielleicht wissen Sie auch schon mehr, was dort drinstehen wird, als ich es im Moment weiß –, und
das ist natürlich deren Auftrag, hier in Hessen zu möglichst freizügigen Übergangsregelungen zu
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kommen – ausschließlich die Regelung des Übergangszeitraums ist Intention dieses Antrags,
nicht die Diskussion, ob man das überhaupt machen sollte und was alles dafür und dagegen
spricht.

Abg. Hildegard Förster-Heldmann: Vielen Dank, Herr Dr. Wilken, dass Sie es nochmal klargestellt haben. Ich finde, mein Kollege Lukas Schauder hat es hervorragend zusammengefasst,
dem schließe ich mich auch an.
Ich habe mich noch einmal gemeldet, weil ich Herrn Kummer sagen möchte, er muss mich nicht
katholisch reden, ich bin es bereits. In dieser Frage kann ich vielen Einwendungen folgen, auch
denen von Herrn Heinz. Als junge Erwachsene habe ich viel gekifft und weiß, wie sich der Stoff
im Laufe der Jahre verändert hat. Jetzt bin ich über 60, kiffe nicht mehr – das will ich an dieser
Stelle auch sagen –, und deswegen habe ich sehr viel Verständnis, dass man bei der Legalisierung von Cannabis ganz genau hingucken muss und ich bin der Meinung, dass wir wohlwollend
diesen Antrag der LINKEN ablehnen und genau schauen, was die Bundesregierung dort als Gesetzentwurf vorlegt.

Ministerin Eva Kühne-Hörmann: Ich will zuallererst ebenfalls allen ein frohes neues Jahr wünschen, bevor ich das Wort ergreife, und schließe mich da Frau Schardt-Sauer an: Soviel Zeit
muss sein. Also: Ein frohes neues Jahr, und bleiben Sie alle gesund.
Ich möchte zunächst zu diesem Antrag Position beziehen: Es wird Sie nicht verwundern, dass
ich mich innerhalb der Landesregierung für den CDU-Part und gegen die Legalisierung von Cannabis ausspreche – Herr Heinz hat es eben schon getan –, aus Überzeugung. Das wollen wir
heute nicht inhaltlich diskutieren, aber das Statement gebe ich hiermit ab.
Ich will ferner darauf hinweisen, dass es auf Bundesebene keine geänderte Rechtslage gibt. Das
ist im Werden, aber es weiß keiner, was dort herauskommt. Deshalb gibt es auch gar keinen
Anlass, jetzt die Rundverfügung der Generalstaatsanwaltschaft zu ändern, weil die Rechtslage
die ist, die es vorher auch war. Insoweit wollte ich die Position zu Gehör bringen, dass ohne
Änderung der Rechtslage keinerlei Anlass besteht, die Rundverfügung auch nur anzufassen.

Abg. Gerald Kummer: Noch einmal ganz kurz, auch vor dem Hintergrund der Zeit: Ich wusste
gar nicht, dass das Thema auch mit Katholizismus zu tun hat, Frau Kollegin Förster-Heldmann.
(Zuruf Hildegard Förster-Heldmann)
– Ja, das ist schon ein Bild, natürlich. Aber bleiben wir mal locker heute, es ist die erste Sitzung
im neuen Jahr, da kann man vielleicht auch mal etwas ein bisschen Ironie in die Diskussion mit
einbringen.
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Frau Kollegin Förster-Heldmann, der Antrag besteht nun einmal aus vier Ziffern. Es war ein Versuch, von diesem Thema abzulenken. Insofern bin ich der Ministerin dankbar, dass sie zum
Grundsatz und zum Thema der Legalisierung oder Nicht-Legalisierung auch noch etwas gesagt
hat. Sie sagt also auch etwas zu Ziff. 1, und das ist ebenfalls Gegenstand dieses Antrags. Natürlich hat der Kollege Wilken ausgeführt, was der eigentliche Kern ist, und das sind die Ziffern 2
und 3. Aber nichtsdestotrotz gibt es auch die Ziffern 1 und 4. Ich entlasse den Koalitionspartner
in Berlin ungern im Hessischen Landtag aus dieser Erklärungsnot: Ich möchte einfach wissen,
wie Sie es Ihren Mitgliedern erklären können, dass Sie im Hessischen Landtag Ziff. 1 nicht zustimmen. Ich werde es ja jetzt erleben, wenn wir gleich darüber abstimmen. Insofern ist das eine
spannende Sache, und zum anderen ist alles gesagt.

Abg. Lukas Schauder: Ich finde es schon ein bisschen amüsant, zum Start ins neue Jahr ein
bisschen politisches Kleingeld zu wechseln. Herr Kollege Kummer, Sie haben es selbst gesagt:
Die relevanten Forderungen stehen in den Ziffern 2 und 3, denen Sie selber nicht zustimmen
wollen, und beharren auf zwei Grußadressen. Ich glaube, wenn wir uns noch länger darum streiten, machen wir uns lächerlich. Vielleicht sollten wir uns um die relevanteren Tagesordnungspunkte kümmern.

Abg. Christian Heinz: Vom Verfahren her hat Herr Schauder vollkommen recht. Daraus jetzt
eine große Geschichte zu inszenieren: Ich würde Ihnen raten, sich ein besseres Thema zu suchen. Ich glaube, wir haben schon gut herausgearbeitet, dass in dem Antrag wenig Substanz
enthalten ist, und aus den Ziffern, in denen nichts drinsteht, wollen Sie hier noch ein Politikum
machen. Das finde ich unangebracht.
Der ziffernweisen Abstimmung stimmen wir zu, das ist aus unserer Sicht gar kein Problem. Im
Übrigen kann man alle beruhigen, ob katholisch oder nicht: Die einen haben so etwas in ihrer
Jugendzeit inhaliert, ich habe als anregende Substanz als Messdiener vielleicht mal einige Zeit
Weihrauch inhaliert, das schadet auch nicht und es bleibt auch legal. Im Übrigen würde ich vorschlagen, dass wir den Punkt abschließend abstimmen und uns den beiden anderen Punkten
zuwenden.
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Beschluss:
RTA 20/32– 12.01.2022
Der beteiligte Rechtspolitische Ausschuss schlägt dem federführenden Sozial- und Integrationspolitischen Ausschuss vor, den Antrag in abschließender Beratung abzulehnen.
(Ziffern 1 und 4: CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, AfD gegen
SPD, DIE LINKE, Enthaltung Freie Demokraten;
Ziffern 2 und 3: CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, AfD gegen DIE
LINKE, Enthaltung SPD und Freie Demokraten)

2. Dringlicher Berichtsantrag
Fraktion der Freien Demokraten
Justizskandal
– Drucks. 20/7017 –

Ministerin Eva Kühne-Hörmann: Ich möchte zunächst eine Vorbemerkung machen.
Die Vorwürfe gegen den Oberstaatsanwalt Alexander B. bei der Generalstaatsanwaltschaft machen mich auch nach einem Jahr noch immer fassungslos. Nach dem bisherigen Ermittlungsergebnis ist von Taten mit hoher krimineller Energie auszugehen, deren Aufklärung eine große
Herausforderung darstellt. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt führt die komplexen Ermittlungen
weiterhin mit Sachverstand und Akribie und geht jederzeit neuen Ermittlungsansätzen nach.
Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat berichtet, dass sich ein neuer Ermittlungsansatz aus Verfahrensakten ergeben habe, die der Staatsanwaltschaft Frankfurt seit dem 6. Oktober 2021 vorgelegen hätten. Demnach richtete sich ein strafrechtlicher Anfangsverdacht auch gegen einen
weiteren Staatsanwalt der früheren ZMS, der eng mit dem beschuldigten Oberstaatsanwalt B.
zusammengearbeitet haben soll.
Über diese neuen Umstände habe ich die Obleute des Rechtspolitischen Ausschusses am 9. Dezember 2022, einen Tag nach meiner Kenntniserlangung, am Rande des Plenums unterrichtet.
Sie können versichert sein, dass die Staatsanwaltschaft Frankfurt auch diesen neuen Ermittlungsansätzen weiterhin mit Sachverstand und Akribie nachgeht. – Soweit meine Vorbemerkung.
Zu den Fragen des Berichtsantrags nehme ich wie folgt Stellung:
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Frage 1. Gegen wie viele Staatsanwälte, die der ehemaligen Zentralstelle für Medizinstrafrecht in Frankfurt angehörten, wird derzeit ermittelt?
Antwort: Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt derzeit gegen einen Oberstaatsanwalt und
einen Staatsanwalt der ehemaligen Zentralstelle für Medizinwirtschaftsstrafrecht, also zwei.

Frage 2. Seit wann ist der Ministerin bekannt, dass gegen einen weiteren Staatsanwalt
der ehemaligen Zentralstelle ermittelt wird?
Antwort: Am 8. Dezember 2021 wurde ich durch den Abteilungsleiter der Strafrechtsabteilung
des Ministeriums der Justiz hierüber informiert. Am 9. Dezember 2021 habe ich die Obleute des
Rechtspolitischen Ausschusses über die neuen Umstände in Kenntnis gesetzt.

Frage 3. Seit wann war dem Justizministerium bekannt, dass gegen einen weiteren
Staatsanwalt der ehemaligen Zentralstelle ermittelt wird?
Antwort: Die Ständige Vertreterin des Generalstaatsanwalts teilte dem Abteilungsleiter der Strafrechtsabteilung des Ministeriums der Justiz am 8. Dezember 2021, dem Tag der Durchsuchungsmaßnahmen gegen den Staatsanwalt, fernmündlich diesen Sachverhalt mit.

Frage 4. Hatten Alexander B. und der in Rede stehende Staatsanwalt nach Aufnahme der
Ermittlungen gegen Alexander B. noch Kontakt oder die Möglichkeit, in Kontakt miteinander zu treten?
Antwort: Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat berichtet, dass es keine Erkenntnisse über einen
Kontakt der Beschuldigten untereinander gebe. Dem Beschuldigten Alexander B. seien im Rahmen der Haftverschonung auf Antrag der Staatsanwaltschaft durch das Amtsgericht Frankfurt
umfangreiche Kontaktverbote betreffend Tatbeteiligte und Zeugen, hierunter Bedienstete der Generalstaatsanwaltschaft, auferlegt worden.

