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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Ermittlungen im Rahmen der sogenannten Operation „Spade“ bzw. „Selm“ – 

Behauptete Involvierung des rheinland-pfälzischen LKA-Präsidenten 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4828 – 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Bevor ich Herrn Abgeordneten Baldauf das Wort zur Antragsbegründung 
gebe, gestatten Sie mir zwei Anmerkungen. 
 
Ich möchte dem LKA-Präsidenten Herrn Hertinger zu seinem gestrigen 65-jährigen Geburtstag recht 
herzlich gratulieren. 
 

(Beifall) 
 
Die zweite Anmerkung geht an die CDU-Fraktion: Ich hätte mir gewünscht, dass das Schreiben, dass 
der Minister und auch der LKA-Präsident in der heutigen Sitzung anwesend sind, zuerst zum Vorsit-
zenden gekommen wäre und das Ganze nicht zuerst in der Presse erscheint und dann das Schreiben 
erst zwei Tage später eingeht. Ich denke, das sollten wir in Zukunft so pflegen. Es ist ja keine Sache, 
dass ich das an die Öffentlichkeit bringe, das obliegt weiterhin Ihnen, aber darüber sollten wir uns 
verständigen. 
 
Herr Baldauf, Sie haben das Wort zur Begründung. 
 
Herr Abg. Baldauf: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Nur zu Ihrer Anmerkung: Sie wissen, dass sich in 
diesem Fall momentan die Ereignisse überschlagen, sodass vom Vorlauf her nicht alles so abläuft, 
wie es sein soll. Mehr will ich dazu jetzt nicht sagen. 
 
Zur Begründung möchte ich zunächst einmal darauf hinweisen, dass wir zu dieser ganzen Causa 
bisher als Union nichts gesagt und auch keine Stellungnahmen dazu abgegeben haben. Das betone 
ich deshalb, weil es im politischen Geschäft nicht immer Alltag ist, dass man dann, wenn so etwas 
aufkommt, zunächst einmal abwartet, wie sich so etwas entwickelt. 
 
Jetzt aber stellen wir fest, dass diese Affäre Edathy auch die rheinland-pfälzische SPD und die Lan-
desregierung erreicht. Die große Frage ist nämlich: Was wussten die Landesregierung und der zu-
ständige Minister, Sie, Herr Lewentz. Schließlich ist Herr Hartmann kein Unbekannter. Er ist ehemali-
ger Mitarbeiter im Innenministerium, ehemaliger Kollege des heutigen LKA-Präsidenten und bis vor 
Kurzem Mitglied im SPD-Landesvorstand unter Ihrem Vorsitz, Herr Minister. 
 
Man scheint sich also zu kennen und sich vertraulich anzurufen. Das ist nach den Feststellungen des 
Untersuchungsausschusses im Bundestag nicht mehr zu leugnen. Dreimal direkt hat der SPD-
Innenpolitiker Hartmann Sie nach Ihrer Aussage angerufen, Herr Hertinger. Tatsächlich nur dreimal 
oder öfter? 
 
Daraus ergeben sich für uns viele Fragen, die ich gleich ausführen werde, Herr Vorsitzender. Kaum 
vorstellbar ist für uns, dass der Innenminister vom LKA-Präsidenten über die drängenden Anrufe sei-
nes Kollegen Hartmann überhaupt nichts erfahren hat. Das wollen wir heute erklärt haben. 
 
Ich darf die „TAZ“ zitieren. Es ist ja nicht alltäglich, dass wir die „TAZ“ zitieren, aber das Zitat ist tref-
fend: „Machen die bei der SPD das eigentlich immer so? Bei Polizeipräsidenten anrufen, wenn ein 
Genosse etwas verbrochen hat?“ (...) „Eigentlich dürften die Sozen nach diesen Enthüllungen nie 
wieder ein Innenministerium bekommen, in hundert Jahren nicht.“ 
 
Mitte Januar hat der Bundestag in seinem Newsletter mitgeteilt, dass sich Herr Hartmann bei einem 
„Bekannten“ im LKA-Mainz nach dem Stand in dem Kinderpornokomplex erkundigt haben soll. Der 
Bekannte – das sind ja bekanntlicherweise Sie, Herr Hertinger. Sie sind uns – das möchte ich an die-
ser Stelle wenigstens kurz einführen – aus dem Nürburgring-Untersuchungsausschuss in Erinnerung 
geblieben. Dabei ging es um die Frage, dass Ende Mai 2009, zu einer Zeit, als Herr Deubel noch in 
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Amt und Würden war, eine Vertrauensperson Kontakt zur rheinland-pfälzischen Polizei aufgenommen 
hat. Die Vertrauensperson wollte damals mitbekommen haben, dass Herr Deubel – – – 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herr Baldauf, sind Sie so nett und bleiben bei dem Thema, das beantragt 
wurde. 
 
Herr Abg. Baldauf: Das gehört dazu. 
 

(Herr Abg. Noss: Nein, das gehört nicht dazu!) 
 
– – – dass Herr Deubel im „The Dolder Grand“ mehrfach Verantwortliche des Nürburgrings mehrfach 
gesehen hat, auch dort gewesen sein soll. 
 

(Herr Abg. Pörksen: Schmierenkomödie!) 
 
Es ging um die Frage, wie sich dieses Finanzkonzept entwickelt hat. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herr Baldauf, ich bitte Sie noch einmal. Das hat nichts mit dem Antrag zu 
tun, den Sie gestellt haben. 
 
Herr Abg. Baldauf: Dann müssen Sie mir das Wort entziehen, wenn Sie das wollen. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Ich will Ihnen nicht das Wort entziehen, ich will Sie darum bitten, dass der 
Antrag, der gestellt wurde, hier behandelt wird und wir nicht über den Nürburgring und die dortigen 
Geschehnisse diskutieren. 
 
Herr Abg. Baldauf: Dann müssen Sie mir das Wort entziehen oder Sie lassen mich jetzt die zwei 
Sätze noch sagen, Herr Vorsitzender. Das können Sie sich jetzt aussuchen. Wenn Sie mir aber jetzt 
das Wort entziehen, dann machen wir das auf anderer Stufe gleich weiter, wenn Ihnen das lieber ist. 
 
Lassen Sie mich diese zwei Worte einfach noch zu Ende bringen. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Dann stellen Sie einmal Ihre Frage, und dann werde ich schauen, ob der 
Minister sie beantworten kann. 
 
Herr Abg. Baldauf: Herr Hertinger, damals hat die Polizei aus Ludwigshafen Sie als den für die Ver-
brechensbekämpfung Zuständigen informiert. Sie haben damals den Staatssekretär, heute Staatsmi-
nister, informiert. Der Staatssekretär hat damals Herrn Deubel gefragt, ob er in der Schweiz gewesen 
wäre. Daraufhin wurde nicht weiter ermittelt, angeblich nach Aussage, Herr Deubel sei nicht dort ge-
wesen. „Man möge es dabei belassen“ auf den Satz kommt es an, weil es auch um eine Frage geht, 
wenn wir nachher Fragen stellen, inwieweit wir die für wichtig und angemessen halten. 
 
Die Polizeibeamten damals haben gesagt, solche Weisungen von oben „man möge es dabei belas-
sen“ hätten sie noch nie erlebt. Herr Hertinger, Sie haben damals in Ihrer Funktion also zunächst ein-
mal dafür gesorgt, dass nicht weiter ermittelt wird. 
 
Jetzt kommen wir zu der Frage, was wir zu Herrn Hartmann und dem Fall bisher wissen und vor allen 
zu den Bezügen zu Rheinland-Pfalz. Zunächst einmal wissen wir, dass am 15. Oktober 2013 die Mit-
teilung des BKA an alle 16 Landeskriminalämter gegangen ist. Wir wissen, dass Herr Edathy in einer 
eidesstattlichen Versicherung ausgeführt haben soll, SPD-Abgeordnete des Bundestags hätten ihn 
bereits am 18. Oktober, also drei Tage später, auf mögliche Problemlagen angesprochen. 
 
Wir wissen auch, dass vom 16. bis 18. Oktober, wenige Stunden, nachdem der Fall Edathy im BKA 
bekannt wurde, in Münster eine Tagung stattfand. Tagungsleiter war Herr Hertinger, die Referenten 
waren unter anderem Herr Hartmann und Herr Ziercke. 
 
