
Düsseldorf. Die nordrhein-west-
fälische Landesregierung plant 
ein rigoroses Verbot religiös ge-
prägter Kleidung und Symbole 
für das gesamte Justizpersonal 
bei öffentlichen Terminen. Im 
Entwurf für ein „Justizneutra-
litätsgesetz“ heißt es, Beamte 
und Beschäftigte sollten etwa 
bei Verhandlungen weder Kopf-
tuch noch Kippa oder sichtba-
re christliche Kreuze tragen. Es 
dürfe „nicht der geringste An-
schein von Voreingenommen-
heit erweckt werden“.

Am Mittwoch erörtern Sach-
verständige den Entwurf im 
Rechtsausschuss des Düssel-
dorfer Landtags. In schriftli-
chen Stellungnahmen äußern 
sowohl Rechtswissenschaftler 
als auch die beiden christlichen 
Kirchen bereits erhebliche ver-
fassungsrechtliche Zweifel an 
dem Vorhaben der schwarz-gel-
ben Koalition.

Die Novelle greife durch das 
Verbot, Kleidung zu tragen, die 
mit einer bestimmten Religion 
oder Weltanschauung verbun-
den werde, „erheblich in das 
Grundrecht der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit ein“, 
stellen das Katholische und 
das Evangelische Büro NRW in 
einer gemeinsamen Stellung-
nahme fest. „Faktisch würde 
das geplante Gesetz insbeson-
dere kopftuchtragende musli-
mische Frauen betreffen.“

Staatsrechtler Hinnerk Wiß-
mann von der Universität 
Münster stellt unter Verweis 
auf das Bundesverfassungsge-

richt fest, dass „so im Grunde 
Berufsverbote verhängt wer-
den“. Aus seiner Sicht steht 
fest, „dass die religionsskepti-
schen und integrationsfeindli-
chen Kosten des Vorhabens den 
möglichen Nutzen überwiegen: 
Der Bürgerschaft wie auch der 
Richterschaft ist die Einsicht 
zuzumuten, dass in den Rei-
hen der Justiz Menschen mit 
erkennbar religiöser Identität 
vertreten sind“.

Das sieht die Landesregie-
rung anders. Die geplanten Ver-
haltenspflichten, die von Rich-
tern und Staatsanwälten über 
Referendare und Protokollfüh-
rer bis hin zu Wachtmeistern je-
den binden sollen, seien verhält-
nismäßig, heißt es in der Geset-

zesbegründung. „Ein milderes 
Mittel ist nicht ersichtlich.“

Gelten sollen die Vorschrif-
ten sowohl für mündliche und 
für Hauptverhandlungen als 
auch für Verkündungs-, Orts-, 
Erörterungs- oder Beweistermi-
ne. „Symbolhafter Ertrag und 
grundrechtliche Kosten ste-
hen in keinem angemessenen 
Verhältnis“, urteilt Wißmann. 
Schließlich werde der Großteil 
der Rechtsfindung nicht öffent-
lich, sondern am Schreibtisch 
und ohne Robe erarbeitet.

„Recht sprechen kann man 
auch mit Kopftuch, Kippa oder 
Kreuz“, bilanziert der Staats-
rechtsprofessor. „Die notwendi-
ge Qualitätssicherung der Justiz 
zielt auf das, was im Kopf steckt, 

nicht auf das, was ihn umhüllt.“
Mit seiner Ausdehnung auf 

alle Justizbeschäftigten gehe 
der Gesetzentwurf im Länder-
vergleich besonders weit und 
übertreffe sogar die bayeri-
schen Regelungen. 

Der Gesetzentwurf sieht auch 
vor, das für Richter und Beam-
te bereits geltende Gesichts-
verhüllungsverbot bei dienstli-
chen Tätigkeiten auf alle Justiz-
beschäftigten auszuweiten. Das 
begrüßen die christlichen Kir-
chen uneingeschränkt: Seinem 
Gegenüber ins Gesicht schauen 
zu können, sei „unerlässlich für 
einen offenen und vertrauens-
vollen Umgang“ und das „un-
eingeschränkte Funktionieren 
der Justiz“.  lnw

Kreuze, Kippas und Kopftücher verboten
Angestellte der NRW-Justiz sollen öffentlich keine religiösen Symbole mehr tragen dürfen.

