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Polizei-Zeugen berichten im Untersuchungsausschuss über einen Einflussversuch der Landesleitstelle bei den Silvester-Übergriffen

UnbekannterAnruferberuft sichauf Innenministerium
Von Johannes nitschmann

Düsseldorf. In dem Parlamentari-
schen Untersuchungsausschuss
(PUA) zu den Übergriffen in der
Kölner Silvesternacht haben zwei
Kripobeamte ausgesagt, dass es
von der Landesleitstelle einen Ein-
flussversuch auf polizeiinterne
Darstellungen über die Sexualver-
brechen an jungen Frauen gege-
ben habe.

Konkret habe sich der Anrufer
darum bemüht, die Einstufung als
Vergewaltigung in der sogenann-
ten WE-Meldung über „wichtige
Ereignisse“ zu korrigieren und ab-
zuschwächen, erklärte der Kölner
Kriminalhauptkommissar Jürgen
H. gestern vor dem U-Ausschuss
des Düsseldorfer Landtags.

Die Landesleitstelle habe ihre
Intervention mit „Wünschen aus
demMinisterium“ begründet.

Der Zeuge Jürgen H. berichtete,
ein ihm bis heute nicht nament-
lich bekannter Anrufer aus der
Landesleitstelle habe am Mittag
des 1. Januar 2016 verlangt, die
ersteWE-Meldung des Kölner Poli-
zeipräsidiums über eine Vergewal-
tigung in der vorangegangenen
Nacht zu stornieren. Für den
52-jährigen Beamten sei dieser
Eingriffsversuch „ein Novum“ ge-
wesen. Er selbst habe einen sol-
chen Anruf während seiner lang-
jährigen Dienstzeit noch nie er-
lebt.

Laut Polizeidarstellung hatte
eine junge Frau Strafanzeige erstat-
tet, weil ihr inmitten eines 50-köp-

figen Pulks ausländischer Männer
„Finger in ihre Körperöffnungen
eingeführt“ worden waren. „Das
sind doch keine Vergewaltigun-
gen.DiesenBegriff streicht ihr! Die
schreibt ihr am besten ganz neu“,
habe der Anrufer aus der Landes-
leitstelle in barschem Ton eine
Stornierung der WE-Meldung ver-
langt. Dabei habe er sich ausdrück-
lich auf das Innenministerium be-
rufen.

Diskussion, aber keine Anordnung

Das etwa einminütige Telefonat sei
eine lautstarke Diskussion, aber
„keine Anordnung und keineWei-
sung“ gewesen, sagte der Kriminal-
hauptkommissar weiter.

Brisanz bekommt die Aussage

der beiden Kölner Kripobeamten
vor dem U-Ausschuss, weil NRW-
Polizeiinspekteur Bernd Heinen
noch im April vor dem Innenaus-
schuss des Landesparlaments ver-
sichert hatte, dass es amNeujahrs-
tag definitiv kein Telefonat zwi-
schen der Landesleitstelle und
demKölner Polizeipräsidiumgege-
ben habe. Zugleich hatte das In-
nenministerium entsprechende
Medienberichte entrüstet als
falsch zurückgewiesen.

Ein zweiter Polizeibeamter be-
stätigte vor dem U-Ausschuss die
Aussagen seines Kollegen. Er habe
das Telefongespräch mit der Leit-
stelle mitbekommen. „Es war
schon wie ein Faustschlag“, sagte
der Zeuge JoachimH.

Der Anrufer aus der Leitstelle

habe mit seiner Einschätzung
„fachlich völlig falsch“ gelegen.
Da habe sich „wohl ein Einzelner
überhöht“. Sein Ansinnen, das
Vergewaltigungsdelikt abzuschwä-
chen, sei „Unsinn“ gewesen. Die
Identität des Anrufers sei auch ihm
bis heute unbekannt, bekundete
der 52-jährige Kripobeamte. „Aber
wenn man das möchte, kann die
Personnamhaft gemachtwerden.“

Bisher hatte es vom Innenminis-
terium jedoch keine erkennbaren
Bemühungen gegeben, den Anru-
fer aus der Leitstelle zu ermitteln.