Frage 5. In welchem Zusammenhang stehen nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen die etwaigen Taten des Alexander B. und die möglichen Straftaten des anderen
Staatsanwalts?
Frage 6. Ist hier von einer intensiven „Zusammenarbeit“ der beiden Staatsanwälte auszugehen?
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Frage 7. Welche Rolle spielte Alexander B., welche Rolle spielte der weitere Staatsanwalt
bei den etwaigen Straftaten? (z.B. Beauftragung der Gutachter durch StA A, Kontoführung
durch StA B usw.)
Frage 8. Welche „Rolle“ kommt dem weiteren Staatsanwalt im Rahmen der Ermittlungen
zu (Mittäter, Beihilfe, Anstiftung)?
Frage 10. Die Verwirklichung/der Versuch der Verwirklichung welcher strafrechtlichen Tatbestände durch den weiteren Staatsanwalt wird derzeit geprüft?
Antwort: Die Fragen 5, 6, 7, 8 und 10 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam
beantwortet.
Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat berichtet, dass der beschuldigte Staatsanwalt seit dem 15.
März 2017 an die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt abgeordnet und dort als Dezernent der
ZMS tätig gewesen sei. Er sei in dieser Funktion mit der Bearbeitung von Ermittlungsverfahren
der ZMS unter der Aufsicht, teilweise auch in Zusammenarbeit mit dem Beschuldigten Alexander
B. befasst gewesen. Dabei sei er zeitweise als Abwesenheitsvertreter des Beschuldigten Alexander B. eingesetzt worden.
Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat weiter berichtet, dass der strafrechtliche Anfangsverdacht
gegen den beschuldigten Staatsanwalt aktuell vorranging auf Auffälligkeiten in einem Ermittlungskomplex beruhe. Die diesbezüglichen Akten hätten der Staatsanwaltschaft Frankfurt seit 6. Oktober 2021 vorgelegen. Zuvor sei das entsprechende Verfahren mit Urteil vom 28. Juni 2021 von
dem Landgericht Frankfurt abgeschlossen worden.
Die Akten seien zunächst bei dem Gericht zum Abfassen der Urteilsgründe verblieben und hätten
dann, nach Einleitung der Vollstreckung, zur Auswertung durch die Staatsanwaltschaft Frankfurt
zur Verfügung gestanden.
Nach dem Bericht der Staatsanwaltschaft Frankfurt habe die Auswertung dieser Akten ergeben,
dass das zugrundeliegende Ermittlungsverfahren zunächst durch Oberstaatsanwalt Alexander
B., ab Mai 2017 jedoch überwiegend durch den beschuldigten Staatsanwalt bearbeitet worden
sei. Es bestünden zureichende Anhaltspunkte, dass der beschuldigte Staatsanwalt auf Anleitung
oder in Absprache mit dem beschuldigten Oberstaatsanwalt Alexander B. zwischen Oktober 2018
und Juli 2020 in verschiedenen Verfahren des Ermittlungskomplexes zwei Unternehmen entweder selbst mit Dienstleistungen beauftragt oder an der Abwicklung von bereits früher an diese
Firmen erteilten Dienstleistungsaufträgen mitgewirkt habe.
Die Staatsanwaltschaft hat zudem berichtet, es bestünden zureichende Anhaltspunkte, dass
diese Dienstleistungen entweder nicht hätten in Auftrag gegeben werden dürfen, oder dass die
beauftragten Dienstleistungen für das Ermittlungsverfahren und ein etwaiges späteres Hauptverfahren gar nicht oder nicht in dem Umfang des jeweils erteilten Auftrags erforderlich gewesen
seien.
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Es bestünden zudem zureichende Anhaltspunkte, dass dem Land Hessen hierdurch unnötige
Kosten entstanden seien oder solche nicht als Verfahrenskosten einem späteren Verurteilten hätten auferlegt werden dürfen. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt gehe dabei auch aufgrund von bei
der Auswertung von Verfahrensakten festgestellten Auffälligkeiten von einem Anfangsverdacht
dahin gehend aus, dass dem beschuldigten Staatsanwalt die Verursachung eines strafrechtlich
relevanten Vermögensnachteils für das Land Hessen bewusst gewesen sei.
Nach dem Bericht der Staatsanwaltschaft Frankfurt ist Grundlage des Durchsuchungsbeschlusses des Amtsgerichts Frankfurt gegen den beschuldigten Staatsanwalt der Tatverdacht der Beihilfe zur Untreue im Amt. Weitere Ermittlungen, zu denen aus ermittlungstaktischen Gründen
keine weiteren Angaben gemacht werden können, laufen.

Frage 9. Über welchen Zeitraum hat dieses „Zusammenwirken“ der Staatsanwälte nach
dem bisherigen Stand der Ermittlungen stattgefunden?
Antwort: Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat berichtet, dass der bislang bekannt gewordene
Sachverhalt den Zeitraum von 2018 bis Juli 2020 betreffe.

Frage 11. Welche Maßnahmen wurden bisher im Rahmen dieser Ermittlungen gegen den
weiteren Staatsanwalt vorgenommen (z.B. Durchsuchungen, Sicherstellungen etc.)?
Antwort: Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat berichtet, dass aufgrund eines Durchsuchungsbeschlusses der Arbeitsplatz und die Wohnung des beschuldigten Staatsanwalts durchsucht worden seien. Dabei seien insbesondere Kommunikationsgeräte, Datenträger und Dateien sichergestellt worden. Ferner seien bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt aufgrund eines Durchsuchungsbeschlusses Unterlagen sichergestellt worden.

Frage 12. Welche disziplinarrechtlichen Maßnahmen wurden bisher gegen den weiteren
Staatsanwalt vorgenommen (z.B. Verbot der Durchführung der Dienstgeschäfte, Einleitung eines Disziplinarverfahrens etc.)?
Antwort: Das Ergreifen disziplinarrechtlicher Maßnahmen gegen den weiteren Staatsanwalt obliegt der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt. Die Generalstaatsanwaltschaft hat am 23. Dezember 2021 gegenüber der Presse bestätigt, dass der beschuldigte Staatsanwalt vorläufig des
Dienstes enthoben wurde. Weiter gehende Auskünfte seitens des Ministeriums der Justiz, welche
disziplinarrechtlichen Maßnahmen ergriffen wurden, werden für nicht vereinbar gehalten mit dem
gesetzlichen Schutz der Vertraulichkeit von Personaldaten, das sind § 50 Abs. 4 BeamtStG, § 90
Abs. 2 HBG, § 23 HDSIG, Datenverarbeitung für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses.
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Frage 13. Wurde der Erlass eines Haftbefehls von der Staatsanwaltschaft zum Nachteil
dieses Staatsanwalts beantragt?
Antwort: Für den weiteren Staatsanwalt wurde nach dem Bericht der Staatsanwaltschaft Frankfurt kein Haftbefehl beantragt.

Frage 14. Wird nach aktuellem Stand der Ermittlungen auch Anklage gegen diesen
Staatsanwalt erhoben werden?
Antwort: Hierzu können nach dem Bericht der Staatsanwaltschaft Frankfurt zurzeit keine Angaben gemacht werden. Insofern bleiben die Ergebnisse der noch laufenden Ermittlungen abzuwarten.

Frage 15. Gibt es Überlegungen der Staatsanwaltschaft, die Außervollzugsetzung des
Haftbefehls gegen Alexander B. aufgrund der neuesten Entwicklungen rückgängig zu machen?
Antwort: Nach dem Bericht der Staatsanwaltschaft ist die Frage des Vorliegens eines dringenden Tatverdachts und von Haftgründen im Rahmen der Verfahrensbearbeitung ständiger Gegenstand der Prüfung. – So weit die Antworten zu dem Dringlichen Berichtsantrag.