Das Gebäude des Justizministeriums in Düsseldorf.  Foto: dpa

WESTDEUTSCHLAND
Falscher Polizist in 
Düsseldorf vor Gericht

Düsseldorf. Jutebeutel und 
Plastiktüten voll Bar-
geld und Goldbarren: Ein 
31-jähriger mutmaßlicher 
Betrüger steht seit Diens-
tag in Düsseldorf vor dem 
Landgericht. Er soll als 
„falscher Polizist“ Senio-
ren um ihr Erspartes ge-
bracht haben. Die Ankla-
ge wirft dem Mann aus Er-
krath bei Düsseldorf zehn 
Fälle von bandenmäßig 
begangenem Betrug in 
NRW, Niedersachsen, Bay-
ern und Baden-Württem-
berg vor. Der 31-Jährige 
soll als „Logistiker“ Kurie-
re und Abholer gesteuert 
haben. Zehn Opfer händig-
ten den Abholern mindes-
tens 1,6 Millionen Euro aus 
– in Goldbarren, Goldmün-
zen und Bargeld verschie-
dener Währungen.  lnw

Mordprozess gegen 
mutmaßliche Rocker
Köln. Drei Männer mit mut-
maßlichen Verbindun-
gen zur Rockergruppe 
„Hells Angels“ stehen in 
einem Mordprozess vor 
dem Landgericht. Die bei-
den 32 und 30 Jahre alten 
Angeklagten sollen am 25. 
November 2018 an der Er-
schießung eines Mannes in 
einer Bar beteiligt gewesen 
zu sein – aus Rache für ei-
nen Einbruch in ihr Ver-
einsheim. Einem 33 Jahre 
alten Angeklagten legt die 
Anklage Beihilfe zur drei-
fachen gefährlichen Kör-
perverletzung zur Last. 
Er soll den Aufenthaltsort 
des Opfers verraten haben. 
Zwei der Tatverdächtigen 
sind demnach Türken, ei-
ner ist Deutscher.  lnw

Gesundheitsamt 
rechtfertigt sich
Köln. Nach den Todesfäl-
len durch vergiftete Glu-
kose aus einer Kölner Apo-
theke hat das Gesundheits-
amt sein Handeln gerecht-
fertigt. „Wir sind weiterhin 
sehr sicher in unserer Ab-
wägung, dass wir verhält-
nismäßig, angemessen und 
in richtiger Einschätzung 
der Gefahrenlage reagiert 
haben“, sagte Gesund-
heitsdezernent Harald Rau 
bei einer Sondersitzung 
des Gesundheitsausschus-
ses im Rathaus. Eine Frau 
und ihr Säugling waren 
an Organversagen gestor-
ben, nachdem die 28-Jähri-
ge eine Glukose-Mischung 
aus der Apotheke zu sich 
genommen hatte. Die Op-
position hatte die Sonder-
sitzung des Ausschusses 
beantragt, weil sie anzwei-
felte, dass die Stadt schnell 
und effizient genug gehan-
delt hatte. lnw

Polizei nimmt 
Brandstifter fest
Düsseldorf. Ein 17-Jähriger, 
der mit einem weiteren Ju-
gendlichen (17) in Erkrath 
einen Kindergarten ange-
zündet haben soll, ist am 
Düsseldorfer Flughafen 
festgenommen worden. 
Der Jugendliche sei mit 
zwei Haftbefehlen gesucht 
worden. Neben Brandstif-
tung wird ihm auch mehr-
facher Diebstahl vorge-
worfen. Nach seiner Rück-
kehr aus dem Kosovo wur-
de er am Montag festge-
nommen. Der Kindergar-
ten war durch das Feuer 
völlig zerstört worden. lnw

Warnung der Polizei vor fal-
schen Polizisten.  Foto: dpa

Von Ekkehard Rüger

Düsseldorf. 6,9 Millionen Schwei-
ne werden derzeit noch in 
NRW gehalten. Innerhalb von 
fünf Jahren sind die Bestän-
de um 6,4 Prozent zurückge-
gangen. Deutlicher ist die Ent-
wicklung bei den Schweinehal-
tern: Ihre Zahl sank seit 2014 
um 15 Prozent – auf heute noch 
6830. „Hier herrscht derzeit der 
größte Wandel“, sagt Marile-
na Kipp, Sprecherin des Rhei-
nischen Landwirtschafts-Ver-
bandes (RLV).

