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Verhandlungspunkte: 

 Aktuelle Viertelstunde 3 

hier: Situation im Staatsschutz von Nordrhein-Westfalen (beantragt von 
 der Fraktion der CDU) (s. Anlage 3) 

1 Innenminister Jäger muss dem Landtag im Fall Amri endlich 
persönlich Rede und Antwort stehen (beantragt von der Fraktion der 
CDU) (s. Anlage 1) 14 

2 Sagt Innenminister Jäger die Unwahrheit? Passersatzpapiere für Amri 
nach Medienberichten doch am 21. Dezember 2016 eingetroffen 
(Bericht beantragt von der Fraktion der FDP) (s. Anlage 2) 99 

Bericht der Landesregierung 

* * * 
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Vorsitzender Daniel Sieveke: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich darf Sie alle recht 
herzlich zu unserer 105. Sitzung des Innenausschusses als Sondersitzung begrüßen. 
Ich begrüße die Ausschussmitglieder, Vertreter der Landesregierung, insbesondere 
Minister Ralf Jäger, die Zuhörerinnen und Zuhörer, den Sitzungsdokumentarischen 
Dienst, die Ausschussassistentin Frau Hielscher und alle Gäste, die heute erschienen 
sind. 

Die Einberufung zur heutigen Sondersitzung erfolgte gemäß § 53 Abs. 2 der Ge-
schäftsordnung auf Antrag der Fraktion der CDU. Die erforderliche Anzahl von Unter-
schriften liegt vor. (s. Anlage1 ) 

Infolge einer Beantragung der Fraktion der FDP weist die Tagesordnung einen weite-
ren Tagesordnungspunkt zu Anis Amri auf. (s. Anlage 2) 

Darüber hinaus hat die Fraktion der CDU die Durchführung einer Aktuellen Viertel-
stunde zur Situation im Staatsschutz in Nordrhein-Westfalen beantragt. Den Antrag 
habe ich zugelassen. Ich werde die Aktuelle Viertelstunde gleich aufrufen. (s. An-
lage 3) 

Kann ich im Übrigen vom Einvernehmen mit der Tagesordnung gemäß Einladung 
16/2157 – Neudruck ausgehen? – Ich sehe, das ist der Fall. 

Ich bitte, jetzt alle Bild- und Tonaufnahmen einzustellen, wenn nicht schon geschehen. 

Somit treten wir in die Tagesordnung ein. 

Ich rufe auf: 

 Aktuelle Viertelstunde 

hier: Situation im Staatsschutz von Nordrhein-Westfalen (beantragt von der 
  Fraktion der CDU) (s. Anlage 3) 

Wie eingangs ausgeführt, hat die Fraktion der CDU unter Bezugnahme auf Medienbe-
richte eine Aktuelle Viertelstunde mit der Bezeichnung „Situation im Staatsschutz in 
Nordrhein-Westfalen“ beantragt. Der Minister ist um eine Erklärung gebeten worden. 

Minister Ralf Jäger (MIK): Herr Düren macht das. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Düren, Sie haben das Wort. 

MDgt Wolfgang Düren (MIK): Guten Morgen, Herr Vorsitzender. – Meine Damen und 
Herren Abgeordnete! Ich darf Ihnen zunächst mitteilen, dass sich Herr Landeskrimi-
naldirektor Schürmann im Moment in Urlaub befindet und deswegen nicht persönlich 
an dieser Sitzung teilnehmen kann. Allerdings haben Herr Staatssekretär Nebe und 
ich mehrere Telefonate mit Herrn Schürmann geführt, um mit ihm über den Inhalt des 
Artikels der „Bild“-Zeitung vom 30. Januar zu sprechen. 
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Auf Wunsch des Herrn Staatssekretärs hat uns Herr Schürmann per E-Mail eine Er-
klärung zukommen lassen. Diese Erklärung hat uns gestern Abend erreicht. Ich würde 
diese Erklärung zur Vereinfachung kurz verlesen: 

„Sehr geehrter Herr Staatssekretär, ich beziehe mich auf unser Telefonat 
vom 31.01.2017, wobei Sie mich aus diesem Anlass gebeten haben, zu der 
Dienstbesprechung von LKA und MIK am 20.01.2017 im LKA sowie den 
darauf bezogenen Artikel in der „Bild“-Zeitung vom 30.01.2017 Stellung zu 
nehmen. 

Zu der Dienstbesprechung vom 20.01.2017 waren nach Abstimmung mit 
mir durch das LKA die Direktionsleiter K aller Kreispolizeibehörden sowie 
die Leitungen der Kriminalinspektion Staatsschutz der Kriminalhauptstellen 
eingeladen. 

Wesentliches Ziel der Besprechung war es, die Teilnehmer erneut über das 
aktuelle Lagebild im Spektrum des islamistischen Terrorismus sowie über 
die fortschreitenden polizeifachlichen und sicherheitspolitischen Maßnah-
men im Kontext des Anschlages auf den Berliner Weihnachtsmarkt zu in-
formieren. 

Insoweit wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Beginn durch ei-
nen Vertreter des Landeskriminalamts über das aktuelle Lagebild sowie die 
daraus abgeleiteten Einschätzungen und Maßnahmen informiert. 

In der Folge habe ich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über den Stand 
der bundesweiten behördenübergreifenden Bemühungen informiert, das 
Tatgeschehen sowie die persönlichen Hintergründe, Verhaltensmuster so-
wie die Reisebewegungen des Tatverdächtigen Amri zu rekonstruieren. Zu-
dem habe ich kursorisch dargestellt, welche administrativen und legislativen 
Schritte auf den Ebenen von Ländern und Bund aktuell erörtert werden und 
geprüft werden. 

Zum Abschluss meines Beitrages habe ich den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern die aus Sicht des MIK vordringlichen Handlungsfelder der Polizei-
behörden und Staatsschutzdienststellen vorgetragen, wobei ich dazu die 
weitere Aufbereitung der Fallakten sowie Gefährder sowie die vordringliche 
priorisierte Bearbeitung der noch nicht abgeschlossenen „Prüffälle islamis-
tischer Terrorismus“ in den Vordergrund gerückt habe. 

In diesem Zusammenhang habe ich die Kriminalhauptstellen gebeten, die 
dazu erforderlichen Kräftebedarfe bedarfsgerecht innerbehördlich zusam-
menzuführen und gegebenenfalls organisationsübergreifende organisatori-
sche Maßnahmen zu treffen. 

Die weiteren Kreispolizeibehörden habe ich gebeten, den Kriminalhaupt-
stellen dafür gegebenenfalls zeitlich befristet eigene Kräfte zur Verfügung 
zu stellen, soweit die Kriminalhauptstellen entsprechende Unterstützungs-
bedarfe vortragen. 
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Die Besprechung verlief insgesamt in ruhiger Atmosphäre. Nachfragen nur 
weniger Teilnehmer zum Ende der Veranstaltung wurden sachlich vorge-
tragen und beantwortet. 

Die mir von „Bild“ in diesem Kontext zugeschriebenen Äußerungen habe 
ich den Teilnehmerinnen und Teilnehmern tatsächlich nicht vorgetragen. 
Ein Protokoll der Besprechung wurde am 27.01.2017 den Kreispolizeibe-
hörden zugesandt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dieter Schürmann“ 

Meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordneten, das war die Mail von Herrn 
Schürmann. 

Ich würde dies jetzt ergänzen durch einen Bericht aus Sicht des Ministeriums zu der 
angesprochenen Veranstaltung sowie zur personellen Situation des Staatsschutzes in 
Nordrhein-Westfalen. 

Wie bereits berichtet, fand am 20.01. die Dienstbesprechung auf Veranlassung des 
MIK gemeinsam mit dem Landeskriminalamt statt. Eingeladen waren, wie bereits be-
richtet, alle 47 Direktionsleiter Kriminalität sowie die Vertreter von 16 Staatsschutz-
dienststellen aus den Kriminalhauptstellen. 

Ziel der Dienstbesprechung war es, über den aktuellen Sachstand zu berichten. In 
diesem Kontext erfolgte auch die Befassung mit den sogenannten „Prüffällen islamis-
tischer Terrorismus“. Das Besprechungsprotokoll führt dazu aus: 

„Aufwachsende bzw. noch nicht bearbeitete Prüffälle sind unverzüglich 
nach Priorität zu bewerten und abschließend zu bearbeiten. Soweit erfor-
derlich, sind hierbei auch kurzfristige Kräfte einzubeziehen, die nicht der 
Kriminalinspektion Staatsschutz angehören.“ 

Die Erstellung und Bearbeitung von Prüffällen sind ein wesentlicher Bestandteil des 
Handlungskonzepts zur Früherkennung islamistischen Terrorismus. Ziele dieses 
Handlungskonzeptes sind die frühzeitige Erkennung von Radikalisierungen, An-
schlagsvorbereitungen sowie die Verhinderung terroristischer Anschläge von gewalt-
bereiten islamistischen Personen bzw. entsprechenden Netzwerken. 

Dazu sind alle Polizeibeamtinnen und -beamte in ihrem Aufgabenbereich aufgefordert, 
entsprechende Hinweise auf eventuellen Gefahrenverdacht abzugeben. Sie fertigen 
entsprechende polizeiliche „Beobachtungs- und Feststellungsberichte – Islamistischer 
Terrorismus“. Diese Berichte werden im Weiteren durch die Kriminalinspektionen 
Staatsschutz bearbeitet, geprüft und nach weiteren Ermittlungen bewertet. Daran an-
knüpfend werden einzelfallbezogene Maßnahmen der Gefahrenabwehr und der Straf-
verfolgung konsequent getroffen. 

Den Staatsschutzdienststellen wurden immer schon nach der sogenannten belas-
tungsbezogenen Kräfteverteilung Sockelstellen für die Aufgabenwahrnehmung zuge-
wiesen. Die für bestimmte Aufgaben zugewiesenen Sockelstellen sind allerdings für 
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die Behörden nicht bindend; sie stellen Untergrenzen, nicht Obergrenzen dar. Es ge-
hört zu den Pflichten der Behörden, Dienststellen für den Fall eines Bedarfs jeweils so 
mit Personal auszustatten, dass der auch über die Zahl der Sockelstellen hinausgeht. 
Insofern müssen innerhalb der Behörden entsprechende Verschiebungen und Priori-
täten gesetzt werden. Zumindest dürfen diese Sockelstellen nicht unterschritten wer-
den. Sie beschreiben also eine Mindestausstattung nicht nur im Staatsschutz, sondern 
auch in anderen Bereichen der Behörden. 

Reicht eigenes Personal für die Aufgabenwahrnehmung nicht aus, und so muss im 
Einzelfall nachgesteuert werden. Es ist durchaus üblich im Bereich der Kriminalpolizei, 
dass für spezifische Aufgaben auch Unterstützung temporär aus anderen Polizeibe-
hörden erfolgt. Ich darf hier auf hochkomplexe Ermittlungsverfahren durch die Mord-
kommission hinweisen. Da ist es durchaus Standard, dass behördenübergreifend 
Kommissionen mit temporär zugewiesenem Personal zusammengestellt werden. Ent-
sprechende Dinge werden routinemäßig von den Polizeibehörden an das LKA gemel-
det, und in Abstimmung mit dem MIK wird dann eine entsprechende temporäre Ver-
stärkung vorgenommen. 

Den 16 Kriminalhauptstellen, die im Bereich Staatsschutz tätig sind, sind bis 2012 ins-
gesamt 302 Sockelstellen zugewiesen gewesen. Diese 302 Sockelstellen waren über 
Jahre hinweg ein stabiler Bestand, der sich bis 2012 nicht verändert hat. Ab 2012 hat 
es sukzessiv eine Verstärkung gegeben.  

Die erste Verstärkung hat 2012 im Rahmen des Achtpunkteprogramms zur Bekämp-
fung der Politisch motivierter Kriminalität – rechts stattgefunden. Seinerzeit sind spe-
zifische Staatsschutzdienststellen mit zusätzlichen 20 Sockelstellen im Bereich Staats-
schutz ausgestattet worden. 

Eine weitere nachhaltige Verstärkung des Staatsschutzes in Nordrhein-Westfalen hat 
im Jahr 2015 stattgefunden. Nach Maßgabe des Sicherheitspakets, das seinerzeit ein-
vernehmlich und zügig im Landtag beschlossen wurde, sind die Kriminalhauptstellen 
um insgesamt weitere 60 Sockelstellen verstärkt worden. Dabei ging es insbesondere 
um die Bekämpfung des islamistischen Terrorismus. 

Damit stehen den Kriminalhauptstellen im Moment insgesamt 382 Sockelstellen zur 
Verfügung.  

Parallel sind dem Landeskriminalamt im Rahmen dieses Sicherheitspakets weitere 
Stellen zur Bekämpfung von islamistischem Terrorismus zugewiesen worden, nämlich 
insgesamt 140 Stellen. Davon waren 90 Stellen nur für die Fahndungsgruppe Staats-
schutz bestimmt, die für die Observation islamistischer Verdachtspersonen entspre-
chend verstärkt und ertüchtigt werden sollte. Weitere 50 Stellen sind als Vermittlungs-
kräfte vorgesehen worden und haben zur Verstärkung der Staatsschutzabteilung ge-
führt. 

Diese Verstärkung des LKA wirkt sich unmittelbar unterstützend auf die Aufgaben-
wahrnehmung der Staatsschutzdienststellen in den Kriminalhauptstellen aus. Im Zuge 
des Sicherheitspakets sollten zum Ausgleich dieser Verstärkungen verstärkt Einstel-
lungsermächtigungen vorgenommen werden. Insgesamt hat der Landtag verteilt auf 
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drei Jahre 360 Einstellungsermächtigungen bewilligt. Diese Einstellungsermächtigun-
gen haben auch stattgefunden. Inzwischen haben die Landesregierung und der Land-
tag weitere Einstellungsermächtigungen zugelassen. 2015 haben wir 1.892 Anwärter 
eingestellt, 2016 haben wir 1.920 Anwärter eingestellt, und im Jahr 2017 sind 2.000 
Einstellungen vorgesehen. 

