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gen sie – nachgewiesen in einem Bericht unabhän-
giger Experten – schon innerhalb von nur zwei Jah-
ren entfalten konnte. Das war Gegenstand der Erör-
terung.  

Ich freue mich außerordentlich darüber, dass von 
den Spitzenforschungsinstituten, die eben auch 
noch mal benannt worden sind, mit dem Max-
Planck-Institut für Alternsforschung und dem neuen 
Helmholtz-Zentrum DZNE in Bonn – das ist im Üb-
rigen die größte Großforschungseinrichtung, die in 
Deutschland in den letzten zwei Jahrzehnten ge-
schaffen worden ist – 

(Beifall von CDU und FDP – Karl Schultheis 
[SPD]: Wann wird das eigentlich eröffnet?) 

zwei Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen ange-
siedelt sind. Beide sind in den Lebenswissenschaf-
ten so vernetzt, dass wir mit ein wenig Stolz sagen 
können: Nordrhein-Westfalen ist damit nicht nur in 
Deutschland, sondern Nordrhein-Westfalen ist in 
Europa das Zentrum für alle Erkrankungen im Zu-
sammenhang mit einer alternden Gesellschaft. 

Wir nehmen uns der Zukunftsherausforderung an, 
indem wir in Grundlagenforschung investieren und 
dafür sorgen, dass diese Erkenntnisse auch den 
Menschen in unserem Land zugute kommen, indem 
wir den Transfer hin in die Praxis mitorganisieren, 

(Beifall von CDU und FDP) 

indem wir zum Beispiel die erste Fachhochschule 
für Gesundheitsberufe deutschlandweit hier in Nord-
rhein-Westfalen gegründet haben, indem wir versu-
chen, medizinischen Fortschritt für die Menschen 
nutzbar zu machen. Damit benenne ich nur ein 
Zukunftsfeld, auf dem wir arbeiten. Sie wissen na-
türlich, dass wir daran arbeiten, weil wir das hier 
alles schon diskutiert haben. 

Ich möchte Ihnen einen weiteren Punkt benennen. 
Es geht um das Thema Ökologie: Wie gehen wir mit 
der Umwelt sorgsam um und schaffen trotzdem 
Arbeitsplätze und Wohlstand? – Frau Kollegin Tho-
ben und ich haben hier unlängst vortragen können, 
dass Nordrhein-Westfalen im nationalen Spitzenc-
lusterwettbewerb das größte Forschungsvorhaben 
hat erringen können, das von Nordrhein-Westfalen 
je gewonnen worden ist: im Bereich Logistik mit 
über 100 Millionen €, mehr als 4.000 Arbeitsplätzen 
und über 2 Milliarden € Umsatz, mit der Zielsetzung, 
dass wir, gerade was den Umwelt- und den Res-
sourcenverbrauch im Logistikbereich anbetrifft, zu 
neuen Fortschritten in den nächsten Jahren kom-
men können. Wir freuen uns besonders, dass das in 
der Metropole Ruhr realisiert wird. Das wird ein 
Wachstumstreiber sein und der Umwelt zugute 
kommen. 

Lassen Sie mich noch einen Punkt ansprechen, der 
erneut die Tragweite unserer Innovationspolitik 
deutlich macht, was die großen Herausforderungen 
unserer Welt anbetrifft. Das ist der wichtige Bereich 

der Mikro-/Nanotechnologie und neuen Werkstoffe. 
Es geht doch darum, wie wir in Zukunft für eine 
wachsende Weltbevölkerung umweltverträgliche 
neue Materialien entwickeln können, wie wir bei der 
Elektromobilität vorankommen. Es ist doch toll, dass 
wir sagen können: Der erste Lehrstuhl für Elektro-
mobilität in Deutschland ist nicht in Bayern oder 
Baden-Württemberg, sondern der ist hier in Nord-
rhein-Westfalen gegründet worden. 

(Beifall von CDU und FDP) 

Diese Landesregierung hat die Rahmenbedingun-
gen dafür geschaffen. 

Ich könnte noch vieles vortragen. Aber der Präsi-
dent hinter mir wird unruhig. 

(Marc Jan Eumann [SPD]: Zu Recht! Sie 
überziehen Ihre Redezeit!) 

Nein, liebe Frau Seidl, unsere Politik lässt sich nicht 
nur an Zahlen messen. Sie ist von klaren Werten 
und vom Nutzen für die Menschen unterlegt. Das ist 
unser auf Nachhaltigkeit angelegter Innovationsan-
satz. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von CDU und FDP) 

Vizepräsident Edgar Moron: Vielen Dank, Herr 
Minister. Gibt es weitere Wortmeldungen? – Das ist 
nicht der Fall. Dann kann ich die Debatte schließen. 

Die antragstellenden Fraktionen von CDU und FDP 
haben direkte Abstimmung beantragt. Wir stimmen 
also über den Inhalt des Antrags Drucksache 
14/10856 ab. Wer diesem Antrag seine Zustimmung 
geben will, den bitte ich um das Handzeichen. – 
Das sind CDU und FDP. Wer ist dagegen? – SPD 
und Grüne. Gibt es Enthaltungen? – Das ist nicht 
der Fall. Damit ist dieser Antrag mit der Mehrheit 
der Stimmen von CDU und FDP gegen die Stimmen 
von SPD und Bündnis 90/Die Grünen angenom-
men. 

Wir kommen jetzt zu: 

7 Abschlussbericht des Parlamentarischen 
Untersuchungsausschusses II 

gemäß § 25 UAG  
zu dem Auftrag 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 
vom 25. Juni 2009 
Drucksache 14/9466 – Neudruck 

Drucksache 14/10800 

Zu einer zusätzlichen Berichterstattung erteile ich – 
wie es sich gehört – dem Vorsitzenden des Parla-
mentarischen Untersuchungsausschusses II, Herrn 
Abgeordneten Kutschaty, das Wort. Bitte schön, 
Herr Kollege.  
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Thomas Kutschaty (SPD): Herr Präsident! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Her-
ren! Der Parlamentarische Untersuchungsaus-
schuss II legt Ihnen heute seinen Abschlussbericht 
vor. Bei der Vorstellung des Berichtes möchte ich 
zunächst auf die Vorgeschichte und die Einset-
zung des Ausschusses eingehen. Nach einer 
Schilderung des Verfahrensgangs komme ich 
dann zu den Ergebnissen unserer Arbeit. 

Im Juni 2006 wurde der damalige Leiter der Abtei-
lung IV im Ministerium für Umwelt und Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Dr. Fried-
rich, zunächst von der Wahrnehmung seiner Aufga-
ben freigestellt. Anschließend wurde das Beschäfti-
gungsverhältnis wegen des Vorwurfs der Missach-
tung des Vergaberechts sowie der Verletzung wei-
terer Dienstpflichten fristlos gekündigt. 

Das nachfolgende arbeitsgerichtliche Verfahren 
endete im Oktober 2006 mit einem Vergleich. Inhalt 
des Vergleichs war eine einvernehmliche Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses gegen Zahlung einer 
Abfindung in Höhe von 75.000 € brutto. 

Zuvor hatten die Vertreter des Umweltministeriums 
zu Protokoll erklärt, dass Dr. Friedrich keinen Ver-
stoß gegen ministeriumsinterne Vergaberegelungen 
begangen habe, weil es derartige Regelungen in 
der Vergangenheit nicht gegeben habe. 

Bereits im Juli 2006 nahm das Landeskriminalamt 
Ermittlungen wegen Korruptionsverdachts gegen 
Dr. Friedrich auf. Knapp zwei Jahre später, im Mai 
2008, erließ das Amtsgericht Wuppertal Haftbefehl 
gegen Dr. Friedrich – unter anderem wegen des 
Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Be-
truges in Tateinheit mit banden- und gewerbsmäßi-
ger Untreue. 

Am 29. Mai 2008 wurde Dr. Friedrich festgenom-
men und in Untersuchungshaft verbracht. Am sel-
ben Tage wurden ferner bei 13 weiteren Tatver-
dächtigen und in 45 Objekten in Nordrhein-West-
falen, Hessen und Baden-Württemberg Durchsu-
chungen durchgeführt. Bei diesem Einsatz waren 
insgesamt 270 Polizeibeamte sowie fünf Mitarbeiter 
der Staatsanwaltschaft Wuppertal im Einsatz. Wei-
ter erfolgten Maßnahmen zur Telekommunikations-
überwachung. Schließlich wurden auch Personen 
verdeckt observiert. 

Nach drei Wochen wurde Dr. Friedrich am 20. Juni 
2008 aus der Haft entlassen. 

Im Januar 2009 wurde das Ermittlungsverfahren in 
weiten Teilen mangels hinreichenden Tatverdachts 
eingestellt. Eine weitere Teileinstellung erfolgte im 
Mai 2009. Das Ermittlungsverfahren gegen Dr. Fried-
rich ist derzeit noch wegen drei Tatkomplexen an-
hängig. 

Die Angelegenheit Dr. Friedrich war mehrfach Ge-
genstand von Beratungen in Ausschusssitzungen 
des Landtages. Im Einzelnen haben sich der Aus-

schuss für Haushaltskontrolle, der Umweltaus-
schuss, der Innenausschuss sowie der Rechtsaus-
schuss damit beschäftigt. Hier haben sich unter 
anderem Minister Uhlenberg und sein Staatssekre-
tär Dr. Schink sowie Justizministerin Müller-Piepen-
kötter geäußert. 

Am 25. Juni 2009 hat der Landtag auf Antrag von 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen dann die Einset-
zung eines Parlamentarischen Untersuchungsaus-
schusses beschlossen. Dieser sollte insbesondere 
die Geschehensabläufe im Umweltministerium und 
im Rahmen der strafrechtlichen Ermittlungen vom 
Zeitpunkt der Regierungsübernahme Mitte 2005 bis 
Ende Juni 2009 untersuchen. 

Am 2. Juli 2009 haben wir uns als Ausschuss kon-
stituiert. 

In seiner knapp neun Monate dauernden Arbeit hat 
der Ausschuss 1.013 Akten beigezogen. Erstmals 
sind den Ausschussmitgliedern dabei auch Kopien 
der beigezogenen Akten in digitaler Form zur Verfü-
gung gestellt worden. Wir haben insgesamt 26 Sit-
zungen durchgeführt und 33 Zeugen vernommen. 

Hierbei haben sich drei Zeugen – auch Herr 
Dr. Friedrich – zunächst auf ein zum Teil vollständi-
ges Auskunftsverweigerungsrecht berufen. Der 
Parlamentarische Untersuchungsausschuss hat 
gegen diese Zeugen beim Oberlandesgericht Düs-
seldorf die Festsetzung von Ordnungsgeldern bean-
tragt, weil er die geltend gemachten Auskunftsver-
weigerungsrechte als unbegründet angesehen hat. 
In einem Fall ist dieser Antrag abgelehnt worden. 
Gegen zwei weitere Zeugen ist ein Ordnungsgeld 
verhängt worden. Dr. Friedrich hat, nachdem gegen 
ihn ein Ordnungsgeld in Höhe von 450 € festgesetzt 
worden war, am 3. und 4. Februar 2010 vor dem 
Parlamentarischen Untersuchungsausschuss aus-
gesagt. 

Auch mit den Anträgen auf Festsetzung von Ord-
nungsgeldern hat der Ausschuss Neuland beschrit-
ten. Umso bedauerlicher ist es, dass über die Be-
schwerde gegen den letzten Festsetzungsbe-
schluss des Oberlandesgerichts Düsseldorf aus 
zeitlichen Gründen nicht mehr entschieden werden 
konnte. Hier wären sicherlich einige neue und inte-
ressante juristische Fragen zur Beantwortung ge-
kommen. 

Der Ihnen jetzt vorliegende Abschlussbericht wird 
von den Fraktionen der CDU, der SPD und der FDP 
getragen. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat 
ein Sondervotum erstellt, welches Ihnen ebenfalls 
vorliegt. 

Bevor ich zu den Ergebnissen des Abschlussberich-
tes komme, danke ich zunächst persönlich und 
sicherlich auch im Namen aller Ausschussmitglieder 
allen, die durch ihre große Einsatzbereitschaft die 
Ausarbeitung und Erstellung dieses Berichts ermög-
licht und unterstützt haben. Mein Dank geht an die 
wissenschaftlichen Referentinnen und Referenten 
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der Fraktionen, an alle Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Landtags, an die Damen und Herren des 
Stenografischen Dienstes und insbesondere an die 
Mitarbeiterinnen des Parlamentarischen Untersu-
chungsausschusses II, Frau Dr. Carola Graf, Frau 
Silvia Winands und Frau Christine Henkel. 

(Allgemeiner Beifall) 

Ferner möchte ich zuvor noch auf die Neutralitäts-
verpflichtung hinweisen, die mich als Vorsitzenden 
des Ausschusses trifft. Diese Pflicht gebietet mir 
eine gewisse Zurückhaltung während der Sitzungen 
und auch heute hier. Aus diesem Grunde werde ich 
Ihnen nur die Ergebnisse der Arbeit des Ausschus-
ses darstellen. Eine weitergehende Würdigung 
überlasse ich anschließend den Fraktionen. 