Wir wissen, dass Ende Januar – so Ihre Aussage –, Ende Januar 2014, ein Anruf von Herrn Hartmann 
an Sie erfolgt sein soll. Wann die weiteren gewesen sind, wissen wir nicht. Wir wissen, dass Herr 
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Hertinger viele Jahre Beamter im Mainzer Innenministerium war – ich habe es schon erwähnt –, und 
bis 2002 war Herr Hartmann Pressesprecher. Man hat enge Kontakte, man kennt sich, ein gutes 
Netzwerk. 
 
Wir wissen, dass Herr Hartmann Sie als Vertrauensperson und Freund bezeichnet hat, Herr Hertinger. 
Sie selbst haben ausgesagt, Vertrauensperson sei das wohl nicht. 
 
Wir wissen, dass Sie inzwischen eingeräumt haben, dass Herr Hartmann Sie nicht nur einmal – im 
Übrigen wird auch interessant sein, wo er Sie angerufen hat –, sondern gleich dreimal angerufen hat. 
Ich hatte vorhin die Frage gestellt: eventuell dann noch einmal? 
 
Wir wissen schließlich, dass Herr Lewentz zu dem Zeitpunkt der Kontaktaufnahme Innenminister und 
Parteivorsitzender war. Herr Hartmann war zu dem Zeitpunkt nicht nur Innenpolitiker der Bundestags-
fraktion, sondern auch Beisitzer im Landesvorstand. 
 
Herr Vorsitzender, wir haben deshalb zum Einstieg folgende Fragen: 
 
1. Wie kam Herr Hartmann als Innenpolitiker der Bundestagsfraktion dazu, den Präsidenten des 

Landeskriminalamts auf ein laufendes Ermittlungsverfahren anzusprechen? 
 

(Herr Abg. Pörksen: Das müssen Sie den Herrn Hartmann fragen!) 
 
2. Warum ist Herr Hartmann davon ausgegangen, dass Sie eine ergiebige Quelle sein könnten, 

Herr Hertinger? 
 
3. Wo hat Herr Hartmann angerufen? 
 
4. Warum hat Herr Hertinger nicht gleich beim ersten, wenigstens beim zweiten Mal unmissver-

ständlich klar gemacht, dass er derartige Kontaktaufnahmen nicht wünsche? 
 
5. Wem hat Herr Hertinger von diesen Anrufen berichtet, insbesondere wann haben Sie von den 

Anrufen erfahren, Herr Lewentz? 
 
6. Hat der Innenminister oder haben sonstige Personen, Kollegen, auch aus dem Landesvorstand, 

eine Ansprache oder Fragen von Herrn Hartmann zu den Fällen „Spade“ und Edathy bekom-
men? 

 
7. Hat Herr Hartmann andere Mitglieder oder Mitarbeiter der Landesregierung einschließlich Staats-

sekretäre und Mitarbeiter von rheinland-pfälzischen Polizei- oder Justizbehörden auf die Operati-
on „Spade“ oder den Fall Edathy angesprochen? 

 
8. Welche weiteren Personen aus der Landesregierung wussten seit wann was und aus welcher 

Quelle im Zusammenhang mit der Operation „Spade“ oder mit den Vorgängen bezüglich des 
ehemaligen Bundestagsabgeordneten Edathy? Dabei interessieren uns insbesondere das In-
nenministerium, das Ministerbüro und die Polizeiabteilung, und das Justizministerium. 

 
9. Welche Mitglieder der Landesregierung nahmen an den Koalitionsverhandlungen in Berlin teil? 

Ich darf an das Datum erinnern: 15. Oktober 2013. Die Daten kommen zum LKA. Das war die 
Zeit, als die Koalitionsverhandlungen auf Berliner Ebene liefen. 

 
10. Herr Hertinger, haben Sie vor Ihrer Aussage vor dem Untersuchungsausschuss mit Herrn Innen-

minister Lewentz oder einer Person aus dem Ministerbüro über die Inhalte Ihrer Aussage vor dem 
Untersuchungsausschuss gesprochen? 

 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Bevor ich Herrn Minister Lewentz das Wort gebe, möchte ich sagen, das 
war jetzt für eine Antragsbegründung sehr weitgehend, Herr Baldauf. Es geht nicht darum, einen Fra-
genkatalog zu präsentieren, das kann man im Rahmen der anschließenden Debatte machen.  
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(Herr Abg. Licht: Herr Vorsitzender, das können Sie nicht kommentieren! Sie führen die Sitzung!) 
 
– Eine Antragsbegründung ist etwas anderes, als einen Fragenkatalog zu präsentieren.  
 

(Herr Abg. Licht: Seit wann sind Sie im Parlament?) 
 
Zweite Bemerkung: Ich stelle fest, dass einige Fragen nicht im Verantwortungsbereich der Landesre-
gierung liegen. Die Landesregierung wird entsprechend darauf eingehen.  
 
Ich habe jetzt noch zwei Wortmeldungen, einmal von Frau Schellhammer und einmal von Herrn Pörk-
sen.  
 
Frau Abg. Schellhammer: Auch für uns aus Sicht der Grünen-Fraktion ist es wichtig, umfassende 
Informationen zu erlangen. Ich will es nicht in die Länge ziehen, aber auch wir haben bestimmte Kom-
plexe, die uns besonders zu dem Vorgang interessieren.  
 
Zum einen interessiert uns eine Äußerung von Herrn Edathy, der sich darauf bezieht, dass Herr Hart-
mann gesagt hätte, er habe eine Vertrauensperson im rheinland-pfälzischen LKA, ob damit Herr 
Hertinger gemeint ist oder was genau damit gemeint ist. Uns interessiert besonders, wie dieser Bezug 
hergestellt werden kann. 
 
Dann interessiert uns insbesondere der Inhalt der Anrufe. Herr Baldauf hat von drei Anrufen gespro-
chen. Soweit wir informiert sind, gibt es noch einen weiteren Anruf zur Zeugenaussage, die im Unter-
suchungsausschuss gemacht worden ist. Uns ist besonders wichtig zu wissen, was Gegenstand der 
Anrufe war, ob dort eine Notiz angefertigt wurde und natürlich weshalb nicht direkt abgeblockt wurde 
bei den Anrufen.  
 
Dann würden wir auch gern wissen, wann die Verbindung zum Fall Edathy hergestellt wurde, wann 
offensichtlich für Sie wurde, dass die Anrufe quasi im Zusammenhang mit Herrn Edathy zu sehen 
sind, Herr Hertinger.  
 
Und dann schließen sich für uns noch Fragen zur Polizeihochschule Münster und der Tagung an.  
 
Ich denke aber und gehe davon aus, dass wir umfassende Informationen erlangen, und dafür dient die 
heutige Sitzung. 
 
Herr Abg. Pörksen: Ich möchte keine Fragen stellen, da ich von der Landesregierung hören möchte, 
was sie zu dem gestellten Antrag sagt. 
 
Es ist so was von durchsichtig, was Sie hier spielen, Herr Kollege Baldauf. Sie versuchen ein Spiel, 
das sich ständig wiederholt, indem Sie den Versuch starten, eine Regierung und eine Partei zu skan-
dalisieren. Ich finde das eine ziemliche Unverschämtheit, vor allem, das mit Aussagen aus dem 
Untersuchungsausschuss zu begründen, die dem einen oder anderen gar nicht geläufig sind. Ich 
selbst war relativ dicht eingebunden in diesem Untersuchungsausschuss. Ich empfinde das als Un-
verschämtheit, Herrn Hertinger so etwas zu unterstellen.  
 

(Herr Abg. Baldauf: Das stimmt überhaupt nicht!) 
 
– Die Fragen werden bei Ihnen in Behauptungen verkleidet. Nichts anderes ist es doch. 
 
Herr Hertinger und der Herr Innenminister werden gleich auf diese Fragen antworten. Ihnen ist es 
vielleicht unangenehm, wenn man deutlich sagt, was Sie hier vorhaben. Es ist ein Fragenkomplex, der 
aufgeklärt werden kann und aufgeklärt werden muss. Sie haben sicherlich alle aus den entsprechen-
den Informationen gelesen oder gehört, was Herr Hertinger in Berlin gesagt hat. Er wird es wahr-
scheinlich wiederholen, nehme ich an, und weitere Fragen hier beantworten, soweit er es kann.  
 