Auch die Verstärkungen 2015 sind aus der Substanz der Polizei erfolgt. Für den 
Staatsschutz kommen natürlich nur erfahrene Ermittler infrage. Insofern mussten er-
fahrene Ermittler und ausgebildete Polizeivollzugsbeamte in die Staatsschutzdienst-
stellen verbracht werden. Dies hat automatisch zu einer Kräfteverlagerung innerhalb 
der Polizei geführt. Diese Kräfteverlagerung erschien uns seinerzeit unabdingbar zur 
Bekämpfung des islamistischen Terrorismus. 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Bedrohungslage durch den islamistischen Terroris-
mus kommt der Bearbeitung von Prüffällen eine besondere Bedeutung zu. Das Proto-
koll der Dienstbesprechung im LKA am 20.01. führt dazu aus: 

„Die Einschätzung, dass in der Bundesrepublik Deutschland jederzeit mit 
einem islamistisch motivierten Anschlag zu rechnen ist, hat sich mit dem 
Fall „Amri“ bestätigt.“ 

Diese Bewertung und die damit einhergehende Bedrohungslage sowie eine priorisierte 
Bearbeitung von „Prüffällen islamistischer Terrorismus“ wurden auch mit den Polizei-
präsidenten in deren Arbeitsgemeinschaft besprochen. Die Polizeipräsidenten sind im 
Gegensatz zur Behauptung im „Bild“-Artikel nicht ins Ministerium einbestellt worden. 
Vielmehr findet alle zwei Monate eine routinemäßige interne Besprechung der Polizei-
präsidenten statt, zu der der Abteilungsleiter als Gast eingeladen ist.  

Unter dem Punkt „Verschiedenes“ habe ich die Polizeipräsidenten darüber informiert, 
dass wir bei der Abarbeitung dieser Prüffälle einen gesteigerten Handlungsbedarf se-
hen und dass zwei Tage später ihre Direktionsleiter im LKA zu diesem Punkt zusam-
menkommen würden. Dies ist nicht weiter diskutiert worden. 

In den Kreispolizeibehörden sind alle Einsatz- und Ermittlungskräfte hinreichend sen-
sibilisiert und fertigen niederschwellig Berichte zu allen Beobachtungen, die auf einen 
Verdachtsfall islamistischen Terrorismus hindeuten könnten. Darüber hinaus gibt es 
natürlich auch externe Hinweise, auf die wir besonders angewiesen sind. Diese kön-
nen durch Lehrer, Schulleitungen, Familienangehörige und Verwandte erfolgen. Alle 
diese Hinweise an Staatsschutzdienststellen werden in dem Komplex „Prüffälle is-
lamistischer Terrorismus“ eingebracht. 

2016 wurden insgesamt 15.000 solcher Prüffälle in den Staatsschutzdienststellen des 
Landes Nordrhein-Westfalen bearbeitet. Daraus konnten 85 Ermittlungsverfahren ein-
geleitet werden. Das sind immerhin 22 Verfahren mehr als im Jahr davor. Natürlich 
sind bei der Bearbeitung von Prüffällen zum Teil komplexe Ermittlungen erforderlich, 
was einen hohen Bearbeitungsaufwand erfordert. Dieser muss allerdings geleistet 
werden, weil wir die Verdachtsfälle nicht anders konkretisieren können. 

Reicht das eigene Personal einer Behörde nicht aus, kann, wie bereits vorhin beschrie-
ben, auch temporär eine Verstärkung aus anderen Behörden erfolgen. Für den Bereich 
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„Prüffälle Islamismus“ ist dies in zwei Behörden geschehen. Wir haben veranlasst, 
dass zwei Staatsschutzdienststellen temporär mit Kräften aus Kooperationsbehörden 
unterstützt werden. 

Es ist kein Geheimnis, dass die momentane Sicherheitslage die Sicherheitsbehörden 
in Bund und Ländern besonders fordert. Es gibt eine hohe Inanspruchnahme. Vorges-
tern hat eine Sitzung des Arbeitskreises II der Innenministerkonferenz – das ist der 
Arbeitskreis der Polizeiabteilungsleiter – stattgefunden. Dort hat das Bundeskriminal-
amt berichtet, dass die Zahl der Ermittlungsverfahren bundesweit beim Generalbun-
desanwalt deutlich angestiegen ist und sich das BKA aus Kapazitätsgründen zuneh-
mend gezwungen sieht, diese Verfahren an die Länderpolizeien abzugeben. Diese 
Verfahren werden dann auch in den Staatsschutzdienststellen bearbeitet. Insgesamt 
ist der Staatsschutz in Bund und Ländern stark beansprucht und gefordert. In Nord-
rhein-Westfalen arbeiten wir daran und haben das auch genau im Blick.  

Wir haben glücklicherweise bereits vor anderthalb Jahren die Voraussetzungen ge-
schaffen, einen verstärkten Durchsatz zu erbringen. Wir werden darauf achten, ob dies 
ausreicht, um gegebenenfalls weitere Verstärkungen bei den Sockelstellen vorzuneh-
men. Man muss natürlich darauf hinweisen, dass Verstärkungen im Bereich Staats-
schutz automatisch dazu führen, dass in anderen Bereichen weniger Schwerpunkte 
gesetzt werden können, weil wir derzeit nur mit erfahrenen Ermittlern den Staatsschutz 
verstärken können. Eine Verstärkung des Staatsschutzes führt notwendigerweise 
auch zu Abstrichen in anderen Kriminalitätsbereichen. Dieser Umstand ist jedoch allen 
Akteuren bekannt. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Da wir uns in einer Aktuellen Viertel-
stunde befinden, werden wir uns kurzfassen. Zunächst liegen mir zwei Wortmeldungen 
von Herrn Biesenbach und Herrn Stotko vor. 

Peter Biesenbach (CDU): Ich fasse mich kurz. – Herr Düren, zunächst möchte ich 
eine Anmerkung zu der verlesenen Erklärung von Herrn Schürmann machen. Wir ha-
ben auch einen Teilnehmer befragt, und dieser gibt eine andere Darstellung. 

(Dietmar Bell [SPD]: Dann soll er sie mal vorlesen!) 

Er bestätigt nämlich das, was in der „Bild“-Zeitung steht. Er hat nur mitgeteilt, an einer 
Stelle würde die Mitteilung der „Bild“-Zeitung vom wörtlichen Zitat abweichen. Die 
„Bild“-Zeitung habe den vornehmeren Ausdruck „Hintern“ gewählt. 

(Dietmar Bell [SPD]: Dann lesen Sie es mal vor!) 

Tatsächlich sei der derbe Begriff „Arsch“ gefallen. Ansonsten wird die Aussage bestä-
tigt. 

(Dietmar Bell [SPD]: Dann lesen Sie es mal vor!) 

Es gilt hier also, bei dem Ganzen nachzufassen und zu gucken, was denn nun stimmt. 

Darüber hinaus interessiert mich: Wie viele Fälle sind im Augenblick offen und müssen 
noch bearbeitet werden? Und was schätzen Sie, wie lange das dauern wird? 
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MDgt Wolfgang Düren (MIK): Erstens kann ich zu der Erklärung von Herrn Schür-
mann aus eigener Erkenntnis nichts sagen, weil ich nicht an der Veranstaltung teilge-
nommen habe.  

Zweitens ist mir Mailverkehr von Teilnehmern bekannt, die sich an Herrn Schürmann 
gewandt und gesagt haben: Moment! In der Besprechung, an der wir teilgenommen 
haben, sind diese Zitate nicht gefallen. – Das hat Herr Schürmann mir a) persönlich 
bestätigt und b) habe ich die Mails dieser Teilnehmer gesehen. Ich könnte auch Teil-
nehmer benennen. Mir sind Teilnehmer bekannt, die Herrn Schürmann gegenüber er-
klärt haben, diese Äußerungen seien so im Plenum nicht gefallen. 

Wenn andere Leute eine andere Wahrnehmung haben, dann müssen sie sich erklären 
und mit Herrn Schürmann auseinandersetzen. Mir liegen derartige Erkenntnisse je-
denfalls nicht vor. Das ist meine Anmerkung zu den inkriminierten Zitaten. 

Was die Prüffälle angeht, so kann ich Ihnen im Moment keine exakte Zahl der noch 
nicht fertiggestellten und bearbeiteten Prüffälle nennen. Wir reden hier nicht von Fäl-
len, die unbearbeitet auf Halde liegen, sondern wir reden von Fällen, die noch nicht 
abschließend bearbeitet sind. Es hat eine erste Sichtung stattgefunden, es hat eine 
Priorisierung stattgefunden, und es werden weitere Ermittlungen getätigt. In vorrangi-
gen Fällen finden sie vorrangig statt, in nachrangigen Fällen nachrangig. 

Die Zahl dieser Prüffälle kann ich Ihnen im Moment nicht sagen. Es gibt Behörden, die 
keinerlei Rückstände haben und ihre Prüffälle abschließend bearbeitet haben. Es gibt 
aber auch Behörden, die noch etliche Prüffälle auf Halde liegen haben. Das ändert 
sich jedoch. 

Wenn ich Ihnen eine genaue Zahl nennen müsste, müsste ich eine aktuelle Abfrage 
bei den Behörden machen. Einige Hundert Prüffälle werden es sicher sein, möglicher-
weise noch mehr. Aber alle diese Prüffälle sind anfänglich bereits bearbeitet und prio-
risiert worden. Bei einer Gesamtzahl von 12.000 pro Jahr, die abzuarbeiten sind, halte 
ich das für eine Zahl, die dringend abgebaut werden muss, aber nicht dramatisch ist.  

Thomas Stotko (SPD): Bevor das untergeht: 12.000 Fälle im Jahr werden einer Über-
prüfung unterzogen – so habe ich es eben herausgehört –, und es gibt durchaus meh-
rere Hundert Fälle, die noch bearbeitet werden müssen, aber nicht unbearbeitet sind. 
Das scheint mir ein Unterschied zu dem zu sein, was in der „Bild“-Zeitung sowie von 
Ihnen, Herr Biesenbach, behauptet wird. 

Ich will es einmal so formulieren: Wir haben auch mit mehreren Personen gesprochen, 
und wir kennen niemanden, der behauptet, der derbe Ausdruck oder der weniger 
derbe Ausdruck seien gefallen. So ist es nun einmal mit alternativen Fakten, die Sie 
hier gern zu präsentieren versuchen. 

(Peter Biesenbach [CDU]: Das müssen Sie gerade sagen! – Gegenruf 
von Dietmar Bell [SPD]: Legen Sie es doch vor!) 

Dann nennen Sie jetzt doch Ross und Reiter, und dann kann man das klären. 

Mich irritiert nur, Herr Biesenbach, dass dieselben Quellen, die Sie offensichtlich be-
fragen und die die „Bild“-Zeitung informiert haben, als Erstes sagen, die hätten alle 
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kommen müssen. Gerade haben wir hingegen gehört, es handele sich um eine regel-
mäßige Besprechung. Warum durch Ihre Quelle der Eindruck erweckt wird, die hätten 
alle antanzen müssen, um es einmal etwas derber zu formulieren, weiß ich nicht. Je-
denfalls handelt es sich um eine regelmäßige Besprechung. Diese Bedeutung würde 
ich dem deshalb nicht beimessen. 

Zudem gibt es mehrere Hundert unbearbeitete Prüffälle; gerade haben wir gehört, das 
sei nicht so.  

Im Weiteren heißt es – ich will das einmal deutlich formulieren –: „Ein Protokoll, in dem 
es stehen könnte, wurde allerdings nicht angefertigt.“ 

Wenn ich richtig zugehört habe, haben wir gerade gehört, dass es ein Protokoll gibt, 
das den Teilnehmern am 27. Januar zur Verfügung gestellt wurde. Wenn das der Fall 
ist, hätte ich die Frage: Besteht die Möglichkeit, das Protokoll zu veröffentlichen? Ich 
weiß es nicht, da ich es auch nicht kenne. Wenn dem aber so ist und bevor Ihre Quel-
len wieder behaupten, es gäbe kein Protokoll, könnten wir noch einmal durch Belege 
klarmachen, dass es zwar ein Protokoll gibt, dass dieses Ihrer Quelle aber nicht be-
kannt ist. So müssten wir es doch einmal formulieren. 

Jetzt würde mich auch seitens des Ministeriums noch einmal Folgendes interessieren: 
Auf der einen Seite ist es doch richtig, was Herr Düren hier formuliert, nämlich die 
Tatsache, dass es sehr viel Arbeit gibt und man auch an die betroffenen Behördenleiter 
appelliert: Bitte habt Verständnis dafür, dass wir hier alle Oberkante Unterlippe arbei-
ten müssen. Denn dieses Engagement ist jetzt gefragt. – Das würden wir hier doch 
alle unterschreiben, weil wir es von den eingesetzten Beamtinnen und Beamten er-
warten, ihnen dafür im Innenausschuss aber auch schon mehrfach gedankt haben. 
Auch das will ich deutlich sagen. 

Zweitens ist es Tatsache, dass sehr viel Arbeit ansteht. Das betrifft auch Berichte, die 
wir als Parlament gern entgegennehmen; das hat der Innenminister in der letzten Ple-
narwoche sehr deutlich aufgelistet. Der Anspruch, den wir als Parlament und als In-
nenausschuss in dieser Hinsicht haben, ist völlig richtig. 

Auf der anderen Seite ist jede Stunde, die damit zugebracht werden muss, entweder 
Kleine Anfragen, einen PUA, diesen Innenausschuss oder das komplette Parlament 
zu beliefern, eben auch Arbeitszeit und betrifft nicht nur die 47 Kreispolizeibehörden 
im Allgemeinen, sondern auch den Staatsschutz NRW, und zwar besonders in dieser 
Zeit. 

Ich glaube, wir sollten das ein bisschen unaufgeregter handhaben. Von dem Artikel 
bleibt dann auch nicht mehr so viel übrig. Eine Aktuelle Viertelstunde haben wir somit 
abgehalten, und ich finde, mehr bedarf es jetzt auch nicht. 

(Beifall von der SPD) 

Minister Ralf Jäger: Das Protokoll können wir dem Ausschuss natürlich zur Verfü-
gung stellen. 
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Ich würde ganz gern einmal auf die Zahlen eingehen. Herr Düren hat gerade irrtümlich 
von 12.000 Prüffällen im letzten Jahr gesprochen. Tatsächlich sind es 15.000. Prüffälle 
sind Hinweise, und zwar Hinweise von – Herr Düren hat es bereits beschrieben – Leh-
rerinnen und Lehrern oder aus dem sozialen Umfeld von Personen, die möglicher-
weise einen islamistischen Hintergrund haben. Es wird zum Beispiel geschildert, dass 
sich irgendwelche Fotos auf Handys befinden, dass krude Äußerungen getätigt wer-
den. Es handelt sich um 15.000 Hinweise, denen nachgegangen werden muss. 