Nun komme ich zu unseren Ergebnissen. Die Kün-
digung von Dr. Friedrich ist auf den Vorwurf der 
Missachtung des Vergaberechts und die Verletzung 
weiterer Dienstpflichten gestützt worden. Dieser 
arbeitsrechtliche Schritt wurde von Staatssekretär 
Dr. Schink in den Blick genommen, nachdem er im 
April 2006 von folgendem Sachverhalt erfahren 
hatte: 

Im November 2005 ging beim Landesrechnungshof 
eine anonyme Mail ein, in der Missstände bei der 
Vergabe des Projektes MAPRO im Umweltministe-
rium angezeigt wurden. Bei dem Projekt MAPRO 
handelt es sich um die – jetzt muss ich genau able-
sen – „Wissenschaftliche und fachliche Begleitung 
der iterativen Entwicklung der integrierten Maßnah-
meprogramme zum Schutz und Verbesserung der 
Gewässergüte in den NRW-Anteilen der Flussge-
bietseinheiten Rhein, Weser, Ems und Maas“. – 
Hieran sehen Sie, mit welch schwierigen Materien 
wir uns auch beschäftigen mussten. 

Einer Bitte des Landesrechnungshofes um Stellung-
nahme zur anonymen Eingabe kam Dr. Friedrich mit 
Schreiben vom 7. April 2006 nach – jedoch ohne, wie 
dies seine Pflicht gewesen wäre, zuvor den Beauf-
tragten für den Haushalt in seinem Ministerium zu 
beteiligen. Auch die Ministeriumsspitze wurde nicht 
informiert. 

Der Untersuchungsausschuss hat allerdings nicht 
feststellen können, dass die Kündigung von Dr. Fried-
rich durch andere als die genannten Gründe veran-
lasst worden ist. Es gibt insbesondere keine belastba-
ren Anhaltspunkte dafür, dass die Entlassung von 
Dr. Friedrich von langer Hand geplant wurde, um ei-
nen politisch missliebigen Abteilungsleiter aus dem 
Ministerium zu entfernen. Auch ist nicht erkennbar, 
dass die Hausspitze Mitarbeiter veranlasst hat, von 
ihm begangene Verfehlungen zu sammeln. Es kann 
auch nicht festgestellt werden, dass die Entlassung 
von Dr. Friedrich durch außenstehende Dritte motiviert 
worden ist oder dass diese zu seiner Kündigung bei-
getragen haben. 

Gleichwohl hat der Parlamentarische Untersu-
chungsausschuss einige Auffälligkeiten konstatieren 

müssen, und zwar sowohl in den Abläufen im Um-
weltministerium als auch bei dem strafrechtlichen 
Ermittlungsverfahren, bei der durchgeführten Tele-
kommunikationsüberwachung und bei der Informa-
tion des Landtags durch die Landesregierung. 

So ist in einer Mail im Umweltministerium in Bezug 
auf Dr. Friedrich und sein Verhalten von Sammeln 
die Rede. 

Der Justiziar des Umweltministeriums zeichnete 
sich bereits vor April 2006 durch besonderen Eifer 
aus und wurde ohne entsprechende Anweisung 
seiner Vorgesetzten auch in Bereichen tätig, die 
nicht in seine Zuständigkeit fielen.  

Die strafrechtlichen Ermittlungen wurden durch 
das LKA eingeleitet. Greifbare Anhaltspunkte, dass 
diese Ermittlungen vom Umweltministerium ange-
schoben wurden, bestehen nicht. Das LKA wurde 
vielmehr durch die Presse auf den Sachverhalt 
aufmerksam.  

Allerdings zeichnete sich in diesem Rahmen wie-
derum der Justitiar des Umweltministeriums durch 
besonderen Eifer aus. So übermittelte er dem LKA 
zu Beginn der Ermittlungen eine Vielzahl von Un-
terlagen, die vom LKA gar nicht angefordert waren. 
Insoweit drängt sich der Eindruck für den Aus-
schuss auf, dass er den ermittelnden Beamten 
seine persönliche negative Einschätzung über 
Dr. Friedrich nahezubringen versucht hat.  

Der Justitiar hat das LKA ferner unaufgefordert 
und unzuständigerweise über die Existenz von 
Hinweisen auf korruptive Sachverhalte informiert. 
Soweit diesbezüglich überhaupt eine Verpflichtung 
zur Anzeige bestand, hätte diese Pflicht nach den 
Regelungen des Korruptionsbekämpfungsgeset-
zes ausschließlich den Minister betroffen. Aller-
dings hatten der Minister und sein Staatssekretär 
von den Aktivitäten ihres Justitiars keine Kenntnis. 
Der Vorwurf einer Befeuerung des Verfahrens 
kann ihnen daher nicht gemacht werden.  

Sowohl Minister Uhlenberg als auch Staatssekre-
tär Dr. Schink können sich aber insoweit nicht von 
jeder Verantwortung freizeichnen. Für das Handeln 
ihrer Mitarbeiter tragen letztlich sie die Verantwor-
tung. Insbesondere wäre es wünschenswert ge-
wesen, wenn der zuständige Abteilungsleiter im 
Umweltministerium gegenüber seinem Mitarbeiter 
mehr Führungsverantwortung gezeigt hätte.  

In Bezug auf das strafrechtliche Ermittlungsverfah-
ren lässt sich hieraus allerdings kein gravierender 
Vorwurf gegenüber dem Minister oder dem Staats-
sekretär herleiten. Denn es ist nicht erkennbar, 
dass das Verhalten des Justitiars ursächlich für die 
Verhaftung von Dr. Friedrich und die weiteren 
strafprozessualen Maßnahmen im Mai 2008 war. 
Auch wenn diese Maßnahmen bei rückwirkender 
Betrachtung unverhältnismäßig erscheinen, ist 
ausdrücklich festzuhalten, dass sie auf Beschlüs-
sen unabhängiger Gerichte beruhen. Es bestehen 
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keinerlei Anhaltspunkte, dass diese bei ihren Ent-
scheidungen einer Einflussnahme von dritter Seite 
ausgesetzt waren. Gleiches gilt für das strafrechtli-
che Ermittlungsverfahren.  

Allerdings sind auch hier Auffälligkeiten zutage 
getreten. Den Ermittlungsbehörden wurde vom 
Umweltministerium nur unvollständiges und einsei-
tiges Aktenmaterial des arbeitsgerichtlichen Ver-
fahrens übermittelt. Beanstandet hat dies die zu-
ständige Staatsanwaltschaft Wuppertal jedoch 
nicht.  

Weiter wurden zur Beurteilung juristischer Fragen 
von der Staatsanwaltschaft Nichtjuristen herange-
zogen. Bei einer dieser Personen handelt es sich 
zudem um eine Mitarbeiterin des Umweltministeri-
ums, die sich auch im Rahmen des Kündigungs-
verfahrens schon aktiv und intensiv gegen 
Dr. Friedrich eingesetzt hat.  

Auch wurde die Sachbehandlung durch die Staats-
anwaltschaft Wuppertal in mehreren Punkten von 
der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf bean-
standet. Der Generalstaatsanwalt wäre nach eige-
nem Bekunden nicht unglücklich gewesen, wenn 
der sachleitende Dezernent der Staatsanwaltschaft 
Wuppertal das Verfahren mitunter etwas enger, mit 
einer kritischeren Distanz und vielleicht auch gele-
gentlich mit etwas mehr Fingerspitzengefühl be-
gleitet hätte. 

In Bezug auf die Telekommunikationsüberwa-
chung ist für den Ausschuss zunächst nicht nach-
vollziehbar, dass der sachleitende Dezernent der 
Staatsanwaltschaft Wuppertal über acht Wochen 
bis Mitte August 2008 benötigte, um die im Rah-
men dieser Maßnahmen erfassten Gespräche 
abzuhören und auszuwerten. Dies gilt umso mehr, 
als er spätestens Mitte Juni 2008 davon erfahren 
hatte, dass auch ein Landtagskollege von uns von 
der Telekommunikationsüberwachung betroffen 
war und ihm die politische Brisanz der Abhörmaß-
nahme klar sein musste. 

Daneben ruft Erstaunen hervor, dass die Ermitt-
lungsbehörde bei der Löschung der dabei gewon-
nenen Daten erhebliche Schwierigkeiten hatte. 
Diese dokumentieren sich nicht zuletzt darin, dass 
sich angeblich gelöschte Daten in den dem Parla-
mentarischen Untersuchungsausschuss II übermit-
telten Akten finden.  

Meine Damen und Herren, die Telekommunikati-
onsüberwachung stellt einen gravierenden Grund-
rechtseingriff für die Betroffenen dar, bei dem es 
zudem um den Umgang mit hoch sensiblen Daten 
geht. Deshalb erscheint es für die Zukunft unab-
dingbar, die hier zutage getretenen Probleme un-
verzüglich und vollständig zu beseitigen. 

(Beifall von der SPD) 

Der Ausschuss hatte ferner die Aufgabe, die In-
formation des Landtages in der Angelegenheit 

Dr. Friedrich durch die Landesregierung zu über-
prüfen.  

Hierzu ist zum einen festzuhalten, dass Staatssek-
retär Dr. Schink in der Sitzung des Ausschusses 
für Haushaltskontrolle am 3. Juni 2008 jedenfalls 
objektiv die Unwahrheit gesagt hat. Dort hat er 
erklärt, es entziehe sich seiner Kenntnis, ob der 
Lehrauftrag von Dr. Friedrich an der RWTH Aa-
chen bezahlt worden sei oder nicht. Eine Anzeige 
hierüber sei an das Ministerium nicht erfolgt.  

Tatsächlich hatte Dr. Friedrich aber im Februar 
2006 die unentgeltliche Wahrnehmung eines Lehr-
auftrages an der RWTH Aachen im Ministerium 
schriftlich angezeigt. Diesem Schreiben war beige-
fügt ein Vordruck der Universität Aachen, in dem 
angekreuzt ist, dass der Lehrbeauftragte auf eine 
Vergütung verzichtete. Dieses Schreiben trägt die 
Paraphe von Staatssekretär Dr. Schink. 

Es kann allerdings nicht mehr festgestellt werden, 
ob sich der Staatssekretär bei seinen Ausführun-
gen im Haushaltskontrollausschuss dieses Schrei-
bens noch bewusst war. Zwar hat er im Parlamen-
tarischen Untersuchungsausschuss hierzu erklärt, 
dass ihm Detailkenntnisse insoweit nicht mehr 
präsent gewesen seien, er habe sich die Unterla-
gen vor der Sitzung des Ausschusses für Haus-
haltskontrolle nicht mehr angesehen. Es ist aber 
auch für den Ausschuss nicht erkennbar, ob es 
sich hierbei um eine zutreffende Angabe des 
Staatssekretärs oder aber um eine bloße Schutz-
behauptung des Staatssekretärs handelt. 

Zum anderen ist zur Information des Landtages 
über die hier in Rede stehende Angelegenheit 
anzumerken, dass die Justizministerin in der Sit-
zung des Rechtsausschusses am 14. Januar 2009 
zwar erkennbar eine kurze Zusammenfassung des 
Berichts der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf 
vom 9. Januar 2009 vorgetragen hat; eine detail-
lierte Darstellung erfolgte aber nicht. In dieser Sit-
zung hat Frau Müller-Piepenkötter insbesondere 
nicht erwähnt, dass eine Einstellung des Verfah-
rens auch wegen der im Raume stehenden korrup-
tiven Sachverhalte erfolgen sollte. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wenn sich 
keine Beweise für eine politisch motivierte Entlas-
sung von Dr. Friedrich oder für eine politische Ein-
flussnahme auf die gegen ihn gerichteten strafrechtli-
chen Ermittlungsmaßnahmen finden ließen, rechtfer-
tigen die festgestellten Auffälligkeiten und Unge-
reimtheiten jedoch den Schluss, dass die Einsetzung 
des Parlamentarischen Untersuchungsausschus-
ses II auch bei rückwirkender Betrachtung nicht nur 
sinnvoll, sondern auch notwendig war. 

Abschließend bedanke ich mich bei allen Kollegin-
nen und Kollegen des Untersuchungsausschusses 
für die konstruktive und kollegiale Zusammenarbeit 
bei der Bewältigung eines nicht immer einfachen 
Verfahrens, 
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(Vorsitz: Vizepräsidentin Angela Freimuth) 

das zwar unter erheblichem Zeitdruck stand, von 
uns jedoch sorgfältig und gewissenhaft geführt wur-
de. – Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.  

(Allgemeiner Beifall) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Kutschaty. – Meine sehr verehrten 
Damen und Herren, ich eröffne die Beratung und 
erteile für die Fraktion der CDU dem Abgeordneten 
Kollegen Schmitz das Wort. Bitte schön, Herr Kolle-
ge.  

Wolfgang Schmitz (CDU): Sehr geehrte Frau 
Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Untersu-
chungsausschuss hat in konzentrierter Arbeit wich-
tige Erkenntnisse gewinnen können, die vor allem 
eins zeigen – da weicht meine Beurteilung etwas 
von dem ab, was der Vorsitzende hier gerade vor-
getragen hat –: Die ehemalige Ministerin Höhn hat 
zehn Jahre lang Vergabemissstände im Umwelt-
ministerium gebilligt, die schlimmste Mobbing-
Strukturen begünstigten und zu Verstößen gegen 
das Datenschutzrecht führten. 