Auch die Fragen deuten darauf hin, dass es Ihnen gar nicht um Herrn Hertinger geht, sondern es geht 
Ihnen um etwas ganz anderes. Es geht Ihnen auch nicht um die Aussage von Herrn Hertinger, son-
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dern um den Versuch – ich habe es gesagt –, hier einen neuen Skandal zu entdecken. Ich glaube, die 
Antworten werden gleich sehr deutlich machen, um was es sich handelt. Dann werden wir die Fragen 
stellen.  
 

(Herr Abg. Baldauf: Haben Sie die vorbereitet?) 
 
– Wer hat denn hier Pressegespräche geführt? Wir? – Sie.  
 
Herr Staatsminister Lewentz: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will zu den Einlassungen 
von Herrn Baldauf und seiner politischen Intention nicht direkt Stellung nehmen. Das ist so durchsich-
tig, das muss man nicht tun.  
 
Ich werde Ihnen aber gleich einige Fragen stellen, die sicherlich sehr komplexe, aber auch sehr paral-
lele Züge haben werden.  
 
Ich möchte mich zunächst einmal bei Herrn Hertinger bedanken. Ich werde das intensiver machen, 
wenn wir Sie in den Ruhestand verabschieden werden, Herr Hertinger Das Alter ist vorhin angespro-
chen worden, der Geburtstag ist angesprochen worden. Ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich für 
all das bedanken, was Sie in Ihrem beruflichen Leben für das Land Rheinland-Pfalz und die innere 
Sicherheit geleistet haben.  
 
Wir müssen uns dann – das ist bei Altersgrenzen so – von einem sehr erfolgreichen und starken LKA-
Präsidenten verabschieden. Dieses Berufsleben will ich noch einmal ausdrücklich würdigen, weil das 
Land Rheinland-Pfalz Ihnen zu Dank verpflichtet ist. Das will ich ganz bewusst vorneweg sagen, mei-
ne sehr geehrten Damen und Herren.  
 

(Beifall der SPD und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
 
Die Operation „Spade“ und die Ermittlungen, die damit einhergingen, sind öffentlich sehr weitgehend 
berichtet worden. Es gibt einen Untersuchungsausschuss im Bundestag, über den öffentlich sehr breit 
berichtet wurde. Ich glaube, darauf muss ich nicht weiter eingehen.  
 
Wie Medienberichten zu entnehmen war, hat der Bundestagsabgeordnete Michael Hartmann in der 
Vergangenheit in dieser Sache Kontakt mit dem rheinland-pfälzischen Landeskriminalamt aufgenom-
men, um sich über die Ermittlungen der Operation „Spade“ zu informieren. Der Präsident des LKA, 
Herr Hertinger, ist deswegen am 29. Januar 2015 vor dem Untersuchungsausschuss des Deutschen 
Bundestags als Zeuge angehört worden. Die einzige Frage, die in diesem Zusammenhang an mich 
gerichtet war: Gibt das Innenministerium dem Herrn Preußinger das Aussagerecht? 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herrn Hertinger!  
 

(Herr Abg. Licht: Na na na, nicht das da etwas Falsches hängenbleibt! – 
Herr Abg. Pörksen: Bei Euch sofort!) 

 
Herr Staatsminister Lewentz: – Dem Herrn Hertinger. Selbstverständlich und vollumfänglich. Das ist 
ein Gremium unseres Bundesparlaments, und es ist für mich auch eine Selbstverständlichkeit.  
 
Er hat dort als Zeuge seine Aussage gemacht. Ihr Einverständnis vorausgesetzt, möchte ich Herrn 
Hertinger bitten, zum Gegenstand des Antrags der CDU-Fraktion hier im Innenausschuss selbst zu 
berichten.  
 
Ich bin gefragt worden, seit wann ich wusste, dass Herr Abgeordneter Michael Hartmann beim LKA-
Präsidenten angerufen hat. Aufgrund der Aussage des Herrn Edathy in der Sitzung des Untersu-
chungsausschusses am 15. Januar 2015 und der darauffolgenden Berichterstattung habe ich am 
16. Januar 2015 darum gebeten nachzuprüfen, ob und wen Herr MdB Hartmann im LKA kontaktiert 
hat. Im Laufe des Tages kam die Rückmeldung, dass Herr Hartmann mit dem Präsidenten des LKA 
gesprochen hat. Inhalte des Gesprächs wurden mir nicht mitgeteilt. Es sollte auch nicht der Eindruck 
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einer möglichen Zeugenbeeinflussung entstehen. Daher gab es keinen Kontakt von mir in der Sache 
zu Herrn Hertinger.  
 
Gab es neben den Anrufen bei Herrn Hertinger weitere Kontaktaufnahmen, eine weitere Frage, von 
Herrn Hartmann an die Landesregierung in dieser Frage? Ich habe in der zuständigen Abteilung mei-
nes Hauses selbstverständlich nachgefragt und kann Ihnen mitteilen, dass im Innenministerium zu 
den Ermittlungsverfahren wegen der Vertreibung von Kinderpornografie es vonseiten des MdB Hart-
mann keine Nachfragen gegeben hat.  
 
Sie haben sozusagen zwischen den Zeilen in den Raum gestellt, dass ich mit Herrn Edathy in Kontakt 
gestanden habe. Es gab keinerlei Kontakt zu Herrn Edathy bezüglich der Ermittlungen wegen Kinder-
pornografie. Da Herr Edathy auch keine Funktion als Sprecher im Bereich der Innenpolitik ausgeübt 
hat, gab es auch keinen Kontakt über die Innenministerkonferenzen, wobei nicht auszuschließen ist, 
dass er an Telefonschaltkonferenzen der A-Seite für die Bundestagsfraktion teilgenommen hat. Dabei 
ging es aber ausschließlich um Fragen der tagesaktuellen Innenpolitik. Bei Veranstaltungen, wie zum 
Beispiel Parteitagen, bin ich Herrn Edathy begegnet.  
 
Herr Baldauf, dann habe ich mit großem Interesse Ihre Ausführungen gehört, insbesondere zu dem 
Zeitpunkt der Koalitionsverhandlungen. Herr Baldauf, Sie sind Mitglied im Bundesvorstand der CDU, 
Frau Klöckner ist stellvertretende Bundesvorsitzende. Sie rühmt sich, über alles informiert zu sein, 
was das Land Rheinland-Pfalz auf Bundesebene betrifft. In den Koalitionsverhandlungen ist der Fall 
Edathy hochgekommen. Ich gehe davon aus, dass die Bundeskanzlerin als Parteivorsitzende Ihnen 
darüber ausführlich berichtet hat. Es ist am Schluss zu einem Rücktritt eines Ministers gekommen. Ich 
nehme an, dass Sie vorab schon sehr intensiv informiert gewesen sind. Dazu könnten Sie gern auch 
in dieser Runde etwas sagen.  
 
Wie gesagt, Frau Klöckner rühmt sich, über alles, was Rheinland-Pfalz betrifft, von der Bundeskanzle-
rin direkt informiert zu werden. Dann muss man davon ausgehen, dass Frau Klöckner und Sie im 
Bundesvorstand am Rande von Bundesvorstandssitzungen bei diesen regelmäßigen engen Treffen 
wohl Informationen aus einem zu Ihrem Teil der Koalition gehörenden Ressort gegeben haben. Das 
könnten Sie dann hier einmal ausbreiten.  
 
Es ist eigentlich nicht meine Art und Weise, dass wir das hier im Innenausschuss so besprechen. Weil 
Sie Ihre Fragestellung so angelegt haben, müssen Sie aber damit leben, dass man diese Frage an 
Sie richtet. Wichtig ist mir jedenfalls, dass Herr Hertinger noch einmal ausführlich berichtet, was er im 
Bundestag und im Untersuchungsausschuss vorgetragen hat, wie aus seiner Sicht die Dinge mit den 
Telefonaten gelaufen sind.  
 
Herr Hertinger (Präsident des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz): Zunächst einmal möchte 
ich mich für die Glückwünsche zu meinem gestrigen Geburtstag herzlich bedanken. 
 