Letztes Jahr sind daraus 85 Ermittlungsverfahren entstanden; das sind übrigens 22 
mehr als im Jahr zuvor. Im Jahr zuvor, also 2015, gab es sogar 18.000 Prüffälle. Trotz-
dem haben wir die Behörden gebeten, die Staatsschutzstellen mit entsprechenden 
personellen Bewirtschaftungsmaßnahmen möglicherweise noch einmal zusätzlich auf-
zurüsten. Wir haben die Planstellen der Staatsschutzstellen von 302 auf 386 erhöht, 
weil die Art und Weise der Ermittlungsverfahren einer erheblichen Intensität bedarf. 
Das ist bei der Sicherheitslage, glaube ich, auch nachvollziehbar. 

Insofern entsprechen die 15.000 Prüffälle nicht 15.000 Gefährdern, sondern es sind 
15.000 Hinweise aus der Bevölkerung – die wollen wir übrigens auch haben – auf 
einen möglichen islamistischen Hintergrund. 

Die Polizeibehörden priorisieren jeden dieser Hinweise auf eine Wahrscheinlichkeit hin 
und arbeiten sie in einer Priorisierung ab. Möglicherweise sehr ernsthaften und dring-
lichen Hinweisen wird man natürlich zuerst nachgehen. Hinweisen hingegen, die eher 
vage sind, wird man später nachgehen. Das ist polizeilicher Alltag. 

Die Staatsschutzstellen haben wegen der Intensität der Ermittlungsverfahren – 85 
Stück im letzten Jahr – richtig viel zu tun. Deshalb ist es auch gut, wenn die Behörden-
leitungen innerhalb ihrer Behörde Personal möglicherweise zugunsten der Staats-
schutzstellen umschichten. 

Peter Biesenbach (CDU): Herr Minister, ich habe dazu eine Kleine Anfrage gestellt, 
die wir demnächst sicher beantwortet bekommen werden. Dann bekommen Sie, Herr 
Stotko, auch einige neue Sachen zu hören. 

(Thomas Stotko [SPD]: Aber nicht persönlich, sondern von der Lan-
desregierung!) 

Könnten Sie bitte noch mitteilen, welche Behörden welchen Anfall solcher Prüffälle 
haben? Herr Düren, Sie sprachen gerade davon, dass es ein paar Hundert seien, viel-
leicht auch ein paar mehr. Uns ist die Anzahl 5.000 Prüffälle bekannt, die noch offen 
sind. Ist das richtig? Wenn dies nicht so ist, hören wir gern Ihre Zahl. Wenn Sie die 
5.000 bestätigen – das sage ich auch in Richtung von Herrn Stotko –, sind das ein 
paar mehr als ein paar Hundert. 

(Thomas Stotko [SPD]: Unbearbeitet, nicht offen!) 

Meine nächste Frage lautet: Wie hat sich das entwickelt? Sind die von Ihnen bearbei-
teten und offenen Fälle zu Beginn aufgelaufen und werden jetzt abgearbeitet, oder 
kommen die kontinuierlich? Uns würde zudem interessieren, wie sich die Situation ent-
wickelt. 
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Dr. Joachim Stamp (FDP): Herr Minister, Sie haben gerade von 85 konkreten Ermitt-
lungsverfahren gesprochen. Ich würde darum bitten, dass wir die Frage, ob das VS-
VERTRAULICH sein muss oder ob es auch anders eingestuft werden kann, in einer 
Obleuterunde besprechen. Ich möchte eine Übersicht über diese Ermittlungsverfahren 
bekommen. 

Hans-Willi Körfges (SPD): Ich möchte das Ministerium ganz ausdrücklich darum bit-
ten, hier noch einmal den Unterschied zwischen Hinweisen und Fällen sowie zwischen 
„unbearbeitet“ oder „noch nicht beendet“, also „offen“, darzustellen, weil ich meine, 
dass das nach der ersten Wortmeldung von Herrn Düren bei den Kolleginnen und Kol-
legen der Opposition noch nicht ganz angekommen ist. 

(Lothar Hegemann [CDU]: Wir haben das verstanden! Wenn Sie das 
nicht verstanden haben, machen Sie eine Fraktionssitzung!) 

Minister Ralf Jäger: Die Frage von Herrn Dr. Stamp war, wie sich das Ganze entwi-
ckelt hat. 

(Dr. Joachim Stamp [FDP]: Ich habe nicht nach der Entwicklung ge-
fragt!) 

Ich habe es gerade gesagt: Eigentlich sind die Hinweise – in Klammern: Prüffälle – 
von 2015 zu 2016 zurückgegangen, und zwar von 18.000 … 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Das hatte Herr Biesenbach gefragt. 

Minister Ralf Jäger: Ach so, das hat Herr Biesenbach gefragt. Entschuldigung, dann 
habe ich das verwechselt. 

(Dr. Joachim Stamp [FDP]: Ich habe danach gefragt, wie der Sach-
stand ist!) 

Es ist ein Rückgang von 18.000 Fällen im Jahr 2015 auf 15.000 Fälle im Jahr 2016 zu 
verzeichnen. Dieser Rückgang an Prüffällen, sprich an Hinweisen mit einem möglichen 
islamistischen Hintergrund, führt nicht dazu, dass die Staatsschutzstellen entlastet 
worden sind. Im Gegenteil: Die allgemeine Sicherheitslage führt natürlich dazu, dass 
ein besonderes Augenmerk gerade auf die Hinweise mit islamistischem Hintergrund 
gerichtet wird. Etwa 0,5 % der Hinweise aus der Bevölkerung führen tatsächlich zu 
Ermittlungsverfahren. 

Alle Prüffälle werden, wenn sie eingehen, in den Behörden erst einmal bearbeitet. Das 
heißt, sie werden im Hinblick darauf priorisiert, wie gehaltvoll der Hinweis ist. Es gibt 
auch vage Hinweise ohne Bezugspersonen, die eigentlich nicht zwingend einer aktu-
ellen Bearbeitung bedürfen. Das heißt, es gibt keine unbearbeiteten Fälle, sondern nur 
nicht abgeschlossene Fälle. Die Zahl konnte Herr Düren jetzt nicht nennen. Das ist 
jetzt so, und dann müssen wir das möglicherweise nachliefern. 
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Was wir auch nachliefern können, Herr Dr. Stamp, ist natürlich eine Übersicht über die 
85 Ermittlungsverfahren, die im letzten Jahr aus diesen 15.000 Hinweisen generiert 
wurden. 

(Dr. Joachim Stamp [FDP]: Genau darum geht es!) 

Das kann man natürlich nicht namentlich benennen. Aber wir werden in Absprache mit 
der Justiz schauen, dass wir Ihnen eine solche Übersicht im Innenausschuss zur Ver-
fügung stellen. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Düren, möchten Sie noch auf die Frage bzw. den 
Hinweis von Herrn Körfges eingehen? 

(Hans-Willi Körfges [SPD]: Ist beantwortet!) 

Herr Körfges sagt, die Frage sei beantwortet. Das ist gut. Können wir die Aktuelle Vier-
telstunde damit beenden? Ich schaue noch einmal in die Runde. – Das ist der Fall. 
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1 Innenminister Jäger muss dem Landtag im Fall Amri endlich persönlich 

Rede und Antwort stehen (beantragt von der Fraktion der CDU) (s. Anlage 1) 

Zu Beginn möchte ich gleich darauf hinweisen, dass ein Wortprotokoll erstellt wird. 

In diesem Zusammenhang möchte ich dem Sitzungsdokumentarischen Dienst unse-
ren Dank für das wirklich schnell zur Verfügung gestellte Protokoll der letzten Sitzung 
aussprechen. Das muss hier auch einmal erwähnt werden. 

(Beifall) 

Das ist nicht selbstverständlich; schließlich war die Sitzung umfangreich. Das Protokoll 
erleichtert unsere Zusammenarbeit im Ausschuss natürlich ungemein. 

Heute Morgen sind bereits Abgeordnete und Presse an mich herangetreten, und in 
diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass laut Protokoll in der Sit-
zung die Bitte formuliert worden ist, die Siko-Protokolle und die Dokumente zu Kleve 
zu bekommen. Werden diese Unterlagen den Abgeordneten noch zur Verfügung ge-
stellt? 

Minister Ralf Jäger: Das müssen wir prüfen. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Sie werden das prüfen, okay. – Ich hatte bereits allen 
den Hinweis gegeben, dass auch wir diesbezüglich noch keine Unterlagen erhalten 
haben. – Herr Biesenbach, bitte schön. 

Peter Biesenbach (CDU): Vielen Dank, Herr … 

(Zuruf von Dr. Joachim Stamp [FDP]) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Einen Moment! – Zum Verfahren? 

(Dr. Joachim Stamp [FDP]: Zum Verfahren!) 

– Okay. 

Dr. Joachim Stamp (FDP): Herr Vorsitzender, zu Ihrer Anmerkung würde ich gern die 
Nachfrage stellen, wann uns die Protokolle der Siko im Zusammenhang mit Kleve zur 
Verfügung gestellt werden. Frau Korte hatte das ja beantragt. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ja, genau. 

Dr. Joachim Stamp (FDP): Wenn Sie jetzt sagen, es gibt in Bezug auf das Protokoll 
Schwierigkeiten, dann hätte ich gern sauber festgehalten, wann der Innenausschuss 
sie zur Verfügung gestellt bekommt. 
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Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Minister Jäger hat gerade die Antwort gegeben, 
dass geprüft wird, ob sie uns zur Verfügung gestellt werden können. Vielleicht ist das 
in dem Geplänkel untergegangen. – Herr Biesenbach. 

Peter Biesenbach (CDU): Zum letzten Plenum ist unser Antrag zur Fragestunde lei-
der etwas verspätet eingegangen. Das war zwar okay, wir hatten aber den Eindruck, 
dass alle Fraktionen des Plenums keine Bedenken gehabt hätten, den Minister direkt 
mit Fragen zu konfrontieren und ihn auch direkt persönlich um Antworten zu bitten. 

Vor diesem Hintergrund gehen wir eigentlich davon aus, dass Sie auch heute keine 
Bedenken dagegen haben, wenn dem Minister die Fragen direkt gestellt werden und 
er sie auch direkt persönlich beantwortet. 

(Thomas Stotko [SPD]: Jetzt geht das schon wieder los!) 

– Herr Stotko, das passt Ihnen nicht. Das ist mir klar, aber unsere … 

(Hans-Willi Körfges [SPD]: Nein, nur Ihre Spielchen passen uns nicht! 
Das wird mittlerweile langweilig! – Gegenruf von Christian Möbius 
[CDU]: Sie scheinen nervös zu sein! – Lachen von der SPD) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist, glaube ich, erst 
einmal eine Frage zum Verfahren. Könnten wir das bitte relativ schnell abhandeln? 
Herr Biesenbach hat übrigens im Moment noch das Wort. 

Peter Biesenbach (CDU): Uns geht es doch darum, dass wir in diesem Fall, in dem 
es ganz viele Fragen gibt – und wir werden sie heute stellen –, auch eine Antwort des 
Ministers bekommen, die dann hoffentlich auch endgültig Klarheit schafft. Dazu ist es 
aber notwendig, dass er die Chance bekommt, direkt antworten zu können und wir das 
nicht in dem üblichen Spiel abhandeln, dass es nach einer Runde erst einmal viele 
Antworten gibt. Deshalb frage ich die Kolleginnen und Kollegen: Sind Sie damit ein-
verstanden, dass wir dem Minister direkt die Fragen stellen und er direkt darauf ant-
wortet? 

(Thomas Stotko [SPD]: Sie müssen einen Verfahrensvorschlag ma-
chen! – Gegenruf von Lothar Hegemann [CDU]: Sie haben doch ge-
sagt, dass Sie nicht mitmachen!) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Durch die Zwischenrufe hatte ich die Wahrnehmung, 
dass dem Vorschlag nicht stattgegeben wird, ähnlich wie … 

Thomas Stotko (SPD): Herr Vorsitzender, Entschuldigung, aber bis jetzt liegt gar kein 
Vorschlag vor. Herr Biesenbach sagt, er wolle gern Fragen stellen, und diese müssten 
direkt beantwortet werden. Er hat nicht gesagt, wie viele Fragen in welcher Zeit wie 
beantwortet werden sollen. 
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Ich möchte daran erinnern, dass wir uns in der letzten Obleuterunde darüber unterhal-
ten haben. Da gab es aber wenigstens einen Verfahrensvorschlag; den gibt es jetzt 
gar nicht. 

(Dr. Joachim Stamp [FDP]: Wieso verstecken Sie sich hinter Formali-
täten! – Zurufe von der SPD: Oh!) 

– Hier versteckt sich überhaupt niemand. 

Für meine Fraktion sage ich Ihnen deutlich: Wir haben eigene Fragen, die wir gern an 
das Ministerium stellen wollen, und uns ist völlig wurscht, wer die beantwortet. Es soll 
derjenige antworten, der es am besten kann. Aber auf das Fragerecht möchten wir 
nicht verzichten, und ich glaube, alle anderen wollen auch nicht darauf verzichten; zu-
mindest sehe ich alle nicken. Aus diesem Grund sollten wir genau so verfahren wie 
sonst auch: Wir stellen unsere Fragen fraktionsblockweise, die dann von wem auch 
immer beantwortet werden. Wir können noch stundenlang darüber diskutieren, aber 
dann werden wir, ehrlich gesagt, nicht weiterkommen. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Die letzte Sitzung ist mir natürlich sehr wohl in Erinne-
rung geblieben. Ich habe schon befürchtet, dass es heute ähnlich ablaufen wird. 

Herr Stotko, ich danke Ihnen, dass Sie auf die Obleuterunde verwiesen haben. In di-
versen Obleuterunden haben wir jedes Verfahren immer als unglücklich erachtet. 
Manchmal kamen auch zu viele Fragen en bloc zusammen, die man auch für die hier 
anwesenden Teilnehmer gar nicht alle beantworten kann. 