Und die größte Unsicherheit. 
Düngeverordnung, Tierwohl-
label, Klimadebatte: „Die Land-
wirte merken, dass sie sich um-
stellen müssen, und viele wol-
len sich auch umstellen“, sagt 
NRW-Landwirtschaftsministe-
rin Ursula Heinen-Esser (CDU). 
Aber dann stoßen sie auf bau-
rechtliche Hindernisse und ho-
he Investitionsanforderungen 
bei gleichzeitigem Preisdum-
ping im Handel. „Wir hoffen, 
dass wir einen Strukturbruch 
verhindern können“, versichert 
die Ministerin.

Mögliche Zielkonflikte zwischen
Tier- und Umweltschutz
Ihre Nutztierhaltungsstrate-
gie soll dabei helfen – durch 
Planungssicherheit, indem sie 
auch die Anforderungen des 
Tier- und Umweltschutzes in-
tegriert. Zielkonflikte nicht 
ausgeschlossen: Wer will, dass 
Tiere mehr Bewegung und Au-
ßenklima haben, muss sich zu-
gleich Gedanken machen, was 
dann mit den klimaschädlichen 
Emissionen passiert, die im Stall 
bisher durch Lüftungssysteme 
und Filter abgefangen werden. 

Die entscheidende Frage für 
die jetzt geplanten Gespräche 
mit den Betroffenen wird sein: 
Welche Finanzierungs- und För-
dermöglichkeiten können ge-
schaffen werden? Eine Fleisch-
steuer oder die Erhöhung der 
Mehrwertsteuer lehnt Hei-
nen-Esser ab. „Und wir werden 
nicht erreichen, dass die Ver-

braucher sehr viel mehr Geld 
ausgeben werden für Fleisch aus 
tierwohlgerechter Haltung.“

Aber nicht nur die Ställe der 
Zukunft sollen dem Tierwohl 
Rechnung tragen. Beim Lan-
desamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz wird an ei-
ner einheitlichen Datenbank 
zur Tiergesundheit gearbeitet. 
Dort werden Schlachtbefun-
de, amtliche Untersuchungs-
daten, Informationen zu Tier-
transporten und die Eigenkon-
trollen der Halter zusammenge-
führt. Das Ziel: Probleme in den 
Beständen früher zu erkennen 
und entsprechend schneller re-
agieren zu können. Bei den Krei-
sen will das Ministerium zudem 
für eine Intensivierung der Ve-
terinärkontrollen werben.

Im Januar plant Heinen-Es-
ser auch, den oder die neue 
Tierschutzbeauftragte des Mi-
nisteriums einzuführen, ange-
siedelt im Stabsbereich und da-
mit unmittelbar bei der Minis-
terin selbst. Wenn der Haushalt 
2020 verabschiedet ist, steht das 
Geld dafür zur Verfügung. 

Bis auf Bundesebene über ei-
ne verpflichtende Videoüber-
wachung der Schlachthöfe 
entschieden ist, setzt das Land 
auf Freiwilligkeit. Eine Verein-
barung ist bereits unterzeich-
net. Landesweit gibt es mehr 
als 400 Schlachtstätten, aber 
nur ein gutes Dutzend großer 
Schlachthöfe. Zwei von ihnen 
haben schon Kameras, Hei-
nen-Esser hofft, dass in einem 
Jahr 60 bis 70 Prozent mitma-
chen. Das Fraunhofer-Institut 
bietet intelligente Kamerasyste-
me an, die Menschen von vorn-
herein pixeln und stattdessen 
nur die Abläufe überwachen. 