Herr Baldauf, ich erlaube mir vorab eine Bemerkung zu Ihnen. Sie haben in den Raum gestellt, zwi-
schen mir und Herrn Hartmann bestünden eventuell enge Kontakte, ich sei möglicherweise Bestand-
teil oder Angehöriger eines Netzwerks,  
 

(Herr Abg. Pörksen: Eine Unverschämtheit, so etwas!) 
 

und ich hätte vor dem Untersuchungsausschuss einräumen müssen, dass Herr Hartmann mich drei-
mal angerufen hätte. 
 
Dazu möchte ich klarstellen: Ich habe keine engen Kontakte zu Herrn Hartmann, die über die norma-
len beruflichen Kontakte eines Behördenleiters zu einem ehemaligen Mitarbeiter des Innenministeri-
ums und zu einem heutigen Bundestagsabgeordneten hinaus gehen. Zum Zweiten: Ich bin keines-
wegs Angehöriger eines Netzwerks, und zum Dritten: Ich habe vor dem Untersuchungsausschuss 
nicht einräumen müssen, dass es drei Telefonanrufe gab, sondern ich habe sie von vornherein von 
mir aus so geschildert. An dieser Klarstellung liegt mir. 
 

(Herr Abg. Pörksen: Sehr richtig!) 
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Zum Sachverhalt selbst: Die Liste, auf der auch Herr Edathy aufgeführt ist, ist am 15. Oktober – so, 
wie Sie das richtig dargestellt haben – vom LKA per E-Mail unmittelbar an die Ansprechstelle „Kinder-
pornografie“ aller Landeskriminalämter und damit auch nach Rheinland-Pfalz versandt worden. Die 
Liste war nach Bundesländern geordnet. Der Name Edathy war in der Ansprechstelle „Kinderporno-
grafie“ nicht aufgefallen, folglich ist er im Landeskriminalamt auch nicht kommuniziert worden. 
 
Am 5. November 2013 wies das BKA auf eine bevorstehende Presseveröffentlichung der kanadischen 
Behörden hin und regte an, etwa bereits vorliegende Durchsuchungsbeschlüsse möglichst vor der 
Veröffentlichung zu vollziehen, um den Ermittlungserfolg nicht zu gefährden. Diese Informationen 
haben wir natürlich an die Dienststellen im Land weitergeben.  
 
Am 14. November erfolgte diese Presseveröffentlichung, die in der Folge auch in vielen deutschen 
Medien verbreitet wurde. Darin wurde unter anderem berichtet, dass auch die deutschen Behörden 
Informationen erhalten hätten. Wegen dieser Presseveröffentlichung informierte die Ansprechstelle 
„Kinderpornografie“ bei mir im Haus den zuständigen Abteilungsleiter über das Verfahren. In dieser 
Information wurden keine Namen genannt. Sie enthielt den Hinweis auf die Zahl von rund 850 Perso-
nen in Deutschland, die von dem Verfahren betroffen waren, von denen rund 400 eindeutig kinderpor-
nografisches Material erworben haben sollen. In Rheinland-Pfalz seien Erkenntnisanfragen zu 22 
Personen bearbeitet worden. Nach meiner Erinnerung hat der Abteilungsleiter hierüber in einer unse-
rer Besprechungen berichtet.  
 
Ende Januar 2014 – das genaue Datum erinnere ich nicht mehr – erhielt ich einen Anruf von Herrn 
Hartmann. Er bat mich um Auskünfte zu dem Verfahren. Nach meiner Erinnerung galt sein Interesse 
der Unterscheidung von strafbarem von nicht strafbarem Material, wie intensiv Rheinland-Pfalz von 
dem Verfahren betroffen sei und wie bei den Ermittlungen vorgegangen werde. Herr Hartmann fragte 
nicht nach bestimmten Personen. Das betone ich ausdrücklich.  
 
Ich gab ihm zu verstehen, dass ich keine Detailkenntnisse von dem Verfahren habe und selbst erst 
einmal Informationen einholen müsste. Er könne mich noch einmal anrufen. Nach dem Gespräch war 
ich mir nicht sicher, was Herr Hartmann eigentlich wollte. Allerdings war meine Vorsicht geweckt, und 
ich entschloss mich, ihm keine Auskünfte zu geben. 
 
Einen Tag oder zwei Tage später rief Herr Hartmann wieder bei mir an, er rief bei mir in der Behörde 
an – weil Sie gefragt hatten, wo er angerufen hatte –. Ich habe ihn auch beim zweiten Anruf nicht von 
vornherein abgewiesen, was sicher besser gewesen wäre, das räume ich ein, gab aber keine Aus-
kunft. Ich hoffte, dass er wegen meines Zögerns von seinen Nachfragen absehen werde.  
 
Einen Tag oder zwei Tage später erfolgte ein weiterer Anruf von Herrn Hartmann bei mir. Diesmal 
sagte ich ihm, dass er sich und mich mit Fragen nach einem Ermittlungsverfahren in große Schwierig-
keiten bringen könnte. Daraufhin erklärte er, dass er dies auf keinen Fall wolle, und wir beendeten das 
Gespräch.  
 
Erst, nachdem die Medien am 8. Februar berichteten, dass Herr Edathy sein Mandat niedergelegt hat 
und in den Tagen danach die Gründe dafür bekannt wurden, vermutete ich, dass die Anfrage von 
Herrn Hartmann damit in Zusammenhang gestanden haben könnte. Bis dahin war mir nicht bekannt, 
dass Herr Edathy von dem Verfahren betroffen war. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Vielen Dank, Herr Hertinger.  
 
– Herr Baldauf, bitte. 
 
Herr Abg. Baldauf: Herzlichen Dank.  
 
Es sind eine Menge Fragen gewesen, es sind aber einige noch nicht beantwortet. Ich möchte mich auf 
diejenigen fokussieren, die sich aufgrund dessen, was jetzt ausgeführt worden ist, aufdrängen.  
Herr Innenminister, nachdem Sie das jetzt in einer öffentlichen Sitzung gesagt haben, bleibt mir nichts 
anderes übrig, als dass wir jetzt auch die Bundeskanzlerin informieren, was Sie für Unterstellungen 
bezüglich unserer Informationspolitik im Bundesvorstand vornehmen.  
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(Herr Abg. Pörksen: Was machen Sie denn hier?) 
 

Auf die Antwort können Sie sich sicherlich sehr freuen.  
 
Ich glaube, im Juristischen sagt man dazu untauglicher Versuch, Herr Pörksen. Das wissen Sie doch 
auch. 
 

(Herr Abg. Pörksen: Das gilt für Sie in gleicher Weise, Herr Kollege!) 
 

– Das bringt wenig, ist aber spannend, wenn man nichts mehr weiß. 
 
Herr Innenminister, die Frage, die sich stellt, ist, Sie haben ausgeführt, dass im Innenministerium kei-
ne Nachfragen von Herrn Hartmann erfolgten. Sie haben ausgeführt, dass es keinen Kontakt zwi-
schen Ihnen und Herrn Edathy gab. Sie haben aber nichts dazu gesagt, wir Ihr Kontakt zu Herrn 
Hartmann ist und inwiefern Sie mit Herrn Hartmann im Laufe dieses gesamten Komplexes und der 
ganzen Zeit kommuniziert haben. Es fällt auf, Herr Hartmann ruft Ende Januar im LKA an und soll 
dann umgekehrterweise – was ich nicht weiß; Sie haben dazu nichts gesagt – innerhalb Ihrer eigenen 
Partei, Ihrer eigenen Reihen nichts dazu gesagt haben. Dazu müssten Sie bitte etwas sagen, wie oft 
Sie mit Herrn Hartmann gesprochen haben, wann Sie davon erfahren haben.  
 
Herr Hertinger führt jetzt aus, dass er den ersten Verdacht am 8. Februar 2015 gehabt hat, als die 
Sache in die Medien kam. Das heißt, die Anrufe haben vorher stattgefunden.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: 2014, Herr Baldauf. 
 
Herr Abg. Baldauf: 2014, ja. Danke, das ist richtig, Herr Vorsitzender. 
 