Deswegen möchte ich einen Vorschlag machen. Jede Fraktion bekommt fünf bis sechs 
Minuten Zeit, um Fragen zu stellen, die anschließend beantwortet werden, und dann 
ist die nächste Fraktion an der Reihe und kann ebenfalls fünf bis sechs Minuten Fragen 
stellen oder einen Wortbeitrag liefern.  

(Ibrahim Yetim [SPD]: Wir haben doch klare Regeln hier!) 

Das ist der Verfahrensvorschlag, mit dem sich vielleicht alle einverstanden erklären 
können. – Herr Stotko, Sie haben das Wort. 

Thomas Stotko (SPD): Herr Vorsitzender, der Vorschlag würde in der Praxis bedeu-
ten – ich sage es so, dass es jeder versteht –, dass die FDP in zwei Stunden an der 
Reihe ist, um ihre Fragen zu stellen. 

(Dr. Joachim Stamp [FDP]: Nein, nein!) 

– Doch. Die CDU stellt fünf Minuten ihre Fragen, und anschließend werden alle Fragen 
vom Ministerium oder von wem auch immer beantwortet. Wenn ich an die letzten Aus-
schusssitzungen denke, behaupte ich einmal: Das wird 45 bis 50 Minuten dauern. Da-
nach sind wir mit unseren Fragen an der Reihe. 

(Dr. Joachim Stamp [FDP]: Er hat doch gerade von fünf bis sechs Mi-
nuten gesprochen!) 

– Ja, um die Fragen zu stellen, aber die Antwort kann doch nicht auf fünf Minuten 
beschränkt werden, Herr Dr. Stamp. Das muss ich Ihnen doch nicht erklären. 
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Das bedeutet für die kleinen Fraktionen wie die Piraten, sie wären nach zweieinhalb 
Stunden an der Reihe. Vielleicht ist das für Sie okay, aber für uns ist es nicht okay. Wir 
finden, alle sollten die gleichen Chancen haben, ihre Fragen stellen zu können. Des-
halb, Herr Vorsitzender, tut es mir leid, aber wir sollten es so machen, wie wir es immer 
machen: Die fünf Fraktionen stellen ihre Fragen, und dann werden sie beantwortet. 
Das hat bis jetzt immer funktioniert und wird auch weiterhin funktionieren. 

(Lothar Hegemann [CDU]: So macht der Erdogan das auch! – Zurufe 
von der SPD: Oh!) 

– Dann ist es doch gut, dass der Vorsitzende das entscheidet und nicht der Herr 
Stotko. 

(Zurufe von der FDP – Dietmar Bell [SPD]: Ich wusste, warum ich so 
gern hier bin!) 

Nur weiter so, Kollege. Nur weiter so. Dass Sie in diesem Parlament den Vergleich mit 
einem türkischen Ministerpräsidenten nicht scheuen, finde ich unglaublich. Das wer-
den wir hier besprechen. Notfalls lasse ich die Sitzung unterbrechen, damit Sie Be-
scheid wissen. Das hauen Sie hier nicht raus, nur weil Ihre Zeit vorbei ist. 

(Beifall von der SPD) 

Unglaublich! 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich darf einmal festhalten, dass wir uns gerade noch in 
der Verfahrensabsprache befinden. Ich merke, dass alle fit, aufnahmefähig und wach 
sind und auch jede Wortmeldung mitbekommen. Herr Körfges hatte sich zur Ge-
schäftsordnung gemeldet. Deswegen hat zunächst Herr Körfges das Wort. 

Hans-Willi Körfges (SPD): Ich glaube, wir werden im Ältestenrat in der Tat etwas zu 
besprechen haben. Das will ich jetzt allerdings nicht aufarbeiten. 

Vielmehr möchte ich die Gelegenheit nutzen und auf übliche parlamentarische Verfah-
ren, insbesondere auf die Ausschussarbeit, hinweisen. Ich halte es für – vorsichtig 
ausgedrückt – ausgesprochen schwierig, wenn hier versucht wird, unter fadenscheini-
gen Geschäftsordnungsdebatten eine Art Tribunalsituation herzustellen. 

(Lothar Hegemann [CDU]: Wer macht das denn?) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, natürlich kann die Regierung für sich entscheiden, 
wer auf welche Frage wie antwortet; das unterliegt dem Prinzip der Gewaltenteilung, 
lieber Herr Kollege. 

(Zuruf von Lothar Hegemann [CDU]) 

Das, was Sie hier veranstalten wollen, ist eine mediale Show und dient nicht der Sach-
aufklärung. Daher, glaube ich, sollten wir hier keine speziellen neuen Biesenbach-Re-
geln einführen, sondern uns an das halten, was sich im Parlamentarismus in Nord-
rhein-Westfalen über Jahrzehnte bewährt hat. 
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(Beifall von der SPD – Lothar Hegemann [CDU]: Das entscheiden Sie 
dann, oder wie?) 

Dirk Schatz (PIRATEN): Ich würde auch gern etwas zum Verfahren sagen. Ich be-
danke mich zunächst dafür, dass Herr Stotko sich so für die kleinen Fraktionen, insbe-
sondere für uns, einsetzt. Das ist wirklich zuvorkommend. Allerdings haben wir bisher 
immer nach dem Motto gehandelt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Schließlich kann 
man sich auch als Erster melden. 

Wir als Piratenfraktion hätten nichts dagegen, ein bisschen länger zu warten, weil wir 
gern Antworten hören möchten. Wenn die Beantwortung länger dauert, weil wir aus-
führliche Antworten erwarten, dann warten wir auch gerne zweieinhalb Stunden, bis 
wir unsere Fragen stellen können. Bis zu diesem Zeitpunkt sind vielleicht auch gar 
keine Fragen mehr offen; das weiß man nicht. Vielleicht sind bis dahin schon alle Fra-
gen gestellt worden. Das wäre auch wunderbar. 

(Thomas Stotko [SPD]: Dann sind wir nur noch vier, die Fragen stel-
len!) 

Um die Entscheidungsfindung des Vorsitzenden zu erleichtern, möchte ich sagen, 
dass wir kein Problem damit hätten, warten zu müssen. 

Dr. Joachim Stamp (FDP): Herr Vorsitzender, ich möchte mich den Worten des Kol-
legen Schatz anschließen. Wir würden dem von Ihnen vorgeschlagenen Verfahren, 
Herr Vorsitzender, auch zustimmen. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Das hört man gerne. – Frau Schäffer. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Ich finde es, ehrlich gesagt, völlig absurd, wie lange wir 
hier über Verfahrensregeln diskutieren, anstatt endlich in die Fragen einzusteigen. Ich 
frage mich, wofür wir als Ausschuss Verfahrensregeln haben, wenn Sie die als Aus-
schussvorsitzender nicht durchsetzen. Ich bitte darum, dass wir jetzt einfach schlicht 
darüber abstimmen. Wir werden Ihren Vorschlag ablehnen. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Als Vorsitzender höre ich auf den Ausschuss. Außer-
dem habe ich eine Frage gestellt, Frau Schäffer. Dazu können sich die Abgeordneten 
äußern. Ich habe ein Verfahren vorgeschlagen. Wir haben hier sehr wohl bei unter-
schiedlichen Tagesordnungspunkten immer darüber gesprochen, wie wir das handha-
ben werden. Deswegen sind wir zu der Regelung gekommen, dass pro Fraktion erst 
einmal nur einer spricht. Das war im Laufe dieser Periode auch schon einmal anders. 
Mehr habe ich doch gar nicht gesagt, Frau Schäffer. 

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Jetzt stimmen wir doch einfach ab!) 

– Sie hätten sich auch nicht mehr zu Wort melden müssen. Dann wäre es auch kürzer 
gewesen. 
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Ich stelle das jetzt zur Abstimmung. Wer meinem Kompromissvorschlag folgen 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen. 

(Hans-Willi Körfges [SPD]: Wo ist der Kompromiss?) 

Das sind die Fraktionen von CDU, FDP und Piraten. Wer möchte dem nicht zustim-
men? – Das sind die Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen. 

Somit treten wir in die Tagesordnung so ein, wie wir es in den letzten Sitzungen auch 
getan haben, und Herr Biesenbach hat das Wort. Bitte schön. 

Peter Biesenbach (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. 

(Minister Ralf Jäger [MIK]: Soll ich nicht die Frage beantworten?) 

Nach diesem Musterbeispiel für Transparenz und Mut … 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Einen Moment! Soll Herr Minister Jäger zunächst in die 
Beantwortung der Frage einsteigen? Oder möchten Sie das vorher noch einmal er-
gänzen? 

Peter Biesenbach (CDU): Nein, wenn Herr Jäger dazu etwas sagen will, gern. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ja. – Bitte schön. 

Minister Ralf Jäger: Vielleicht als Vorbemerkung: Das Ministerium für Inneres und 
Kommunales hat deshalb mehr als 1.000 Mitarbeiter, weil ein Minister nicht alles al-
leine machen kann. Deshalb werde ich im Rahmen dessen, was ich weiß und beant-
worten kann, antworten, und an der Stelle, wo ich mich auf den Sachverstand und die 
Kenntnisse meiner Mitarbeiterrinnen und Mitarbeiter verlassen muss, werden diese 
antworten. 

Ihr Kollege Herr Dr. Bergmann hat eine Mündliche Anfrage stellen wollen, die aus for-
malen Gründen abgelehnt worden ist. Hintergrund ist offensichtlich eine WDR-Bericht-
erstattung, in der es heißt: 

„Beim Vollzug des Aufenthaltsgesetzes handelt es sich um sogenannte 
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung. Das Ministerium für Inneres 
und Kommunales NRW kann daher mit Erlass sowohl für bestimmte Fall-
konstellation als auch in Einzelfällen Weisungen erteilen.“ 

Das ist ein Zitat aus einem WDR-Beitrag. Darauf hat Herr Schnieder eigentlich bereits 
in der Sitzung vom 19.01. geantwortet. Mir liegt ein Wortprotokoll dazu vor, und ich 
zitiere von Seite 73 bzw. 74, wo er sagt: „Es gibt keine Erfüllung nach Weisung, zumal 
es auch keine Weisung gibt, ihn freizulassen.“ Ich möchte das aber gern noch ergän-
zen. 

Meine Damen und Herren, gemäß Beschluss über die Anordnung der vorläufigen Frei-
heitsentziehung in der JVA Ravensburg wurde diese bis längstens 01.08.2016, 18 Uhr, 
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angeordnet. Zu diesem Zeitpunkt endete demnach die vorläufige Freiheitsentziehung. 
Einer Entscheidung über die Freilassung durch das Gericht bedurfte es somit nicht. 

Zur Anordnung der Abschiebehaft im Anschluss an die vorläufige Freiheitsentziehung 
hätte es sodann eines amtsgerichtlichen Beschlusses über eine Haftanordnung be-
durft. Dann hätte aber der Anordnung auch nicht der Ausschlussgrund „Dreimonats-
frist“ nach § 62 Abs. 3 Satz 3 Aufenthaltsgesetz entgegenstehen dürfen. Diese Frist 
darf nur überschritten werden, wenn die Abschiebung einzig aus Gründen, die der 
Ausländer persönlich zu vertreten hat, nicht durchgeführt werden kann.  

Meine Damen und Herren, das bedeutet, die fehlende Mitwirkung muss auch kausal 
für das Überschreiten der Dreimonatsfrist sein. Steht dagegen fest, dass, auch wenn 
der Ausländer mitwirkt, die Dreimonatsfrist nicht eingehalten werden kann, nämlich 
weil die Verzögerungen bei der Ausstellung und Übersendung von Passersatzpapie-
ren durch den Heimatstaat bedingt sind, greift der gesetzliche Ausschlusstatbestand 
ein. Die Anordnung der Haft ist damit unzulässig. 

Seinerzeit wurde geprüft, ob nicht im Anschluss an die freiheitsentziehende Maß-
nahme in der JVA Ravensburg Abschiebungshaft mit Erfolg hätte beantragt werden 
können. Nach den Erfahrungen der Zentralen Ausländerbehörde in Köln hätte jedoch 
im Haftantrag aufgrund der langwierigen Bearbeitungszeiten in Tunesien zum Zeit-
punkt der befristeten Freiheitsentziehung in der JVA Ravensburg die grundsätzliche 
Möglichkeit, die Dreimonatsfrist einzuhalten, nicht dargelegt werden können. Damit 
wäre die Abschiebungshaft unzulässig gewesen. 

Die Siko NRW teilte am 01.08.2016 der Ausländerbehörde Kleve auf Nachfrage mit, 
dass auch die Siko NRW die PEP-Beschaffung nicht in der Art beschleunigen könne, 
dass ein Verbleib des Amri in Abschiebungshaft rechtlich zulässig gewesen wäre. Vor 
diesem Hintergrund war man sich fachlich einig, dass ein Antrag auf richterliche An-
ordnung der Abschiebungshaft keine Aussicht auf Erfolg gehabt hätte. Eine Weisung 
gegenüber der Ausländerbehörde in Kleve erfolgte in diesem Zusammenhang nicht. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Biesenbach, Sie haben das Wort. 

Peter Biesenbach (CDU): Herr Vorsitzender, ich gebe an Herrn Hegemann weiter. 
Wir haben uns die Fragen aufgeteilt. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Hegemann. 

Lothar Hegemann (CDU): Wenn ich darf, Herr Stotko. – Herr Minister, teilen Sie uns 
doch bitte mit, wer aus Ihrem Haus mit wem in der Behörde Kleve Kontakt hatte und 
was der Inhalt dieser Gespräche war. Sie haben bis jetzt nur etwas kryptisch gesagt, 
man sei sich einig gewesen. Haben die Sie um Rat gefragt und anschließend gesagt, 
okay, das hätten sie verstanden? Denn wenn man sich von vornherein einig ist, muss 
man doch gar nicht miteinander sprechen. Die Behörde hat aber wohl den Wunsch 
gehabt, mit Ihnen zu sprechen. 
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Ferner möchte ich wissen, welche Sicherheitsbehörden aus Nordrhein-Westfalen Kon-
takt zu den Behörden in Friedrichshafen, wozu Ravensburg wohl gehört, hatten. Zu 
wem aus dieser Behörde haben Mitarbeiter Ihres Hauses – vielleicht auch der Justiz; 
ich weiß es nicht – Kontakt gehabt?  