(Lothar Hegemann [CDU]: So war sie!) 

Darüber hinaus hat die Beweisaufnahme des Un-
tersuchungsausschusses in dankenswerter Deut-
lichkeit aufgezeigt: Die Ermittlungsbehörden und 
Gerichte in Nordrhein-Westfalen unterliegen keinem 
politischen Einfluss, und es ist erst gar nicht ver-
sucht worden, Einfluss auszuüben. 

(Beifall von der CDU) 

Das Ansinnen, in erster Linie von Bündnis 90/Die 
Grünen, die Arbeit der jetzigen Landesregierung zu 
diskreditieren, ist damit nicht nur gescheitert. Der 
Untersuchungsausschuss hat sich vielmehr gegen 
Sie, verehrte Kolleginnen und Kollegen von der 
Opposition, gewandt, weil eins klar zutage getreten 
ist: Es ist dringend geboten, die hervorragende Ar-
beit unserer Regierung noch viele Jahre fortzufüh-
ren. 

Lassen Sie mich das in drei Schritten begründen. 

(Beifall von CDU und FDP – Lachen von SPD 
und GRÜNEN – Zurufe von Bodo Wißen und 
Edgar Moron [SPD]) 

– Sie waren doch gar nicht dabei, Herr Moron und 
Herr Wißen. Was wollen Sie denn außer ihren Na-
men wissen? 

(Edgar Moron [SPD]: Thema verfehlt, Herr 
Kollege!) 

Erstens. Die Abteilung IV des Umweltministeriums 
verfügte in den zehn Jahren unter der Leitung des 
Ministeriums durch Frau Höhn über Fördermittel im 

Umfang von knapp 300 Millionen €. Diese Mittel 
konnte die Abteilung IV, die von Dr. Friedrich gelei-
tet wurde, ohne weitere Kontrolle vergeben, wenn 
abteilungsintern alle zuständigen Referatsleiter mit 
dem Abteilungsleiter übereinstimmten. 

Letztendlich konnte also Abteilungsleiter Dr. Fried-
rich die Mittel so vergeben, wie er es für richtig hielt, 
wenn er seine Referatsleiter und die weiteren Mitar-
beiter seiner Abteilung im Griff hatte. Davon hat 
Herr Dr. Friedrich Gebrauch gemacht, indem er ein 
„System des Schreckens“ errichtete. 

(Lothar Hegemann [CDU]: So ist das!) 

Wer nicht entsprechend seinem Willen funktionierte, 
wurde fertiggemacht. 

(Lothar Hegemann [CDU]: So ist das!) 

Die Berichte über die Auswüchse der Personalfüh-
rung, die wir in den Akten fanden, sind erschütternd. 
Die Opfer haben teilweise bis heute das ihnen zuge-
fügte Unrecht nicht vollständig verarbeitet. 

(Beifall von Lothar Hegemann [CDU]) 

So verfolgte ein Opfer die gesamte Beweisaufnah-
me und konnte über Ihr Agieren, Herr Kollege 
Remmel, nur verwundert sein. 

Für diese Zustände ist in erster Linie die Ministerin 
verantwortlich, die Dr. Friedrich zweimal ins Um-
weltministerium holte und die untragbaren Zustände 
trotz der an sie persönlich gerichteten Hilferufe von 
Mitarbeitern über zehn Jahre zumindest duldete. 

Damit aber noch nicht genug. Um seine Mitarbeiter 
vollständig kontrollieren zu können, umging 
Dr. Friedrich die Bestimmungen des Datenschutz-
rechts, benutzte seine Macht gegenüber seiner 
Vorzimmerkraft und verschaffte sich illegal Zugriff 
auf alle Dateien der Mitarbeiter seiner Abteilung. 

Herr Kollege Remmel, Sie haben versucht, der 
Landesregierung ein Fehlverhalten nachzuweisen. 
Herausgekommen ist aber nur eins: Vergabemiss-
stände, Mobbing und Datenmissbrauch, veranlasst 
durch eine grüne Umweltministerin. All dies, Herr 
Kollege Remmel, wurde durch Sie im Untersu-
chungssausschuss immer wieder verharmlost. 

Minister Eckhard Uhlenberg und Staatssekretär 
Alexander Schink haben demgegenüber in dan-
kenswerter Weise schnell das Vergabesystem ge-
ändert und die Schreckensherrschaft beendet. 

Zweitens. Durch den Regierungswechsel hatte 
Dr. Friedrich die Deckung durch Ministerin Höhn 
verloren. Er musste deshalb nach Wegen suchen, 
die neue Hausleitung von Informationen fernzuhal-
ten, um weiter nach Belieben agieren zu können.  

Das wurde ihm im Hinblick auf das Projekt MAPRO 
zum Verhängnis. Dieses Projekt wollte Dr. Friedrich 
unbedingt durchsetzten, es war aber in der Abtei-
lung äußerst umstritten. Drei Referatsleiter verwei-
gerten aus rechtlichen Gründen und Kostenerwä-
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gungen ihre Zustimmung. Über diese abweichen-
den Meinungen wurde der Staatssekretär von 
Dr. Friedrich nicht informiert. Die abweichenden 
Originalvermerke nahm Dr. Friedrich nicht zur Akte. 
Später fand die Polizei in der Wohnung von 
Dr. Friedrich teilweise die Originale.  

Kurze Zeit nach der Vergabe des Projekts ging 
wegen MAPRO beim Landesrechnungshof eine 
anonyme Anzeige ein, die an das Umweltministeri-
um weitergeleitet wurde. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege 
Schmitz, entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbre-
che. Frau Kollegin Steffens möchte Ihnen gerne 
eine Zwischenfrage stellen. Lassen Sie die zu? 

Wolfgang Schmitz (CDU): Ich möchte gerne im 
Zusammenhang vortragen. Danach kann vielleicht 
eine Zwischenfrage gestellt werden. Frau Kollegin 
Steffens war auch nicht im Untersuchungsaus-
schuss. Deswegen ist mir nicht einsichtig, warum 
sie eine Zwischenfrage stellt. 

(Barbara Steffens [GRÜNE]: Deswegen woll-
te ich ja fragen! – Thomas Stotko [SPD]: Das 
ist doch der Grund, warum sie fragt!) 

– Meinetwegen, um Gottes willen. 

Barbara Steffens*) (GRÜNE): Weil Ihre Darstellun-
gen so ausführlich sind, hätte ich die Frage, wel-
ches der Untersuchungszeitraum des Untersu-
chungsausschusses war. Ich hatte das so verstan-
den, dass der Zeitraum vor 2005 gar nicht Bestand-
teil des Untersuchungsauftrags war. 

(Lothar Hegemann [CDU]: Haben Sie noch 
nicht mitbekommen, dass hier alles zur Dis-
kussion steht?) 

– Ich stelle nur eine Frage. 

(Weitere Zurufe) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Verehrte Kolle-
ginnen und Kollegen, der Abgeordnete Schmitz ist 
gefragt, und ich möchte ihm gern die Gelegenheit 
geben zu antworten. Es wäre freundlich, wenn Sie 
das auch täten. – Herr Kollege, Sie haben das Wort. 

Wolfgang Schmitz (CDU): Ich habe Zeit. Wir kön-
nen gerne untereinander diskutieren. Ich bleibe 
heute Abend eh hier. Dann haben wir lange Zeit 
und könnten die ausnutzen. 

Natürlich ist der Untersuchungszeitraum durch den 
Einsetzungsbeschluss genau festgelegt. Aber ich 
referiere das, was sich aus den Akten zweifellos 
ergibt. Wenn Sie im Untersuchungsausschuss da-
bei gewesen wären, hätten Sie die ganzen Vorgän-
ge dort zur Kenntnis nehmen können. 

(Beifall von CDU und FDP – Barbara Steffens 
[GRÜNE]: Das ist absurd!) 

Ich komme zurück zum Projekt MAPRO. Wir waren 
bei der anonymen Anzeige. Da wurde es für Herrn 
Dr. Friedrich brenzlig. Die anonyme Anzeige hätte 
er nämlich dem Staatssekretär vorlegen müssen. 
Dann aber wäre seine Desinformation aufgefallen. 
Also beantwortete er das Schreiben des Landes-
rechnungshofs persönlich ohne die Beteiligung des 
Beauftragten des Haushalts und ohne Vorlage an 
den Staatssekretär. Ein ungeheurer Vorgang! 

Ist es da verwunderlich, dass der Staatssekretär, als 
er von dem Vorgang erfuhr, die Prüfung arbeits-
rechtlicher Schritte anordnete? Ist es verwunderlich, 
dass dieser Vorgang ein zentraler Vorwurf im Rah-
men des Kündigungsverfahrens war? Ist es ver-
wunderlich, wenn das Landeskriminalamt und die 
Staatsanwaltschaft Wuppertal die Vergabe des 
Projekts MAPRO eingehend untersuchten? Im Ge-
genteil. Wer sich so verhält, verstößt in erheblicher 
Weise gegen seine Pflichten als Abteilungsleiter 
und zerstört jedes Vertrauensverhältnis zur Ministe-
riumsspitze. Wer sich so verhält, muss es sich zu-
dem gefallen lassen, dass strafrechtlich gegen ihn 
ermittelt wird. Herr Dr. Friedrich hat selbst dafür 
gesorgt, ins Zwielicht zu geraten.  

Es war und ist absurd, auf der Grundlage dieser 
Tatsachen eine politische Einflussnahme zu vermu-
ten. Minister Uhlenberg und Staatssekretär Schink 
ist vielmehr zu danken, das Dienstverhältnis mit 
Herrn Dr. Friedrich beendet zu haben. 

(Lothar Hegemann [CDU]: Jawohl!)  

Drittens. Das Landeskriminalamt, die Staatsanwalt-
schaft Wuppertal, die Generalstaatsanwaltschaft 
Düsseldorf, das Amtsgericht Wuppertal und das 
Landgericht Wuppertal kamen übereinstimmend zu 
dem Ergebnis, dass im Mai 2008 die Voraussetzun-
gen für Durchsuchungsanordnungen, Telekommu-
nikationsüberwachungsmaßnahmen und den Erlass 
eines Haftbefehls gegen Dr. Friedrich vorlagen. 

(Zuruf von Thomas Stotko [SPD]) 

Keiner der handelnden Beamten und Richter ist in 
irgendeiner Weise politisch beeinflusst worden. 

(Horst Becker [GRÜNE]: Ui! – Gegenruf von 
Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Der Generalstaatsanwalt hat das wörtlich als ehren-
rührig zurückgewiesen. 

Herr Kollege Remmel, Sie haben offensichtlich ein-
gesehen, dass Sie sich vollständig auf dem Holz-
weg befanden. Denn obwohl Sie zu Beginn des 
Untersuchungsausschusses in einem Presseinter-
view vollmundig ankündigten, aus der Landesregie-
rung müssten neben dem Umweltminister zumin-
dest auch der Innenminister und die Justizministerin 
vorgeladen werden, haben Sie entsprechende An-
träge im Ausschuss nie gestellt. 
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Zusammenfassend ist festzustellen: Dieser Aus-
schuss ist nur deshalb zustande gekommen, weil 
das grüne Ego verletzt war. 

(Lothar Hegemann [CDU]: So ist es!) 

Es konnte doch nicht sein, was nicht sein durfte: Ein 
grüner Abteilungsleiter und eine grüne Umweltmi-
nisterin sind für Vergabemissstände, Mobbing und 
Datenschutzrechtsverletzungen verantwortlich. Aber 
genau das ist die bittere Wahrheit, der Sie ins Auge 
sehen müssen, Kolleginnen und Kollegen von den 
Grünen. Es ist bedauerlich, dass Sie bisher dazu 
nicht in der Lage waren. – Ich danke für Ihre Auf-
merksamkeit. 

(Beifall von CDU und FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Schmitz. – Als nächster Redner 
hat für die Fraktion der SPD der Abgeordnete Gatter 
das Wort. Bitte schön, Herr Kollege. 

Stephan Gatter*) (SPD): Frau Präsidentin! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Auf der Rednerliste habe 
ich als zweiten Redner der CDU-Fraktion den Kol-
legen Hegemann gesehen. Von ihm hätte ich so 
eine Rede eigentlich erwartet. 

(Lothar Hegemann [CDU]: Es sind noch Stei-
gerungen möglich! – Zuruf von Horst Becker 
[GRÜNE]) 

Deswegen will ich mir ein paar Minuten aufbewah-
ren, um dem Kollegen Hegemann genügend Paroli 
bieten zu können. 

Ich möchte noch einmal zur Erinnerung deutlich 
sagen: Es handelte sich um einen beispiellosen 
Großeinsatz in drei Bundesländern. 250 Polizeibe-
amte und fünf Staatsanwälte waren beschäftigt. Es 
gab 45 Haus- und Firmendurchsuchungen, das 
Anbringen von Peilsendern, 2.000 abgehörte Tele-
fonate, 2.500 abgefangene E-Mails, Sperrung von 
Firmen- und Privatkonten, 13 Beschuldigte, darunter 
renommierte Wissenschaftler, auch aus dem Raum 
Aachen, einen angeblichen Schaden von 4,3 Millio-
nen € durch – man höre und staune – bandenmäßi-
gen Betrug, Untreue und Korruption. 