Dazu meine Frage in Ihre Richtung, Herr Hertinger. Sie haben es ja eingeräumt. Es ist doch alles ein 
bisschen merkwürdig, wenn man dreimal angerufen wird. Jetzt sind Sie ja nicht irgendjemand, son-
dern Sie haben eine hervorgehobene leitende Funktion, und sagen dann erst beim dritten Anruf, dass 
dies eigentlich nicht gehe. Müssen wir feststellen, dass, wenn Herr Hartmann in seinem Statement auf 
Bundesebene ausführt, dass man vertraut und befreundet sei, damit die Unwahrheit gesagt hat, wenn 
Sie das anders darstellen?  
 
Diese Frage habe ich an Sie, Herr Hertinger. Die andere Frage bezüglich des Verhältnisses zu Herrn 
Hartmann mit den jeweiligen Gesprächen und Ausführungen geht an Sie, Herr Lewentz. 
 
Frau Abg. Schellhammer: Ich würde gern zu dem Inhalt der Anrufe noch einige Fragen stellen. Zum 
einen würde mich interessieren, wie lange die Anrufe ungefähr gedauert haben, also wie lange hat 
man gesprochen, und ob es noch andere Themen gab, die auch Gegenstand der Anrufe waren? Hat-
ten Sie sich zu den jeweiligen Anrufen Notizen gefertigt?  
 
Herr Hartmann hat Sie im Vorhinein kontaktiert, dass eine Zeugenaussage im Untersuchungsaus-
schuss stattfindet. Können Sie das bestätigen, und was war Gegenstand dieses Telefonats? Über 
welche Angelegenheiten wurde in diesem Anruf gesprochen?  
 
Dann geht es mir um eine Einordnung: Wie häufig telefonieren Sie mit Abgeordneten, und wie unge-
wöhnlich war in diesem Zusammenhang die Häufigkeit dieser Anrufe? Wie würden Sie das einord-
nen? 
 
Herr Abg. Licht: Ich möchte an das anknüpfen, was die Frau Kollegin gefragt hat. Sie hat vorhin noch 
von einem vierten Anruf gesprochen. Dazu hätte ich gerne die Informationen, welche Kontakte es 
insgesamt gegeben hat.  
 
Eine Frage des Kollegen Baldauf hat gelautet, welche Personen insgesamt im Innenministerium in der 
Polizeiorganisation mit dem gesamten Komplex betraut waren. Sie haben vorhin davon berichtet, dass 
Datenmaterial zu einem sehr frühen Zeitpunkt nach Rheinland-Pfalz gelangt ist. Dort war der Name 
Edathy schon enthalten, aber nicht aufgefallen. Mich würde interessieren zu erfahren, wie viele Per-
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sonen sich insgesamt in diesem Verfahren im Austausch befunden haben und wie sich dieser Aus-
tausch entwickelt hat. Erst einmal kommen Informationen an, und dann gestaltet sich das als ein be-
sonderes schwieriges Feld. Dann entwickeln sich Informationen. Wieweit tauscht sich das Innenminis-
terium über diese Informationen und mit wem aus? 
 
Eine Frage, die durch den Untersuchungsausschuss eine besondere Qualität erhalten hat, ist, dass 
ein ehemaliger Kandidat für den Bundestag aus der Eifel, heute Mitarbeiter in der Landesvertretung, 
von seinen Informationen berichtet hat, weil er Mitarbeiter sowohl von Herrn Hartmann als auch von 
Herrn Edathy war. Wieweit und wann sind Ihnen diese Informationen zugegangen? Haben sie in Ihrer 
Beurteilung und in ihrem Informationsaustausch eine Rolle gespielt? 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Bevor ich Herrn Seekatz das Wort gebe, möchte ich noch darauf hinwei-
sen, dass sich das Fragerecht, das hier insgesamt besteht, auf die Bereiche bezieht, die die Landes-
regierung direkt betreffen, zu denen die Landesregierung selbst Aussagen machen kann. Was ehe-
malige Mitarbeiter in anderen Zusammenhängen gemacht oder nicht gemacht haben, unterliegt nicht 
dem Verantwortungsbereich der Landesregierung.  
 

(Herr Abg. Licht: Das weiß ich ja nicht!) 
 
– Herr Seekatz, bitte. 
 
Herr Abg. Seekatz: Herr Hertinger, ist es üblich, dass Abgeordnete Sie anrufen und zum Sachstand, 
zu laufenden Verfahren Fragen stellen? In dem Zusammenhang drängt sich die Frage auf, wieso es 
dann drei Anrufe lang gedauert hat, bis Sie dem Abgeordneten Hartmann dann gesagt haben, dass 
Sie definitiv keine Auskunft zu einem laufenden Verfahren geben können. Gibt es andere Fälle, dass 
Abgeordnete angerufen und Auskünfte erbeten haben?  
 

(Herr Abg. Pörksen: Ich! Ich habe schon mehrfach angerufen!) 
 

Herr Vors. Abg Hüttner: Ich stelle fest, im Augenblick gibt es keine weiteren Fragen. Ich erteile dem 
Herrn Minister das Wort und dann ergänzend, weil entsprechende Fragen gestellt worden sind, Herrn 
Hertinger. 
 
– Herr Minister, Sie haben das Wort. 
 
Herr Staatsminister Lewentz: Zunächst einmal aus meiner Sicht als verantwortlicher Minister für 
einen großen und auch nachgeordneten Bereich: Es ist für mich eine Selbstverständlichkeit, dass 
Abgeordnete des Landtags, des Deutschen Bundestags und des Europäischen Parlaments bei Be-
hördenleitern anrufen. Das ist gang und gäbe. Das fängt beim Landesbetrieb Mobilität an und geht hin 
bis zu den Polizeiinspektionen, wenn man sich über Sicherheitslagen und andere Dinge informieren 
will. Ich weiß, dass auch der Kollege Lammert regelmäßig mit den Dienststellen- und Behördenleitern 
der Polizei spricht. Das ist selbstverständlich. Wer wäre ich, wenn ich sagen würde, Herr Lammert als 
polizeipolitischer Sprecher, als Innenpolitiker hat keinen Zugang zu den Gesprächsebenen der rhein-
land-pfälzischen Polizei. Das galt auch für Herrn Hartmann, der auch Innenpolitiker ist. Er hat auch 
Informationen erbeten. Zu dem hier angesprochenen Fall wird Herr Hertinger gleich noch etwas sa-
gen. 
 
Herr Licht, zu dem Kandidaten für den Bundestag, heute Mitarbeiter der Landesvertretung: Der Unter-
suchungsausschuss des Deutschen Bundestags hat die Befragung ausdrücklich so eingeordnet, dass 
es eine Befragung von persönlichen und nicht von dienstlichen Dingen mit Hintergründen ist, die die 
rheinland-pfälzische Landesvertretung betreffen. Der in Rede stehende Mitarbeiter hatte auch keine 
Bezüge zum Untersuchungsausschuss dienstlicher Art. Das sollte man dann auch hier so überneh-
men.  
 
Herr Baldauf, ich habe keine Kontakte in dieser Sache zu Herrn Hartmann gehabt. Das hat noch nicht 
einmal Herr Edathy behauptet. Ich habe Kontakte zu Herrn Hartmann gehabt, der sich sehr aus der 
Öffentlichkeit zurückgezogen hat, im Zusammenhang mit seinem öffentlich eingeräumten Rauschgift-
konsum. Darüber habe ich mit ihm gesprochen, wie er damit umgeht, wie er damit gesundheitlich um-
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gehen will, was das für sein Mandat bedeutet und andere Dinge mehr. Gespräche mit Herrn Hartmann 
über Dinge, die den Untersuchungsausschuss oder den heute in Rede stehenden Komplex betreffen, 
gab es keine. 
 
Dass ich Herrn Hartmann, bevor er sich zurückgezogen hat – das ist alles sehr öffentlich berichtet 
worden –, bei Landesvorstandssitzungen getroffen habe, ist natürlich, da er gewähltes Mitglied des 
Landesvorstands gewesen ist. Sie wissen, ab dem Moment, ab dem das Thema Rauschgiftkonsum 
öffentlich wurde, hat er seine Mitgliedschaften ruhen lassen bzw. seine Parteiämter zu einem großen 
Teil niedergelegt. 
 