Thomas Stotko (SPD): Ich habe zwei Nachfragen, die sich aus aktuellen Berichter-
stattungen ergeben.  

Wir haben gestern Abend bzw. heute Nacht von dpa erfahren dürfen, dass, ich glaube, 
der rbb im Wege einer gerichtlichen Verfügung erwirkt hat, vom Polizeipräsidenten 
Berlin Informationen über das Verfahren Amri zu bekommen.  

Den Medien von heute Morgen konnten wir entnehmen, dass in Berlin die Videobe-
obachtung von Anis Amri bereits im Juni eingestellt wurde, obwohl die Staatsanwalt-
schaft unter anderem die Möglichkeit der Videoüberwachung bis September geneh-
migt hatte.  

Des Weiteren durfte man der Erklärung des Berliner Polizeipräsidenten entnehmen, 
dass die Staatsanwaltschaft in Berlin im September die weitere Überwachung von 
Amri nicht fortgesetzt hat, weil die Informationen fehlten, da ab Juni die Videoüberwa-
chung der Moschee nicht mehr durchgeführt wurde. – Inwieweit ist Ihnen das bekannt? 
Und wie bewerten Sie die Tatsache, dass in dem Bericht, der vom BMI erstellt worden 
ist und uns allen vorliegt, diese Tatsache, dass die Moschee im Juni nicht mehr beo-
bachtet wurde und die Staatsanwaltschaft Berlin im September jede weitere Überwa-
chung von Amri eingestellt hat, weil diese Informationen fehlten, nicht enthalten ist? 
Das findet sich nämlich nicht in dieser langen historischen Übersicht des BMI-Berichts. 

Zweitens ist gestern in den Medien aufgeschlagen – vielleicht können Sie etwas dazu 
sagen –, dass in Hessen nach 40 Tagen Inhaftierung ein möglicher tunesischer Is-
lamist freigelassen wurde. Wie passt das zu der Tatsache, dass hier in Nordrhein-
Westfalen regelmäßig behauptet wird, man könne sie so lange festhalten, bis sie ab-
geschoben worden seien? Liegen Ihnen dazu Informationen vor? Oder müssen wir in 
Hessen bei unserer befreundeten Partei nachfragen? 

(Lothar Hegemann [CDU]: Die wissen, wo der ist!) 

– Ach, Herr Hegemann, mit Ihnen muss ich mich heute nicht mehr beschäftigen. 

(Lothar Hegemann [CDU]: Dann tun Sie es doch nicht!) 

– Sie rufen doch rein. Lassen Sie es doch einfach sein. 

Das waren unsere beiden Fragen. 

Frank Herrmann (PIRATEN): Ich habe eine Menge Fragen, aber damit wir beim The-
menbereich bleiben, konzentriere ich mich auf das Thema „JVA Ravensburg“.  

Der Hinweis, dass Amri irgendwo in den Süden fährt, ging wohl vom LKA NRW nach 
Berlin, und die haben dann gehandelt und eine Information an die Stellen in Süd-
deutschland gegeben, die ihn dann aufgegriffen haben. Wie ist das genau abgelaufen? 
War das LKA NRW da sozusagen der auslösende Faktor? 
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Zum Vorgang der Inhaftierung in der JVA. – Was hatte der Richter, der die Inhaftierung 
angeordnet hatte, für Kenntnisse über die Person? Wusste er von dem Status „Ge-
fährder“, oder hat er nur auf der Basis des Ausländerrechts gehandelt, gestützt darauf, 
dass er vollziehbar ausreisepflichtig war? Er hatte Kontakt zur Ausländerbehörde 
Kleve; das ist klar. Aber wusste er von dieser Sicherheitseinstufung „Gefährder“? 

In der Sitzung am 19.01. habe ich eine Frage zu den beiden gefälschten Pässen ge-
stellt, die aufgefunden worden sind. Herr Jäger, Sie sagten: 

„Herr Herrmann, in der Tat fragt man sich, ob es nicht, wenn einer in Baden-
Württemberg mit gefälschten italienischen Pässen aufgegriffen wird, ein 
Haftgrund gewesen sein könnte. – Ich bin kein Jurist, aber eine solche Form 
der Urkundenfälschung ist, meine ich, im Strafgesetzbuch nicht so belegt, 
dass eine U-Haft angeordnet werden könnte.“ 

Sie sind kein Jurist – das ist völlig okay –, aber die Frage ist: Ist das in irgendeiner Art 
und Weise juristisch geprüft worden, und wie ist das Vorgehen? Herr Amri war gemel-
det in Kleve, also in NRW; er ist auch wieder nach NRW zurückgekehrt. Jetzt ist es in 
Baden-Württemberg zu einer strafbaren Handlung gekommen. Die Staatsanwaltschaft 
dort hat ermittelt oder nicht. Wie ist da der normale Austausch zwischen den Staats-
anwaltschaften? Ist diese Sache mit der Urkundenfälschung bzw. mit den gefälschten 
Pässen irgendwie weiter bearbeitet worden? Wie ist mit dieser Information hier in NRW 
im Rahmen der Diskussion um Amri umgegangen worden? 

Dr. Joachim Stamp (FDP): Ich will es von den Fragen her nicht überfrachten, sondern 
denke, wir machen es Stück für Stück, und bitte um eine präzise Beantwortung der 
Fragen. 

Ich möchte wissen, warum das Passersatzpapierverfahren erst zwei Monate nach Ab-
lehnung des Asylantrags gestartet worden ist. Am 16.06. gab es vom BAMF die finale 
Mitteilung, und am 25.08. ist das Passersatzpapierverfahren eingeleitet worden.  

Die Frage, die sich daran anknüpft, lautet: Warum wurde nicht direkt, wie wir den Un-
terlagen des Justizministeriums entnehmen können, das Angebot der Unterstützung 
des Bundes angenommen?  

Wenn die Unterstützung des Bundes in dem Verfahren genutzt wird, hat man natürlich 
auch eine ganz andere Argumentation einem Richter und Gericht gegenüber, was die 
Prognose über die Dauer des Verfahrens angeht.  

Stattdessen ist es so gewesen, dass die Beschaffung der Passersatzpapiere für Anis 
Amri gegenüber Tunesien verfolgt worden ist wie bei jedem anderen Asylbewerber, 
also ohne Hinweis auf den Gefährderstatus. Das Schreiben der Zentralen Ausländer-
behörde an das tunesische Generalkonsulat vom 25.08. enthält eben keinen Hinweis 
darauf, dass Amri ein Gefährder ist. Im Gegenteil: Es wird gesagt, man ist sich noch 
nicht ganz klar, ob er Ägypter oder Tunesier ist. Er hat zig verschiedene Identitäten, 
und ihn möchte man gerne loswerden. – Er läuft also wie einer unter „ferner liefen“, 
wie wir das im Zusammenhang mit alleinreisenden Männern aus dem Maghreb zuhauf 
kennen. 
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Dass es in so einer Situation zu der Prognose kommen kann, dass das möglicherweise 
länger als drei Monate dauert, weil es bei den anderen Alleinreisenden aus dem 
Maghreb genauso ist, ist natürlich eine Analogie, die man dann konstruieren kann. 
Wenn man aber konkret gesagt hätte: „Das ist ein Gefährder, und der Bund unterstützt 
uns bei der Abschiebung“, dann wäre ich mir nicht so sicher, wie dann vor Gericht 
entschieden worden wäre.  

Deswegen möchte ich gerne wissen, warum das Verfahren so spät eingeleitet worden 
ist, warum die Unterstützung des Bundes nicht angenommen worden ist und warum 
die ZAB nicht auf die Gefährderlage von Amri beim Schreiben an das tunesische Ge-
neralkonsulat hingewiesen hat. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Herr Stamp, ich frage mich ernsthaft, ob die Mitteilung an 
Tunesien, dass es sich bei Amri um einen Gefährder handelt, tatsächlich dazu geführt 
hätte, dass Tunesien ihn schneller identifiziert und die Passersatzpapier geschickt 
hätte. Also, da habe ich ehrlich gesagt einen Knoten im Kopf. Das müssten Sie mir 
noch einmal erläutern, was das für einen Sinn hätte. 

Ich habe aber noch eine Frage zu den aktuellen Tickermeldungen bezüglich Berlin und 
der Polizei und der Observation von Amri. Das haben wir hier schon mehrfach ange-
sprochen, weil es bereits aus der Chronologie hervorgeht, dass Berlin offenbar nicht 
genügend personelle Kapazitäten hatte, um Amri zu observieren. In der Tickermeldung 
wird jetzt auch das Protokoll aus dem GTAZ vom 15. Juni zitiert, dass operative Maß-
nahmen nicht im bisherigen Umfang gewährleistet werden können. Uns liegen die Pro-
tokolle leider nicht vor.  

Daher meine Frage: Stimmt das? Es wäre ein Hammer, wenn die Polizei in Berlin so 
schlecht ausgestattet wäre, dass sie entsprechende Maßnahmen nicht durchführen 
könnte. Können Sie das so bestätigen, und können Sie diese Stelle aus dem Protokoll 
zitieren? 

Ich habe auch noch eine Frage zur Einstellungsverfügung in Berlin; diesen Punkt ha-
ben wir schon mehrfach angesprochen, aber ich halte ihn nach wie vor für relevant. Ist 
das Verfahren in Berlin überhaupt eingestellt worden? Und, wenn ja, gibt es die Ein-
stellungsverfügung und die Einstellungsgründe? Das ist meiner Meinung nach ein in-
teressanter und wichtiger Punkt, weil sich immer noch die Frage stellt, warum nicht 
nach neuen Erkenntnissen zum Beispiel durch ausländische Sicherheitsbehörden und 
Geheimdienste die Ermittlungen neu aufgenommen und Observationsmaßnahmen 
angeordnet worden sind. Wissen Sie mittlerweile mehr, was das Thema „Einstellungs-
verfügung in Berlin“ angeht? 

Minister Ralf Jäger: Vielleicht noch einmal ein, zwei grundsätzliche Vorbemerkungen:  

Wir können nur Fragen beantworten – 

(Lothar Hegemann [CDU]: Aber richtig beantworten!) 
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das tun wir seit dem 05.01. –, von denen wir Kenntnis haben, weil wir den NRW-Bezug 
haben oder uns andere Behörden in anderen Bundesländern Entsprechendes mitge-
teilt haben. Ich bitte darum, zur Kenntnis zu nehmen, dass wir genauso darauf warten, 
dass die Dinge aus anderen Bundesländern, aus anderen Behörden in gleichem Um-
fang transparent gemacht werden, wie wir es hier gemacht haben. 

Frau Schäffer, wir haben keine Kenntnis davon, ob das Verfahren in Berlin eingestellt 
oder nicht eingestellt worden ist und, falls es eingestellt worden ist, aus welchen Grün-
den dies geschehen ist. Im Übrigen weiß das auch nicht der Generalbundesanwalt 
Frank, der das Verfahren an Berlin gegeben hatte. 

Ich glaube, eine ganze Menge an Fragen beantwortet sich eigentlich bei Durchsicht 
des Protokolls, aber ich will gerne noch mal auf das eine oder andere eingehen.  

Um es deutlich zu sagen: Aufenthaltsrecht ist kein Substitut für Strafrecht. Die Ab-
schiebehaft dient dem Gesetz nach ausschließlich dazu, eine Abschiebung vorzube-
reiten und zu begleiten. Das Aufenthaltsrecht kennt keinen Tatbestand „Gefährder“, es 
kennt auch keinen Haftgrund „Gefährder“.  

Das ist eine Diskussion, die zurzeit im Bund geführt wird. Herr Maas und Herr de Ma-
izière haben angekündigt, dass in Zukunft ändern zu wollen. Wenn das geändert wäre, 
wäre Abschiebehaft auch in den Fällen, in denen es eine mangelnde Mitwirkung des 
Herkunftsstaates gibt, möglich. Ich verweise auf meinen Kollegen Peter Beuth aus 
Hessen, der gestern im Zusammenhang mit der Festnahme dort deutlich gesagt hat, 
warum auch in dem Fall Abschiebehaft nicht möglich gewesen ist. 

Im Übrigen hat eine gestrige Diskussion im AK II der Innenministerkonferenz ergeben, 
dass in ganz Deutschland – mit Ausnahme von Nordrhein-Westfalen – zurzeit kein 
Gefährder in Abschiebehaft ist. Das ist ein Hinweis darauf, dass dies rechtlich nicht 
möglich ist. Diese Diskussion – und das begrüße ich ausdrücklich – muss der Bundes-
gesetzgeber an sich ziehen und möglicherweise etwas ändern. 

Jetzt möchte ich versuchen, im Einzelnen auf die Fragen einzugehen. – Herr Hege-
mann, ich lese Ihnen jetzt einfach mal eine E-Mail vor. Die E-Mail ist von einem Mitar-
beiter der Kreisverwaltung Kleve, dessen Namen ich nicht nennen möchte, weil ich 
das aus Persönlichkeitsgründen wahrscheinlich auch nicht darf, da es kein mir nach-
geordneter Mitarbeiter ist. Die E-Mail stammt aus der Kreisverwaltung Kleve an die 
Justiz Baden-Württemberg, insbesondere Amtsgericht Ravensburg:  

„Wie telefonisch besprochen, bitte ich Sie in Amtshilfe um die Aushändigung 
der Anlaufbescheinigung der Belehrung zur Wohnsitznahme gegen Emp-
fangsbekenntnis an den oben Genannten. Sollte der Betroffene die Unter-
schrift verweigern, dann reicht ein Vermerk darüber.“ 

Die Übersetzung von mir: Das ist sozusagen eine Meldeauflage, die die Ausländerbe-
hörde Kleve über die Justiz in Ravensburg an Amri gerichtet hat. – Jetzt geht es weiter: 

„Sobald die Unterlagen ausgehändigt wurden, ist der Betroffene zu entlas-
sen. Gemäß § 62 Abs. 3 Satz 3 Aufenthaltsgesetz ist die Sicherungshaft 
unzulässig, sobald feststeht, dass eine Abschiebung nicht innerhalb des 
möglichen Anordnungszeitraums vollzogen werden kann. Daher hat das 
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Amtsgericht Ravensburg in seinem Beschluss vom 30.07.2016 unter 
Punkt 1 beschlossen, dass der Betroffene längstens bis zum 01.08.2016, 
18 Uhr, in Haft bleibt. Für die Feststellung, ob eine Abschiebung möglich ist 
oder nicht, bin ich die zuständige Behörde.“ 

Also die Kreisverwaltung Kleve. 