Das Ergebnis lautet: Fast alle Verfahren sind einge-
stellt worden. Zwei sind noch offen, betreffen aber 
nicht die anderen zwölf Beschuldigten. Der ehema-
lige Abteilungsleiter ist wirtschaftlich vernichtet, 
menschlich zerstört und hat eine völlig ungewisse 
berufliche Zukunft. Es gibt immense wirtschaftliche 
Schäden bei Instituten und unschuldigen Personen, 
die einfach nur hineingeraten sind. 

Warum sind sie eigentlich hineingeraten? Jetzt wird 
es spannend: Es gab übereifrige Mitarbeiter im 
MUNLV, die zwar von der Kette gelassen – das 
beweise ich auch gleich –, aber weder kontrolliert 
noch eingefangen worden sind. Hier kann ich nur 

dem Generalstaatsanwalt Düsseldorf zustimmen, 
der im Ausschuss gesagt hat – ich zitiere –: 

Da kann es nicht schaden, dann ist es im Ge-
genteil hilfreich, wenn jemand von außen einmal 
draufblickt und sagt: Liebe Leute, das könnte 
man aber auch anders sehen. 

Das meinte er zum Teil in Bezug auf seine eigene 
Staatsanwaltschaft Wuppertal.  

Diese Aussage von Generalstaatsanwalt Steinforth 
gilt auch für das Ministerium und das LKA. Es gab 
LKA-Ermittler, über die die Vorgesetzten sagten, 
dass sie ihre Hausaufgaben nicht gemacht hätten, 
und deren kriminalistischen Arbeiten sie sehr kri-
tisch gegenüberstanden. Es gab Oberstaatsanwälte 
in Wuppertal, die sich so in das Verfahren verbissen 
hatten, dass sie nach Meinung der Generalstaats-
anwaltschaft Düsseldorf einen Tunnelblick gehabt 
hätten, so ein Zitat des Generalstaatsanwalts Stein-
forth. 

(Beifall von SPD und GRÜNEN) 

Er sagt weiter: 

Und ich wähle jetzt meine Worte bewusst: Ich 
wäre nicht unglücklich gewesen, wenn der De-
zernent der Staatsanwaltschaft Wuppertal im 
Rahmen seiner Sachleitungsbefugnis das Ver-
fahren mitunter etwas enger, mit einer etwas kri-
tischeren Distanz und vielleicht auch gelegent-
lich mit etwas mehr Sensibilität und Fingerspit-
zengefühl begleitet hätte. 

(Beifall von SPD und GRÜNEN) 

– Es wird noch besser. 

Bezeichnend ist die Kritik des Kriminaldirektors 
Hermanns am Leiter der Ermittlungskommission. 
Den möchte ich wirklich wortwörtlich zitieren. Das 
steht im Bericht des Ausschusses auf Seite 84: 

Ich finde einen Bericht vor, der nahezu aus-
schließlich oder überwiegend mit Zitaten der 
Zeugin Delpino gespickt ist. Hat Frau Delpino die 
Ermittlungen geführt? Ist sie die einzige Quelle 
der bisherigen Ermittlungsergebnisse? Oder ist 
diese Ausarbeitung lediglich als Anzeige (von 
Frau Delpino) zu verstehen? Warum wird die 
Rolle von Frau Delpino so unkritisch gesehen? 

Weiterhin schreibt er: 

Mit Verlaub, ich habe den Eindruck, die Vielzahl 
der Zitate sollen die eklatanten Mängel an sorg-
fältiger kriminalistischer Beweisführung und Ar-
gumentation überdecken. 

Sorry, aber dieser Ermittlungsbericht ist einfach 
nur schlecht! 

Unter Punkt 10 schreibt er: 

Ich habe teilweise den Eindruck, bestimmte ge-
wünschte Wahrnehmungen sollen durch toll-
dreiste Spekulationen erzwungen werden! 
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Warum machen wir nicht einfach zügig unsere 
Hausaufgaben??? 

Aber das geht noch deutlich weiter.  

Mit dieser Einschätzung möchte ich auf den Verur-
sacher des gesamten Verfahrens kommen, das 
MUNLV und die dortigen mit der Angelegenheit 
beschäftigten Mitarbeiter. Damit kommen wir zu den 
vielen Ungereimtheiten dieser Angelegenheiten, die 
wahrscheinlich nie endgültig aufgeklärt werden kön-
nen. 

Abteilungsleiter I, also der Leiter der Hauptabtei-
lung, regt im Januar 2006 in Bezug auf Dr. Friedrich 
den Ministerialrat Dr. Günther – das ist der Mann für 
Recht und Ordnung in diesem Ministerium und der 
Justitiar – offiziell zum Sammeln an. Da schreibt die 
Hauptzeugin, Ministerialrätin Delpino, an den 
Staatssekretär Dr. Schink im Juni 2006 – das möch-
te ich auch gerne zitieren –: 

Sehr geehrter Herr Dr. Schink, Nach Auskunft 
von Herrn Dr. Günther heute Nachmittag scheint 
ein strafrechtliches Verfahren gegen Herrn F. 

– also Dr. Friedrich –  

momentan nicht eingeleitet werden zu können. 
Er „sammelt“ mit Frau Wender und Frau Meier-
Mönnich allgemeine Verfehlungen. Eine ab-
schließende Bewertung konnte er mir noch nicht 
mitteilen. 

Jetzt gehe ich etwas weiter: 

Hierzu dient ja auch das Gespräch mit Ihnen. Und 
zwar möchte ich Ihnen folgende Informationen ge-
ben: Beim AC-Verfahren gibt Herr Dr. F. die Inter-
viewfragen und – antworten vorher weiter … 

Und zwar an Frau Delpino, behauptet sie. Übrigens 
hat sich herausgestellt: Das war kein Assessment-
Center-Verfahren. Das war ein ganz normales Be-
werbungsgespräch. Auf diesen Vorwurf hin, es wäre 
ein Assessment-Center-Verfahren, wird ein riesiger 
Popanz aufgebaut, bei dem es heißt, es wären Ge-
heimnisse verraten worden, es wäre jemand bevor-
zugt worden. 

(Zuruf von Wolfgang Schmitz [CDU]) 

Aber dazu komme ich gleich noch. 

Es geht noch weiter: Ministerialrat Dr. Günther, der 
Mann für Recht und Ordnung – vor allen Dingen für 
Ordnung –, ermittelt in der Frage der Nebentätigkeit, 
obwohl er nach eigenem Bekunden überhaupt nicht 
zuständig gewesen ist. In Fragen der arbeitsrechtli-
chen Prüfung der Angelegenheit wird Herr Dr. Gün-
ther tätig, obwohl eine Referatsleiterin dafür zustän-
dig gewesen wäre. Er macht es, sie darf es nicht. 

Im weiteren Verfahren im MUNLV wird der Korrupti-
onsbeauftragte völlig außen vor gelassen, obwohl 
Gerüchte weitergegeben werden, die vom LKA als 
Hinweis auf Korruption verstanden werden.  

Es treffen sich Fronleichnam 2006 Dr. Günther und 
zwei weitere Ministerialräte. Zufälligerweise ist Frau 
Delpino auch im Haus. Es ist ein hoher katholischer 
Feiertag. Ich möchte Ihnen zu Ihren Mitarbeitern 
gratulieren, Herr Minister, die an Feiertagen so rege 
im Ministerium sind.  

(Zuruf von Lothar Hegemann [CDU])  

Und dann ist zufälligerweise auch noch die Haupt-
zeugin des LKA da und redet mit darüber, wie man 
gegen Dr. Friedrich vorgehen kann. 

Das hat übrigens auch der Mann für Recht und 
Ordnung, Herr Dr. Günther, noch viel besser be-
schrieben. Dr. Günther hat das Verhalten von Mi-
nisterialrätin Delpino zu der Frage „Anfrage des 
Landesrechnungshofs“ – das und ihre Hilfe für 
Dr. Friedrich dabei hat da gerade eine Rolle ge-
spielt – zu ihren Gunsten als das Handeln eines 
Agent Provocateur qualifiziert. Da sagt der Mann 
für Recht und Ordnung: Die Frau durfte das ruhig 
machen, im Grunde genommen hat sie als Agent 
Provocateur gehandelt. – Also hallo, wenn das in 
diesem Ministerium Recht und Ordnung ist, … 

(Lothar Hegemann [CDU] geht am Redner-
pult vorbei Richtung Präsidium.) 

– Kommt er mich jetzt direkt hauen, oder was 
macht er jetzt da? 

(Lothar Hegemann [CDU]: Keine Bange!) 

– Ist schon in Ordnung. Möchten Sie mitlesen? – Es 
wird noch besser:  

Da bekommt Ministerialrätin Delpino durch das LKA 
Einsicht in Ermittlungsakten, die dem Rechtsbei-
stand von Dr. Friedrich nicht gegeben wurden. Das 
hat das Landgericht Wuppertal als rechtswidrig 
eingestuft.  

Da bekommt der Staatssekretär Einsicht in seine 
Vernehmungsprotokolle beim LKA, bevor er vor 
dem PUA aussagt. Sehr ungewöhnlich, das hat 
sogar der Generalstaatsanwalt gesagt.  

Da übermittelt Dr. Günther dem LKA Unterlagen, 
die gar nicht angefordert waren, und durchforstet 
persönlich 2.000 E-Mails im Ministerium.  

Da informiert Dr. Günther das LKA unaufgefordert 
und unzuständigerweise über Gerüchte, die einen 
korruptiven Hintergrund beweisen sollen.  

Da wird dem LKA von Dr. Günther unvollständiges 
und einseitiges Aktenmaterial zum arbeitsgerichtli-
chen Verfahren übermittelt. Obwohl vollständige 
Akten angefordert wurden, wurden die Entlastungs-
argumente nicht zugelassen.  

Da gibt Ministerialrätin Delpino in der Frage der 
Finanzierung von MAPRO und der vorgeschriebe-
nen Zweckbindung der Mittel der Abwasserabga-
be – einem der Hauptpunkte der Ermittlungen – 
gutachterliche Stellungnahmen gegenüber dem 
LKA ab und wird für das LKA zur Hauptzeugin, ob-
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wohl sie später bei einer weiteren Vernehmung 
durch das LKA im Juni 2008 ihre bisherigen Aussa-
gen einschränkt und bekundet, sie könne das nicht 
beurteilen, da sie keine Juristin sei. 

Nebenbei bemerkt, die fachliche Beurteilung dieser 
Angelegenheit bezog das LKA aus Wikipedia und 
aus einem Gutachten einer noch nicht vollständig 
ausgebildeten Juristin, die zufälligerweise im LKA 
ihre Ausbildung vervollständigte. 

All das sind die Grundlagen und die Ursachen dafür, 
dass am Schluss so ein Riesenaufwand betrieben 
worden ist. Es mag richtig sein, dass die Gerichte 
das auch so entschieden haben. Aber sind die Ge-
richte vom LKA und von der Staatsanwaltschaft 
eigentlich ordentlich informiert worden? Sind die 
Bedenken der Generalstaatsanwaltschaft und die 
Bedenken von Direktor Hermanns mit in die Ermitt-
lungstätigkeit eingeflossen? – Ich glaube nicht. 

Man muss einfach feststellen: Keiner hat die Mitar-
beiter im MUNLV, ob als Einzelperson oder als 
Kommission Amtshilfe, mal gebremst. Keiner hat 
versucht, die handelnden Personen darauf hinzu-
weisen, dass sie sich eventuell rettungslos verga-
loppieren. Keiner hat die Verhältnismäßigkeit ge-
prüft. Keiner hat mal Verantwortung gezeigt. Keiner 
hat als Vorgesetzter so richtig Führung gezeigt. 
Keiner hat mal dafür gesorgt, dass das Disziplinar-
recht angesetzt wird. 

Aber auch im LKA wurden die Kritikpunkte an den 
Ermittlungen letztendlich nicht weiterverfolgt. Und 
bei der Staatsanwaltschaft Wuppertal hat die Gene-
ralstaatsanwaltschaft erst sehr spät Führung ge-
zeigt.  

Aber eines ist deutlich: Verantwortlich in diesem 
Ministerium sind mindestens Abteilungsleiter, 
Staatssekretär, aber politisch auch der Minister. 

Lassen Sie mich noch ein paar andere Punkte dazu 
nennen: 

Nicht nur, dass in dieser Angelegenheit im MUNLV 
ziemliches Chaos herrschte: Man muss feststellen, 
dass der Staatssekretär dem Parlament objektiv die 
Unwahrheit gesagt hat. Kollege Kutschaty hat als 
Ausschussvorsitzender die beiden Beispiele ge-
nannt.  