Herr Hertinger: Ich versuche einmal, die Fragen etwas zu sortieren. Vielleicht zunächst einmal zu 
Ihrer Frage, zu der Dauer der Gespräche, Frau Schellhammer. Es waren jeweils sehr kurze Gesprä-
che. Es ging ausschließlich um dieses Verfahren. Es gab keine anderen Gesprächsinhalte.  
 
Was den Austausch mit dem Innenministerium zu diesem Sachverhalt angeht, so muss ich klarstellen, 
das war ein völlig normales Ermittlungsverfahren, wie wir es mehrmals im Jahr haben, sogenannte 
Operationen. Es kommen dann Kundenlisten zu den Landeskriminalämtern, die direkt in die An-
sprechstellen „Kinderpornografie“ gehen und dort an die Dienststellen verteilt werden, bzw. zunächst 
einmal werden Erkenntnisse zusammengestellt. Es gibt überhaupt keinen Anlass, über ein solches 
Verfahren das Innenministerium zu informieren, weil es reine Routineangelegenheiten sind. Etwas 
anderes wäre es sicher gewesen, wenn bei uns im Haus der Name Edathy aufgefallen wäre. Aber 
ansonsten gab es überhaupt keinen Grund, die Polizeiabteilung des Innenministeriums oder gar den 
Minister über das Verfahren zu informieren. 
 
Was die Aussagen anderer Zeugen im Untersuchungsausschuss angeht, so kenne ich diese schlicht-
weg nicht, Herr Baldauf. Ich weiß nur, dass es in den Medien geheißen hat, sie hätten die Aussagen 
von Herrn Edathy bestätigt. Mehr weiß ich dazu nicht. 
 
Bei der Tagung in Münster, die Sie angesprochen haben, handelt es sich um ein regelmäßig wieder-
kehrendes Seminar, das von einem Ländervertreter und einem Vertreter der Hochschule der Polizei 
regelmäßig im Spätjahr ausgerichtet wird, Herr Baldauf. Im Spätjahr 2013, im Oktober 2013 war ich 
derjenige Ländervertreter, der das Seminar gemeinsam mit der Deutschen Hochschule der Polizei 
ausgerichtet hat. Ein Themenblock war unter anderem die Aufarbeitung der Ergebnisse des NSU-
Untersuchungsausschusses. Da lag es nahe, den Präsidenten des Bundeskriminalamts, was die Kon-
sequenzen für die Polizei angeht, dazu einzuladen. Es lag auch nahe, den Präsidenten des Bundes-
amts für Verfassungsschutz, damals Dr. Maaßen, einzuladen. Uns lag daran, einen Innenpolitiker aus 
dem Deutschen Bundestag dazu einzuladen. Da lag es auch nahe, dass ich mit Herrn Hartmann Kon-
takt aufgenommen und ihn gefragt habe, ob er dazu bereit sei. Dazu war er auch bereit. So kam der 
Kontakt zustande.  
 
Ich bezweifle heute, ob zu dem damaligen Zeitpunkt Herr Ziercke selbst überhaupt informiert war, 
dass Herr Edathy auf der Liste stand. Ich habe Ihnen geschildert, dass das Bundeskriminalamt die 
Liste, auf der auch Herr Edathy genannt war, am 15. Oktober versandt hat. Am 16. Oktober begann 
das Seminar. Wie Sie aus den bisherigen Ergebnissen des Untersuchungsausschusses wissen, ist 
das Bundeskriminalamt erst durch die Polizei in Niedersachsen darauf aufmerksam gemacht worden, 
dass Herr Edathy auf der Liste stand und es sich dabei möglicherweise um den Bundestagsabgeord-
neten Edathy handelt. Aus dieser Tagung eine Konstruktion herzuleiten, dass dort vielleicht Informati-
onen geflossen seien, halte ich für abwegig, gelinde gesagt.  
 
Zu dem vierten Anruf habe ich im Untersuchungsausschuss auch berichtet. Nach der Aussage von 
Herrn Edathy, die vorhin geschildert worden ist, dass Herr Hartmann ihm berichtet habe, er habe zu 
einem leitenden Beamten des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz Kontakt aufgenommen, rief mich 
Herr Hartmann an und kündigte mir an, dass ich damit rechnen müsse, als Zeuge vor dem Untersu-
chungsausschuss aussagen zu müssen, und er dies bedauere.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herzlichen Dank, Herr Hertinger. 
 
Ich habe Wortmeldungen von Herrn Licht, Herrn Baldauf und Herrn Pörksen.  
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– Herr Licht, bitte. 
 
Herr Abg. Licht: Herr Innenminister, ich kann mit Ihrer Antwort bezüglich der Informationen des Bun-
destagskandidaten nicht zufrieden sein. Meine Frage ist: Wann sind Ihnen diese Informationen zuge-
gangen? Haben sie in der Auswertung, der Bewertung in irgendeiner Form eine Rolle gespielt? Wie 
sind Sie dann damit umgegangen? 
 
Herr Staatsminister Lewentz: Ich kann diese Fragestellung nicht verstehen. Ich weiß nicht, von wel-
chen Informationen Sie reden. Wenn Sie meinen, ob ich wüsste, dass der ehemalige Kandidat für den 
Bundestag vorher in Wahlkreisbüros gearbeitet hat, dann kann ich sagen, ja, das wusste ich. Aber ich 
weiß nicht, was Sie für weitere Informationen vermuten könnten, die mir zugegangen sein könnten. 
Dazu kann ich Ihnen beim besten Willen nichts sagen. Sie müssten es konkretisieren, was Sie für 
Informationen meinen. Dann kann ich Ihnen sagen, was ich dazu weiß.  
 
Herr Abg. Licht: Das, was über die Öffentlichkeit bekannt wurde, ist, dass der junge Mann die Aus-
sagen von Herrn Edathy bestätigt hat. Er hat gesagt, dass Herr Hartmann Informationen weitergege-
ben habe und sie aus Rheinland-Pfalz erhalten hätte. Nun kenne ich das Protokoll und den ganzen 
Wortlaut nicht. Die Hinweise sind aber doch bemerkenswert, weil sie einen besonderen Sachverhalt 
sehr präzise schildern, der eine ganz andere Deutung zulässt, als die bisherige Aussage von Herrn 
Hartmann.  
 
Herr Staatsminister Lewentz: Sie werden es mir nachsehen, dass ich weder die Aussagen von 
Herrn Hartmann noch von Herrn Edathy endgültig beurteilen kann. Ich habe die Aussagen des Bun-
destagskandidaten, unseres Mitarbeiters, genau wie Sie, der Presse entnommen. Er hat einen Zeu-
genstatus im Untersuchungsausschuss. Deshalb verbietet es sich, mit ihm darüber zu sprechen. Er 
hat seine Aussagen offenkundig so, wie es berichtet wurde, dort abgegeben. Ich kenne auch kein 
Protokoll aus dem Untersuchungsausschuss. Dem kann ich nichts hinzufügen. 
 
Herr Abg. Licht: Sie haben die Kenntnisse nur über die Zeitung? 
 
Herr Staatsminister Lewentz: Selbstverständlich. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Ich denke, dieser Aspekt ist jetzt abgeschlossen.  
 
Dann hat Herr Baldauf das Wort. 
 
Herr Abg. Baldauf: Herr Hertinger, ich hatte Sie noch gefragt, ob Sie die Aussage von Herrn Hart-
mann, da er sagte, Sie seien Vertraute, Freunde, dann als unwahr darstellen.  
 
Sie sagen, am 8. Februar 2014, als die Medienberichte herauskamen, hatten Sie eine Vermutung in 
Richtung Edathy. Deshalb ist das Zweite, was ich von Ihnen wissen möchte, ob Sie bei den Telefona-
ten, die Sie mit Herrn Hartmann führten, ein Gefühl hatten, dass da mehr sein könnte. Was haben Sie 
nach dem 8. Februar, als Sie mehr als eine Ahnung verspürten, getan? Haben Sie nachgeforscht? 
Haben Sie jemanden informiert, es insgesamt weitergegeben, vielleicht auch zur Absicherung, weil es 
einen vorhandenen Strang derer gibt, die zuständig sind?  
 