„Wie Sie der angefügten Mail des für mich zuständigen Innenministeriums 
entnehmen können, ist eine Abschiebung nach genauer Prüfung derzeit 
nicht möglich. Da es sich bei einer Abschiebung, daher auch bei einer Haft 
zur Sicherstellung dieser oder aber auch bei einer Haft zur Sicherstellung 
der Vorführung vor den Haftrichter zum Zweck der Entscheidung über eine 
Abschiebungshaft um eine Verwaltungsvollstreckungsmaßnahme handelt, 
muss die vollstreckende Behörde – in diesem Fall ich – im eigenen Ermes-
sen entscheiden, ob es richterlich geprüfte Haft aufrechterhält.  

In diesem Fall hebe ich die Haft auf, sobald dem Betroffenen die Anlaufbe-
scheinigung ausgehändigt wurde, da kein weiterer Haftgrund – siehe 
oben – besteht. Es sind keine weiteren Fürsorgemaßnahmen zu treffen im 
Rahmen der Entlassung. Der Betroffene wird mit Aushändigung der Anlauf-
bescheinigung verpflichtet, bei mir vorzusprechen. Alle weiteren Maßnah-
men werden hier getroffen. 

Mit freundlichen Grüßen.“ 

Ich hoffe, Herr Hegemann, das beantwortet die Frage, wer denn da Kontakt hatte … 

(Lothar Hegemann [CDU]: Wer von Ihrem Haus hatte Kontakt nach 
Baden-Württemberg?) 

Es gibt eine E-Mail aus meinem Haus, die ich auch vorlesen kann: 

„Wie wir bereits geahnt haben, kann leider auch von hier aus das PEP-Be-
schaffungsverfahren nicht in dem Maße beschleunigt werden, als dass ein 
Verbleib des Ausländers in der Abschiebehaft möglich wäre. Ich habe dies 
bereits soeben telefonisch an einen Herrn des Staatsschutzes in Friedrichs-
hafen mitgeteilt, sodass der Ausländer heute um 18 Uhr auf freien Fuß ge-
lassen werden wird.“ 

Beantwortet da Ihre Frage? 

(Lothar Hegemann [CDU]: Ja!) 

– Okay, also mein Haus mit dem Staatsschutz Baden-Württemberg polizeilicherseits. 

Herr Herrmann, was die Frage der Urkundenfälschung angeht, würde ich bitten, dass 
Herr Holten aus dem Justizministerium antwortet, sofern das nach unserem Kenntnis-
stand möglich ist. Denn wenn überhaupt, hätte es sich um ein Verfahren in Baden-
Württemberg gehandelt. 

Die Frage von Herrn Dr. Stamp zum Zweimonatszeitraum wird Herr Schnieder beant-
worten. – Ich glaube, das waren die Fragen, die an uns gestellt wurden. 
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(Dr. Joachim Stamp [FDP]: Ich hatte noch zwei weitere Fragen ge-
stellt!) 

Nur zur Ergänzung, Herr Hegemann, damit keine Missverständnisse aufkommen: 
Diese zweite E-Mail, die ich gerade vorgelesen habe, ist aus meinem Haus an die 
Ausländerbehörde in Kleve geschickt worden. 

(Lothar Hegemann [CDU]: Also nicht nach Baden-Württemberg!) 

– Nein, nicht nach Baden-Württemberg. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Dr. Stamp wies darauf hin, dass zwei Fragen, die 
er gestellt hatte, von Ihnen nicht beantwortet wurden. – Herr Dr. Stamp, nennen Sie 
vielleicht zwei Stichworte. 

Dr. Joachim Stamp (FDP): Warum hat in dem Schreiben der ZAB an das tunesische 
Generalkonsulat der Hinweis auf den Gefährderstatus gefehlt? Warum wurde das Un-
terstützungsangebot des Bundes nicht angenommen? 

Minister Ralf Jäger: Zur Frage des Unterstützungsangebotes wird Herr Schnieder 
gleich noch etwas sagen.  

Was die Anforderung der Passersatzpapiere angeht, haben wir eine Auflistung, die ich 
gerade nicht finde, aber aus dem Gedächtnis referieren kann. Frau Schäffer hat Teile 
Ihrer Frage, ob denn tatsächlich die tunesischen Regierungsbehörden für die Ausstel-
lung von Passersatzpapieren zuständig sind, eigentlich schon mit ihrer Bemerkung 
beantwortet, dass diese in der Regel nicht kooperativ sind. Im Fall Amri wurde die 
tunesische Staatsbürgerschaft sogar bestritten. 

Ob ein Passersatzpapierverfahren dadurch zu beschleunigen gewesen wäre, dass 
dieser Regierungsbehörde mitgeteilt worden wäre, dass er in Deutschland polizeilich 
als Gefährder geführt wird, wage ich sehr zu bezweifeln, Herr Dr. Stamp. 

Nachdem Tunesien im ersten Passpapierersatzverfahren bestritten hat, dass Amri ein 
tunesischer Staatsbürger ist, hat es einen Hinweis von Interpol gegeben, also nicht 
von Regierungsbehörden, die für die Erstellung zuständig sind, dass es sich vermutlich 
um einen tunesischen Staatsbürger handelt. Das hat dazu geführt, dass bereits drei 
Tage später ein zweites Passersatzpapierverfahren in Tunesien beantragt worden ist, 
und zwar am 27.10. Angemahnt wurde das am 04.11., am 25.11., am 09.12. und am 
21.12. um 10:03 Uhr. Um 12:17 Uhr geht bei der ZAB Köln eine E-Mail des General-
konsulats Tunesiens ein, in der die tunesische Staatsbürgerschaft bestätigt wird bzw. 
Passersatzpapiere in Aussicht gestellt werden. 

Dann würde ich Herrn … 

(Zuruf von Dr. Joachim Stamp [FDP]) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Minister, einen Moment noch! 
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Minister Ralf Jäger: Sie ergänzen. 

(Dirk Schlömer [SPD]: In Aussicht gestellt! – Gegenruf von 
Dr. Joachim Stamp [FDP]: Ich habe es akustisch nicht verstanden! – 
Gegenruf von Dirk Schlömer [SPD]: Sie sitzen genauso weit weg von 
dem Mikrofon wie ich! – Gegenruf von Dr. Joachim Stamp [FDP]: Ich 
habe es trotzdem nicht gehört! Unverschämtheit, was Sie sich erlau-
ben! Das ist ja eine Art hier! – Lothar Hegemann [CDU]: Das macht 
doch nichts!) 

MDgt Burkhard Schnieder (MIK): Jetzt nur zur Ergänzung des Sachverhaltes. Da 
geht es um das PEP-Verfahren und die Rückmeldung aus Tunesien. Am 21.12. kam 
die Rückmeldung, dass die Person Amri als tunesischer Staatsbürger identifiziert 
wurde. – Punkt. 

Ich habe schon in der letzten Sitzung darauf hingewiesen, dass das interpretiert wurde 
als Zusage für die Übersendung von Passersatzpapieren und sich das in der öffentli-
chen Kommunikation wohl dahin gehend verselbstständigt hat, die Passersatzpapiere 
seien eingetroffen. Nach Aussage der ZAB Köln liegen sie bis heute dort nicht vor. Es 
gab also nur die Rückmeldung: Wir haben die Person identifiziert. – Das ist interpretiert 
worden als: Jetzt kriegen wir auch die Passersatzpapiere. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Herrmann hatte darauf hingewie-
sen, dass zwei Fragen von ihm nicht beantwortet wurden. Bitte geben Sie uns nur zwei 
Stichworte. 

Frank Herrmann (PIRATEN): Es ging um das Aufgreifen der Person Amri in Fried-
richshafen und die Hinweise, die dazu geführt haben. Danach hatte ich gefragt; denn 
das LKA war daran, glaube ich, auch beteiligt. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank. – Herr Hoever, können Sie etwas dazu 
sagen? 

LKD Frank Hoever (MIK): Ja, dazu kann ich etwas sagen. Es hat in Berlin im Zeitraum 
vom 05.04. bis 21.09. verdeckte Überwachungsmaßnahmen von Amri gegeben. In 
diesem Zusammenhang hat eine dieser verdeckten Überwachungsmaßnahmen am 
29.07. eine Erkenntnis erbracht, dass Amri am 30.07. mit einem Fernreisebus von Ber-
lin nach Zürich reisen wollte, und das hat letztendlich dazu geführt, dass dieser Bus 
am 30.07. kontrolliert worden ist. Er ist dann aus dem Bus herausgeholt worden, und 
man hat zwei gefälschte italienische Identitätskarten und etwas BTM-Verdächtiges ge-
funden. Insofern ist er dann festgenommen worden. 

(Frank Herrmann [PIRATEN]: LKA Berlin oder LKA NRW?) 

– Also, die Information kam vom LKA Berlin, weil die die Überwachungsmaßnahmen 
machten. Die Festnahme selber ist meines Wissens durch die Bundespolizei erfolgt, 
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und das Verfahren ist in Baden-Württemberg erhoben und durchgeführt worden. Über 
den Ausgang des Verfahrens kann ich Ihnen leider nichts sagen. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Dr. Stamp hat einen Hinweis darauf gegeben, 
dass eine Frage noch nicht beantwortet ist. 

Dr. Joachim Stamp (FDP): Ja, immer noch nicht beantwortet ist die Frage, warum 
das Angebot der Unterstützung des Bundes in dem konkreten … 

(MDgt Burkhard Schnieder [MIK]: Habe ich doch angekündigt!) 

– Ja, ist aber nicht beantwortet worden. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Schnieder antwortet noch einmal explizit darauf, 
und dann gehen wir zum Justizbereich über. 

MDgt Burkhard Schnieder (MIK): Ja, über die Frage, wer die Passersatzpapiere in 
Tunesien beantragen soll, ist in der Sitzung der AG Status am 19./20. Juli gesprochen 
worden. Dort ist es zunächst einmal offengeblieben. Dann kam am 21. Juli die Rück-
meldung des BMI an die Siko NRW, NRW solle das bitte machen, und erst dann, wenn 
NRW scheitere, solle man sich an den Bund wenden. Das Unterstützungsangebot be-
zog sich also auf das Scheitern, wenn NRW keinen Erfolg hat. 

Daher wurde das zunächst nicht in Anspruch genommen. Das war die deutliche Vor-
gabe auch des BMI, dass NRW das machen sollte, und das ist auch umgesetzt wor-
den. Man hatte dann neue Hoffnung, dass es möglich würde, nachdem über Interpol 
zumindest ein Hinweis auf die Person gekommen war. 

MDgt Heinz-Leo Holten (JM): Zu dem Verfahren der Staatsanwaltschaft Ravensburg 
sind uns folgende Erkenntnisse bekannt – Herr Hoever hat das Verfahren schon kurz 
angesprochen –: Gegenstand des Ermittlungsverfahrens waren die Vorwürfe des un-
erlaubten Aufenthalts im Bundesgebiet und der Urkundenfälschung; Stichwort: zwei 
gefälschte italienische ID-Karten. Das Verfahren ist vom Polizeirevier Friedrichshafen 
am 31. August letzten Jahres der Staatsanwaltschaft Ravensburg vorgelegt worden, 
und am 7. September letzten Jahres hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren nach 
§ 154 StPO wegen unbekannten Aufenthalts vorläufig eingestellt. Ob in Ravensburg 
die Frage des Erlasses eines Untersuchungshaftbefehles – dahin ging die Frage – 
geprüft worden ist, wissen wir nicht. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich mache es jetzt immer so – das hat sich ja gerade 
bewährt –, dass ich einen Komplex je Fraktion mit Fragen und Antworten nehme. Herrn 
Stotko habe ich in der dritten Runde in der Liste. Nun läuten wir die zweite Runde mit 
Herrn Schmitz ein.  
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Hendrik Schmitz (CDU): Ich habe im Vorfeld meiner Frage noch eine Bitte an den 
Innenminister. – Herr Jäger, Sie haben eben E-Mails vorgelesen, und da lautet unsere 
Frage, ob Sie uns diese E-Mails auch zur Verfügung stellen. 

Wenn wir jetzt über bestimmte Bereiche reden, möchte ich das Thema „Emmerich“ 
beleuchten und auf Flucht und Informationen, die aus Sicherheitskreisen gekommen 
sind, eingehen.  

Herr Minister, Sie haben am 16. Januar in einem Bericht behauptet, die Journalisten 
seien am 21.12. vor der Polizei in Emmerich gewesen, weil sie das Zusammenziehen 
der Polizeikräfte im Land bemerkt hätten. 

(Minister Ralf Jäger [MIK]: Das habe ich gesagt? – Thomas Stotko 
[SPD]: Das hat er nicht gesagt!) 

– Das können Sie gleich noch mal klarstellen, wenn es nicht so war. Ich möchte … 

(Thomas Stotko [SPD]: Sie zitieren ihn doch! Dann müssen Sie es 
auch belegen!) 

– Ganz ruhig. Das steht in einem Bericht, den wir Ihnen auch gerne zur Verfügung 
stellen können. Warten Sie doch erst einmal ab, bis ich ausgeführt habe … 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Jetzt hat Herr Kollege Schmitz das Wort, … 

Hendrik Schmitz (CDU): Genau. Herr Stotko meldet sich bestimmt noch mal. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: … und danach liegen mir weitere Wortmeldungen vor. 

Hendrik Schmitz (CDU): Ich möchte noch mal eingehen auf die Innenausschusssit-
zung am 19. Januar. Da haben Sie, Herr Düren, erklärt, dass das Land NRW von Berlin 
beauftragt worden sei, am 21.12. ab ungefähr 4 Uhr auch in Emmerich verdeckt mög-
liche Kontaktadressen des Amri zu überwachen und gleichzeitig Kräfte rückwärtig be-
reitzuhalten, um bei den zu erwartenden späteren Durchsuchungsmaßnahmen mitzu-
wirken. Dann haben Sie, Herr Düren, gesagt, Sie gingen davon aus, dass diese vor-
gehaltenen Kräfte in Verbindung mit der Verzögerung der Durchsuchungsmaßnahmen 
pressemäßig bekannt geworden seien. Für einen Geheimnisverrat gebe es überhaupt 
keine Hinweise. 