Auch die Tatsache, dass dem LKA schon am Tag 
der Festnahme von Dr. Friedrich bekannt war, dass 
Kollege Remmel abgehört worden ist, ist bemer-
kenswert. Der Leiter der Ermittlungsgruppe will da-
von aber erst am 13. Juni 2008 erfahren haben. 
Aber erst nach Presseberichten Mitte August wur-
den die Gespräche angehört und ausgewertet. 
Trotz Löschungsverfügung waren noch in den PUA-
Akten Hinweise, Protokolle und Listen vorhanden. 
Das ist schon heftig.  

Ich fordere den Innenminister auf, mal nachzu-
schauen, ob die gesamten Möglichkeiten, die er 

technisch hat, danach juristisch wieder normal be-
handelt werden können. 

(Beifall von SPD und GRÜNEN) 

Kommen wir zum Schluss: Es geht auch um die 
Frage, wie das Parlament informiert worden ist. Ich 
muss gerade mal in meinen Unterlagen suchen.  

In der Sitzung am 14. Januar 2009 hat die Justizmi-
nisterin nicht erwähnt, dass neben der Einstellung 
nahezu aller der im Haftbefehl des Amtsgerichts 
Wuppertal vom 8. Mai 2008 aufgeführten Vorwürfe, 
Dr. Friedrich habe aus der Abwasserabgabe finan-
zierte Projekte beauftragt, die die Zweckbindung der 
Abwasserabgabe nicht erfüllten, und dem weiteren 
Vorwurf, Dr. Friedrich habe für die pflichtwidrige 
Auftragsvergabe von einem Beschuldigten einen 
Laptop angefordert und enthalten, auch die Ermitt-
lungskomplexe „Ferienaufenthalt in Frankreich“, 
„unentgeltliche Zurverfügungstellung eines PKW 
Smart“ und „Erstellung eines Fachvortrags durch 
einen Auftragnehmer“ mangels hinreichenden Tat-
verdachts eingestellt werden sollten.  

Ebenfalls nicht erwähnt hat die Justizministerin die 
beabsichtigte Verfahrenseinstellung in Bezug auf 
den Tatvorwurf eines Diebstahls/einer Unterschla-
gung einer im Eigentum des MUNLV stehenden 
Festplatte. Hierüber war das Justizministerium vom 
Generalstaatsanwalt zwar informiert, aber es wurde 
nicht angesprochen.  

Im Ausschuss hat jemand gesagt, na gut, man hätte 
ja nachfragen können. – Ich denke, in der Situation, 
als das öffentlich so diskutiert worden ist, hätte die 
Justizministerin durch diese Aussagen viel Dampf 
aus dem Kessel nehmen können. Aber vielleicht 
war das gar nicht gewollt. 

(Beifall von der SPD) 

Eines ist dabei deutlich geworden: Der Minister und 
der Staatssekretär können sich nicht aus der Ver-
antwortung freizeichnen, aus der Verantwortung für 
das Personal, aus der Verantwortung für die Mitar-
beiter im MUNLV, aus der Verantwortung dafür, wie 
sie gehandelt haben. 

Ich habe auf der Liste gesehen, die Landesregie-
rung könnte reden. Ich weiß nicht, ob sie noch re-
den wird. Ich möchte Sie eigentlich dazu auffordern, 
und zwar aus zwei Gründen:  

Ich würde von einem Minister, der nebenbei noch 
der stellvertretende Vorsitzende einer großen christ-
lichen Partei in Nordrhein-Westfalen ist, wenigstens 
erwarten, dass er gegenüber den Beschuldigten 
aus Aachen, die da mit hineingeraten sind, sein 
Bedauern ausdrückt, dass sie in dieses Verfahren 
geraten sind. 

(Beifall von der SPD) 

Ich denke auch, dass eine Entschuldigung gegen-
über Dr. Friedrich für die Art und Weise, wie das 
Ministerium Maßnahmen gesammelt hat 
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(Lothar Hegemann [CDU]: Das hätten Sie 
wohl gerne!) 

– Sie können gleich dazu etwas sagen – richtig 
wäre. Er könnte mal sagen: Hallo, das war alles 
nicht in Ordnung. Da ist jemand befeuert worden; da 
ist jemand von der Kette gelassen worden. Das 
haben wir falsch eingeschätzt; das ist nicht in Ord-
nung gewesen.  

Trotzdem sage ich, gegen Sie persönlich erhebe ich 
keinen Vorwurf, dass Sie irgendetwas versucht 
haben. Aber Sie haben die politische Verantwortung 
dafür. Deswegen sind Sie Minister. Wenn Sie ein 
guter Minister wären, würden Sie jetzt sagen: Okay, 
da ist etwas schiefgelaufen, das gebe ich gerne zu, 
und das werden wir in Zukunft anders machen. – 
Die restlichen Minuten hebe ich mir für den Kollegen 
Hegemann auf. 

(Beifall von SPD und GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Gatter. – Als nächster Redner 
hat für die Fraktion der FDP der Abgeordnete 
Dr. Orth das Wort. Bitte schön, Herr Kollege. 

Dr. Robert Orth (FDP): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Eigentlich 
sind Untersuchungsausschüsse das Mittel des Par-
laments, Dinge aufzuklären, Regierungshandeln zu 
kontrollieren. Ich hatte jedenfalls in dieser Legisla-
turperiode das Vergnügen, zwei Untersuchungs-
ausschüssen anzugehören. Für den ersten kann ich 
diese These auch unterstützen. Bei dem zweiten 
fällt es mir, ehrlich gesagt, sehr schwer. Ich hatte 
die ganze Zeit das Gefühl, dass hier ein persönli-
cher Rachefeldzug eines grünen Abgeordneten zur 
Ehrenrettung eines grünen Parteifreundes geführt 
wird 

(Beifall von Lothar Hegemann [CDU]) 

und es eigentlich nicht um die Sache und die Fra-
gestellung als solches ging, meine Damen und Her-
ren. 

(Beifall von FDP und CDU)  

Bezeichnend ist auch, dass bei der Bewertung des 
Parlamentarischen Untersuchungsausschusses die 
Fraktion der Grünen durch Herrn Remmel nicht einen 
einzigen Änderungsantrag zum Abschlussbericht 
gestellt hat. Die Grünen haben gar nicht versucht, 
eine gemeinsame Sichtweise zu entwickeln. Nein, sie 
haben einfach bei allen Änderungsanträgen, die 
gemeinsam mit der SPD beschlossen wurden, zwar 
mit abgestimmt, haben dann aber keine 24 Stunden 
später ein fast 70-seitiges eigenes Werk präsentiert.  

Ich kann mir nicht vorstellen, dass das über Nacht 
entwickelt wurde. Hier wurde schlicht und ergrei-
fend nach der Maxime gehandelt: Wir machen da 
nicht mit, wir kochen unsere eigene Suppe. Meine 

Damen und Herren von den Grünen, dann dürfen 
Sie sich aber auch nicht wundern, wenn Sie jetzt 
hier sehr isoliert dastehen.  

Wenn man sich anschaut, welche Thesen Sie am 
Ende Ihres Sondervotums vertreten, dann kann ich 
nur sagen: Oh Gott, oh Gott.  

Sie führen aus, hier sei unter Außerachtlassung 
von dienstlichen Zuständigkeiten gehandelt wor-
den; es seien Verfehlungen gesammelt worden. – 
Ja, meine Damen und Herren, wenn es doch An-
haltspunkte dafür gab, dass Herr Friedrich nicht 
immer alles richtig gemacht hat, ist es dann nicht 
ureigene Aufgabe der Ministerialen, dann auch 
einmal nachzusehen, ob insgesamt alles gut ge-
laufen ist? Was wäre denn, wenn er kein Grüner 
gewesen wäre? Was wäre denn, wenn er ein 
Schwarzer gewesen wäre? Hätten Sie dann auch 
gesagt: „Es ist nicht richtig, dass hier nach Verfeh-
lungen geschaut wird“? Meine Damen und Herren, 
das glauben Sie doch sicherlich selber nicht.  

Im zweiten Punkt Ihrer Zusammenfassung lese 
ich, die hohen ökologischen Standards hätten zur 
Kritik an Herrn Friedrich geführt. – Ich kann mich 
nicht erinnern, dass wir im PUA festgestellt haben, 
dass Herr Friedrich nach hohen ökologischen 
Standards gearbeitet oder gelebt hätte. Ich möchte 
schlichtweg sagen: Diese These ist einfach in den 
Raum gestellt; ich möchte ihr auch widersprechen.  

Dann ist davon gesprochen worden, dass nach 
möglicher strafrechtlicher Relevanz im MUNLV 
geschaut worden sei. – Ja, soll man denn, wenn 
man einen Verdacht hat, wegschauen, meine Da-
men und Herren? Wollen Sie das allen Ernstes? 
Das kann doch nicht wirklich richtig sein.  

Dann heißt es auch, das MUNLV habe die Ermitt-
lungen beim Landeskriminalamt in eine bestimmte 
Richtung gelenkt. – In welche Richtung denn bitte? 
Das ist doch ausdrücklich vom PUA eben nicht 
bestätigt worden. Da bitte ich Sie doch, hier Fakten 
zu bringen, Herr Kollege Remmel. Sie stellen The-
sen in den Raum, wie Sie es im ganzen PUA ge-
macht haben, ohne dies mit entsprechenden Fak-
ten zu belegen. Das Gegenteil ist der Fall: Die 
Kriminalbeamten haben das von sich gewiesen. 
Sie haben ganz klar gesagt, dass sie auf eigenen 
Antrieb und nach eigenem Gutdenken gehandelt 
haben.  

Dann sagen Sie auch, bei der Staatsanwaltschaft 
sei nicht alles richtig ermittelt worden, man habe 
Entlastendes nicht genügend bewertet. – Meine 
Damen und Herren, ich bin Jurist, Sie nicht, Herr 
Remmel. Für mich ist jedenfalls eines klar: Ich 
erlaube mir nicht, bei Richtern oder Staatsanwäl-
ten deren unabhängigen Entscheidungen zu be-
werten und zu benoten. Ich gehe davon aus: Wenn 
Entscheidungen der Staatsanwaltschaft dem Ge-
richt vorgelegt wurden und das Gericht entschie-
den hat, dann muss ich das als Demokrat akzep-
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tieren. Das würde ich mir auch von Ihnen wün-
schen; denn sonst frage ich mich, was Sie eigent-
lich für ein Demokratieverständnis haben.  

(Beifall von FDP und CDU) 

Im Übrigen hat der Generalstaatsanwalt – das ist 
eben schon gesagt worden – sehr entrüstet auf 
meine Frage, ob es denn eine politische Einfluss-
nahme gegeben habe, reagiert. Ich hätte mir ge-
wünscht, dass Sie diese Entrüstung in Ihrem Son-
dervotum auch berücksichtigt hätten. Das hat aber 
nicht in Ihre Zielrichtung hineingepasst.  

Ich bin der Ansicht, dass uns dieser PUA einfach 
aus eigenem Antrieb von Herrn Remmel heraus 
über Monate mit Themen beschäftigt hat. Es ist 
schon schlimm, wenn man hergeht und lauter 
Halbwahrheiten verbreitet.  

Ich sehe nicht, dass es eine Intrige gegen Herrn 
Friedrich gegeben hat, wie das Herr Remmel ver-
öffentlicht hat. Ich kann auch nicht die Ansicht von 
Herrn Remmel teilen, dass der Staatsanwalt aus-
getauscht werden müsse. Meine Damen und Her-
ren, welche Staatsanwälte ermitteln, entscheiden 
nicht wir Parlamentarier, sondern entscheidet die 
Zuständigkeit im Behördenaufbau. Da mische ich 
mich nicht ein.  

(Beifall von FDP und CDU) 

Sie wollen politisch motivierte Justiz, wir jedenfalls 
nicht.  

Wenn ich mir dann zum Abschluss noch erlauben 
darf, etwas über das Verständnis von Herrn Rem-
mel zu Recht und Gesetz zu sagen: Ich bin, ehrlich 
gesagt, erschrocken. Ich habe, wie gesagt, zwei 
Parlamentarische Untersuchungsausschüsse mit-
gemacht und habe auch mit dem einen oder ande-
ren Kollegen von der SPD hier und da hart gerun-
gen; ich will jetzt keine Namen nennen. Aber wenn 
von Ihnen, Herr Remmel, bewusst immer wieder 
Suggestivfragen gestellt werden, wenn Sie die Zeu-
gen nach Wertungen fragen, obwohl Zeugen Tatsa-
chen bekunden müssen, wenn man es Ihnen drei- 
und viermal sagt, dass es unzulässig ist, nach Wer-
tungen zu fragen und Sie es bewusst trotzdem ma-
chen, dann kann ich nur sagen: Sie sind ein be-
wusster Rechtsbrecher. Und das ist für mich das 
Ergebnis des PUA. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von FDP und CDU – Sigrid Beer 
[GRÜNE]: Das ist eine Unverschämtheit! Das 
muss doch gerügt werden: „Sie sind ein be-
wusster Rechtsbrecher“! Was macht da das 
Präsidium? – Zuruf von Dr. Robert Orth 
[FDP] – Zurufe von den GRÜNEN – Gegen-
rufe von der FDP – Dr. Gerhard Papke [FDP]: 
Das kann doch nicht wahr sein! Ausgerech-
net diese Truppe beschwert sich! – Unruhe) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Das war der 
Abgeordnete Dr. Orth. – Als nächster Redner hat für 

die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen der Kollege 
Remmel das Wort.  