Der Untersuchungsausschuss
will jetzt die entsprechenden Be-
weisanträge stellen und womög-
lich die Telefonlisten in der Lan-
desleitstelle beschlagnahmen las-
sen.
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Kurznotiert

Mann kollabiert und
stirbt in Gewahrsam
Köln.Die Todesursache des
Mannes, der am Sonntag in
Köln im Polizeigewahrsam ge-
storben ist, war seine Herzer-
krankung. Die Obduktion habe
keinen Hinweis auf Fremdver-
schulden ergeben, teilte die Köl-
ner Staatsanwaltschaft gestern
mit. Der 53-Jährige war am
Nachmittag im Kölner Stadtteil
Chorweiler wegen häuslicher
Gewalt gegenüber einer Fami-
lienangehörigen festgenommen
worden. Bei seiner Festnahme
wies er auf eine Herzerkrankung
hin.Weil bei demMann 2,4
Promille Alkoholpegel gemes-
sen wurden, brachte ihn die
Polizei zur Ausnüchterung und
Verhinderung weiterer Strafta-
ten ins Präsidium. SeineMedi-
kamente konnte der 53-Jährige
nach Polizeiangabenmitneh-
men. Nochwährend die Beam-
ten auf einen Arzt warteten, der
die Haftfähigkeit beurteilen
sollte, brach derMann zusam-
men. Ein Notarzt ließ ihn ins
Krankenhaus bringen, wo er je-
doch starb. (dpa)

Dealer mit einem Kilo
Drogen verhaften
Aachen. Am Samstagabend ist
ein 43-jähriger Drogendealer
festgenommenworden.Wie die
Bundespolizei erst gesternmit-
teilte, wurde derMann von
einer Streife der Bundespolizei
amHauptbahnhof Aachen kon-
trolliert. Bei der Kontrolle wollte
er den Beamten demnach zu-
nächst seine Identität verschlei-
ern, indem er behauptete kei-
nen Ausweis zu besitzen. Der
Ausweis wurde später bei ihm
gefunden. Zudem befand sich
in seinermitgeführten Tasche
nochmehr als ein Kilogramm
Amphetamin im Schwarzmarkt-
wert von rund 10000 Euro. Die
Drogen wurden beschlag-
nahmt. Der Dealer wurde nach
seiner Festnahme demHaftrich-
ter vorgeführt. (red)

Mann in Mainacht in
Köln niedergestochen
Köln. Ein 24-Jähriger ist in der
Mainacht in Köln niedergesto-
chen worden.Wie die Polizei
berichtete, fanden ihn Sicher-
heitskräfte nahe des Rheinparks
auf dem Boden. Er wurdemit
einer Stichverletzung in der
Brust in eine Klinik gebracht.
Die Polizei fahndet nach drei
Räubern, die bereits zuvormit
einem Baseballschläger, einem
Messer und einem Elektro-
schocker Besucher einer Ge-
burtstagsparty bedroht und zur
Herausgabe ihrer Handys ge-
zwungen haben sollen. Es soll
sich um die gleichen Täter han-
deln. (dpa)

Tihange 2: Der Aachener Peter Laws ist bereit für den atomaren Unfall. Schon allein wegen seiner Töchter sei er dazu verpflichtet.

„DieAngst istderWutgewichen“
Von madeleine Gullert

Aachen. Peter Laws ist auf den ato-
maren Ernstfall vorbereitet. Der
belgische Pannenmeiler Tihange 2
liegt nur 65 Kilometer von Laws
Wohnung entfernt. Das beunru-
higt ihn, wie viele andere Aache-
ner auch.Weil Laws sich nicht von
der Angst lähmen lassen will, hat
er gehandelt. Er hat sich über den
Meiler informiert und hält ihn für
gefährlich. Deshalb hat sich Laws
eine Ausrüstung für den Notfall
angeschafft.

Was also würde passieren, sollte
der GAU eintreten? Laws hat das
minuziös geplant. Er würde sich
eine seiner Atemschutzmasken
aufsetzen. Sie soll vorGiften schüt-

zen. Die genormten FFP3-Masken
sind die effektivsten. Sie sollen
99Prozent aller Partikel filtern –
zumindest einige Stunden lang.
Einen Zehnerpack solcher Masken
gibt es im Internet für 30 Euro.
Schutzanzüge hat Laws auch und
Schutzbrillen. In dieser Montur
könne man zumindest heil nach
Hause kommen, ohne kontami-
niert zu werden, sagt der selbst-
ständige IT-Spezialist.