Herr Stotko, für Sie noch mal der Hinweis: Das steht im Protokoll auf Seite 54. 

(Thomas Stotko [SPD]: Das ist ein Hinweis! – Weitere Zurufe – Monika 
Düker [GRÜNE]: Lasst ihn doch mal ausreden!) 

– Danke. – Eine spätere Meldung der dpa am 21.12. – die erste kam um 11:20 Uhr – 
lautete, nach Anschlägen in Berlin würden die Sicherheitskreise von unmittelbar be-
vorstehenden Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen ausgehen. Und um 12:05 Uhr kam 
die dpa-Meldung, nach dem Anschlag in Berlin fahnde die Polizei Medienberichten 
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zufolge bundesweit nach einem Verdächtigen. Eine Spur führe die Ermittler nach Nord-
rhein-Westfalen. Dort seien Sicherheitskreise am Mittwoch von unmittelbar bevorste-
henden Maßnahmen ausgegangen. 

Ich frage Sie, Herr Minister: Woher sollen die Journalisten oder dpa ohne Infos aus 
den Ermittlerkreisen diesen Zusammenhang zu Amri herstellen? Woher sollen die 
Journalisten wissen, dass sich ausgerechnet in Emmerich Polizisten bereit machen, 
um diese Maßnahmen alsbald durchzuführen? 

Monika Düker (GRÜNE): Ich möchte auf das Thema „Abschiebungshaft“ zurückkom-
men. Der Minister hat die Rechtsvorgaben hier noch einmal dargestellt: Nach § 62 
Aufenthaltsgesetz muss eine Prognose durch die antragstellende Behörde erfolgen, 
ob mit einem Verfahrensabschluss innerhalb der drei Monate zu rechnen ist, und hin-
reichende, vollständige Tatsachengrundlagen – also nicht nur Vermutungen – aufzei-
gen. Jetzt stellt sich die Frage: Wie kann man diese Anforderung – auch eingedenk 
der BGH-Rechtsprechung – erfüllen? 

Der Fall Amri war gewissermaßen ein Vergleichsfall, und mit einem Vergleich hätte 
man das belegen können. Man sagt beispielsweise, in der Regel dauert das drei Mo-
nate, also wird das bei Amri auch drei Monate dauern. Meine Frage ans Ministerium: 
Bitte stellen Sie präzise dar, wie lange der Fall mit der kürzesten Dauer dauerte. Nach 
meiner Kenntnis haben Sie im Ausschuss einmal fünf Monate genannt. Vielleicht könn-
ten Sie das darstellen oder bestätigen, dass es keinen Fall gab, der innerhalb der drei 
Monate abgeschoben werden konnte.  

Das Zweite, womit man hätte belegen können, dass die zeitliche Prognose nicht nur 
auf tönernen Füßen steht, sondern auf vollständigen und hinreichenden Tatsachen-
grundlagen beruht, wäre die Identitätsfeststellung gewesen. Auf Basis einer erfolgten 
Identitätsfeststellung könnte man die rechtliche Prognose wagen: Ja, die haben den 
schon einmal als ihren Staatsbürger anerkannt. Also können wir davon ausgehen, 
dass sie innerhalb der drei Monate die Papiere liefern. 

Trifft es zu, dass die Ablehnung der Identität von Amri – ich meine also nicht die Nicht-
anerkennung, sondern die Ablehnung – noch am 20. Oktober 2016 auf Anfrage er-
folgte? Haben die Ausländerbehörden oder die ZAB bei dieser Anfrage nach der Iden-
tität a) schon den richtigen Namen Anis Amri und b) die von den tunesischen Behörden 
immer wieder geforderten Finger- und Handflächenabdrücke mitgeliefert und ist trotz 
dieser Anfrage dann eine Ablehnung der Identität von Anis Amri am 20. Oktober er-
folgt? Schließlich wird immer wieder infrage gestellt, warum nicht später Abschiebehaft 
beantragt werden konnte. Also, was hätte eine Tatsachengrundlage für einen Abschie-
behaftantrag sein können, wenn am 20. Oktober immer noch die Identität von Anis 
Amri trotz Vorlage dieser Dokumente abgelehnt wurde? Wenn Sie das noch mal dar-
stellen könnte, würde das sicherlich der Beantwortung der hier im Raum stehenden 
Fragen dienen. 

Dr. Joachim Stamp (FDP): Das ist natürlich ein legitimer Versuch, Frau Düker, den 
gemeinsamen Minister in Schutz zu nehmen und die Argumentation des Innenminis-
ters … 
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(Monika Düker [GRÜNE]: Ich suche nur die Wahrheit! Das dient nur 
der Wahrheitsfindung!) 

– Ja, ist ja auch in Ordnung, Frau Düker. Ich sagte doch, es ist legitim. 

Mich persönlich überzeugt das nicht. Es ist nach wie vor trotz meiner Nachfragen nicht 
geklärt worden, warum es so lange mit dem Passersatzpapierverfahren gedauert hat. 
Die Erklärung mit dem Bund steht auch völlig auf tönernen Füßen, weil klar erkennbar 
war, dass es durchaus Schwierigkeiten geben konnte. Warum ist der Bund nicht hin-
zugezogen worden, obwohl er es explizit angeboten hat? Das hat Herr Schnieder ge-
rade gesagt: Wenn es Schwierigkeiten gibt, ist der Bund mit dabei. 

Im Übrigen kann ich Ihnen sagen, Herr Stotko – damit haben Sie vielleicht ein Prob-
lem –, dass unsere Rechtsauffassung auch seitens der Bundesregierung von Herrn 
de Maizière geteilt wird. Unsere Position wird auch vom Richterbund vertreten. 

(Thomas Stotko [SPD]: So, so!) 

– Ja, da können Sie nur noch mit „So, so!“ kontern. Das ist leider Ihr Problem. Insofern 
wird das hier nicht wirklich aufgeklärt. 

Wir werden zu den Dingen auch Akteneinsicht nehmen. Als Bürger Joachim Stamp 
werde ich im Rahmen des Informationsfreiheitsgesetzes dazu Akteneinsicht nehmen. 

(Thomas Stotko [SPD]: Oh ja!) 

Des Weiteren drängt sich mir der Verdacht auf, dass die ganze Geschichte vielleicht 
doch ein bisschen anders gewesen ist. Deswegen frage ich Sie jetzt auf den Kopf zu: 
Herr Minister, was ist falsch an folgender Aussage? 

Erstens. Anis Amri wurde von den nordrhein-westfälischen Behörden wie auch von 
anderen Behörden – das sage ich explizit dazu – zwar als Gefährder, aber als „kleiner 
Fisch“ eingestuft. 

Zweitens. Über den „kleinen Fisch“ Amri wollte man an vermeintlich gefährlichere Per-
sonen wie Abu Walaa und andere herankommen. Daher wurde sowohl auf Haft als 
auch auf engmaschige Meldeauflagen verzichtet. 

Drittens. Anis Amri war zwar kein V-Mann des LKA oder Verfassungsschutzes, auf-
grund der TKÜ aber eine wichtige abgeschöpfte Quelle in der Ermittlung gegen Abu 
Walaa und andere. Nach Ende der TKÜ in Berlin und damit seiner Funktion als abge-
schöpfte Quelle wurde Amri nicht mehr als besonders gefährlich eingeschätzt, und 
daher wurde seine Abschiebung nicht vordringlich betrieben und auch keine weitere 
Überwachung mehr veranlasst. 

Ich möchte von Ihnen wissen, Herr Jäger: Was ist falsch an diesen Aussagen? 

(Minister Ralf Jäger [MIK]: Ist die von mir?) 

Ich persönlich habe den Eindruck, dass man Amri ganz bewusst an der langen Leine 
hat laufen lassen, um damit an andere heranzukommen, und danach ist das Ganze 
entglitten, und das ist aus meiner Sicht eine Art russisches Roulette, das Ihnen hier 
völlig aus dem Ruder gelaufen ist. 
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Frank Herrmann (PIRATEN): Liebe Kolleginnen und Kollegen von Rot-Grün, es ist 
nachvollziehbar, dass Sie versuchen, den Fokus nach Berlin zu verschieben. Keine 
Frage, Kollegin Schäffer, Sie haben es gerade hier in aller Ausführlichkeit gemacht, 
indem Sie hier auf den rbb, die Überwachung und die Informationen darüber hinge-
wiesen haben. Aber Sie schießen sich hier ein Eigentor. Denn in der Unterlage „Be-
hördenhandeln um die Person des Attentäters vom Breitscheidplatz Anis Amri“ – die 
wurde vom Bundesjustizministerium veröffentlicht, aber ich rege an, sie hier als Vor-
lage zu verteilen, damit wir damit arbeiten können – steht unter dem von Ihnen ange-
gebenen Datum 15.06.2016 Folgendes ganz genau drin: BAMF setzt die genannten 
ausländerrechtlichen Schritte in eigener Zuständigkeit fort. LKA Berlin setzt die bishe-
rigen Maßnahmen in eigener Zuständigkeit fort, kann aber Operativmaßnahmen im 
bisherigen Umfang nicht gewährleisten. 

Es steht weiterhin drin, dass das LKA Berlin nach Rücksprache mit der Generalstaats-
anwaltschaft vorliegende Erkenntnisse an das LKA NRW weitergibt, und das LKA 
NRW hält Rücksprache mit der Ausländerbehörde Kleve, um einen möglichen Ab-
schiebeprozess in die Wege zu leiten. – Und all das geschah am 15.06.2016. Das 
heißt, ab da hätte aktiv gearbeitet werden können. Das ist aber nicht so passiert. 

Jetzt komme ich noch mal zur Rolle Nordrhein-Westfalens in der Sache Ravensburg. 
Denn Ende Juli/Anfang August hatte NRW die Rolle der Koordination im GTAZ inne, 
und es immer noch nicht geklärt, welche Stelle in Nordrhein-Westfalen konkret von 
dieser Urkundenfälschung wusste und was deshalb hier in Nordrhein-Westfalen getan 
worden ist. Wenn eine Staatsanwaltschaft oder Polizei in Friedrichshafen den Fall erst 
nach mehr als vier Wochen an eine Staatsanwaltschaft in Baden-Württemberg gibt 
und diese eine Woche später das Verfahren einstellt, weil sie die Person Amri nicht 
kennt, kann etwas nicht richtig laufen. Also, Kleve hat sich eingeschaltet und Amri 
quasi aus der Haft rausgeholt, und auch bei den Sicherheitsbehörden hier muss dieser 
Fall der Urkundenfälschung bekannt gewesen sein. 

Völlig unabhängig davon: Er war in Baden-Württemberg. Es ist klar, dass er sich 
dadurch strafbar gemacht hat; denn er war vollziehbar ausreisepflichtig und hätte in 
NRW bleiben müssen. Warum hat es hier keine Auflagen gegeben? Warum hat hier 
niemand gehandelt? 

Da es gerade immer wieder um die Identität von Amri ging: Ich habe hier eine Infor-
mation aus Januar 2016 und möchte an die anwesenden Herren der Landesregierung 
die Frage stellen, wie Folgendes zu bewerten ist; ich beziehe mich wieder auf die Un-
terlage „Behördenhandeln um die Person des Attentäters vom Breitscheidplatz Anis 
Amri“. Am 29.12.2015 und 11.01.2016 wird das LKA NRW zitiert: Eingang einer SIS-
Ausschreibung unter der Personalie „Anis Amri“. Lichtbilder sind mit den in Nordrhein-
Westfalen vorhandenen identisch. „Anis“ kann nun mit einiger Sicherheit einer Perso-
nalie zugeordnet werden. – Das war im Januar 2016. Warum gab es dann noch so 
große Unsicherheiten im Juli und August, als die Abschiebung vorbereitet werden 
sollte? 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Bevor ich diese Fragerunde mit Herrn Körfges beende, 
gestatten Sie mir einen Hinweis, weil Herr Herrmann um das Papier „Behördenhandeln 
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um die Person des Attentäters vom Breitscheidplatz Anis Amri“ bat. Das ist eine Un-
terlage, die jeder Abgeordnete aus dem Internet runterladen kann. Zumindest ist es 
der Mitarbeiterin unseres Ausschusses, Frau Hielscher, und mir nicht möglich, dem 
Ausschuss einen Ausdruck aus dem Internet als offizielle Unterlage zur Verfügung zu 
stellen, ohne überprüfen zu können, ob wirklich zutrifft, was da steht. Denn auf keiner 
Seite – mir liegt diese Unterlage vor – wird das Bundesministerium des Innern ir-
gendwo genannt. Ich weiß nicht, ob Sie eine offizielle Unterlage bekommen können.  

Ansonsten bitte ich die Abgeordneten, die Unterlage im Internet runterzuladen und 
Fragen dazu zu stellen. Das wäre völlig in Ordnung. Aber Frau Hielscher und ich wer-
den eine Unterlage, in der auf keiner Seite das Bundesministerium des Innern verewigt 
ist, dem Ausschuss nicht als offizielle Unterlage zur Verfügung stellen. Das dient auch 
dem Selbstschutz von Frau Hielscher und mir. 

Ich habe Sie aber auch so verstanden, dass Sie gefragt haben, ob es diese Unterlage 
auch irgendwo offiziell gibt.  

(Lothar Hegemann [CDU]: Das Justizministerium stellt sie zur Verfü-
gung!) 

Wenn es sie offiziell gibt, kann man sie dem Ausschuss vielleicht zur Verfügung stel-
len. 

(Minister Ralf Jäger [MIK]: Wir sollen sie runterladen aus dem Internet 
und ausdrucken für Sie?) 

– Nein, das meinte ich nicht. Den Ausdruck haben wir. Aber auf keiner Seite steht ein 
offizieller Bezug zum Innenministerium, und das ist für Frau Hielscher und mich die 
Begründung dafür, es nicht an den Ausschuss weiterzuleiten. Sollte es so etwas offi-
ziell als Papier des BMI geben, dann sollte es zur Verfügung gestellt werden. Das war 
die Bitte. Also, wir sind nicht zu blöd dafür, aber wir gucken, dass es ordentlich abläuft. 

(Dirk Schatz [PIRATEN]: Es geht uns darum, dass wir es als Drucksa-
che bekommen!) 

Herr Körfges, Sie haben das Wort. 