Abg. Marion Schardt-Sauer: Erst einmal vielen Dank für die Angaben. Ich habe noch weitere
Fragen. Eines möchte ich zu dem Punkt der Information der Obleute am 9. Dezember sagen, weil
es hier so eingeführt wurde: Das war eine Randinformation am Rande des Plenums, dass es da
etwas gebe. – Ich muss sagen, angesichts der Tragweite des Verfahrens finde ich, sind Information und öffentliche Diskussion über diesen schwerwiegenden Vorgang etwas anderes. Das war
auch der Grund, warum wir diesen Dringlichen Berichtsantrag gestellt haben; denn unsere Erwartung war, dass wir nicht über die Medien weitere Dinge erfahren.
Ich glaube, alle Akteure haben beim ersten Mal gesagt, dass hier großer Schaden für das Vertrauen in den Rechtsstaat drohe, gerade angesichts des Akteurs sogar einer Schwerpunktstaatsanwaltschaft, in der sozusagen doppelten Komplexität, dass derjenige, der aufpassen soll, ein
System aufgebaut hat, um es auszunutzen.
Bisher hatten wir die Darstellung, dass dieser Akteur, der Oberstaatsanwalt, dies allein getan
habe. Das waren auch immer wieder die Ausführungen in den verschiedenen Sitzungen. Wir
haben hier als Ausschuss doch auch einiges geleistet, unsere Fraktion hat einige Berichtsanträge
dazu gestellt, auch einige andere. Von unterschiedlichen Seiten hieß es dazu immer: Das ist
schlimm, aber es ist ein Einzeltäter.
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Jetzt aber werden gegen jemanden, der in der Szenerie und auch von Ärzten ganz klar als die
rechte Hand dieses Akteurs bezeichnet wird, Ermittlungen geführt. Da muss man sich schon die
Frage stellen, warum sich das nicht aufgedrängt hat. Was Sie eben beschrieben bzw. uns dankenswerterweise als Informationen zur Verfügung gestellt haben, ist genau die Systematik des
Oberstaatsanwalts gewesen, nämlich, einen Dienstleister für etwas zu beauftragen, was man
nicht braucht, und die Kosten mussten entweder die Staatskasse, die betroffenen Ärzte oder
manchmal auch Kliniken tragen. Das ist dieses System. Deswegen lautet auch eine unserer Fragen, ob dort ein System aufgebaut worden ist. Da muss man sich schon fragen, ob nicht noch
etwas genauer hätte hingeschaut werden müssen, was dort in all den Jahren der Tätigkeit dieser
Schwerpunktstaatsanwaltschaft geschehen ist.
Ich möchte zunächst einmal noch weitere ergänzende Fragen stellen. Sie hatten in Ihren Antworten ausgeführt, dass es im Oktober erste Erkenntnisse bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt gegeben habe und im Dezember diese Erkenntnisse im Justizministerium angekommen seien. Ich
kann mich noch erinnern – es gibt ja ein Protokoll des öffentlichen Teils der Sitzung –, als im RTA
vom 25. November 2021 nachgefragt wurde, wann die Anklageerhebung gegen diesen einen
Staatsanwaltschaft vorgesehen sei. Geantwortet wurde auf den Berichtsantrag, das sei Ende
2021, sodass man Ende November natürlich noch einmal nachfragt. Dann kamen die Angaben
der beiden Staatsanwälte aus Frankfurt, dass es doch noch Weiterungen gebe, aber bei dem
beschuldigten Oberstaatsanwalt. Dann gab es eine Nachfrage – nachzulesen im Protokoll der
Sitzung des RTA vom 25. November 2021 –, ob es gegen weitere Akteure dort Verdachtsmomente gebe. Ich glaube, ich hatte auch nur nach der Generalstaatsanwaltschaft gefragt, es war
also relativ begrenzt. Dann kam die Antwort, dass es gegen keine weiteren Akteure der Justiz
Verdachtsmomente gebe. – Da möchte ich doch einmal nachfragen, wie dazu die Kenntnisse in
der Staatsanwaltschaft Frankfurt waren, wie man eine solche Antwort geben konnte.
Es ist ja so, dass die Beschuldigten formal als Beschuldigte geführt werden; das hat ja alles ein
System. Daher möchte ich vor allem fragen: Wann ist der Zweite im System – mir fehlt gerade
der passende Begriff – als Beschuldigter eingetragen worden? Mir stellt sich schon die Frage,
wie hier die Informationsketten aussahen.
Da wir früher vereinbart hatten, nicht mehr punktuell, sondern en bloc nachzufragen: Wie soll ich
es machen, Herr Vorsitzender? Ich habe zur Frage der Aufsicht usw. noch weitere Fragen.

Vorsitzender: Frau Ministerin signalisiert, erst einmal einzeln zu antworten. Ich denke auch, das
ist das Klügste.

Ministerin Eva Kühne-Hörmann: Frau Schardt-Sauer, Sie haben viel ausgeführt. Darauf einzugehen spare ich mir, weil ich die Vorbemerkung dazu gemacht habe. Die konkrete Frage war,
wann der jetzt in Rede stehende Zweite als Beschuldigter eingetragen worden ist. Das war Ihre
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Frage, korrekt? – Diese Frage gebe ich an Herrn Greven weiter, ob wir das beantworten können.
Ansonsten nehmen wir das mit.

MinDirig Greven: Vielen Dank, Frau Ministerin. – Es wurde von Frau Ministerin vorgetragen, dass
im Oktober ein Strafverfahren, das in der ZMS geführt worden ist, erst dann bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt angelangt ist, einfach deswegen, weil dieses Verfahren zuvor beim Landgericht
geführt und dann erst wegen der Vollstreckung übersandt worden war, sodass die Akten erst
dann vorgelegen haben. Bei der weiteren Prüfung dieser Akten hat sich dann irgendwann ergeben, dass Verdachtsmomente sich erstens eben nicht nur auch auf die Frage einer Untreue erstrecken, sondern in einem weiteren Schritt auch einen weiteren Kollegen erfassen.
Am 30. November 2021 ist das Verfahren eingetragen worden, hat uns die Staatsanwaltschaft
berichtet. Wir haben das, Frau Ministerin hatte es gesagt, am 8. Dezember erfahren. Ich kann
mich deswegen sehr gut erinnern, weil es nach einer Videokonferenz mit den Behördenleitern
gewesen ist. An dem Tag habe ich auch mit Frau Ministerin gesprochen.

Abg. Marion Schardt-Sauer: Noch einmal die Nachfrage dazu: Wie gesagt, es war auch kein
junger Staatsanwalt – dazu kommen wir gleich noch –, aber mir stellt sich auch die Frage der
dienstrechtlichen Begleitung dieser ganzen Aktivitäten über all die Jahre. Warum hat sich die
Aufmerksamkeit nicht früher auf diesen Akteur gerichtet, der eher als „Weggefährte“ von Herrn
B. galt, und wie kann es sein – darauf habe ich noch immer keine befriedigende Antwort erhalten,
auch wenn gesagt wurde, am 30.11. sei es formal eingetragen worden –, dass es Ende November
im Ausschuss im Rahmen einer umfassenden Beantwortung heißt, es gebe keinerlei Kenntnis
über einen weiteren Verdächtigen in der Justiz? Das war am 25.11. im RTA, in öffentlicher Sitzung. Warum konnte man den nicht irgendwie früher finden? Man muss doch nicht so ein Verfahren abwarten. Es gab, wie gesagt, nach meinem Kenntnisstand auch Beschwerden von Arztpraxen.

MinDirig Greven: Es ist doch sehr plausibel und naheliegend, dass die Staatsanwaltschaft über
einen solchen Verdacht frühestens dann berichtet, wenn er tatsächlich für sie entstanden ist, und
nicht vorher. Sie kann nicht einfach Mutmaßungen anstellen, sondern sie muss Verdachtsmomente feststellen, und dazu müssen die Vorgänge geprüft werden. Das ist im November geschehen, und am 30. November ist die Entscheidung gefällt worden, dass man einen weiteren Beschuldigten einträgt. Das scheint mir sehr schlüssig zu sein.

Abg. Marion Schardt-Sauer: Uns erscheint das nicht schlüssig, aber gut. – Eine weitere Frage,
weil sich nach den Schilderungen ein bisschen der Eindruck aufdrängt, es gebe vielleicht ein
System, und nicht nur diesen Einzeltäter: Es war auch Gegenstand unseres Berichtsantrags, in
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dem wir gefragt haben, wie ein Gutachten zum Preis von 500.000 € einfach so mal abgerechnet
werden konnte. Darauf hieß es, das sei in 80 Teilrechnungen eingereicht worden. Das finde ich
schon keinen unauffälligen Vorgang.
War Gegenstand der Betrachtung des Vorgangs – so nenne ich ihn einmal ganz allgemein – auch
die Frage, inwieweit dienstrechtliche Aufsichtsmechanismen funktioniert haben oder nicht funktioniert haben? Alexander B. war ja Oberstaatsanwalt, und da gibt es einen Abteilungsleiter. Es
gibt ja Aufsichtsmechanismen – gut, wir haben erschreckenderweise festgestellt, dass es kein
Vier-Augen-Prinzip bei der Staatsanwaltschaft gab, aber das hat man jetzt ja Gott sei Dank abgestellt –, und man muss auch nach der Betrachtung dessen fragen, was dort passiert. Da drängt
sich die Frage auf, wenn es nicht nur einer war, sondern mindestens zwei, ob es ein Wirken des
Vorgesetzten gab, oder eine dienstrechtliche Bewertung. Es gab ja durchaus auch Arztpraxen,
die sich beschwert haben.
Ist das irgendwie einmal Gegenstand näherer Betrachtung gewesen – ja, man hat jetzt die
Schwerpunktstaatsanwaltschaft aufgelöst, und das wird jetzt in Fulda gemacht –, oder befasst
man sich damit, um auch die Frage der Kontroll- oder Begleitmechanismen von Vorgesetzten zu
klären: Hat das hier gut funktioniert, oder muss man für die Zukunft etwas verbessern? Was sind
die daraus gewonnenen Erkenntnisse? Umgekehrt möchte ich noch wissen: Wie hat sich die
Dienstaufsicht des Ministeriums gestaltet, die es durchaus gibt? – Das wären die Fragen betreffend Dienstrecht.
Dann habe ich noch eine weitere Nachfrage. Dazu haben wir bereits in sehr vielen Kleinen Anfragen wie auch im letzten Berichtsantrag gefragt, auch hier ist wieder dazu ausgeführt worden:
Ist ein Schaden entstanden? Ganz am Anfang hieß es im Sommer 2020 auf unsere Nachfrage
nach der Schadenshöhe, das müsse man im System prüfen etc. Vor allem sollte dabei die Betrachtung dieser zwei Kategorien interessieren: Was ist dem Staat – sprich: dem Steuerzahler –
an Schaden entstanden, aber auch im Rahmen der anderen Verfahrenskonstellationen der Ärzteschaft und den Praxen? Zu einer solchen Kategorisierung haben wir immer wieder nachgefragt,
und auf unseren Berichtsantrag hieß es zuletzt, das sei so viel Arbeit – das finde ich eine sehr
unbefriedigende Antwort –, und ich stelle die Frage erneut, ob es einen Überblick gibt, welcher
Schaden dem Staat durch dieses System, so muss man wohl inzwischen sagen, entstanden ist,
und wie hoch ist der Schaden der Ärzteschaft? Wenn das sehr anspruchsvoll ist: Wie gedenkt
man, damit umzugehen? Es muss nachher ja mit Sicherheit auch eine Kategorie bei der Strafzumessung sein.