Johannes Remmel (GRÜNE): Frau Präsidentin! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich bin 
Herrn Schmitz ausgesprochen dankbar dafür, dass 
er zumindest heute hier im Parlament die Maske hat 
fallen lassen, die er die ganze Zeit im Ausschuss 
offensichtlich aufgehabt hat.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Er hat dargestellt und für das Haus deutlich ge-
macht, was der eigentliche politische Background 
ist. Diesen Mut haben Sie offensichtlich im Aus-
schuss nicht gehabt. Ich gehe sogar so weit zu sa-
gen, dass Sie den Ausschuss getäuscht haben,  

(Lebhafter Widerspruch von CDU und FDP) 

weil Sie das, was Sie heute hier vorgetragen haben, 
in der Abschlussbesprechung des Ausschussbe-
richtes, auch des Berichtes des Vorsitzenden, den 
Kolleginnen und Kollegen jedenfalls verschwiegen 
haben und es gar keine Möglichkeit gab, zu erwi-
dern.  

Sie stellen sich mit Ihrem heutigen Beitrag leider 
auch in die Tradition der Anmerkungen, die Herr 
Ellerbrock mit seinem Brief nach der Entlassung von 
Herrn Dr. Friedrich dem Minister hat zukommen 
lassen, sowie dessen, was Herr Kemper im Aus-
schuss formuliert hat, dass Herr Dr. Friedrich näm-
lich eine Person sei, die man eliminieren müsse. In 
diese Tradition, Herr Schmitz, stellen Sie sich, und 
Sie zeigen, worum es Ihnen geht, nämlich darum, 
weiter mit Schmutz zu werfen und politisch Einfluss 
zu nehmen. 

(Beifall von den GRÜNEN – Vereinzelt Beifall 
von der SPD) 

Das ist ein Spannungsbogen, der von 2005 bis zum 
heutigen Tag hier im Parlament reicht. 

Weshalb gab es einen Parlamentarischen Untersu-
chungsausschuss „Amtsmissbrauch“?  

(Lothar Hegemann [CDU]: Weil Sie ihn bean-
tragt haben!) 

Kurzer Rückblick: Am 29. Mai 2008 hat die Verhaf-
tung eines fachlich hoch anerkannten Abteilungslei-
ters im MUNLV stattgefunden, eine Großrazzia mit 
275 Einsatzkräften, bundesweiten Hausdurchsu-
chungen und Beschlagnahmen in 45 Objekten. 
2.500 Telefonate wurden abgehört, 230 E-Mails 
abgefangen. In das Netz der Fahndung gerieten 
Anwälte, Journalisten, Abgeordnete und Mitarbeite-
rinnen des MUNLV. Es gab Peilsender an Autos, 
und Konten von Firmen wurden gesperrt. Mit etwas 
Abstand könnte man sagen: großes Kino. 

Aber für die betroffenen Menschen war das anders. 
Eine Firma ist ruiniert. Viele verloren ihre Arbeit. 
Weitere Firmen sind nachhaltig in ihrem Ruf be-
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schädigt und mussten Auftragsausfälle hinnehmen. 
Die berufliche Existenz eines Menschen ist zerstört. 

Der Kernvorwurf lautete, der Abteilungsleiter solle 
Kopf eines bandenmäßigen Zusammenschlusses 
gewesen sein – Korruption, Betrug, Untreue. Aber 
schon wenige Tage nach der Aktion erwies sich der 
Tatvorwurf der Bandenbildung als haltlos. Heute 
haben sich sämtliche Vorwürfe, die Grundlage des 
Haftbefehls und der Durchsuchungsbeschlüsse 
waren, als unbegründet herausgestellt und sind 
vom Tisch. Sämtliche Ermittlungsverfahren wegen 
dieser Vorwürfe sind eingestellt. 

Dieses ganze Verfahren ist durch Anzeigen des 
MUNLV im Sommer 2006 ins Rollen gebracht wor-
den. 

(Lothar Hegemann [CDU]: Ist doch gar nicht 
wahr!) 

Vorausgegangen sind hausinterne Ermittlungen im 
Auftrag des Staatssekretärs Schink. Das MUNLV 
war über die gesamte Zeit intensiv in die Ermittlun-
gen involviert. 

(Lothar Hegemann [CDU]: Das ist nicht wahr! 
Sie sagen immer noch die Unwahrheit!) 

– Herr Hegemann, wir können natürlich über die 
Bewertung von Indizien, die wir im Rahmen des 
Untersuchungsausschusses gesammelt haben, 
streiten. Aber es gibt auch Fakten – unbestreitbare 
Fakten –, die im Rahmen der Beweiserhebung zu-
tage getreten sind. 

Es wurde im MUNLV frühzeitig Material gesammelt, 
das Herrn Dr. Friedrich belasten sollte. Bis in die 
Hausspitze hinein wurden Korruptionsvorwürfe er-
hoben. Spätestens seit Ende 2005 wurde im Minis-
terium ermittelt, und es wurden arbeitsrechtliche 
Schritte gegen den Abteilungsleiter sowie eine mög-
liche Kündigung vorbereitet. Unter Verstoß gegen 
§ 12 Korruptionsbekämpfungsgesetz wurden Ge-
rüchte ungeprüft weitergegeben. Diese wurden bei 
der Staatsanwaltschaft dann viel zu spät überprüft, 
was ergeben hat, dass es falsche Vorwürfe waren. 

Entlastendes Material ist im MUNLV bewusst aus-
sortiert, unterdrückt und trotz Anforderung vollstän-
diger Unterlagen nicht an die Staatsanwaltschaft 
weitergereicht worden. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Es bestand und besteht eine auch vom General-
staatsanwalt als ungewöhnlich bezeichnete Nähe 
zwischen MUNLV und LKA bzw. der Staatsanwalt-
schaft Wuppertal. Es gab im Ermittlungsverfahren 
zahlreiche Pannen und Fehler. Dies stieß auch 
intern auf massive Kritik. Trotzdem wurden sie nicht 
bzw. viel zu spät korrigiert. Schließlich wurde bei 
der Erhebung, Auswertung und Löschung der Tele-
kommunikationsüberwachung in einem grund-
rechtsrelevanten Bereich gegen Recht verstoßen. 

Diese Fakten sind im Abschlussbericht von CDU, 
FDP und SPD weitgehend enthalten. Allein diese 
Fakten rechtfertigen massive Kritik an den Vorgän-
gen und erfordern eine politische Stellungnahme 
und Herausforderung der Landesregierung, na-
mentlich des Umweltministers und seines Staats-
sekretärs. 

(Beifall von GRÜNEN und Norbert Killewald 
[SPD]) 

Was soll man von den Führungsqualitäten eines 
Umweltministers halten, wenn in seinem Haus eine 
Mitarbeiterin mit Billigung des Staatssekretärs in 
Unterlagen ihres Vorgesetzten herumschnüffelt und 
hinter dem Rücken ihrer Kollegen Akten für den 
Staatssekretär kopiert?  

Wie ist eine Hausspitze zu bewerten, die einen Mit-
arbeiter zum Leiter der Abteilung I – Zentralabtei-
lung – beruft, der sich selbst als Greenhorn be-
zeichnet, im Ausschuss aber vor allem durch Black-
outs aufgefallen ist und von dem Vorgang 
Dr. Friedrich, obwohl seine Abteilung originär für 
Personal zuständig ist, weitgehend nichts mitbe-
kommen haben will.  

Was ist das für ein Landesminister, der das Korrup-
tionsbekämpfungsgesetz nicht ausreichend kennt, 
der die Führung seines Hauses im Zusammenhang 
mit der Kündigung und Strafverfolgung eines leiten-
den Mitarbeiters seinem Staatssekretär überlässt 
und von diesem nach eigener Aussage nur spora-
disch über die Ermittlungen auf dem Laufenden 
gehalten wurde? 

Meine Damen und Herren von CDU und FDP, damit 
wir uns richtig verstehen: All dies sind Fakten aus 
dem von Ihren Fraktionen mitbeschlossenen Ab-
schlussbericht und keine grünen Erfindungen.  

Wir haben diesen Abschlussbericht nicht mitgetra-
gen; denn es sind Sachverhalte zutage getreten, die 
über das bereits Genannte hinausgehen. Insbeson-
dere aber teilen wir nicht die von der Ausschuss-
mehrheit vorgenommene Bewertung dieser Fakten.  

Wir sind davon überzeugt, dass die Anforderungen 
im Hinblick auf hohe ökologische Standards durch 
Herrn Dr. Friedrich eine maßgebliche Ursache für 
seine Suspendierung und Kündigung gewesen sind. 
Diese waren insofern politisch motiviert. Das Um-
weltministerium hat unserer Ansicht nach bewusst 
strafrechtliche Ermittlungen befeuert, um dadurch 
positive Effekte für den Arbeitsgerichtsprozess zu 
erzielen. Dies alles geschah mit Wissen und Billi-
gung des Staatssekretärs und unter politischer Ver-
antwortung des Ministers Uhlenberg. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

All das fehlt im Abschlussbericht. Die Beweiserhe-
bung hat zweifelsfrei ergeben, dass Staatssekretär 
Dr. Schink entgegen seiner Aussage im Umwelt-
ausschuss des Landtages am 9. Juli 2008 bereits 
im Herbst 2005 Kenntnis von der Vergabe des Pro-



Landtag 24.03.2010 
Nordrhein-Westfalen 17287 Plenarprotokoll 14/148 

 

jektes MAPRO hatte, dass er sogar an zwei Ge-
sprächen im Vorfeld seiner eigenen Genehmigung 
dieses Projektes teilgenommen hat. Dies war zent-
raler Gegenstand der strafrechtlichen Ermittlungen. 
Das hat Herr Dr. Schink im Rahmen seiner Ver-
nehmung selbst eingeräumt; das ist ein unstrittiger, 
im Mehrheitsbericht enthaltener Fakt. 

Was aber nicht im Bericht steht, ist Folgendes: Der 
Staatssekretär hat im Umweltausschuss und ge-
genüber der Öffentlichkeit nicht nur objektiv Fal-
sches gesagt. Nein, er wusste dies auch. Noch am 
Morgen der Ausschusssitzung ließ er sich nämlich 
von seinem Referatsleiter, dem Mann für Recht und 
Ordnung, seine eigene Zeugenaussage gegenüber 
dem LKA von vor gut einem Jahr zuvor mit dem 
ausdrücklichen Hinweis, er brauche diese zur Vor-
bereitung einer Ausschusssitzung, anfordern und 
erhielt diese Zeugenaussage auch prompt.  

Wie nennt man das, wenn jemand die Unwahrheit 
sagt und dies auch weiß? Ich nenne das Lüge. Die 
vorliegenden Fakten lassen überhaupt keinen an-
deren Schluss zu. Bezüglich seiner Kenntnis von 
der Unentgeltlichkeit der Nebentätigkeit – so hat 
eben auch Herr Kutschaty schon ausgeführt – war 
Herr Staatssekretär zumindest objektiv in vollem 
Bilde; so steht es auch im Mehrheitsbericht.  

Ich frage: Warum hat der Staatssekretär Parlament 
und Öffentlichkeit angelogen? Weil zu diesem 
Zeitpunkt dem Umweltministerium und insbeson-
dere dem Staatssekretär deutlich geworden ist, 
was eigentlich mit seiner Zeugenaussage und 
dem, was vom Ministerium angeschoben worden 
ist, passiert ist. Diese Folgen hatte man offensicht-
lich nicht beabsichtigt.  

Ich frage also: Ist das nicht eine politische Ein-
flussnahme? Ist das nicht eine Befeuerung? Und 
ist dann in der Konsequenz das, was passiert ist, 
nicht unverhältnismäßig, so wie es der Untersu-
chungsauftrag war? Hier ist das Parlament falsch 
und unvollständig informiert worden. Aus unserer 
Sicht hat der Staatssekretär das bewusst getan.  

Was ist davon zu halten, wenn ein Staatssekretär 
die Unwahrheit sagt, ein Umweltminister sein Haus 
nicht im Griff hat und nur mangelhaft informiert, 
eine Justizministerin die Fakten verschweigt und 
ein Innenminister bei den zahlreichen Pannen und 
Unregelmäßigkeiten bis hin zu Rechtsverstößen 
beim Abhören von Telefonaten auch zu nennen 
ist? Was ist das Urteil über eine solche Landesre-
gierung?  

Wir kommen zu der abschließenden Forderung, 
dass zumindest der Staatssekretär, der Parlament 
und Öffentlichkeit wissentlich und bewusst falsch 
informiert hat, entlassen werden muss, da er für 
diese Landesregierung untragbar ist.  

(Beifall von den GRÜNEN – Minister Eckhard 
Uhlenberg: Quatsch!) 

Und der Rest der Landesregierung, insbesondere 
der Minister, wird sein Zeugnis mit dem 9. Mai be-
kommen; ich hoffe – folgerichtig – das Entlassungs-
zeugnis. – Vielen Dank.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Remmel. – Meine Damen und 
Herren, als nächster Redner hat für die Fraktion 
der CDU der Abgeordnete Hegemann das Wort. 
Bitte schön, Herr Kollege.  