Sind andere informiert worden? Wir haben bisher nur die Informationen, dass es keine Nachfragen 
von Herrn Hartmann im Innenministerium gab, die Aussage von Herrn Lewentz, dass es kein Ge-
spräch mit Herrn Hartmann über dieses Thema gegeben hat. Das verwundert mich übrigens, weil Sie 
ja auch die Presse lesen. Herr Hertinger, aber an Sie die Frage gerichtet: Wurde von Ihnen außer 
diesen Telefonaten nichts unternommen? 
 
Zu dem vierten Telefonat, das jetzt noch ausgeführt wurde, haben Sie gesagt, er habe sich nur ent-
schuldigt, dass Sie vor dem Untersuchungsausschuss aussagen müssten. Hat er vielleicht noch aus-
geführt, dass er sich entschuldigen wolle, weil er Ihnen vielleicht persönlich hätte schaden können? 
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Herr Abg. Pörksen: Der Erkenntnisgewinn in der heutigen Sitzung tendiert gen Null; denn all das, 
was hier gesagt wurde, kennen wir schon. Natürlich können Sie alle befragen, selbstverständlich. Im 
Untersuchungsausschuss ist es üblich, dass man fünfmal dasselbe fragt, aber das war nicht das 
Thema. 
 

(Zurufe von der CDU und der SPD) 
 

Herr Vors. Abg. Hüttner: Herr Pörksen hat das Wort. 
 
Herr Abg. Pörksen: Jetzt aber die Frage. Das ist etwas, was am Anfang der von Herrn Baldauf ge-
stellten Fragen durchklang: Herr Hertinger, haben Sie Herrn Minister Lewentz über die Telefonanrufe 
informiert? Wenn nein, warum nicht?  
 
Frau Abg. Schellhammer: Ich hatte vorhin die Frage nach der Einordnung gestellt, wie ungewöhnlich 
diese drei Anrufe aus Ihrer Sicht waren, dass es um ein konkretes laufendes Verfahren ging, Herr 
Hertinger. 
 
Herr Hertinger, Sie haben also keine Informationen zu Verfahrensschritten an Herrn Hartmann weiter-
gegeben? Habe ich Ihre Ausführungen so richtig verstanden? 
 
Ich würde dann noch einmal gerne für unsere Einschätzung wissen, wie lange Herr Hartmann im In-
nenministerium tätig war. Sie selbst waren 21 Jahre im Innenministerium.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Das Wort hat die Landesregierung, zunächst der Minister und dann Herr 
Hertinger.  
 
Herr Staatsminister Lewentz: Ich denke, die Kollegen von der CDU sollten einmal aus ihrer Sicht 
vortragen, wo die belastbaren und belegbaren Vorwürfe liegen. Herr Hertinger hat am Telefon klar 
reagiert. Das hat Herr Edathy so eingeräumt und gesagt, Herr Hartmann hat keine Informationen be-
kommen. Ich finde, das ist das korrekte Handeln eines Behördenchefs. Herr Hertinger, Sie haben  
– das greife ich Ihnen jetzt einmal voraus –, vor dem Untersuchungsausschuss gesagt, das Gespräch 
hätte ich vielleicht schon beim zweiten Mal abbrechen sollen. Aber Sie haben das getan, was man von 
Ihnen erwartet: eben nicht aus einem laufenden Verfahren zu berichten. Das hat jeder im Untersu-
chungsausschuss auch so gesehen, und haben Herr Hartmann wie auch Herr Edathy eingeräumt. Wo 
sind jetzt aus Ihrer Sicht die Vorwürfe an das rheinland-pfälzische Innenministerium oder an die rhein-
land-pfälzische Polizei? Ich kann das im Augenblick nicht ganz verstehen.  
 
Herr Hertinger: Vielleicht noch einmal zu dem Thema, was Vertrautheit oder befreundet sein mit 
Herrn Hartmann angeht. Das habe ich eingangs schon einmal klargestellt: Es gibt zwischen Herrn 
Hartmann und mir kein Vertrauensverhältnis, das über ein normales Verhältnis zwischen einem ehe-
maligen Mitarbeiter des Innenministeriums oder zwischen ehemaligen Mitarbeitern des Innenministe-
riums hinausgeht. 
 
Zu dem vierten Telefonanruf nach der Aussage von Herrn Edathy: Herr Hartmann hat sich nicht defini-
tiv bei mir entschuldigt, aber aus seinem Wortlaut konnte ich entnehmen, dass er es bedauert, dass 
es wohl zu einer Zeugenaussage im Untersuchungsausschuss kommt.  
 
Herr Pörksen, zu Ihrer Frage, ob ich Herrn Minister Lewentz nach den Anrufen von Herrn Hartmann 
informiert habe, ist zu sagen, das habe ich nicht getan, weil für mich mit der Entscheidung, ihm keine 
Auskunft zu geben, der Fall erledigt war.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Ich möchte die Frage von Frau Schellhammer noch einmal aufgreifen, wie 
lange sie gemeinsam mit Herrn Hartmann im Innenministerium waren.  
 
Herr Hertinger: Die Frage kann ich nicht konkret beantworten, ich war 21 Jahre im Innenministerium, 
ich glaube Herr Hartmann vier oder fünf Jahre.  
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Herr Abg. Baldauf: Herr Hertinger, dann bitte ich noch, meine Frage zu beantworten: Sie haben eine 
Vermutung, spätestens ab dem 8. Februar 2014, als es in den Medien kommt. Sie hatten auch ausge-
führt, Ende Januar hätten Sie Herrn Hartmann am Telefon beim ersten Mal gesagt, Sie wüssten von 
der ganzen Geschichte nichts, Sie müssten sich erst einmal schlau machen. Was haben Sie denn 
nach dem ersten Telefonat gemacht? Haben Sie sich schlau gemacht, und wenn ja, wie?  
 
Die zweite Frage ist: Was haben Sie nach dem 8. Februar 2014 gemacht – das habe ich auch  
gefragt –, nachdem doch auffällig geworden ist oder Ihnen zumindest die Vermutung nahe lag, dass 
etwas im Kontext stehen wird?  
 
Herr Hertinger: Ich habe im LKA keine Informationen nach dem ersten Anruf eingeholt, weil ich mich 
entschlossen hatte, Herrn Hartmann keine Auskunft zu geben. Und auch nach dem 8. Februar sah ich 
keine Veranlassung, weiter tätig zu werden, weil ich dem Anruf dann keine Relevanz mehr beigemes-
sen habe.  
 
Vergewissern Sie sich doch bitte einmal, was den Zeitablauf angeht: Herr Edathy gibt selber an, er 
sei, ich glaube, ab Oktober 2013 von Herrn Hartmann informiert worden. Der Anruf von Herrn Hart-
mann bei mir war im Januar 2014. Meines Erachtens hatten die Anrufe bei mir im Prinzip keine Rele-
vanz mehr, schon gar nicht deswegen, weil er von mir keine Auskunft bekommen hat.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herr Baldauf. 
 

(Herr Abg. Noss: Chefankläger!) 
 
Herr Abg. Baldauf: Dann kann mir kein Mensch erklären, warum Sie das nicht beim zweiten Telefo-
nat gleich gesagt haben, Herr Hertinger. Man kennt sich nicht, man kennt sich nur von einem norma-
len Arbeitsverhältnis her, aber dann lässt man sich dreimal anrufen.  
 
Wie oft rufen denn Bundestagsabgeordnete bei Ihnen an? Rufen die oft an, oder sind es nicht eher 
Landtagsabgeordnete, die sich melden, wie der Herr Kollege Innenminister gerade ausgeführt hat?  
 
Herr Innenminister, Sie hatten vorher ausgeführt, dass es keine Nachfragen von Hartmann im Innen-
ministerium gab. Ich hatte aber gefragt, ob es insgesamt in andere Richtungen, in anderen Behörden 
oder an anderen Stellen Anfragen gab.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herr Baldauf, bevor ich jetzt dem Herrn Minister das Wort gebe, muss ich 
sagen, für mich dreht sich im Augenblick alles im Kreis. Ich habe den Eindruck, dass die Fragen, die 
von Herrn Minister Lewentz und vom LKA-Präsidenten beantwortet werden können, soweit alle be-
antwortet sind.  
 
Hätten Sie noch weitere Fragen, dann würde ich Sie bitten, diese jetzt zu stellen, ansonsten würde ich 
das Thema für heute abschließen.  
 