Ministerin Eva Kühne-Hörmann: Frau Schardt-Sauer, ich habe eben meine Antwort auf den Berichtsantrag gegeben. Dazu wurde auch dienstrechtlich etwas zu dem jetzt in Rede stehenden
Staatsanwalt gesagt. Ich glaube, die Frage abschließend beantwortet zu haben.
Dann will ich darauf hinweisen, dass wir in einer der vergangenen Ausschusssitzungen hier sehr
ausführlich dargestellt haben, wie die neue Zentralstelle in Fulda aufgebaut worden ist, mit vielen
Änderungen, die da erfolgt sind, mit neuem Personal und anderen Dingen.
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Weiter will ich darauf hinweisen, dass bei der Beantwortung aller Fragen gegenüber dem Parlament natürlich die Staatsanwaltschaft, die uns diese Berichte zur Verfügung stellt, all das berichtet, was berichtet werden kann, ohne die Ermittlungen zu gefährden. Sie stellen Fragen, die am
Ende der Ermittlungen stehen, die im Moment nicht beantwortet werden können. Die Staatsanwaltschaft, die im laufenden Ermittlungsverfahren dieses Verfahren führt, entscheidet am Ende,
welche Erkenntnisse sie für geeignet hält, um am Ende dieses Ermittlungsverfahren nicht zu gefährden.
Sie tun so, als wären wir am Ende einer Entscheidung, aber das sind wir nicht: Wir sind mittendrin.
Darauf will ich hinweisen bei allen Fragen, die Sie gestellt haben. Bei vielen Ansätzen ist alles,
was gesagt werden könnte, gesagt worden. Aber was darüber hinausgeht, ist reine Spekulation,
was das Ergebnis und die Tatvorwürfe angeht. Deshalb gilt: Wir befinden uns bei der Beantwortung im laufenden Ermittlungsverfahren. Darauf wollte ich noch einmal hinweisen.

Abg. Marion Schardt-Sauer: Werte Kollegen, ich habe nur noch eine Nachfrage für das Protokoll, dann höre ich auch auf. Fürs Protokoll: Frau Ministerin, ich habe Sie richtig verstanden? Im
Berichtsantrag der Freien Demokraten, der am 25.11.2021 in öffentlicher Sitzung behandelt
wurde, haben sie a) angekündigt, dass eine Anklageerhebung 2021 anstehe, die Ermittlungen
seien also abgeschlossen und b) auf unsere Frage nach der Schadenshöhe mitgeteilt, das sei zu
viel Arbeit. – Ich weiß jetzt nicht, wo da die Gefährdung der Ermittlungsarbeit ist. Ich entnehme
Ihren Ausführungen, dass Sie einfach gewisse Sachen nicht aufklären wollen.

Ministerin Eva Kühne-Hörmann: Frau Schardt-Sauer, Sie tun so, als wenn ich ermitteln würde.
Um es noch einmal deutlich zu sagen: Es ermittelt die Staatsanwaltschaft Frankfurt. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat in der Ausschusssitzung vom 25.11. das zur Verfügung gestellt, was
sie hatte. Herr Greven hat eben darauf hingewiesen, dass nur das erklärt werden kann, was sie
haben. Wenn der Staatsanwalt am 30.11. als Beschuldigter eingetragen worden ist, dann war die
Entscheidung am 25.11. noch nicht gefallen.
Deswegen will ich an dieser Stelle sagen: Ich ermittle nicht, um das noch einmal darzustellen,
sondern die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt unabhängig. Die Antworten, die ich hier vortrage, sind nicht Antworten, bei denen am Ende ich entscheide, was dort geantwortet wird, sondern die Staatsanwaltschaft entscheidet, was am Ende geantwortet werden kann, ohne die Ermittlungen zu gefährden. Insofern will ich noch einmal klarstellen, dass nicht das Ministerium oder
die Ministerin ermittelt, wie das vielleicht in undemokratischen Staaten der Fall ist, sondern die
Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt. Alles, was herausgegeben wird, was die Ermittlungen gefährdet, ist am Ende zu verantworten, falls jemand aufgrund solcher Informationen entweder gar
nicht angeklagt werden kann oder Dinge passieren, die am Ende die Ermittlungen so behindern,
dass sie nicht zum Erfolg führen können. Das ist die Situation in der Phase, in der wir uns befinden.
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Abg. Gerald Kummer: Ich möchte noch einmal an das anknüpfen, was zum Schluss gesagt
worden ist. Frau Ministerin, Sie sagten eben an uns gerichtet, Sie seien mitten im Verfahren, so
habe ich es mitgeschrieben. Ich möchte noch auf das eingehen, was Frau Kollegin Schardt-Sauer
gesagt hat: In der letzten Sitzung haben wir erfahren, dass bis Ende 2021 die Anklageerhebung
hätte stattfinden sollen. – Wie ist es denn nun: Sind wir mittendrin, oder am Ende des Verfahrens?
Es macht unzufrieden, das muss ich so deutlich sagen.
Im Sommer 2020 wurde dieser Skandal öffentlich, der in der Tat an den Grundfesten des Vertrauens in die Justiz in unserem Lande gerüttelt hat und noch immer rüttelt. Es ist nicht akzeptabel, dass es mittlerweile 18 Monate dauert und wir noch immer nicht wissen, wann es zu einer
Anklageerhebung oder mehreren Anklageerhebungen kommen kann. Das ist nicht akzeptabel.
Meine Frage zielt auf die Funktion des Ministeriums und geht auch an Sie als Chefin des Hauses.
Ich habe es schon einmal gesagt: Es gibt den Ausdruck der Chefsache, oder Chefinnensache.
Das darf sich natürlich nicht abnutzen. Aber wenn es in den letzten Jahren und Jahrzehnten ein
Verfahren oder einen Skandal in der Justiz in unserem Lande gegeben hat, dann ist es dieser,
und wenn dieser Fall nicht Chefsache ist, dann frage ich mich, welcher denn sonst.
Deswegen stelle ich die ganz konkrete Frage: Müssen wir uns darauf einstellen, dass in Zukunft
vielleicht wieder durch Zufall weitere Akten auftauchen, die dazu führen, dass es neue Beschuldigte geben kann? Ich finde, es ist Aufgabe des obersten Hauses und von Ihnen, Frau Ministerin,
die sächlichen und personellen Mittel zur Verfügung zu stellen, um ein solches Verfahren, das
absolute Priorität in unserem Land zu genießen hat, in einem überschaubaren Zeitraum bewältigen zu können. Gab es denn aus Ihrem Haus solche Vorgaben – und ich finde schon, dass es
zu den Aufgaben gehört –, auch an die Generalstaatsanwaltschaft bzw. an die Staatsanwaltschaft, um die es dabei geht? Dabei nehme ich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft heraus, um die geht es gar nicht, die machen eine tolle Arbeit, das ist kein Punkt,
der hier zu bezweifeln wäre. Gab es Ihrerseits entsprechende Vorgaben, in sächlicher, personeller oder auch in zeitlicher Hinsicht?
Noch einmal: Ich halte es für nicht mehr erträglich, dass wir alle nicht wissen, wie lange sich das
noch hinzieht und was wir noch zu erwarten haben. Ich finde, da muss es doch im Sinne einer
Chefsache Vorgaben geben, und dazu sind Sie auch berechtigt und befugt. Die Staatsanwaltschaften sind in unserem System weisungsgebunden – nicht in der Frage, wie sie ermitteln, darum geht es gar nicht, und ich möchte nicht, dass hier nachher wieder Dinge diskutiert oder vorgebracht werden, die ich gar nicht angesprochen habe. Aber ich finde, dieser Skandal verdient
es, dass er oberste Priorität genießt, dass personell und sächlich alle Mittel zur Verfügung gestellt
werden, um schnell zu seiner umfassenden Aufklärung zu kommen. 18 Monate danach ist das
nach meiner Auffassung nicht mehr als „schnell“ zu bezeichnen. Was tun Sie dafür, dass sich
dies jetzt endlich ändert?
Und ganz konkret: Ist sichergestellt, dass es im Laufe dieses Jahres nicht plötzlich noch weitere
Akten gibt – am 6.10.2021 lagen die Akten vor, aus denen sich die Anhaltspunkte für den weiteren
Beschuldigten ergeben haben –, die zu neuen Erkenntnissen führen? Das kann doch nicht sein.
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Das muss doch am Anfang der Ermittlungen stehen, umfängliche und vollständige Akten zur Verfügung zu haben, die dann auch geprüft werden. Ich halte das für nicht akzeptabel.
Zum Rechnungshof. Das geht auch in Richtung dessen, was die Kollegin Schardt-Sauer schon
gefragt hat. Ich habe es bereits beim letzten Mal gesagt: Dankenswerterweise hat der Rechnungshof die Sache ja aufgegriffen. Das finde ich sehr gut und auch wichtig. Es ist bei der Sitzung
Ende letzten Jahres mit Blick auf das Verfahren auch gesagt worden, dass es einen Berichtsentwurf des Hessischen Rechnungshofs an Ihr Haus geben wird, um dem Ministerium die Möglichkeit der Stellungnahme zu diesen Prüfungsfeststellungen, die wohl getroffen worden sind, einzuräumen.
Können Sie uns, dem Hessischen Landtag und dem Rechtspolitischen Ausschuss, schon Auskunft über Erkenntnisse des Hessischen Rechnungshofs aus seiner Prüfung geben? Können
bzw. wollen Sie das, im Hinblick auf die Frage der Schadenshöhe? Auch das hatte ich bereits im
Jahr 2020 angesprochen, dass nämlich die Schadenshöhe ermittelt werden muss.
Der zweite Punkt betraf die ganz wichtige Frage, welche Werkzeuge es denn in Zukunft geben
soll, um einen weiteren Skandal dieser Art auszuschließen und Kontrollmechanismen zu haben,
die so etwas in Zukunft zumindest nahezu unmöglich machen – ich spreche nicht von 100 %.
Gibt es dazu schon Erkenntnisse, die Sie uns mitteilen können? Das würde schon ein Stück weit
beruhigen; das sage ich einmal so klar im politischen Umfeld. Ich möchte nämlich nicht, dass es
weiter so läuft in einem zeitlich nicht vorhersehbaren Rahmen.
Ganz konkret, weil die Kollegin vorhin den 25. November 2021 erwähnt hat, frage ich auch heute
wieder: Gibt es heute, an diesem 12. Januar 2022, neue Erkenntnisse, dass es noch weitere
Personen geben könnte, die in diesem Verfahren zu Beschuldigten werden könnten? Oder hat
es mit diesen beiden, über die wir jetzt gesprochen haben, sein Bewenden? Ich frage nicht danach, ob es schon irgendwelche Eintragungen in irgendwelche Listen gibt, sondern ob es Erkenntnisse über weitere Personen aus dem Staatsdienst in unserem Lande gibt.