Bei den Tiertransporten 
hat NRW auf der Agrarminis-
terkonferenz Einigkeit erzielt, 
dass Fahrten bei Außentempe-
raturen von mehr als 30 Grad 
auf deutlich unter acht Stun-
den begrenzt werden müssen. 
Bei Exporten ins Ausland gilt 
schon seit dem Frühjahr, dass es 
Genehmigungen nur noch gibt, 

wenn Klarheit über Routen und 
Versorgungsstationen besteht. 

Der Landestierschutzver-
band zeigt viel Wohlwollen für 
den Vorstoß der Ministerin. Ur-
sula Heinen-Esser bedeute für 
den Tierschutz „eine dramati-
sche Verbesserung“, sagte Vize-
präsident Ralf Unna dieser Zei-
tung. Mit der Stelle eines Tier-
schutzbeauftragten werde eine 
jahrzehntealte Verbandsforde-
rung umgesetzt und zugleich 
Ersatz für das auslaufende Tier-
schutz-Verbandsklagerecht ge-
schaffen. „Jetzt kommt es dar-
auf an, welche Kompetenzen 
dieser Mensch bekommt. Aber 
dass die Stelle bei der Ministerin 
angesiedelt ist, zeigt die Wertig-
keit und das erkennen wir aus-
drücklich an.“

Auch die Pläne zur Video-
überwachung der Schlachthöfe 
sei „absolut richtig“, weil Bun-
desministerin Julia Klöckner 
das Thema gezielt verschlep-
pe. Interessant werde, wie Hei-
nen-Esser sich bei „zwei über-

wiegend nicht tierschutzaffinen 
Regierungsfraktionen durch-
setzen kann“, so Unna. „Aber 
wir begrüßen aufs Schärfste, 
dass sie sich erkennbar von ih-
rer Vorgängerin absetzt.“

Für den Rheinischen Land-
wirtschafts-Verband zeigt das 
Tierschutzpaket, „dass hier-
zulande die Latte für akzep-
table Erzeugung immer höher 
gelegt wird, während gleich-
zeitig von der Politik Handels-
abkommen mit Ländern, in de-
nen Tier- und Umweltschutz so-
wie Nachhaltigkeit nicht zäh-
len, abgeschlossen werden“. Bei-
spiel sei das Mercosur-Abkom-
men. Die Landwirte seien zum 
Wandel bereit. „Wir alle können 
bereits jetzt Fleisch von Schwei-
nen im Handel kaufen, die deut-
lich mehr Platz oder sogar Aus-
lauf hatten. Doch diese Produk-
te werden kaum nachgefragt.“

Die Grünen sehen in dem Pa-
ket „lediglich sehr zarte Ansät-
ze und unkonkrete Gedanken-
spiele“. 

Den Schweinen soll es künftig besser gehen
Musterställe, ein Tierschutzbeauftragter, 
Videoüberwachung von Schlachthöfen:
Das Land hat ein Paket geschnürt, 
das Nutztieren wie Landwirten helfen könnte.

Den derzeit noch 6,9 Millionen Schweinen in NRW soll es künftig besser gehen – und ihren Haltern auch.  Foto: dpa

MEINUNG

Schrittweise Verbesserungen
Von Ekkehard Rüger

Im NRW-Landwirtschaftsmi-
nisterium herrscht seit dem 

Wechsel von Christina Schulze 
Föcking zu Ursula Heinen-Esser 
ein frischer Wind. Und aus Sicht 
des Tierschutzes auch ein deut-
lich besserer Wind. Auch wenn 
die finanzielle Unterfütterung 
ihrer Nutztierhaltungsstrategie 
an entscheidenden Stellen noch 
fehlt: Der Wille zu Fortschritten 
ist unverkennbar.