Töchter habenMasken stets dabei

Seine beiden Töchter (13, 15) ha-
ben ihre Atemschutzmasken in
ihren Schulranzen. „Sollte es eine
atomare Wolke geben, sollen sie
direkt nach Hause kommen. Auch
wenn der Lehrer etwas anderes an-
ordnet“, sagt der geschiedene Va-
ter. Dann würde er die Fenster mit
einem speziellen Schaum versie-
geln und sich mit den Töchtern in
der Wohnung aufhalten. Vorräte
hat er genug: Wasser für mehrere
Tage, Saft, haltbares Essen. „Wenn
die größte Panik vorbei wäre, wür-
den wir uns ins Auto setzen und
losfahren.“ Wohin? Nun, das
hinge davon ab, wohin der Wind
die atomare Wolke wehe. „Lachen
Sie nicht!“ Die Türkei sei eine Op-
tion. Nur, das müsse man sich
auch leisten können.

Und was ist mit den Jodtablet-
ten, um deren Verteilung es in den
vergangenen Tagen wieder ver-
mehrt Diskussionen gab? Ja, sagt
Laws, er habe sich auch Jodtablet-
ten gekauft. Die aber seien doch le-
diglich so etwaswie „Beruhigungs-
pillen“, weil sie nur gegen eine
Krebsart helfen. Das Chaos bei
einer Verteilung erst im Ernstfall
möchte er sich aber nicht antun.
Außerdemvertraut er der Informa-
tionskette zwischen Belgien und
Deutschland nicht. „Wer weiß,
wann wir von einem Unfall erfah-

ren?“Wenn Tabletten aber zu spät
eingenommen würden, könnte
das schädlich sein.

„Und halten Sie mich jetzt für
einen Spinner?“, fragt Laws, nach-
dem er seine Überlebens-Ausrüs-
tung auf seinem Wohnzimmer-
tisch aufgebahrt hat. Er weiß, dass
sein Vorgehen so folgerichtig er es
findet, auf andere Menschen mit-
unter seltsam wirkt. Er würde in
eine Ecke gestelltmit sogenannten
Preppern, die sich auf jede Art von
Katastrophe vorbereiten. Es gebe
Gerüchte, er habe einen Bunker
gebaut. Völliger Blödsinn. „Ich re-
agiere nur auf eine ganz konkrete
Bedrohung: Tihange 2 und Doel 3
müssen abgeschaltet werden.“
Ganz bewusst trete er öffentlich
betont seriös auf, mit Hemd und
nicht mit Anti-Atom-Shirt, für das
er ohnehin nicht der Typ wäre.
„Ich bin kein Aktivist.“

Ein Freund der
Kernenergie sei
er zwar noch
nie gewesen.
„Ein zu teures
Risiko.“ Ak-
tiv gewor-
den sei
Laws aber
erst, als
ihmdasAus-
maß der Pro-
bleme in Ti-
hange und
Doel bewusst
geworden sei.

2012 wurde bekannt, dass sich in
den Reaktordruckbehältern der
Meiler Tausende Risse oderWasser-
stoffflocken befinden. Tihange 2
undDoel 3wurden vonMärz 2014
bis Dezember 2015 wegen Sicher-
heitsbedenken vom Netz genom-
men.Die belgischeAtomaufsichts-
behörde FANC erlaubte dem Be-
treiber, der französischen Firma
Engie Electrabel, das
Wiederanfahren. Inter-
nationale Wissenschaft-
ler hätten die Sicherheit
bewiesen. Doch daran
zweifeln nicht nur Atom-
gegner, sondern auch
deutsche Atomexperten
der Bundesregierung.

Nach dem Studium et-
licher wissenschaftlicher Untersu-
chungen und Regierungsberich-
ten – Laws ist einer, der Nummern
von Bundestagsdrucksachen aus-
wendig kennt, – sei er mehr als be-

sorgt. EinGefühl, das vieleMen-
schen in der Regionumtreibt.
„Es gibt einige Menschen
hier, die sich auf einen ato-
maren Unfall vorbereiten“,
sagt Jörg Schellenberg vom
Aachener Aktionsbündnis
gegen Atomenergie. Da
gibt es den Aachener, der
seinWohnmobil immer ab-
fahrbereit vor demHaus ste-
hen hat. Oder das Ehepaar,
das sich vorsorglich mit
Konserven eindeckt. Schutz-
masken und Anzüge seien

sinnvoll, gibt Schellen-
berg zu. „Eigentlich

müsste das je-
der ha-

ben.“ Es entspräche auch den
Empfehlungen, etwa des Robert-
Koch-Instituts. Er selbst habe aber
nur Jodtabletten. „Ich kämpfe da-
für, die Meiler abzuschalten. Ich
weigeremich,mich auf einenGAU
vorzubereiten.“ Es wäre wohl eine
Art Eingeständnis für den Mann,
der sein Leben dem Kampf gegen
AKW gewidmet hat.