Ministerin Eva Kühne-Hörmann: Herr Kummer, das waren eine Menge Fragen. Ich fange einmal
so an: Sie hatten davon geredet, welche Vorgaben ich oder das Ministerium den Staatsanwaltschaften in einem Ermittlungsverfahren machen würden. So, wie Sie es beschrieben haben – Sie
wollten ja nicht falsch verstanden werden, aber deswegen will ich es noch einmal deutlich sagen
–, was bezwecken Sie denn mit Vorgaben und damit, den zeitlichen Umfang zu beschränken?
Ich habe Sie so verstanden, dass Sie gesagt haben, dass es Vorgaben des Ministeriums geben
müsste, bis wann eine Anklage in welcher Form vorläge. – Zu diesem Punkt würde ich Herrn
Greven bitten. Das ist nicht das Verständnis eines demokratischen Rechtsstaats, wie Staatsanwaltschaften arbeiten.
(Gerald Kummer: Das ist ja unglaublich!)
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MinDirig Greven: Ich würde vielleicht zunächst etwas zur Forderung nach einer Priorität dieses
Verfahrens sagen: Dieses Ermittlungsverfahren hat bei der Staatsanwaltschaft wirklich oberste
Priorität. Das hat Herr Dr. Schreiber, glaube ich, in der letzten Sitzung hier sehr deutlich gemacht.
Er hat auch deutlich gemacht, dass mehrere Staatsanwälte und Oberstaatsanwälte eingesetzt
sind, um dieses Verfahren zu bearbeiten und dass die Kapazitäten konzentriert werden, um dieses Verfahren tatsächlich möglichst schnell zu Ende zu führen.
Der Vorstellung, man könnte freilich die Ermittlungen sozusagen befristen und zu einem bestimmten Termin ein Ergebnis verlangen – durch Erlass, oder wie auch immer –, kann ich nicht folgen.
Natürlich kann es immer sein, dass sich im Laufe der Ermittlungen neue Gesichtspunkte ergeben.
Auch die Forderung, solche neuen Gesichtspunkte für die Zukunft auszuschließen, ist in meinen
Augen, ehrlich gesagt, nicht realistisch.
Die Forderung, dass diese Verfahren durch eine ministerielle Vorgabe zeitlich limitiert werden,
ginge nur, indem man sagen würde: „Bis dahin wird ermittelt, und dann wird eine Entschließung
zu diesem Ermittlungsergebnis gemacht“, was dazu führt, dass ggf. eben nicht vollständig aufgeklärt würde. Das kann nun wirklich nicht die Erwartung sein.

Ministerin Eva Kühne-Hörmann: Ich möchte noch einmal an das anschließen, was Herr Greven
eben gesagt hat. In keinem Verfahren, dass geführt wird, können Sie ausschließen, dass bis zum
Ende des Verfahrens, auch in der Verhandlung, neue Erkenntnisse auftreten. Sie haben eben
gefragt, ob sichergestellt werden kann, dass sich aus allem, was jetzt vorgetragen worden ist,
keine Weiterungen mehr ergeben. Deswegen möchte ich darauf hinweisen: Auch, wenn Verfahren laufen, bis in die mündlichen Verhandlungen und darüber hinaus, können neue Erkenntnisse
jederzeit auftreten, und das kann auch keiner ausschließen. Wie sollte das denn gehen? Das
würde ja heißen, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt die Erkenntnisse nicht mehr einbezogen
werden dürften. Das würde dazu führen, dass es nicht ausermittelt werden könnte. Egal, welches
Verfahren es ist: Jeder Zeuge in jeder mündlichen Verhandlung kann am Ende neue Erkenntnisse
präsentieren, die zu weiteren Ermittlungen führen. Das passiert auch jeden Tag. Deswegen will
ich darauf hinweisen, dass so etwas in einem Rechtsstaat aus guten Gründen nicht vorgesehen
ist.
Weiter ging es um Ihre Fragen, was die Kontrollmechanismen angeht. Wir haben mit der Neuaufstellung Kontrollmechanismen in Gang gesetzt, die auch alle dokumentiert worden sind, um das
in Zukunft auszuschließen. Wir haben es völlig neu aufgestellt, wir haben andere Arbeitsgruppen,
wir haben das Vier-Augen-Prinzip und andere Dinge mehr, das alles ist in diesem Ausschuss
vorgetragen worden. Sie haben eben davon gesprochen, wir sollten das im Ministerium noch
anders an uns heranziehen. Herr Greven hat eben gesagt, dass die Staatsanwaltschaft mit
höchster Priorität daran arbeitet und auch alles daransetzt, es zügig zu machen. Im Ausschuss
ist von den Staatsanwälten selbst erwähnt worden, dass das Datum bis zum Ende des Jahres
nicht zu halten war. Das war die Erkenntnis, da andere Erkenntnisse, die sie hatten, noch aufgetreten sind.
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So viel zu diesen Bereichen, Herr Kummer. Ich weiß nicht, ob Sie noch detailliertere Ausführungen zu dem wünschen, was wir in den letzten Sitzungen immer wieder vorgetragen haben, was
die Neuaufstellung der ZMS in Fulda angeht, aber das ist auch alles immer wieder schriftlich und
mündlich erläutert worden.

Abg. Gerald Kummer: Zunächst einmal vielen Dank für die Antworten. Sie haben allerdings nicht
auf meine Fragen bezüglich der Feststellung des Hessischen Rechnungshofs im Hinblick auf
mögliche bereits vorliegende Berichtsentwürfe geantwortet. Das ist der eine Punkt.
Das andere: Ich bin es ja gewohnt, dass in der Replik auf meine Ausführungen Dinge gesagt oder
mir Dinge in den Mund gelegt werden, die ich nicht gesagt habe. Das ist in diesem Ausschuss
schon des Öfteren passiert. Auch zu den Ausführungen, die Sie eben zu der Frage gemacht
habe, welche Vorgaben Sie ggf. im Rahmen Ihrer Dienstaufsicht machen: Ich habe nie gesagt,
dass Sie inhaltlich Einfluss auf Ermittlungsarbeit nehmen sollen. Ich habe auch nie gesagt, dass
neue Erkenntnisse nicht berücksichtigt werden sollen. Das wurde mir eben alles in den Mund
gelegt. Also, bitte: Das weise ich in aller Form zurück. Es ist selbstverständlich, dass bis zum
Urteilsspruch neue Erkenntnisse zu berücksichtigen sind.
Offensichtlich kann ich es nicht rüberbringen: Wie steuern Sie Prozesse? Ein Prozess muss doch
gesteuert werden, und in einer Prozessteuerung ist es üblich, dass man zunächst einmal ganz
konkrete Vorstellungen über die Prozessdauer hat. Dass man im Verlauf eines Prozesses – bei
Projekten ist es übrigens nicht anders – zu dem Ergebnis kommen kann, dass aufgrund neuer
Erkenntnisse, neuer Tatsachen oder neuer Umstände der Prozess anzupassen ist, ist selbstverständlich. Aber das macht es doch nicht unnötig, eine Prozesssteuerung zu haben. Noch einmal:
Dieser Fall ist es allemal wert, eine solche Prozessteuerung zu haben.
Es muss doch von Anfang an eine Überlegung geben, innerhalb welchen Zeitraums mit welchem
Personal und welcher sächlichen Ausstattung dieser Justizskandal in unserem Land aufgearbeitet werden soll. Das sollte es schon. Es kann auch sein, dass es nicht der Fall ist, dann lässt man
es einfach so laufen und wartet immer auf Erkenntnisse, die sich dann irgendwann einmal einstellen. Auch so kann man es machen. Aber das halte ich nicht für das adäquate Vorgehen bei
diesem Justizskandal.
Die Frage lautet also: Gibt es irgendeine Form der Prozessteuerung in dem Punkt, oder gab es
sie nicht? Oder ist es – und jetzt bitte ich darum, mir nicht wieder das Wort im Mund herumzudrehen – der ermittelnden Staatsanwaltschaft überlassen? Gibt es Berichtszeitpunkte bzw. haben
Sie Vorgaben gemacht, wann zu berichten ist? Oder erfolgen Berichte seitens der Ermittlungsbehörden immer dann, wenn sie gerade adäquat sind? Gibt es eine Prozessteuerung? Ich muss
Ihnen heute nicht erklären, wie man Prozesse steuert, das sollte eigentlich bekannt sein. Nicht
mehr oder weniger möchte ich wissen.
Wenn es eine Prozesssteuerung gibt, sollte all das, was ich gefordert habe, erfüllbar sein, von
Anfang an, seit Sommer 2020. Es sind jetzt 18 Monate vergangen, und ich möchte nicht, dass
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noch einmal 18 Monate vergehen. Das kann aufgrund neuer Erkenntnisse natürlich sein, aber es
muss doch das Interesse von uns allen sein, diesen Prozess, wie es eben auch vom Abteilungsleiter ausgeführt wurde, möglichst schnell zu einem Ende bzw. zu einer Anklageerhebung zu
bringen. Was heißt denn dieses „möglichst schnell“, was er gesagt hat? Wie wird das mit Leben
erfüllt, was steckt dahinter? Das möchte ich gerne wissen, nicht mehr und nicht weniger, und das
muss doch beantwortbar sein.

Ministerin Eva Kühne-Hörmann: Herr Kummer, ich hätte nicht auf die Fragen betreffend den
Rechnungshof geantwortet, sondern ich habe eine Meldung der Vertreterin des Rechnungshofs
gesehen und habe vermutet, dass der Vorsitzende zunächst diese Wortmeldung drannimmt, bevor ich zu diesem Thema rede. Das war das Eine, und ich finde, dabei sollten wir auch bleiben,
bevor wir zum nächsten Punkt kommen.

Vorsitzender: Wir haben vorhin mit der rundenweisen Befragung angefangen. Wir sind in der
Runde von Herrn Kummer. Es gibt die Meldung der Vertreterin des Rechnungshofs, die ich gerne,
mit Einverständnis des Herrn Kummer, zu Wort kommen lassen würde.