Dass Heinen-Esser zugleich 
ein Bekenntnis dazu abgibt, 
den Landwirten unter geänder-
ten Bedingungen eine Perspek-
tive zum Weiterarbeiten eröff-
nen zu wollen, ist richtig. Wer 
den Rahmen für die Schwei-
nehaltung so verschärft, dass 
der in der Branche ohnehin be-

fürchtete Strukturbruch unaus-
weichlich wird, stärkt damit im 
Zweifel nur den Import aus dem 
Ausland. Das wäre weder für 
den Tier- noch für den Klima-
schutz ein Gewinn.

Maximalforderungen wird 
das Tierschutzpaket nicht ge-
recht. Aber das gilt auch für das 
Verbraucherverhalten. Tier-
wohl wollen die meisten, mehr 
dafür bezahlen die wenigsten. 
Inmitten dieser Widersprüche 
kann es nur um schrittweise 
Verbesserungen gehen.

ekkehard.rueger@wz-plus.de

Düsseldorf. Die Verwechslung des 
unschuldig inhaftierten Syrers 
Amad A. mit einem anderen 
Mann ist durch einen Fehler in 
der Datenbearbeitung der Po-
lizei in Siegen begünstigt wor-
den. Sie habe Personendateien 
auf Anweisung zusammenge-
führt und nicht mitbekommen, 
dass dies irgendwann verboten 
worden sei, sagte eine Sachbe-
arbeiterin der Siegener Polizei 
am Dienstag in Düsseldorf als 
Zeugin im Untersuchungsaus-
schuss. Dies sei ihr nie mitge-
teilt worden.

Von einer entsprechenden 
Verfügung habe sie erst bei 
ihrer Vernehmung nach dem 
Tod des Syrers erfahren. Sie 
habe aber immer nur auf An-
weisung Dateien zusammen-
geführt. Wer die Anweisung er-
teilt habe, wisse sie nicht. Das sei 
auch nicht dokumentiert wor-
den. Sie sei nur eineinhalb Tage 
lang für ihren Job als Eingebe-
rin in die neue Datenbank Viva 
geschult worden und habe dies 
als sehr unzureichend empfun-
den. Hätte sie Anweisungen hin-
terfragt, sei sie von Vorgesetz-
ten zurechtgewiesen worden.

Die Untersuchung ihres Com-
puters hatte ergeben, dass sie 
die Datensätze eines mit Haft-
befehl gesuchten Afrikaners 
und des Syrers zusammenge-
führt hatte. An den konkre-
ten Fall Amad A. könne sie sich 

nicht erinnern, weil sie 40 bis 
50 Fälle täglich eingegeben ha-
be, sagte die Zeugin.

„Der Innenminister hat bis-
her immer gesagt, die Daten 
seien nicht in NRW verändert 
worden. Heute haben wir das 
genaue Gegenteil gehört. Alles 
begann mit einer unerklärli-
chen Datenpanne in NRW“, sag-
te Sven Wolf (SPD). „Die Versi-
on von einem Kreuztreffer, die 
uns von der Polizei an dieser 
Stelle immer erzählt worden 
ist, scheint nicht zu stimmen“, 
sagte Stefan Engstfeld (Grüne).

Der hellhäutige Mann saß für 
einen Afrikaner hinter Gittern
Der hellhäutige Syrer Amad A. 
soll im Juli 2018 mit einem dun-
kelhäutigen Mann aus dem afri-
kanischen Mali verwechselt 
worden sein. A. war an einem 
Badesee in Geldern von der Po-
lizei mitgenommen worden. 
Mehrere Mädchen hatten sich 
dort mit sexuellen Andeutun-
gen von ihm belästigt gefühlt. 
Als er sie nicht in Ruhe ließ, hät-
ten sie die Polizei gerufen.

Wochenlang hatte der 
26-Jährige dann wegen eines 
Diebstahls im Gefängnis geses-
sen, den er nicht begangen hat-
te. Laut eines Sachverständigen 
legte er einen Brand in seiner 
Zelle. Infolge der schweren Ver-
brennungen war er im Septem-
ber 2018 gestorben.  lnw

Unschuldig inhaftierter 
Syrer: Fehler in Siegen
Amad A. saß zwei Monate im Gefängnis und 
starb nach einem Feuer in seiner Zelle.
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