Laws sieht das pragmatisch.
Wenn es eine Möglichkeit gibt,
sich zu retten, müsse man die
wahrnehmen. Für 25 Euro bekäme
jeder ein vergleichbares Survival-
Set. Er wünscht sich, dass der Staat
zumindest die Schutzmasken je-
dem Bürger zur Verfügung stellt.
Auch wenn er keine Weltunter-
gangsszenarien herbeireden will,
fragt er sich schon, was passiere,
wenn seine beiden Töchter als ein-
zige Masken hätten. „Die Gefahr
besteht, dass jemand sie ihnen
wegnimmt.“ Auch weil er eine Pa-
nik fürchtet, würde er sich in den
ersten Tagen nach einem atoma-
ren Unfall in seiner Wohnung ver-
schanzen.

Seine Familie und seine Bekann-
ten finden gut,was Laws damacht.
Gerade seine Töchter. „Die beiden
hatten Angst, als sie von immer
neuenPannen in Tihangehörten“,

sagt Laws. Gemeinsam hätten sie
überlegt, was man tun könne.
Auchwenn er sich nicht vorstellen
mag, dass plötzlich die Sirenen los-
heulen. „Ich will nicht die
Menschheit retten, aber ich habe
einen Plan für uns drei.“

Dannwichdie Angst demÄrger.
„Warum lasst Ihr Erwachsenen das
zu?“, hätten seine Töchter gefragt.
Ihretwegen habe er die Pflicht, zu
handeln: etwa, indem er Inter-
views gibt. Dabei stehe er gar nicht
so gern im Mittelpunkt. „Die Be-
völkerung muss sich weiter gegen
Tihange 2 undDoel 3 wehren. Nur
so kann man der Bundesumwelt-
ministerin ein Momentum zum
Handeln geben.“Ohnedie bisheri-
gen Proteste aus der Grenzregion
und aus NRW – wer weiß, ob sich
Barbara Hendricks (SPD) mit dem
Thema überhaupt befasst hätte?
Immerhin forderte die Umweltmi-
nisterin Belgien kürzlich dazu auf,
dieMeiler vorübergehend stillzule-
gen. Passiert ist nichts.

Atemschutzmasken, Schutzanzüge und Schutzbrillen: Der Aachener Peter Laws überlässt nichts dem Zufall. Er wünscht sich, dass der belgische Mei-
ler Tihange2 abgeschaltet wird. Doch so lange der Reaktor am Netz ist, müsse man für den Ernstfall gewappnet sein. Fotos: Harald Krömer

Jeder sollte sie haben, sagte Peter Laws: eine
Atemschutzmaske.

„Ich reagiere nur auf
eine ganz konkrete
Bedrohung: Tihange 2
und Doel 3 müssen
abgeschaltet werden.“
PeTer LAWs, AAchener

DasGespräch über den Katastro-
phenschutz, zu dem NRW-Innen-
minister Ralf Jäger (SPD) Aachens
OB Marcel Philipp, den Heinsberger
Landrat Stephan Pusch, den
Dürener LandratWolfgang Spelt-
hahn (alle CDU) und den Euskirche-
ner Landrat Günter Rosenke (par-
teilos) für morgen eingeladen
hatte, ist verschoben. Laut Ministe-
rium gab es nur eine Zusage.

Innenministerium:
Gespräch verschoben

„Ich will nicht die Menschheit
retten, aber ich habe einen
Plan für uns drei.“
PeTer LAWs
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(montags bis freitags, 10 bis 18 Uhr)
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Fax: 0241/5101-360
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zahl destaGes

38000
E Die Landesregierung erwartet
zum kommenden Schuljahr rund
38000 schüler zusätzlich an den
Schulen in NRW. Das geht aus
einem Bericht des NRW-Schulmi-
nisteriums hervor. Grund dafür sei
die große Zahl von Flüchtlingskin-
dern. Insgesamt müssten im Schul-
jahr 2016/2017 rund 2,34 Millionen
Schüler unterrichtet werden. Der
Rückgang an den Haupt-, Real- und
Förderschulen falle dadurch gerin-
ger aus als angenommen, heißt es.
An allen anderen Schulformen wird
mit einemAnstieg der Schülerzah-
len gerechnet. Die Lehrerstellen
seien ausreichend, da sie bereits
um 3450 Stellen erhöht worden
seien. Das Land plant für dieses und
nächstes Jahr rund 584 Millionen
Euro zusätzlich an Personal- und
Sachkosten für die Unterrichtung
und Integration von Zuwanderer-
kindern ein. (dpa)


