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— Es gilt das gesprochene Wort —

Anrede,
wenn Grundrechte, wenn die Würde von Menschen verletzt wird, dann kann es
darauf nur eine Antwort des Rechtsstaates geben:
Eine lückenlose Aufklärung zum einen, und aktives Handeln zum anderen.
Beides muss schnell und sorgfältig geschehen. Daran richten wir uns aus, und so
haben wir auch agiert.
Eines steht fest:
Diese Landesregierung steht für eine Willkommensgesellschaft!
Das umfasst ganz ausdrücklich auch diejenigen, die bei uns Schutz suchen! NRW ist
ein Land, das diese Menschen willkommen heißt.
Wir lassen es nicht zu, dass diesen Menschen Unrecht geschieht!
Diesem hohen Anspruch sind wir nicht gerecht geworden.
Wir haben den Fokus darauf gelegt, dass die Menschen ein Dach über dem Kopf
haben. Dass sie nicht auf der Straße stehen, unter Brücken übernachten müssen.
Dabei haben wir die Einhaltung von Standards aus den Augen verloren. Das war im
Rückblick ein Fehler. Dieses Versäumnis darf sich nicht wiederholen.
Die Ministerpräsidentin hat es deutlich gesagt:
Dafür gibt es keine Entschuldigung! Die schrecklichen Vorfälle in Burbach sind in der
Tat beschämend.
Hier geht es um Menschen, die zu uns kommen, weil sie Schutz suchen! Diesen
Schutz müssen wir gewährleisten!

Herr Laschet, Sie waren gestern selbst vor Ort. Sie haben sich selbst ein Bild
gemacht, Sie haben die Menschen dort gesehen.
Ihnen geht es sicherlich genauso wie mir: Ein solcher Besuch erdet. Man kommt
anders raus, als man reingekommen ist. Man lernt dort, dass diese Menschen, die zu
großen Teilen auf der Flucht waren, ein riesiges Bedürfnis nach Sicherheit haben.
Diese Menschen haben ihr Heimatland verlassen - nicht ohne Grund, sondern weil
sie geflohen sind. Sie sind mit Hoffnungen nach Deutschland gekommen.
Es geht darum, diese Menschen zu schützen, ihre menschenwürdige Betreuung zu
sichern! Das sind die Herausforderungen, vor denen wir stehen! Wir nehmen pro
Jahr 40.000 Menschen bei uns auf - das ist in etwa die Einwohnerzahl einer Stadt
wie Kaarst oder Ahaus.
Wir alle müssen diese Herausforderung bewältigen! Das umfasst das Land, das gilt
aber auch für die Städte und Gemeinden! Dabei lassen wir sie nicht allein:
So werden wir unsere Zuweisungen an die Kommunen für die Aufnahme von
Flüchtlingen, von jetzt 111 Mio. EUR auf 175 Mio. EUR im nächsten Jahr aufstocken.
Anrede,
mich haben die Vorfälle in Burbach zutiefst schockiert. Wenn ich daran denke,
empfinde ich Empörung. Fassungslosigkeit. Und Wut.
Wichtig ist, dass wir uns von diesen Gefühlen nicht lähmen lassen.
Sondern dass wir aktiv nach vorne gehen, dass wir unsere Gefühle kanalisieren und
unsere ganze Kraft dazu nutzen, die Dinge gemeinsam zum Besseren zu wenden.
Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass sich menschenverachtende, beschämende
Demütigungen nicht wiederholen.
Damit haben wir unmittelbar nach Bekanntwerden der Vorwürfe begonnen. Und
dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen.
Wir haben bereits am letzten Freitag schnelle, wirkungsvolle Maßnahmen getroffen,
und weitere in den letzten Tagen folgen lassen - darauf will ich im Laufe der
Unterrichtung gerne zu sprechen kommen.
Bevor ich das tue, will ich zuerst Ihnen allen - dem Parlament, aber auch den
anwesenden Besucherinnen und Besuchern - kurz den Hergang der Ereignisse
schildern:
Am Freitag, den 26. September, hat ein freier Journalist der Pressestelle der
Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein eine CD mit Bild- und Videoaufnahmen
übergeben.