Frau Dir. Brillmann: Sehr verehrter Herr Vorsitzender, sehr verehrte Abgeordnete, Frau Ministerin, mein Name ist Claudia Brillmann, Direktorin Hessischer Rechnungshofs, Vorsitzende des
siebten Senats. Diese Frage wurde schon in der letzten Sitzung des Rechtspolitischen Ausschusses gestellt. Sehr gerne haben wir als Hessischer Rechnungshof – in meiner Funktion der zuständige siebte Senat – die Bitte des Hessischen Landtags aufgegriffen, um hier selbst zu erheben.
Noch einmal ganz klar: Unser Fokus ist nicht die Schadenssumme. Das ist der strafrechtliche
Vorwurf. Für den haben wir gar nicht die Kompetenz. Das untersucht viel besser und auch in
eigener Kompetenz die zuständige Staatsanwaltschaft. Das machen wir also nicht und das dürften wir auch gar nicht. Unser Fokus liegt auf Rechts-, Dienst- und Fachaufsicht und auf Korruption
sowie auf Prozessabläufen. Unser Ziel ist – neben der Aufklärung der Defizite, das ist völlig klar,
das machen wir unabhängig –, auch Empfehlungen in diesem Bereich abzugeben. Der komplette
Sachverhalt spielt sich überwiegend bei der Generalstaatsanwaltschaft ab, und das ist sehr komplex.
Mit Blick auf die Zeitschiene hatte ich Ihnen gesagt, dass wir planen, gegen Ende Januar, Anfang
Februar die Prüfungsmitteilung im Entwurf fertigzubekommen. Das Ministerium hat gar keine
Möglichkeit, vorher irgendwelche Erkenntnisse von uns zu bekommen, weil erst mit dem Entwurf
überhaupt die Möglichkeit besteht, über das rechtliche Gehör dann Kenntnis im Ministerium zu
erhalten.
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Angesichts der Komplexität dieses Verfahrens und auch seiner Brisanz möchte ich ausdrücklich
sagen, dass die Staatsanwaltschaft – weil wir natürlich nicht nur bei der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt erheben, sondern überall, weil wir auch vergleichen – äußerst kooperativ ist.
Wir als Hessischer Rechnungshof fühlen uns da in keiner Weise behindert, es wird alles offengelegt, es werden uns sämtliche Akten gegeben. Im Gegenteil, wir werden hervorragend unterstützt,
in einer sehr offenen Weise. Das betrifft auch das Hessische Ministerium der Justiz.
Es ist ein sehr offenes, konstruktives Prüfungsklima, was wir auch sehr zu schätzen wissen; denn
nur so sind wir in der Lage, letztlich auch Ihnen im Parlament entsprechende Unterlagen und
Ergebnisse darzustellen – nur in einem solchen Klima ist das möglich, und dieses Klima ist vorhanden. Ich komme auch immer sehr gerne in den RTA und beantworte selbstverständlich auch
gerne Ihre Fragen. – Vielen Dank.

Ministerin Eva Kühne-Hörmann: Herr Kummer, ich würde zu dem nächsten Teil kommen, nach
dem Sie gefragt hatten. Sie reden immer von „Prozesssteuerung“. – Prozessteuerung ist ein völlig
untechnischer Begriff im Rahmen des Verfahrens der Ermittlungsbehörden, die als Staatsanwaltschaften arbeiten. Aber Sie haben eine Frage gestellt, an der es vielleicht deutlich wird, nämlich
nach den Vorgaben des Berichts. Es gibt natürlich Vorschriften bzw. ein Verfahren, wann zu berichten ist. Das ist auch festgelegt und geübt. Deswegen würde ich gleich einmal an Herrn Greven
abgeben, was diese Themen angeht, zu Regelungen, wie die Zusammenarbeit und die Information funktioniert, und auch das Ermittlungsgeschehen. Es ist aber nicht so, Herr Kummer, dass
Ziele und Prozesse wie in Unternehmen gesteuert werden, sondern bei den Staatsanwaltschaften
ist die Informationsweitergabe und all das, was damit zusammenhängt, in vielen Vorschriften geregelt. Dieses Verfahren ist üblicherweise bei großen und kleinen Verfahren je nach Brisanz individuell unterschiedlich. Aber es gibt dafür Regelungen und Übungen.
Herr Greven, vielleicht können Sie das einmal beschreiben, wenn man mit den Vorgaben anfängt,
die die Berichte und die Informationen angehen, dass die Staatsanwaltschaft Frankfurt in der
Priorisierung die Prozesssteuerung führt und dann am Ende auch das Ministerium in den Bereichen, in denen wir betroffen sind, einbezogen wird.

MinDirig Greven: Vielen Dank, Frau Ministerin. – Ich muss jetzt sehr allgemeine Dinge ausführen,
auch solche, die an dieser Stelle schon verschiedentlich erwähnt worden sind.
Erstens. Es ist natürlich richtig, dass die Staatsanwaltschaften in ihrer Arbeit einer fachaufsichtlichen Hierarchie unterliegen. Diese Fachaufsicht wird in allererster Linie von der Generalstaatsanwaltschaft wahrgenommen. Nun haben wir hier die Besonderheit, dass das deliktische Verhalten in dieser Aufsichtsbehörde stattfindet; das ist in der Tat ein sehr kompliziertes Verhältnis, das
es schwierig macht.
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Generell wird diese Fachaufsicht aber dort ausgeführt. Es gibt einen Berichtserlass, über den hier
schon öfter gesprochen worden ist. Darin ist festgelegt, dass die Staatsanwaltschaften über Verfahren von wesentlicher Bedeutung berichten müssen, und zwar nicht nur einmal, sondern dann
auch fortlaufend. Die Veranlassung wird mit diesem Erlass notgedrungen durch weiche Begriffe
beschrieben, die etwas zu tun haben mit Medienwirksamkeit, mit der Bedeutsamkeit zur übergeordneten Art und ähnliche Dinge. Aber das ist eine ständige Praxis, die wir haben, und die in
meiner Abteilung die Kollegen wirklich umfangreich beschäftigt, da diese Berichte täglich eingehen. Das gilt natürlich auch für dieses Verfahren, in dem uns fortlaufend berichtet wird.
Das Wort „Prozesssteuerung“ löst trotzdem ein gewisses Unbehagen bei mir aus, wenn man
darunter nun die Steuerung der Ermittlungsverfahren durch das Ministerium versteht. Dann ist
man mitten in der heißen Diskussion um allerlei, in Diskussionen, die Sie alle kennen. Ich gehe
aber davon aus, das das Wort Prozess- oder Geschäftssteuerung in diesem Sinne nicht gemeint
sein kann; denn niemand hier will ernsthaft, dass wir die Ermittlungsverfahren führen oder operativ in dem Sinne begleiten, dass wir sie tatsächlich steuern. Dagegen würde ich mich wirklich
sehr verwahren; das tun wir nicht.

Abg. Gerald Kummer: Vielen Dank, Herr Greven. – Ich habe es nicht für möglich gehalten, dass
man den Begriff der Prozesssteuerung tatsächlich auf den strafrechtlichen Prozess bezieht. Ich
hätte gedacht, dass solche Missverständnisse sicherlich nicht entstehen können, sondern dass
die Steuerung von Prozessen mit dem eigentlichen juristischen Prozess nichts zu tun hat – nur,
um das noch einmal klarzustellen; denn ich habe es zum Schluss wieder einmal herausgehört –
es wurde mir nicht unter- sondern nur so in den Raum gestellt –, dass es hoffentlich so nicht
gemeint sei: Das ist bei mir angekommen, und es ist natürlich nicht gemeint, sondern es geht um
das Verfahren bzw. die Steuerung des Verfahrens. – Auch da ist die Begrifflichkeit wieder ein
Problem, aber Sie wissen sicherlich, was damit gemeint ist. Vielleicht sollte man es auf Ebene
eines Projekts betrachten, aber auch das ist der falsche Ausdruck; denn es ist kein Projekt, von
dem wir hier reden, sondern etwas anderes. Aber ich glaube, dieses Missverständnis besteht
hoffentlich nicht.

Abg. Dr. Ulrich Wilken: Frau Ministerin, ich habe drei Nachfragen. Die erste Frage bezieht sich
auch darauf, dass wir es mittlerweile mit einem zweiten Justizskandal zu tun haben: Der erste
Skandal ist die Korruption in der Staatsanwaltschaft, die derzeit ermittelt wird, und der zweite
Skandal ist, dass man 18 Monate braucht, bis der engste Mitarbeiter des Hauptbeklagten überhaupt mit ins Visier genommen wird.
Was ich Ihnen glaube, ist, wenn Sie sagen, das werde mit höchster Priorität bearbeitet. Und
selbstverständlich mischen Sie sich auch nicht ein; das will ich gar nicht noch einmal sagen. Aber
wenn es in unserem Rechtssystem heißt, dass ein korruptes System mit höchster Priorität durchermittelt wird und es 18 Monate braucht, bis man auf die Idee kommt, dass dort der engste Mitarbeiter involviert ist, dann habe ich den zweiten Justizskandal in Hessen.
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Deswegen lautet meine ganz konkrete Frage: Was planen Sie zukünftig in der personellen Verstärkung unserer Staatsanwaltschaften und unserer Gerichte, um solche Prozesse zu verkürzen?
– Entschuldigung, ich nehme den Begriff „Prozesse“ zurück. Was planen Sie, um solche Abläufe
zu verkürzen?
Zweite Frage. Sie haben es eben auch wieder erwähnt, aber als wir uns das erste Mal über die
Konsequenzen informiert haben, haben Sie großen Wert darauf gelegt, dass ab sofort ein VierAugen-Prinzip bei der Vergabe, insbesondere bei mit Geld verbundenen Aufträgen, gelte. Wie
schätzen Sie dieses als Lösung ein, wenn offensichtlich der Verdacht im Raum steht, dass diese
vier Augen in enger Zusammenarbeit dieses korrupte System ausgemacht haben? Da müssten
Sie noch einmal einen Blick darauf werfen, ob dieses Vier-Augen-Prinzip eine gute Idee war.
Dritte Frage. Die FDP hatte gefragt, ob es nach der U-Haft-Entlassung des Oberstaatsanwalts
Kontakt zwischen den beiden jetzt Beschuldigten gegeben hat. Habe ich Sie eben richtig verstanden, dass Sie sagten, es habe null Kontakt gegeben, weil die Auflage war, dass sie keinen Kontakt haben dürften? Oder gibt es weitere Erkenntnisse darüber, dass es wirklich null Kontakt gegeben hat? – Danke.