Haben Sie noch Fragen?  
 
Herr Abg. Baldauf: Ja, ja. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Dann stellen Sie diese Fragen bitte jetzt. 
 
Herr Abg. Baldauf: Herr Hertinger, ich frage jetzt genau das Gleiche noch einmal. Ansonsten müssen 
wir hier den Beschluss herbeiführen, dass die Frage nicht zulässig ist, Herr Vorsitzender. 
 
Herr Hertinger, ich hatte gefragt, ob Sie nach dem 8. Februar 2014 in keinster Art und Weise irgend-
wie weiterhin nachgeforscht haben. Dazu hatten Sie ausgeführt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, 
dass Sie nach dem Telefonat schon Ende Januar nichts mehr unternommen haben. Wie war denn Ihr 
Eindruck über Herrn Hartmann bei diesen Telefonaten? Hatten Sie den Eindruck, dass er darüber 
mehr weiß, oder hatten Sie diesen Eindruck nicht? Ich möchte das deshalb noch einmal fragen, weil 
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ein SPD-Abgeordnetenkollege im Untersuchungsausschuss in Berlin Ihnen diese Frage gestellt hatte. 
Den Eindruck wüsste ich schon gerne. 
 
Den Innenminister hatte ich gefragt, um das noch einmal zu präzisieren, auch für Sie: Sind denn an-
dere Stellen oder andere Personen oder andere Informationen über das Verhältnis Innenministerium  
– Hartmann hinaus von Herrn Hartmann oder anderen gespielt worden, oder – so müsste ich dann 
unterstellen – bis zum heutigen Tage hätte sich die komplette Landesregierung mit diesem Thema 
und auch die komplette SPD mit diesem Thema nicht befasst. Das wäre die Alternative dazu. Dazu 
hätte ich von Ihnen schon gern einige Auskünfte, Herr Innenminister. Das waren keine Doppelungen, 
diese Fragen waren noch nicht beantwortet.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Gut, dann stellen wir aber jetzt gemeinsam fest, dass sonst keine Fragen 
mehr da sind, es sei denn, es ergeben sich welche aus den Beantwortungen. 
 
Ich darf jetzt Herrn Minister um das Wort bitten und anschließend noch einmal Herrn Hertinger. 
 
Herr Staatsminister Lewentz: Zu anderen Ressorts ist mir nichts bekannt, aber ich will gern noch 
einmal eine Ressortabfrage veranlassen. Das ist gar kein Thema.  
 
Warum sollte sich die Landesregierung mit diesem Kinderpornografie-Fall beschäftigen? Es ist über-
haupt nicht üblich, dass so etwas geschieht.  
 
Natürlich gibt es regelmäßige Nachfragen von Kollegen aus dem Deutschen Bundestag bei uns, bei 
unseren Dienststellen. Ich vermute einmal, wenn ich eine Ressortabfrage dahin gehend machen wür-
de, wäre das bei allen Ressorts und bei allen Dienststellen des Landes Rheinland-Pfalz der Fall.  
 
Nicht nur die Landtagsabgeordneten wollen diese Informationen. Wenn Sie den Blick einmal in die 
südliche Pfalz richten und in der Zeitung lesen, wie oft ein Kollege aus dem Bundestag, der einmal 
Landtagsabgeordneter war, allein von mir Informationen bekommt und die auch alle öffentlich bekannt 
gibt, dann ist nur zu sagen, das ist ein richtiges und gängiges Verfahren. Es ist ein Stück weit auch 
unsere Aufgabe als Abgeordnete, im Kontakt mit den Regierungen zu sein. Dann werden auch die 
Auskünfte erteilt.  
 
Die Alternative wäre ja, wenn Herr Lammert nicht Herrn Hertinger anrufen dürfte, weil ich das dem 
Herrn Hertinger untersagte, Herr Lammert jedes Mal mich anfragen müsste. Ich glaube, es ist vernünf-
tig, dass der innenpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion sowohl Polizeipräsidenten als auch 
den LKA-Präsidenten und den Direktor der Bereitschaftspolizei direkt ansprechen kann, wenn er In-
formationen haben möchte.  
 
Noch einmal: Herr Hartmann war innenpolitischer Sprecher seiner Fraktion.  
 

(Herr Abg. Licht: Das Problem ist, der Fall hat eine andere Qualität! 
Es ist kein gewöhnliches Auskunftsersuchen!) 

 
– Na ja, Sie haben gefragt, warum er dort anruft. Herr Baldauf hat behauptet, es sei unüblich, dass 
Mitglieder des Bundestags anrufen, es wären doch üblicherweise Mitglieder des Landtags.  
 

(Herr Abg. Seekatz: Es ist doch ein Ermittlungsverfahren! 
Das ist doch wohl ein Unterschied!) 

 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Herr Seekatz. 
 
Herr Staatsminister Lewentz: Ich habe nicht über die Qualität der Frage gesprochen, ich habe darü-
ber gesprochen, dass es nicht unüblich ist, um nicht zu sagen, es ist üblich, dass Abgeordnete auch 
direkt mit Behördenleitern Kontakt halten. 
 
Herr Hertinger: Herr Baldauf, wären Sie bitte so freundlich, Ihre Frage noch einmal zu stellen? 
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Herr Abg. Baldauf: Gerne auch noch fünfmal.  
 
Nummer eins war die Frage gewesen, die der SPD-Kollege Ihnen auch im Bundestag gestellt hatte, 
welchen Eindruck Sie von dem Telefonat hatten.  
 
Die zweite Frage war diejenige gewesen, ob Sie nach dem 8. Februar weitere Ermittlungen angestellt 
haben, nachdem Sie dort entsprechendes – sagen wir einmal – „Bauchweh bekommen haben“, um es 
einmal vorsichtig auszudrücken, oder ob das alles auf sich beruhen gelassen wurde und man also bis 
zum heutigen Tag die Presse verfolgt hat, aber von sich aus nichts getan hat? 
 
Herr Hertinger: Zunächst einmal zum Thema „Bauchweh“. Ich hatte kein Bauchweh, weil ich mir 
nichts vorzuwerfen habe.  
 
Ich habe mir nach dem 8. Februar von der Fachdienststelle, also zu einem Zeitpunkt, als die Diskussi-
on losging, wieso im BKA der Name Edathy nicht aufgefallen ist – das waren wahrscheinlich Wochen 
danach –, lediglich die Liste einmal kommen lassen, um zu sehen, wie der Name dort dringestanden 
und die Liste überhaupt ausgesehen hat. Vorher hatte ich sie nicht gesehen. Das war das Einzige, 
was ich in der Sache unternommen habe, ansonsten sah ich keine Veranlassung, weiter tätig zu wer-
den.  
 
Herr Abg. Baldauf: Herr Vorsitzender, ich muss leider doch noch eine Nachfrage stellen. Die hat jetzt 
auch etwas mit dem Justizministerium zu tun. Wann haben Sie sich denn diese Liste kommen lassen 
und den Namen Edathy dort festgestellt? 
 
Herr Hertinger: Das war jedenfalls Wochen nach dem 8. Februar, als die öffentliche Diskussion los-
ging: Wieso hat man im BKA nicht erkannt, dass der Herr Edathy auf der Liste stand.  
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Und in 15 anderen Landeskriminalämtern nicht.  
 
Herr Abg. Baldauf: Ich habe Sie dann richtig verstanden, die Information haben Sie dann für sich 
behalten.  
 
Herr Hertinger: So ist es. 
 
Herr Abg. Baldauf: Das war aber wahrscheinlich vor den Sommerferien? 
 
Herr Hertinger: Höchstwahrscheinlich. 
 
Herr Vors. Abg. Hüttner: Ich stelle fest, es gibt jetzt keine weiteren Fragen mehr. Dann darf ich mich 
bei Ihnen ausdrücklich bedanken, Herr Hertinger. Vielleicht können Sie nun entspannt den 65. Ge-
burtstag nachfeiern. Wir wünschen Ihnen alles Gute und einen guten Lebensweg nach Ihrer Pensio-
nierung.  
 

Der Antrag – Vorlage 16/4828 – hat seine Erledigung gefunden.  
 
 
 
 
 
gez.: Berkhan 
 
Protokollführerin 