Lothar Hegemann (CDU): Frau Präsidentin! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Spätestens 
beim letzten Satz, Herr Remmel, konnte man mer-
ken, worum es Ihnen geht: Sie haben nur den 
9. Mai im Blick, genauso wie Sie bei der Einsetzung 
des Verfahrens das Ergebnis schon kannten.  

Sie haben einen Ausschuss beantragt, um dem 
Minister und der Führung des Hauses nachweisen 
zu können, dass sie politischen Einfluss auf die 
Justiz genommen haben. Das konnte im Ausschuss 
an keiner Stelle festgestellt werden. Selbst die SPD, 
die diesen Ausschuss mit beantragt hat, konnte sich 
dieser Meinung nicht anschließen. Sie wiederholen 
diese Meinung hier trotzdem – wider besseres Wis-
sen. Nun frage ich Sie: Wie nennt man so etwas? – 
Ich sage das Wort nicht. Wider besseren Wissens 
stellen Sie fest: Es hat politische Einflussnahme 
gegeben. 

Sie begründen auch, es sei ein ganz armer, grüner 
Abteilungsleiter gewesen, dem Unrecht geschehen 
sei. Nur weil der grün ist, seien alle gegen ihn ge-
wesen.  

Es gibt einen weiteren grünen Abteilungsleiter, der, 
glaube ich, sehr gut mit der Hausspitze zusammen-
arbeitet. So stelle ich mir Politik vor: Wer gut ist, 
muss eine Chance in einem Ministerium haben, 
egal welcher Couleur er angehört. 

Dann stellt sich heraus, dass dieser Abteilungsleiter 
eine Type ist, der im Ministerium keinen einzigen 
Freund hat, bei dem alle sagen: Gott sei Dank, dass 
der Menschenquäler weg ist.  

Das war zwar nicht Untersuchungsgegenstand, 
aber wenn sich einer am Recht vorbei orientiert hat, 
dann war es Herr Remmel. Denn während des Ver-
fahrens ist es uns nicht gestattet, Bewertungen von 
Zeugenaussagen vorzunehmen.  

(Stephan Gatter [SPD]: Haben Sie sich auch 
daran gehalten, Herr Hegemann?) 

Sie waren ja heute erstaunlich wach. Ich weiß nicht, 
was Sie heute so angetrieben hat. Sie haben den 
Journalisten Bewertungen in die Feder diktiert; da 
war der Zeuge noch im Raum, da haben Sie eine 
Bewertung vorgenommen. Als ich Sie überführt und 
darauf hingewiesen habe, dass das, was in der 
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Zeitung stehe, Originalton Remmel gewesen sei, 
habe ich mich auch nicht mehr daran gehalten und 
Bewertungen vorgenommen. 

(Zurufe von der SPD) 

Also, Sie wollen auf die Tränendrüse drücken und 
sagen, das alles sei nicht erlaubt, was der böse 
Herr Schmitz hier vorgetragen hat?  

Kalt erwischt! Der Abteilungsleiter, der Menschen 
schindet, der ohne Einschaltung des Personalrates 
Menschen abmahnt, sie versetzt, der Mitarbeiter nur 
zum Wochenende zum Dienst bestellt, weil er von 
Montag bis Freitag nicht da ist und deshalb seine 
Mitarbeiter samstags und sonntags kommen müs-
sen, ein Typ, der ein sehr freies Verhältnis zu 
Dienstmaterial unterhält: Eine Festplatte ist weg, 
Dinge, die eigentlich in den Akten sein müssten, 
werden bei Hausdurchsuchungen bei ihm zu Hause 
gefunden, eine anonyme Anzeige, die das Haus 
bearbeiten muss, hält er fest und beantwortet sie 
selber. Was ist das eigentlich? – Das ist eine Bana-
nenrepublik. 

(Beifall von CDU und FDP) 

Das, was der Oberstaatsanwalt von sich gewiesen 
hat, dass es nämlich eine politische Einflussnahme 
gebe, ist richtig. Er hat auch gesagt, er verstünde 
das Verfahren nicht.  

(Zurufe von der SPD: Reden Sie mal zur Sa-
che!) 

Aber er hat auch gesagt, wir sind keine Bananenre-
publik.  

Ich muss Ihnen sagen: Ich bin stolz auf eine unab-
hängige Justiz. Und ich habe es in 30 Jahren bisher 
noch nicht erlebt, dass hier irgendeiner gesagt hät-
te, die Politik, die Landesregierung habe Einfluss 
auf die Justiz genommen. Wie Sie diesen Vorwurf 
erhoben haben, Herr Remmel, habe ich ihn in 30 
Jahren nicht gehört.  

Nun haben Sie schwarz auf weiß, dass eine Ein-
flussnahme nicht erfolgt ist. Kann man Mitleid mit 
dem Mann haben, der Menschen zerstört hat, die 
als Zuschauer im Ausschuss saßen und einmal 
hören wollten, wie es dem ergeht, der ihnen das 
Rückgrat gebrochen hat? Dem singen Sie hier das 
Hohelied?  

Sie sind in Ihrem Anliegen heute genauso maßlos, 
wie Sie es in den Ausschusssitzungen waren, Herr 
Remmel. Sie können es aus persönlicher Betroffen-
heit nicht ertragen, dass Sie erwischt worden sind, 
als Sie laut Protokoll seitenlang Telefongespräche 
mit Frau Friedrich geführt haben und dann auch 
noch vom Amts- und Landgericht Wuppertal festge-
stellt worden ist, dass das rechtens war. Sie tun hier 
so, als wenn Sie in Ihren Abgeordnetenrechten 
beschnitten worden seien. Sie sind ein ganz norma-
ler Mensch. Auch ein grüner Abgeordneter ist ein 
normaler Mensch. Und Sie kriegen keine Extra-

wurst. Nehmen Sie das zur Kenntnis. Insofern sind 
Sie von der Justiz so behandelt worden, wie alle 
behandelt worden sind.  

(Beifall von der FDP) 

Ansonsten beschreiten Sie den Rechtsweg, wenn 
Sie sich so sicher sind. Hier so zu tun, als wenn 
Ihnen alles Böse widerfahren wäre, ist nun wirklich 
dummes Zeug.  

(Zuruf von Johannes Remmel [GRÜNE]) 

– Wenn ich Sie beide, Becker und Remmel, da so 
sitzen sehe, dann hat für mich das Wort Bad Bank 
wirklich eine neue Bedeutung. Das muss ich schon 
sagen. 

(Beifall von CDU und FDP) 

Auf die Zwischenrufe freue ich mich ganz beson-
ders. 

(Horst Becker [GRÜNE]: Letzter Aufruf!) 

Sie haben Zeugen bis an die Grenze dessen ge-
quält, was man Menschen zumuten kann. Sie ha-
ben stundenlange Befragungen vorgenommen. Sie 
haben Vorhalte gemacht. Sie haben anschließend 
Bewertungen vorgenommen zu Dingen, die der 
Zeuge überhaupt nicht gesagt hat. Sie picken sich 
das heraus, was Sie herauslesen wollen. Das hat 
aber mit den Ergebnissen nichts zu tun.  

Nun sage ich Ihnen eines: Wenn Sie Korruption 
wirklich bekämpfen wollen, müssen Sie Ver-
dachtsmomente melden. Das steht auch in unse-
rem Antikorruptionsgesetz. Jetzt regen Sie sich 
auf, dass Leute dieses Gesetzt beachten, indem 
sie Verdachtsmomente gemeldet haben. Dann 
wollen Sie also Korruption? Sollen die weggu-
cken? Es ist doch keine Bestrafung, wenn man 
Verdachtsmomente sammelt.  

Und wenn Sie nichts mehr haben – liebe Kollegen 
von der SPD, wo ist Herr Gatter?; ach, sehen Sie, 
wir laufen uns immer über den Weg –, dann bleibt 
man an einem Referatsleiter hängen, der der böse 
Bube war, weil er für Recht und Ordnung zustän-
dig ist. Ich freue mich, dass wir solche Referatslei-
ter haben, die auch auf die Einhaltung von Geset-
zen achten.  

(Beifall von der CDU) 

Mit Herrn Friedrich hat das nun wirklich gar nichts 
zu tun.  

(Horst Becker [GRÜNE]: Ach?) 

Was soll daran politische Einflussnahme sein, 
wenn eine große Zeitung meldet, was es an Ver-
dachtsmomenten gibt und das Landeskriminalamt 
daraufhin von sich aus tätig wird? Man hat keinen 
einzigen Polizisten gefunden, der gesagt hat, er 
sei aufgrund von Informationen aus dem Ministeri-
um tätig geworden. Er sagt: Nein, wir sind ver-
pflichtet, Pressemeldungen auszuwerten. Dort gab 
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es einen Polizisten, der nichts anderes macht, als 
Pressemeldungen auszuwerten. Der sagt: Ich ha-
be dies gelesen, an meinen Kollegen weitergege-
ben, und die Verdachtsmomente waren so groß, 
dass wir recherchiert haben.  

(Zuruf von Johannes Remmel [GRÜNE]) 

Die haben eine riesige Sonderkommission mit dem 
interessanten Namen „Stuhl“ gebildet, weil der 
Herr ja einen Lehrstuhl haben wollte; wenn es um 
seinen Vorteil ging, war der Meister Friedrich im-
mer an erster Stelle. Wenn es darum ging, sich 
irgendwo ein Auto oder eine Ferienwohnung zu 
besorgen, dann war er immer vorneweg. 

Diese Polizisten haben ordentlich recherchiert. Ich 
hätte mir gewünscht, sie hätten weiter recherchie-
ren können. Nachdem der Abschlussbericht von 
dem Parteifreund der SPD gefertigt worden ist, 
habe ich gedacht, dass wir uns hier in der Argu-
mentation bezüglich politischer Einflussnahme 
weitestgehend einig sind.  

(Heiterkeit von Norbert Killewald [SPD]) 

Sie von der SPD haben sich nun auf einen Refe-
ratsleiter eingeschossen. Der Verdacht der politi-
schen Einflussnahme ist aber an wirklich keiner 
Stelle erbracht.  

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 

Ich frage mich übrigens, woher die anonyme Anzei-
ge gekommen sein könnte. Er ist mit einer anony-
men Anzeige versehen worden, weil er schon zum 
Ende der Amtszeit Höhn Schwierigkeiten bekom-
men hat. Im Ministerium haben wohl einige kalte 
Füße gekriegt und ihn beim Landesrechnungshof 
angezeigt. Dann kam es zu diesem ominösen Vor-
fall.  

Daraufhin sucht er nicht Hilfe bei Frau Höhn. Er war 
ja über Jahre hinweg die rechte Hand von Frau 
Höhn; die SPD wird es bestätigen: Sie hieß ja auch 
„Regierung Höhn“. Sie hat im eigenen Ministerium 
alles noch einmal durchgemangelt und nichts der 
Staatskanzlei überlassen. Und der Chef ihrer 
Staatskanzlei war Herr Friedrich.  

(Das Ende der Redezeit wird erneut signali-
siert.) 

An den wendet er sich, nicht an Frau Höhn, sondern 
an Franz Müntefering.  

(Zuruf von der SPD: Sie verschwenden gera-
de Ihre und unsere Lebenszeit! – Zuruf von 
den GRÜNEN: Was ist denn mit der Rede-
zeit?) 

– Ich komme zum Ende. – Von dort hat er auch 
keine Hilfe erfahren. Man kann viel über Franz Mün-
tefering sagen, aber Menschenkenntnis hat er.  

Dies war vielleicht meine letzte Rede im Landtag. 
Aber sollten Sie Glück haben und sich der Wähler 

doch anders entscheiden, machen wir an dieser 
Stelle weiter. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von CDU und FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Hegemann. – Als nächster Red-
ner hat für die Fraktion der SPD der Abgeordnete 
Gatter das Wort. Bitte schön, Herr Kollege Gatter. 

Stephan Gatter*) (SPD): Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Vielleicht gebe ich dem Kollegen Hege-
mann in einem Punkt recht: Wir leben nicht in einer 
Bananenrepublik. Wir leben aber auch nicht in einer 
alttestamentarischen Stammesherrschaft unter 
Vorsitz des Racheengels Hegemann, wo die Maß-
gabe lautet: Auge um Auge, Zahn um Zahn.  

(Heiterkeit von der SPD) 

Dort leben wir nicht. Ich halte es – höflich ausge-
drückt – für eine ziemliche Unverschämtheit: Hier 
wird so gerechtfertigt, dass – nur weil Dr. Friedrich 
angeblich ein schlimmer Bube gewesen ist – alles, 
was danach passiert ist, rechtens gewesen ist.  

(Beifall von SPD und GRÜNEN) 

Dabei spielt der Rechtsstaat keine Rolle, da spielt 
es keine Rolle, dass der Kollege Remmel nicht nur 
ein einfacher Grüner und ein einfacher Abgeordne-
ter ist – er unterliegt genauso wie der Kollege He-
gemann der Immunität.  