Ministerin Eva Kühne-Hörmann: Ich fange einmal mit dem letzten Punkt an. – Herr Dr. Wilken,
ich beziehe mich auf die Antwort, die ich eben gegeben habe: Die Staatsanwaltschaft hat mitgeteilt, es gebe keine Erkenntnisse, dass es einen Kontakt gab. Der jetzige betroffene Staatsanwalt
fiel aber unter die vom Amtsgericht auferlegten Kontaktbeschränkung. – Das war die Antwort,
insofern war es differenzierter.
Was die Abläufe angeht, haben wir gerade noch einmal vonseiten des Rechnungshofs gehört,
dass diese Kommunikationen, die das Thema betreffen, bearbeitet werden. Was das andere
Thema der neuen Konstruktion angeht, würde ich gleich an Herrn Nimmerfroh abgeben. Was die
innerdienstlichen Belange angeht, ist ja einiges auf den Weg gebracht worden. Darauf habe ich
mich schon bei Herrn Kummer bezogen. Dann würde ich es aber doch für nötig halten, dass
neben dem Vier-Augen-Prinzip die neue Aufstellung der ZMS und andere Bereiche am Ende
dazu führen, dass dort eine andere Struktur aufgebaut wird. Alle anderen Erkenntnisse des Rechnungshofs und was sich daraus ergibt, werden wir durchaus betrachten. Man muss auch sehen,
dass die Verfahren bisher nicht abgeschlossen sind und auch keine weiteren Erkenntnisse vorliegen. Alles, was dazu beiträgt, so etwas in Zukunft zu verhindern, werden wir jetzt natürlich
prüfen und angehen.

MinDirig Nimmerfroh: In der Tat ist es so, dass dieser ungeheure Sachverhalt unsere Vorstellungskraft tatsächlich gesprengt hat. Dementsprechend ist es naturgemäß so, dass eine solche
Konstellation auch neue Erkenntnisse mit sich bringt.
Die maßgeblichen Änderungen sind zum Teil schon angesprochen worden. Das ist als erstes die
räumliche Verlagerung, um aus dieser ganzen Struktur herauszukommen, aber es sind natürlich
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auch weitere Mechanismen. Es ist nicht nur das Vier-Augen-Prinzip, sondern es ist in der Tat so,
dass – anders, als wir es uns jemals vorstellen konnten, das räume ich ein – deutliche Sicherungsmaßnahmen eingezogen werden müssen und all das, was im Korruptions- und Innenrevisionshandbuch enthalten ist, gerade in diesen Stellen auch angewandt wird. Da gibt es eine Vielzahl von Werkzeugen, um dieses Risiko zu minimieren, auch wenn man es nie wird ausschließen
können.
Es ist beispielsweise künftig vorgesehen, niemals mehr über eine so lange Zeit solche Teams
zusammenarbeiten zu lassen. Eine Möglichkeit ist es – und das stärkt auch wieder das VierAugen-Prinzip –, diese Teams letztlich häufiger zu durchmischen; denn das, was wir hier vorgefunden haben, ist mit Sicherheit, wenn sich der Vorwurf erhärtet, gewachsen. So etwas ist schwieriger, wenn Sie dort neue Personen haben, dieses Unrechtssystem sozusagen auch auf diese
neuen Personen zu erstrecken. Auch das ist eine Erkenntnis.
Dann ist es wirklich so – die Direktorin des Rechnungshofs hat es angesprochen –, dass wir
wirklich alles tun, um hier sehr gut zusammenzuarbeiten. In der Tat versprechen wir uns auch
durch die Untersuchungen des Rechnungshofs noch weitere Erkenntnisse, wie wir so etwas in
Zukunft verhindern können. Da können wir jedenfalls gewiss sein, dass das ein gemeinsames
Ziel aller hier beteiligten Stellen – Ministerium, Rechnungshof, Generalstaatsanwaltschaft und
Staatsanwaltschaft – ist.

Abg. Marion Schardt-Sauer: Wenn man das so hört, ist ja alles gut. – Frau Ministerin, Sie tragen
die Verantwortung. Sie sind hessische Justizministerin, und Sie tragen für diesen massiven Skandal, der sich ständig nur erweitert und der nicht richtig aufgeklärt wird, die Verantwortung. Nach
18 Monaten ergeben sich nur weitere neue, unklare Pakete. Dazu werden wir weiter nachfragen.
Zu dem, was der Rechnungshof im Hintergrund macht: Die Aufklärung findet hier im Parlament
statt. Die Direktorin hat es zu Recht gesagt. Die Schadensermittlung – und das ist für uns ein
ganz wichtiger Punkt, da fange ich mal von hinten an und stelle fest, wir bekommen hierzu weiterhin keine befriedigende Antwort – hat im Parlament stattzufinden. Das ist jetzt nicht der Ausweg
für Helden, Herr Nimmerfroh, auf den Hessischen Rechnungshof zu verweisen.
Ich versuche es noch einmal mit kleinen, konkreten Fragen. Auf den Berichtsantrag der Freien
Demokraten Anfang Oktober, wann mit der Anklageerhebung gegen Alexander B. zu rechnen
sei, gab es die schriftliche Antwort „Ende 2021“. Es gab jetzt eine Aktualisierung, eine Verschlimmbesserung des Skandals, wozu wir übrigens von Anfang an gesagt haben, es sei durchaus angezeigt, darüber nachzudenken, einen Sonderermittler oder eine unabhängige Stelle einzurichten. Man erinnere sich und mag einmal die ganzen Protokolle aus Sommer und Herbst
2020 anschauen. Wenn wir über die Etablierung eines Systems reden, ist es vielleicht manchmal
auch ganz angezeigt, eine andere Stelle mit der Aufklärung eines solchen Sachverhalts zu beauftragen.
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Angesichts der aktualisierten Entwicklung: Wann rechnet die Staatsanwaltschaft Frankfurt jetzt
mit der Anklageerhebung gegen Alexander B.? Das in Aktualisierung der Antwort auf den Berichtsantrag, weil Ende 2021 ist ja um. Aber, wie gesagt, ich frage heute, am 12. Januar 2022,
nach.
Die weitere Frage lautet: Warum wird nicht darüber nachgedacht, den Haftbefehl wieder in Vollzug zu setzen? Haftsachen sind ja durchaus beschleunigt voranzutreiben. Man könnte fast meinen, dass es keine Anhaltspunkte gibt. Wenn ich jetzt feststelle, dass dort ein ganz, ganz enger
Mitarbeiter dort irgendwie auch mit drin ist – ich weiß nicht, woher Sie die Gewissheit haben, dass
es der einzige Mitarbeiter ist – und man die in Frankfurt miteinander reden lässt, da weiß ich nicht,
wer das kontrollieren will. Der Kollege Kummer hatte dazu ja auch noch einmal nachgefragt. Reden wir hier über Verdunkelungsgefahr? Wir Parlamentarier erhalten ja auf jede dritte Frage die
Antwort, das gefährde die Ermittlungen. Müsste man nicht vielleicht noch einmal fragen, was mit
diesem Haftbefehl passiert?
Eben wurde von dem Kollegen Wilken zu Recht ausgeführt, dass sich im Herbst 2021 der Fokus
aufgrund einer Akte auf einen engen Mitarbeiter richtet: Der hat dort doch länger gearbeitet. Wenn
man auf die Idee kommt, dass dort ein System etabliert wurde, gibt es Bestrebungen oder hat
man angefangen, insgesamt das Wirken in dieser Schwerpunktstaatsanwaltschaft zu betrachten?
Ich versuche es noch einmal mit der Nachfrage betreffend dienstrechtliche Vorgesetzte oder
dienstrechtliche Mechanismen; Herr Nimmerfroh hat eben davon gesprochen, dass man versuchen will, einen Mechanismus einzuführen, so etwas zukünftig zu vermeiden. Wurde dienstrechtlich auf das Wirken dieser Staatsanwälte geachtet? Das Vier-Augen-Prinzip ist übrigens nichts
Revolutionäres, wir haben ja festgestellt, dass das Justizministerium den Erlass zur Korruptionsprävention des Innenministeriums nicht umgesetzt hatte, sondern nachgezogen hat. Daher noch
einmal die Frage, wie es mit der dienstrechtlichen Bewertung aussieht.
Also: Wann ist mit einer Anklageerhebung gegen Alexander B. zu rechnen? Wann wurde insgesamt das Wirken des engsten Mitarbeiters von Alexander B. bis auf den einen Fall betrachtet?
Und, weil eben keine Antwort dazu kam: Wie sieht es mit der dienstrechtlichen Begleitung des
Wirkens der Staatsanwälte der Schwerpunktstaatsanwaltschaft aus?

Ministerin Eva Kühne-Hörmann: Wann die Anklageerhebung erfolgen kann, fragen wir bei der
Staatsanwaltschaft Frankfurt nach. Es gibt keinen aktuellen Zeitpunkt, der berichtet worden ist,
weswegen wir dazu nichts sagen können.
Sie haben zum Haftbefehl gefragt. Dazu möchte ich noch einmal die Antwort auf Frage 15 vorlesen: „Nach dem Bericht der Staatsanwaltschaft ist die Frage des Vorliegens eines dringenden
Tatverdachts und von Haftgründen im Rahmen der Verfahrensbearbeitung ständiger Gegenstand
der Prüfung.“ – Das ist der Sachstand.
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Was Sie noch gefragt hatten – was ist mit weiteren Mitarbeitern im Umfeld dieser beiden und ob
dazu Ermittlungen stattfinden –, geben wir auch an die Staatsanwaltschaft weiter und warten auf
die Antwort.
Zu den dienstrechtlichen Mechanismen könnte ich noch einmal an Herrn Greven geben. Wir haben beantwortet, dass für die dienstrechtlichen Belange des jetzigen Staatsanwalts die Generalstaatsanwaltschaft zuständig ist und mit dem Sachstand geantwortet. Damit sind die dienstrechtlichen Mechanismen ja auch beschrieben, Frau Schardt-Sauer.