Diese zeigen die mittlerweile bekannten gewalttätigen Übergriffe und den
entwürdigenden Umgang des privaten Sicherheitspersonals gegenüber den
Bewohnern der Flüchtlingsunterkunft in Burbach.
Sofort nach Bekanntwerden der Vorfälle hat die Polizei die zügige und umfassende
Aufklärung der Vorfälle aufgenommen:
Nach Sichtung des Bild- und Videomaterials durch die Kreispolizeibehörde SiegenWittgenstein und das PP Hagen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des
Verdachts der Körperverletzung eingeleitet.
Es wurde eine Ermittlungskommission eingesetzt.
Bei dem in Verdacht stehenden Sicherheitspersonal wurden noch am Freitagabend
Durchsuchungen durchgeführt.
Hierbei wurden bei drei der sechs anwesenden Sicherheitsbediensteten verbotene
Gegenstände, u.a. ein Schlagring und zwei Teleskopschlagstöcke, aufgefunden.
Daraufhin wurden diese drei Sicherheitsbediensteten unverzüglich aus der
Notunterkunft verwiesen. Entsprechende Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren
sind eingeleitet.
Auf einem Mobiltelefon eines Sicherheitsdienstmitarbeiters wurde eine Fotografie
gesichert, die einen gefesselten Bewohner in Bauchlage zeigt. Dieses Foto dürfte
mittlerweile allen hier bekannt sein.
Die Einrichtung Burbach wurde in der Nacht zu Samstag bis 00:49 Uhr sowohl von
den verbliebenen Sicherheitsdienstmitarbeitern als auch - rein vorsorglich - zusätzlich
von Polizeibeamten beaufsichtigt und anschließend an neue
Sicherheitsdienstmitarbeiter übergeben.
Am Samstagmorgen führte die Ermittlungskommission ihre Ermittlungen mit
insgesamt 24 Beamtinnen und Beamten unter der Beteiligung von Dolmetschern fort.
Es wurden vorrangig die 96 Bewohner der Unterkunft befragt, die im Rahmen der
regulären Verlegung am Montag in andere Unterkünfte verlegt werden.
Zeitgleich wurden die beiden auf dem Foto abgelichteten Tatverdächtigen ermittelt,
ihre Wohnungen durchsucht und die Personen vorläufig festgenommen.
Zwischenzeitlich wurde auch der Ersteller des Fotos identifiziert und seine Wohnung
durchsucht. Das abgebildete Opfer konnte ebenfalls ermittelt und zu den
Geschehnissen vernommen werden.
Die weiteren Ermittlungen haben zur Identifizierung der zwei auf dem Video zu
hörenden Sicherheitsbediensteten geführt.
Auch bei diesen wurden umfangreiche strafprozessuale Maßnahmen durchgeführt.
Das Opfer der Tat ist bislang noch nicht bekannt.

Anrede,
für uns als Landesregierung steht die Aufklärung dieser und womöglich weiterer
Vorgänge an oberster Stelle.
Wir haben uns am Sonntag bewusst dazu entschieden: Diese Vorgänge machen wir
öffentlich! Und zwar schnellstmöglich, im Rahmen einer Pressekonferenz.
Wir betreiben die Aufklärung so transparent und so offen wie möglich.
Weil wir dieses Thema nicht totschweigen, weil wir es nicht unter den Tisch kehren
wollen.
Deshalb werden wir flächendeckend jedem Verdacht nachgehen, jeden Vorwurf
ernst nehmen und alle gebotenen Konsequenzen daraus ziehen.
Aus diesem Grund habe ich dem LKA die zentrale Führung der Ermittlungen
übertragen. Das LKA hat dabei einen klaren Auftrag:
Alle Unterbringungseinrichtungen des Landes auf gleichgelagerte Sachverhalte zu
überprüfen. Ich wiederhole: Nichts, aber auch gar nichts, darf unter den Teppich
gekehrt werden.
Ich war selbst am Montag bei den Bewohnern in Burbach. Und die Gespräche haben
mir Mut gemacht!
Diese Menschen haben das Vertrauen in unseren Rechtsstaat nicht aufgegeben. Sie
sind dankbar, dass sie jetzt Gehör finden und ihre Aussagen ernst genommen
werden. Das hat mir gewaltig imponiert!
Und ich betone nochmal:
Wir wollen, dass alle Vorgänge, die in irgendeiner Weise auf Straftaten in den
Einrichtungen hindeuten, auf den Tisch kommen.
Wir wollen die gesamte Angelegenheit lückenlos und sorgfältig aufklären und
aufarbeiten.
Anrede,
ich habe eingangs betont: Neben der lückenlosen Aufklärung brauchen wir auch
eindeutiges Handeln.
Wir haben gehandelt!
Die Bezirksregierung Arnsberg hat sofort, nachdem sie von den Vorfällen erfahren
hat, noch am Freitagabend umfassende Sofortmaßnahmen eingeleitet. Im
Vordergrund stand dabei der Schutz der Bewohner:

Für diesen Schutz ist seit Freitag 24:00 Uhr ein neues Sicherheitsunternehmen
zuständig, das klar definierte Qualitätsstandards garantiert.
Das beschuldigte Sicherheitsunternehmen - ich hatte vorhin schon angesprochen wurde entlassen und wird nicht mehr für Schutzaufgaben eingesetzt.
Um das an dieser Stelle deutlich zu sagen:
Das Land duldet es nicht, wenn Kriminelle für die Sicherheit in unseren
Ländereinrichtungen sorgen sollen! Das nehmen wir nicht hin, dem haben wir einen
deutlichen Riegel vorgeschoben.
Die raschen Sofortmaßnahmen waren nur ein erster Schritt:
Wir haben den Betreibern eine Zusammenarbeit mit Subunternehmen untersagt.
Die Betreiber sind dazu verpflichtet, nur noch Sicherheitspersonal zu beschäftigen,
das auf freiwilliger Basis einer Sicherheitsüberprüfung durch Polizei und
Verfassungsschutz zustimmt.
Noch am Freitag wurde der Geschäftsführer von European Homecare persönlich und
unmittelbar zu einem Krisengespräch mit der Bezirksregierung Arnsberg einbestellt.
Er hat diese und alle weiteren Forderungen akzeptiert und ihre Einhaltung
ausdrücklich zugesichert.
Alle Betreiber haben inzwischen die neuen Standards akzeptiert - einvernehmlich
und verbindlich.
Das sind, neben European Homecare, auch und ganz überwiegend karitative
Hilfsorganisationen, wie Malteser, Johanniter, das Kolpingwerk und das DRK.
Um sicherzustellen, dass diese jetzt von uns initiierten Maßnahmen greifen, haben
wir das Personal aufgestockt:
Seit gestern sorgt eine Taskforce mit 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dafür,
dass die in allen Landesunterkünften geltenden Standards auch eingehalten werden
- zusätzlich zu dem bisherigen Personal.
Daneben hat das Kabinett beschlossen, der Bezirksregierung Arnsberg 23
zusätzliche Stellen zu bewilligen.
Diese personellen Verstärkungen sind wichtig.
Ebenso wichtig ist die Prüfung der bestehenden Strukturen.
Wer Nachrichten sieht, weiß: Die Herausforderung, künftig Flüchtlinge aufzunehmen,
wird zunehmen.
Im Lichte der Vorfälle in Burbach werden wir deshalb intensiv darüber diskutieren, ob
wir unsere Maßnahmen den Erfordernissen weiter anpassen müssen. Das ist für
mich eine logische Konsequenz.

Anrede,
ich habe ausgeführt, was wir für NRW tun:
Wir klären die schrecklichen Vorfälle in Burbach und allen betroffenen Einrichtungen
lückenlos auf. Proaktiv, sorgfältig und schnell!
Wir schaffen jetzt und in Zukunft die Voraussetzungen, um Übergriffe zu verhindern.
All das tun wir mit einem Konzept, das Wirkung zeigt:
Kurzfristig - mit einem umfassenden Sofortprogramm.
Mittelfristig - mit personellen Verstärkungen, mit mehr Transparenz und Offenheit.
Und langfristig - mit der kritischen Überprüfung, was wir zukünftig besser machen
können.
Dabei schauen wir nicht nur auf uns selbst, nicht nur auf NRW - das reicht uns nicht!
Sondern wir suchen auch die Unterstützung der Länder. Der Bundesinnenminister
hat mich und meine Amtskollegen zu einem Dialog eingeladen, damit ich ihnen über
unsere angehobenen Standards in NRW berichte.
Allen Ländern ist die Brisanz dieses Themas sehr bewusst. Auch dort gibt es
Befürchtungen, dass es zu ähnlichen Vorfällen gekommen sein könnte.
Willkommenskultur darf nicht nur Bestandteil politischer Sonntagsreden sein.
Hier kann jeder von uns einen Beitrag vor Ort leisten:
Ich werbe nochmals für den Abbau von Vorurteilen an allen Orten. Es ist wichtig,
dass wir es partei- und fraktionsübergreifend als gemeinsame Aufgabe betrachten,
Einrichtungen für Schutzsuchende zu schaffen.
Wir alle müssen dabei mithelfen, Ängste unserer Bürgerinnen und Bürger
abzubauen. Wir brauchen ihre Akzeptanz dringend, denn wir müssen zukünftig
absehbar mehr Flüchtlinge bei uns aufnehmen.
Wir müssen als Demokraten Einigkeit demonstrieren, wenn es darum geht, Gewalt
jeder Form aufs Schärfste zu verurteilen - insbesondere solche, die sich gegen
Schutzbedürftige richtet.
Wir müssen uns mit den Menschen in den Einrichtungen, mit den Bewohnern, in
dieser Sache ganz klar solidarisieren. Wir müssen nicht nur über diese Menschen
reden, sondern auch mit ihnen.
Das umfasst auch, ihre Vertreter mit ins Boot zu holen. Deshalb ist der Runde Tisch,
den die Ministerpräsidentin initiiert hat, so immens wichtig:

Dort werden sie und ich gemeinsam mit den Kirchen, mit den Flüchtlingsverbänden,
mit den Wohlfahrtsverbänden und mit den kommunalen Spitzenverbänden intensive
Gespräche führen.
Es geht um die Fragen: Was können wir in diesem Land noch besser tun? Wie
können wir gemeinsam dazu aufrufen, die Türen aufzumachen und Sicherheit zu
gewährleisten? Wie gewinnen wir mehr Vertrauen?
Ich habe es eben schon gesagt: Wir brauchen das Vertrauen der Menschen vor Ort,
in den Einrichtungen.
Wir sind darauf angewiesen, dass Missstände auch angesprochen werden, dass wir
Hinweise bekommen, wenn Standards nicht eingehalten werden. Das geht nur mit
gegenseitigem Vertrauen.
Diese Landesregierung ist sich der großen Verantwortung und den
Herausforderungen bewusst, die sie jetzt und in Zukunft bewältigen muss.
Nochmal: Wir nehmen sie an!
Herzlichen Dank.