(Zuruf von Lothar Hegemann [CDU]) 

Das ist auch in einer alttestamentarischen Rachere-
publik Ihrer Maßgabe nach zu berücksichtigen.  

Deswegen fand ich auch die Bemerkung vom Kol-
legen Schmitz am Anfang relativ neben der Mütze; 
denn er hat wirklich – um es noch einmal allen Leu-
ten zu sagen – über eine Zeit geredet, die nicht 
Untersuchungszeitraum war. Mir war klar, dass das 
irgendwann kommt. Es war mir deswegen klar, weil 
von dem Chaos und dem Tohuwabohu, das in die-
sem Ministerium geherrscht hat, ablenken sollte.  

Es mag ja sein, dass Dr. Friedrich eine sehr merk-
würdige Figur gewesen ist; das alles ist ja völlig in 
Ordnung. Die Reaktionen darauf aber werden mit 
dem Argument entschuldigt, es läge alles nur an 
ihm, weswegen dann jeder machen konnte, was er 
wollte.  

Dr. Günther hat nicht nur nach Recht und Ordnung 
gehandelt: Er hat gegen Geschäftsordnungen ver-
stoßen, er hat Sachen gemacht, die er nicht hätte 
machen sollen. Er hat, was eigentlich nur dem Mi-
nister oder dem Staatssekretär zugestanden hätte, 
§ 12 des Antidiskriminierungsgesetzes einfach so 
angewendet. Das sind ebenfalls Verstöße gegen 
eine Geschäftsordnung; so einfach ist das. 

(Beifall von SPD und GRÜNEN)  
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Dieser Mann für Recht und Ordnung hat mit dafür 
gesorgt, dass dort befeuert worden ist. Es ist richtig 
befeuert worden. Es sind Leute von der Kette ge-
lassen worden, die sich nicht mehr zurückholen 
ließen. Das ist das eigentlich Widerliche an dieser 
ganzen Geschichte. 

Sie haben in dem Ausschuss gemerkt, dass ich 
mich bei bestimmten Dingen sehr zurückgehalten 
habe. Aber jetzt mit dem Argument zu kommen und 
zu sagen: „Das ist der Friedrich doch alles selber 
schuld, so ein schlimmer Finger muss irgendwann 
einmal vom Leben bestraft werden – und wenn das 
Leben Dr. Günther oder meinetwegen Minister Uh-
lenberg heißt“, so geht es nicht, das finde ich nicht 
in Ordnung. Herr Hegemann, das war gerade kein 
schöner Auftritt von Ihnen. 

(Beifall von SPD und GRÜNEN – Zuruf von 
der SPD: Das ist doch der Normalfall!) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Das war der 
Abgeordnete Gatter. – Als nächster Redner hat für 
die Fraktion der FDP der Abgeordnete Ellerbrock 
das Wort. Bitte schön, Herr Kollege. 

Holger Ellerbrock (FDP): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Es muss weh tun, wenn ein 
zurückhaltender Jurist wie mein Kollege Robert Orth 
solch harte Worte nimmt, wie er sie hier artikuliert 
hat. So etwas macht er nicht ohne Beweisführung. 

(Andrea Asch [GRÜNE]: Das ist eine Provo-
kation!) 

Ich möchte nur mal zitieren; dabei bekommt man 
schon Schluckauf.  

„Nach unserer Auffassung handelt es sich hierbei 
um eine Frage, die Herr Remmel nicht selbst stellen 
wird.“  

Robert Orth: „Da ist ein unmittelbar Betroffener ge-
wesen.“  

Johannes Remmel: „Sie können mir nicht verbieten, 
irgendwelche Fragen“ zu stellen.  

„Gucken Sie doch in § 6 Abs. 1 PUA-Gesetz.“  

Johannes Remmel: „Da müsst Ihr klagen, und ge-
klagt habt Ihr bislang nicht, deswegen darf ich die 
Fragen stellen.“  

Also erst muss man klagen, dann kann man die 
Fragen einschränken. – Kollegen, das ist schon ein 
Ding.  

Die nächste Sache – wir können das ja fortsetzen –:  

Johannes Remmel an einer bestimmten Stelle: „Ich 
möchte dagegen reden, weil ich erstens nicht ein-
sehe, dass ich in irgendeiner Weise suggestive 
Fragen gestellt habe und zum Zweiten die Frage 
schon von immenser Bedeutung an dieser Stelle 
ist.“  

Leute, das kann doch nicht wahr sein. 

(Prof. Dr. Gerd Bollermann [SPD]: Was soll 
das denn jetzt?) 

Lassen Sie mich noch zwei Dinge anbringen. Es ist 
eine persönliche Sache, die Johannes Remmel 
eben angesprochen hat. Da ist etwas passiert, was 
nicht hätte passieren sollen. 

Ich habe im Jahre 2006 einen Brief an diesen Minis-
ter geschrieben und gefragt: Jetzt wird das bestä-
tigt, was wir in der vorangegangenen Legislaturperi-
ode mit Kleinen Anfragen thematisiert hatten. Wie 
sieht das denn im Lichte der heutigen Erkenntnisse 
Friedrich usw. aus?  

Ich habe eine Antwort vom Staatssekretär be-
kommen, der ganz freundlich geschrieben hat: Wir 
sind dabei, das zu untersuchen, aber gern würde 
ich mit Ihnen persönlich darüber sprechen. – Das 
ist das Schreiben vom 13. Juli. Dieses Schreiben 
befand sich nicht in den Unterlagen des Untersu-
chungsausschusses. Es gab eine Vollständigkeits-
erklärung. Das war nicht richtig. Ich selbst habe 
das Schreiben Johannes Remmel gegeben, weil 
wir uns darüber unterhalten hatten. Das war kein 
Problem. Ich habe das auch dem Staatssekretär 
gegeben und gesagt: Sehen Sie zu, dass Sie das 
Schreiben wieder dazupacken! – Dann wäre das ja 
kein Problem gewesen. Das ist aber unterblieben, 
weil das ein Schreiben, so die Antwort des Ministe-
riums, der Nullaussage sei: Wir gehen dem nach 
und wollen später mit ihm darüber reden. – Das 
mit Aktenunterdrückung usw. in Verbindung zu 
bringen, halte ich für weit dahergeholt. 

Nächster Punkt. Es gab einen Ritter für Recht und 
Ordnung. Ich wusste nicht, dass der Name sich so 
festsetzt. Ja, wenn ich in diesem Hause wäre, 
würde ich nicht in eine Befragung durch Herrn 
Dr. Günther kommen wollen. Das sage ich ganz 
klar. Aber dieser Mann hat nach Recht und Gesetz 
sehr engagiert gehandelt. 

(Prof. Dr. Gerd Bollermann [SPD]: Nein! – 
Lothar Hegemann [CDU]: Doch!) 

– Hören Sie doch erst einmal zu! Wenn ich das 
sage, dann haben Sie doch gar nichts zu sagen!  

(Lebhafte Zurufe von der SPD) 

In dem Augenblick hat dieser Mann sehr engagiert 
gehandelt. 

(Zuruf von Frank Sichau [SPD]) 

Wir müssen uns in die Lage versetzen, er hätte 
nicht gehandelt, er hätte das nicht gemacht, und alle 
diese Vorwürfe hätten sich verfestigt. Dann hätten 
diejenigen, die ihn heute beschuldigen, gesagt: Wie 
kann so ein Mann in so einem Haus sein? Das ist 
doch so was von offensichtlich. Das ist ein Dienst-
vergehen. Der hätte das längst machen müssen. – 
Das ist immer eine Gratwanderung. Ihm daraus 
einen Vorwurf zu basteln, dass er das Antikorrupti-
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onsgesetz anders ausgelegt hätte, das kann ich 
nicht unterstützen.  

Der nächste Vorwurf. Ich habe ja zu dem Haus 
aufgrund einer zehnjährigen Tätigkeit eine gute 
Beziehung und kann mich in manche Verwaltungs-
abläufe eindenken. Von einem „Tohuwabohu“ zu 
sprechen, das ist mir während des Untersuchungs-
ausschusses in den Sitzungen, in denen ich dabei 
war, so nicht untergekommen. 

(Stephan Gatter [SPD]: Oh, da haben Sie 
aber oft gefehlt!) 

Er ist ein sehr engagierter Mann gewesen. Da gab 
es eine sehr enge Beziehung zwischen Staatssek-
retär und dem Leiter dieser Arbeitsgruppe, was 
völlig selbstverständlich ist. Gerade im Zusammen-
hang mit einem Abteilungsleiterwechsel werden 
Kolleginnen und Kollegen gebeten, am Wochenen-
de oder an einem Feiertag im Ministerium zu arbei-
ten. Wer das als etwas ganz Besonderes ansieht, 
der hat noch nie in einem Ministerium gearbeitet. 
Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe mich mit Kolle-
ginnen und Kollegen, weil wir das während der 
normalen Arbeitszeit nicht haben bewältigen kön-
nen, öfter samstags oder sonntags dort getroffen, 
und wir haben gearbeitet. Das ist völlig normal. Das 
„Tohuwabohu“ und inzidenter dann auch noch poli-
tische Einflussnahme zu nennen – nein, dafür hat 
es in diesem Untersuchungsausschuss auch nicht 
ein Körnchen Ansatz gegeben, dass man das ver-
muten könnte. Das stimmt einfach nicht, und das 
muss man auch so deutlich sagen. – Schönen 
Dank. 

(Beifall von FDP und CDU) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Ellerbrock. – Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren, weitere Wortmeldungen 
liegen mir nicht vor, sodass wir am Schluss der 
Beratung sind. 

Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss II 
empfiehlt, den Bericht in der Drucksache 14/10800 
zur Kenntnis zu nehmen. Ich darf Sie fragen, wer 
dem zustimmen möchte. – Gegenstimmen? – Ent-
haltungen? – Zustimmung der Fraktionen der CDU, 
der SPD und der FDP … 

(Zurufe von den GRÜNEN) 

– Bitte?  

(Zurufe von den GRÜNEN – Britta Altenkamp 
[SPD]: Wie soll man den Bericht nicht zur 
Kenntnis nehmen nach über einer Stunde 
Diskussion?) 

– Na ja, wie auch immer. Jedenfalls zur Kenntnis 
genommen.  
Meine Damen und Herren, bevor ich den nächsten 
Tagesordnungspunkt aufrufe, muss ich eine Rüge 
aussprechen. Sie betrifft den Abgeordneten 

Dr. Orth, der sich in der Debatte zu dem vorange-
gangenen Tagesordnungspunkt unparlamentarisch 
geäußert hat und deshalb zu rügen ist. 

(Zuruf: Was hat er denn gesagt?) 

Ich rufe auf:  

8 Endlich Transparenz bei Atomtransporten in 
NRW 

Eilantrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 14/10893 

Die Fraktion der SPD hat mit Schreiben vom 22. 
März 2010 fristgerecht diesen Eilantrag eingebracht.  

Ich eröffne die Beratung und erteile für die antrag-
stellende Fraktion der SPD dem Abgeordneten 
Stinka das Wort. Bitte schön, Herr Kollege. 

André Stinka (SPD): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Nachdem wir 
heute Morgen bereits anlässlich der Aktuellen Stun-
de über die unvollständigen und zum Teil falschen 
Informationen der Landesregierung und die 
Schlampereien im Umgang mit dem Atomunfall in 
Gronau reden mussten, gibt es einen weiteren 
Grund, heute über eine schwerwiegende Atomprob-
lematik zu sprechen. 

Offensichtlich laufen bereits Planungen der Landes-
regierung, Fakten für die Nutzung des Zwischenla-
gers in Ahaus zu schaffen, ohne dass es hierbei 
bereits ein erkennbares Gesamtkonzept gibt. So 
berichtet die „TAZ“ am 20. März, dass bereits 2011 
damit begonnen werden solle, über 150 Castor-
Behälter von Jülich nach Ahaus zu transportieren. 
Ahaus liegt im Wahlkreis meiner Kollegin Wiegand. 
Sie hat mir berichtet, wie im Jahr 2005 Transporte 
erfolgt sind: Teilweise wurden Transporte quer 
durch die engen Straßen der kleinen Ortschaft Heek 
bugsiert. Wollen Sie, meine Damen und Herren, 
ernsthaft 150 Behälter so nach Ahaus bringen? 

Auch in Jülich ist die Lage nicht gut. In Jülich lagern 
derzeit die kugelförmigen Brennelemente des still-
gelegten Jülicher Forschungsreaktors. Wir wissen, 
dass das Zwischenlager im Forschungszentrum 
Jülich eine Betriebsgenehmigung nur noch bis Mitte 
2013 hat. Aus nachvollziehbaren Gründen hat sich 
eine breite Mehrheit des Kreistages im Rhein-Erft-
Kreis aus CDU, SPD und GRÜNEN in der Kreis-
tagssitzung am 11. März dagegen ausgesprochen, 
Atomabfälle in Jülich zu belassen.  

Gleichzeitig beabsichtigt Forschungsminister Pink-
wart offensichtlich, dieser gefährlichen Technik, die 
wir in Nordrhein-Westfalen bereits vor 25 Jahren 
aus guten Gründen beendet haben, eine Renais-
sance zu ermöglichen 
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