Beschluss:
RTA 20/32– 12.01.2022
Der Dringliche Berichtsantrag gilt mit der Entgegennahme des
mündlichen Berichts der Landesregierung im Rechtspolitischen
Ausschuss als erledigt.
(einvernehmlich)
Die Ministerin sagt ergänzende Informationen zu.
Zuvor kam der Rechtspolitische Ausschuss überein, den Dringlichen Berichtsantrag in öffentlicher Sitzung zu beraten.
(einvernehmlich)

3. Berichtsantrag
Dirk Gaw (AfD), Klaus Herrmann (AfD), Claudia Papst-Dippel
(AfD), Bernd Erich Vohl (AfD), Erich Heidkamp (AfD), Dr. Frank
Grobe (AfD)
Todesfahrt in Witzenhausen
– Drucks. 20/6816 –
RTA, INA
hierzu:
Schreiben des HMdJ vom 04.01.2022
– Ausschussvorlage RTA 20/19 –
– Ausschussvorlage INA 20/48 –
(eingegangen und verteilt am 04.01.2022)
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Abg. Gerhard Schenk: Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Frau Ministerin! Die Antworten
auf den Berichtsantrag sind kürzer als die Fragen. Hier scheint mir doch eine restriktive Informationspolitik vorzuliegen. Da frage ich einfach einmal: Wie erklären Sie sich das?
Eine zweite Sache. Das Attentat liegt mittlerweile zweieinhalb Monate zurück. Da gibt es doch
sicherlich mehr Ermittlungsergebnisse als das, was hier vorliegt. Es heißt dann im Grunde immer:
Der Täter habe kein Alkohol im Blut gehabt oder irgendwelche Drogen genommen, sei mit dem
Auto herumgefahren, und nach dem Attentat wird er gleich in der Psychiatrie abgeliefert. – Das
ist ein merkwürdiges Verfahren, für das es noch weitere Beispiele gibt, z. B. den Bahnhofschubser
in Frankfurt, den Fall in Würzburg, in Nürnberg, in Offenberg, oder in Stuttgart – da hatten wir
diesen Säbelmörder, der im Grunde genommen freigesprochen worden ist, weil er psychisch erkrankt gewesen sein soll. Auch in Dresden war es das Gleiche. Wie erklären sich diese vielen
merkwürdigen Häufungen, die gerade im Migrantenbereich stattfinden, dass dort sofort festgestellt wird, dass diese Täter psychisch erkrankt sind?

Ministerin Eva Kühne-Hörmann: Wir haben den Berichtsantrag schriftlich beantwortet. Aus den
Antworten ergibt sich, dass die Staatsanwaltschaft Kassel uns berichtet hat. Genau das, was die
Staatsanwaltschaft Kassel uns berichtet hat, ist in dem Berichtsantrag widergegeben. Über andere Bereiche kann man nur spekulieren. Das ist aber nicht der Sachstand dessen, was wir hier
berichten können.

Abg. Gerhard Schenk: Ich möchte hier einmal anmerken, dass wir uns über den vorherigen
Berichtsantrag über eineinhalb Stunden unterhalten haben, und dieser Fall soll in fünf Minuten
abgewickelt werden. Das finde ich nicht in Ordnung. Immerhin ist ein Schulkind, ein kleines Mädchen, umgekommen, und es sind durch diesen Vorfall außerdem zwei schwerverletzte Kinder zu
beklagen, während mit Witzenhausen eine traumatisierte Region zurückgeblieben ist. Ich sehe,
dass die Vertreter der Öffentlichkeit alle nicht mehr da sind, sodass solche Attentate immer wieder
schnell in Vergessenheit geraten. Das ist unsere Feststellung und das ist unsere Wahrnehmung.
Angesichts dessen frage ich, wie Sie diese Diskrepanzen der Wahrnehmung erklären, in der Allgemeinheit und jetzt in diesem Fall.

Ministerin Eva Kühne-Hörmann: Herr Abg. Schenk, ich will an dieser Stelle nur sagen: Es ist ein
ganz schrecklicher Vorfall, den ich ausgesprochen dramatisch finde.
(Gerhard Schenk: Genau!)
Ich kann den Familien nur mein Mitgefühl für das Leid aussprechen, was dort geschehen ist. Die
Region kenne ich sehr gut, und sie sind traumatisiert.
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Dass es ein schrecklicher Fall ist, der jetzt von der Staatsanwaltschaft ermittelt wird, hat aber
nichts mit dem zu tun, was Sie an Fragen gestellt haben. Sie erwarten von mir ausführlichere
Antworten, und ich habe Ihnen gesagt, dass die Staatsanwaltschaft das geantwortet hat, was
dem entspricht, was sie antworten können. Auch hierbei handelt es sich um ein derzeit laufendes
Verfahren. Bevor Verfahren nicht abgeschlossen werden, wird von mir und auch von der Staatsanwaltschaft keine Vermutung und irgendwelche anderen Dinge, die als Mutmaßungen gelten
können, vorgetragen werden, sondern Fakten – und die Faktenlage ist in einem laufenden Verfahren, weswegen die Staatsanwaltschaft das berichtet, was sie für nötig empfindet, ohne sich
weitere Rechte abzuschneiden oder das Verfahren zu gefährden; nicht mehr und nicht weniger.
Wenn Sie deswegen unterstellen, dass eine Befassung mit kurzen Antworten dazu führen würde,
dieses Ereignis geringzuschätzen, dann weise ich das aber strikt von mir.

Abg. Gerhard Schenk: Sie haben zu den Fragen 3 und 4 ausgeführt, dass zum jetzigen Zeitpunkt
das Ermittlungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist und vor allem auch aus datenschutzrechtlichen Gründen zu dem Charakter und der Persönlichkeit des Beschuldigten nichts ausgesagt
werden könne. Ich denke, da ist ein Informationsanspruch der Öffentlichkeit nicht unbedingt befriedigt worden. Für meine Begriffe ist eine solche Antwort doch ein bisschen wenig.

Ministerin Eva Kühne-Hörmann: Sie haben eben selbst gesagt, auf welcher Grundlage die
Staatsanwaltschaft entschieden hat, diese Erkenntnisse derzeit nicht herauszugeben. Dabei sind
sie auch an Recht und Gesetz gebunden. Wenn das weitere Verfahren abgeschlossen ist, werden die Erkenntnisse irgendwann vorliegen, und dann wird in einem Rechtsstaat dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit selbstverständlich auch Rechnung getragen. Sie hingegen wollen in einem laufenden Ermittlungsverfahren Mutmaßungen bestätigt haben, und das geht in einem Rechtsstaat nicht.

Abg. Christian Heinz: Da es in öffentlicher Sitzung thematisiert wird, habe ich einen Moment
gezögert, ob ich noch etwas dazu zu sagen soll, aber es ärgert mich jetzt doch. Es ist uns allen
klar, und in öffentlicher Sitzung sollte man es noch einmal so deutlich sagen: Herr Schenk versucht hier zu suggerieren, es werde mit unterschiedlichem Maß gemessen, und wenn ein Migrant
oder eine Person mit Migrationshintergrund ein Verbrechen begeht, sei die Justiz irgendwie nachsichtiger und würde ihn nur in die Psychiatrie sperren oder so etwas vorschnell feststellen. Dazu
kursieren auch verschiedene Verschwörungsmythen.
Auch für uns möchte ich festhalten, dass es eine schreckliche Tat war, und leider nicht die erste:
Wir haben in Hessen in Volkmarsen vor knapp zwei Jahren so etwas erleben müssen. Ich kann
auch sagen, dass es noch andere schreckliche Taten mit Kraftfahrzeugen gibt, bei denen Menschen zu Tode gekommen sind. Beispielsweise gab es einen Fall in meinem Heimatlandkreis
Kriftel, der bis heute noch viele Menschen beschäftigt und deutlich länger zurückliegt: Damals hat
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eine Person ohne Migrationshintergrund jemanden vorsätzlich auf der Straße überfahren, weil er
sich geärgert hat, dass diese Person auf dem Zebrastreifen stand. – So gibt es viele weitere
Taten, die uns immer wieder erschüttern.
Was dem Landtag nicht gut zu Gesicht steht, ist, wenn unwidersprochen solche Verschwörungsmythen von Herrn Schenk in öffentlicher Sitzung verbreitet werden, dagegen verwende ich mich
entschieden. Die Justiz wird hier handeln, und wenn es nach mir geht, und vermutlich auch nach
allen Kollegen, dann wird diese Person, dieser Täter, ob schuldfähig oder nicht schuldfähig, hoffentlich nie wieder frei draußen herumlaufen: Entweder sitzt er viele, viele Jahre in der Strafanstalt, oder hoffentlich in der geschlossenen Psychiatrie, wo er auch nicht mehr weglaufen kann.
Was davon, jenseits des Rechtlichen, die „schlimmere“ Strafe ist, mag jeder für sich beurteilen.
Es gibt sogar Fälle, bei denen es für die Täter bei eingeschränkter Schuldfähigkeit letztlich zu
einer längeren Unterbringung kommt, wenn sie Freiheitsstrafen plus Unterbringung haben, oder
nur eine geschlossene Unterbringung.
Ich glaube, das Wichtigste für unser Sicherheitsbedürfnis und auch als Befriedungsfunktion für
die Öffentlichkeit ist, dass sich so jemand lange, lange Zeit nicht mehr frei bewegen kann und wir
alle vor ihm und weiteren Taten geschützt sind.

Beschluss:
RTA 20/32– 12.01.2022
Der Berichtsantrag gilt mit der Entgegennahme des Berichts der
Landesregierung im Rechtspolitischen Ausschuss als erledigt.
(einvernehmlich)
Zuvor kam der Rechtspolitische Ausschuss überein, den Berichtsantrag in öffentlicher Sitzung zu beraten.
(einvernehmlich)

(Folgt nicht öffentlicher Teil)

De/cz

32

RTA 20/32 – 12.01.2022