Hans-Willi Körfges (SPD): Meine Fragen beziehen sich genau auf diese Unterlage. 
Ich gehe davon aus, dass sie uns allen vorliegt. Ob das eine offizielle Unterlage ist 
oder nicht, ist insofern für mich geklärt, als sich alle Diskussionsbeiträge in allen Par-
lamenten, die damit beschäftigt sind, auf diese Unterlage beziehen. Daher gehe ich 
davon aus, dass sich das BMI schon gemeldet hätte, wenn es nicht authentisch wäre. 

Meine erste Frage bezieht sich auf eine Antwort, die eben gekommen ist. Wir betrach-
ten und diskutieren ja alles aus dieser Ex-post-Perspektive. Bei der Frage, wie wahr-
scheinlich es war, dass Passersatzpapiere innerhalb einer von den Gerichten zu über-
prüfenden Frist hätten eingehen können – ich habe hier die „BILD am SONNTAG“ vom 
29.01. –, spielte immer die Frage: „Sind die Passersatzpapiere tatsächlich unmittelbar 
nach dem Anschlag eingegangen?“ eine ganz erhebliche Rolle. Denn daraus ist ge-
schlussfolgert worden: Seht ihr? Die sind ja angekommen! 
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(Frank Herrmann [PIRATEN]: Das hat er doch gesagt!) 

Deshalb noch mal ganz konkret die Nachfrage – es geistert schließlich immer noch 
durch die Medien –: 

(Dr. Joachim Stamp [FDP]: Das ist unser Tagesordnungspunkt, was 
Sie jetzt wollen!) 

– Was? 

(Dr. Joachim Stamp [FDP]: Das, was Sie jetzt wollen, haben wir bean-
tragt!) 

Wie gesagt, das ist die Frage, die ich mir an der Stelle erlaube, ob es denn tatsächlich 
diese Passersatzpapiere gegeben hat. 

Dann möchte ich anschließen an die Fragen der Kollegin Düker. Herr Stamp, wir ha-
ben uns auch im Plenum ausführlich und kontrovers darüber unterhalten, ob es mit 
§ 62 Möglichkeiten gegeben hätte. Ja oder nein?  

Mich wundert ein wenig, dass unmittelbar nach dem Anschlag der Bundesminister des 
Innern und der Bundesjustizminister gemeinsam verkündet haben, da Amri nicht in 
Haft habe genommen werden können, müsse man gesetzliche Lücken schließen. Das 
habe ich mit Verwunderung zur Kenntnis genommen, weil ich einen gewissen Wider-
spruch in den Äußerungen des Bundesinnenministers erkenne. Ich möchte an der 
Stelle noch mal ganz bewusst Herrn Schnieder nach dem Verhältnis zwischen Haft-
gründen auf der einen Seite und absoluten Ausschlussgründen auf der anderen Seite 
fragen, und das durch eine Rückfrage ergänzen, die sich unmittelbar an das an-
schließt, was Frau Düker gefragt hat.  

Am 24.10. – auch das taucht immer wieder in den Medien auf, und ich beziehe mich 
auf diese Unterlage mit der chronologischen Darstellung – hat der Leiter Interpol Tunis 
gegenüber einem BKA-Verbindungsbeamten erklärt, dass die Materialien einem tune-
sischen Staatsangehörigen Amri zuzuordnen seien. Kann man aus dieser Mitteilung – 
die Behörde ist eine ganz andere – irgendwelche Rückschlüsse auf die Frage ziehen, 
ob und wann tatsächlich Passersatzpapiere verfügbar gewesen wären? 

Denn hier wird aus meiner Sicht immer eine Verknüpfung hergestellt. Wir haben hier 
eine Behörde, die nicht angefragt worden ist. Im Bürokratendeutsch würde man von 
einer unzuständigen Behörde sprechen. Interpol … 

(Lothar Hegemann [CDU]: Das war nicht der Sauerländer Gebirgsver-
ein!) 

– Ja, aber Interpol ist nach meiner Kenntnis – vielleicht wissen Sie da mehr, Herr Kol-
lege; das könnte ja sein – nicht für die Ausstellung von Passersatzpapieren in Tune-
sien zuständig. Deswegen frage ich noch mal ganz konkret nach. Vielleicht hilft Ihnen 
das auch ein bisschen.  

Minister Ralf Jäger: Herr Dr. Stamp, ich weiß nicht, ob die Auflistung, die Sie gerade 
vorgehalten haben, von Ihnen stammt oder ob Sie sie aus irgendeiner Quelle …  
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(Dr. Joachim Stamp [FDP]: Ja, das ist eine Theorie, die von einigen 
Beobachtern vertreten wird!)  

– Herr Dr. Stamp, ich habe verstanden, dass es von Ihnen ist.  

(Dr. Joachim Stamp [FDP]: Ich möchte wissen: Stimmt es oder stimmt 
es nicht? Wenn Sie sagen, es stimme nicht, dann nehmen wir das zur 
Kenntnis und haben es im Protokoll!) 

– Herr Dr. Stamp, ich glaube, jetzt habe ich das Wort. 

Dies stimmt vorne und hinten nicht. Eigentlich müssten Sie das wissen, Herr 
Dr. Stamp. Es ist ja nicht so, dass wir hier über diesen Fall das erste Mal reden, son-
dern wir haben insbesondere die polizeilichen Maßnahmen aus Nordrhein-Westfalen 
umfänglichst dargestellt. Ich mache es chronologisch jetzt noch einmal: 

Die Person Amri ist den nordrhein-westfälischen Sicherheitsbehörden, LKA NRW, auf-
gefallen im Zuge eines Strukturverfahrens um die Zelle Abu Walaa – das haben wir 
schon zweimal dargestellt: am 5. Januar und am 19. Januar –, und zwar nicht im Zent-
rum dieser Zelle, sondern am Rande. Er war in diesem Verfahren nie Beschuldigter, 
sondern nur ein sogenannter Nachrichtenmittler. Er ist belegt worden mit Telekommu-
nikationsmaßnahmen.  

Das Strukturverfahren läuft noch. Im November letzten Jahres hat es ein Zwischener-
gebnis gegeben, dass Herr Abu Walaa und vier weitere inzwischen in Haft sind.  

In dieser Zeit hatte Herr Amri mit einer Quelle, die bedauerlicherweise inzwischen ent-
tarnt ist und die aus der Zelle Abu Walaa Informationen geliefert hat, Kontakt gehabt. 
Diese Quelle hatte neben anderen auch mit Amri Kontakt gehabt.  

Im Rahmen dieses Kontaktes ist dann auch durch andere Quellen klar geworden, dass 
er sich am 13. Februar 2015 im Internet über Methoden, Sprengmittel herzustellen, 
informiert hat. Am 14.12.2015 erkundigte sich Amri im Internet über Methoden, eine 
tödliche Granate herzustellen. Am 14.12.2015 erkundigte sich Amri im Internet über 
Methoden, TNT herzustellen. 

Das hat dazu geführt, dass das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen – Sie sagen 
„kleiner Fisch“ – beim Generalbundesanwalt ein Verfahren nach §89a initiiert hat: Vor-
bereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat. Der Generalbundesanwalt hat 
dieses Verfahren nach § 89a umetikettiert in ein Verfahren nach §§ 30 und § 211 und 
es der Generalstaatsanwaltschaft Berlin zugewiesen.  

Welche Ergebnisse dieses Ermittlungsverfahren hat, wissen wir nicht. Wir wissen noch 
nicht einmal, ob das Verfahren eingestellt worden ist oder nicht. Aber die Gefährlichkeit 
ist aus Nordrhein-Westfalen heraus dargestellt worden, Herr Dr. Stamp, und er ist hier 
nicht als „kleiner Fisch“ bewertet worden. Deshalb weise ich Ihre etwas krude Theorie 
zurück.  

Das Zweite ist: Sie verwechseln immer noch Strafrecht und Aufenthaltsrecht.  

(Dr. Joachim Stamp [FDP]: Ach!) 
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– Doch, das tun Sie. Das darf ich noch einmal erläutern. Strafrechtlich ist er an der 
einen oder anderen Stelle in Deutschland auffällig geworden, aber strafrechtlich hat 
keine der Strafverfolgungsbehörden – Herr Holten hat gerade geschildert, wie die vor-
läufige Einstellungsverfügung in Baden-Württemberg aussah – in Deutschland einen 
Anlass zur Untersuchungshaft sehen können.  

Abschiebungshaft ist kein Substitut für Strafrecht; das habe ich vorhin schon einmal 
gesagt. Die Anordnung von Abschiebehaft unterliegt sehr genauen Regularien, die 
gerne Herr Schnieder gleich noch einmal erläutern wird, insbesondere § 62 Abs. 3 
Satz 3: Selbst dann, wenn Abschiebehaftgründe vorliegen, darf kein Abschiebehinder-
nis bestehen. Ansonsten kann keine Abschiebehaft angeordnet werden. 

 (Dr. Joachim Stamp [FDP]: Das ist nicht rechtlich entschieden wor-
den! Das ist nur eine Prognose Ihres Hauses!) 

– Darf ich, Herr Dr. Stamp, ausreden? Ich habe Sie auch ausreden lassen, obwohl 
das, was Sie da als Ihre persönliche Theorie vorgetragen haben, ziemlich heftig war.  

Frau Düker hat nach dem Fall mit der kürzesten Bearbeitungszeit für die Beschaffung 
von Passersatzpapieren gefragt. Ich habe aus den Akten in Erinnerung – da kann mich 
Herr Schnieder korrigieren –, dass der jemals kürzeste Einzelfall bei fünf Monaten lag. 
Richtig? 

(Burkhard Schnieder [MIK]: Dazu kann ich gleich noch etwas sagen!) 

– Dazu sagt gleich Herr Schnieder noch etwas.  

(Dr. Joachim Stamp [FDP]: Wie viele Gefährder gab es vorher?) 

– Auch da, Herr Dr. Stamp – wir haben es schon zweimal erklärt; ich tue es jetzt noch 
ein drittes Mal, Herr Dr. Stamp –: Gefährderstatus ist eine polizeiinterne Begrifflichkeit. 
Es gibt keinen Gefährderhaftgrund im Aufenthaltsgesetz. Das Aufenthaltsgesetz kennt 
noch nicht einmal die Begrifflichkeit „Gefährder“. Das hat jetzt dazu geführt, dass auf 
Bundesebene erstens darüber diskutiert wird, diese Begrifflichkeit „Gefährder“ rechts-
staatlich zu definieren, und zweitens darüber diskutiert wird, ob der Status eines Ge-
fährders als Haftgrund im Gesetz installiert werden kann. Das tun die Kollegen Maas 
und de Maizière nicht ohne Grund, Herr Dr. Stamp, sondern weil es diesen Status 
„Gefährder“ weder im Strafrecht noch im Aufenthaltsrecht als Haftgrund an irgendeiner 
Stelle gibt.  

(Dr. Joachim Stamp [FDP]: Das haben wir ja verstanden! Ich werde es 
Ihnen gleich noch einmal erläutern!) 

Herr Herrmann, wir versuchen einmal herauszufinden, ob dieser Bericht des Bundes-
ministers des Innern an den Deutschen Bundestag, in dem ja eine Chronologie – ab-
gestimmt zwischen dem Bundeskriminalamt, dem Landeskriminalamt Nordrhein-
Westfalen und dem Landeskriminalamt Berlin – enthalten ist, eine ordentliche Druck-
sachennummer hat – dann würden wir Ihnen diesen Bericht zur Verfügung stellen kön-
nen – oder ob wir auf andere Art und Weise sozusagen die offizielle Bestätigung des 
BMI bekommen, dass es sich um einen Bericht des Bundesministers des Innern han-
delt.  
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Jetzt noch einmal zu der Frage „Handeln der tunesischen Behörden“.  

Am 24. Oktober – meine Mitarbeiter müssen mich korrigieren, wenn ich das falsch aus 
dem Gedächtnis zitiere – bestätigt ein tunesischer Interpolmitarbeiter gegenüber dem 
BKA, dass es sich wohl um einen tunesischen Staatsbürger handelt. Diese Auskunft 
geht vermutlich zurück auf eine dringliche Anfrage des Bundeskriminalamtes in Tune-
sien vom 2. Februar 2015. 

(Zuruf: 18. Februar!) 

– 18. Februar. Danke. – Wenn ich die Akten richtig in Erinnerung habe, hat das BKA 
das, weil es keine Antwort bekommen hat, zum Anlass genommen, im Mai nach Tu-
nesien zu reisen, um dort bei den zuständigen Polizeibehörden nach der Identität des 
Herrn Amri zu forschen. Erst am 24. Oktober hat Interpol – aus Tunesien – gegenüber 
dem BKA-Verbindungsbeamten bestätigt, dass es sich um einen tunesischen Staats-
bürger handelt. Also ein halbes Jahr später! 

Diese Information ist auf irgendeinem Wege – das können die Mitarbeiter gleich erläu-
tern – auch an das Land Nordrhein-Westfalen gesteuert worden, was dazu geführt hat, 
dass innerhalb von drei Tagen ein zweites Passersatzpapierverfahren in Tunesien be-
antragt wurde, dann auf Grundlage der Bestätigung des tunesischen Interpolbeamten, 
dass es sich wohl um Amri handelt. – So viel zu diesem Ablauf.  

Also, trotz der dringlichen Anfrage des Bundeskriminalamtes mit einem Hausbesuch 
bei den Polizeibehörden in Tunis durch das Bundeskriminalamt hat es ein halbes Jahr 
gedauert, bis Interpol Tunesien die Identität Amris bestätigt hat. 

Herr Schmitz, wir müssen prüfen, ob wir Ihnen die E-Mails zur Verfügung stellen kön-
nen, weil es sich ja nicht um Unterlagen meiner Behörde, sondern um die des Kreises 
Kleve handelt. Das müssen wir mit denen letztendlich versuchen zu klären. 

Zu der Frage, die Sie, Herr Schmitz, gestellt haben bezüglich des Polizeieinsatzes am 
21. Dezember brauche ich eben das Protokoll.  

Sondersitzung am 5. Januar, Wortprotokoll Seite 79: 

„Über das Polizeipräsidium Dortmund sind starke Kräfte an den Kontaktad-
ressen landesweit auch unter Einschluss starker Spezialeinsatzkräfte ver-
lagert worden. Da sind die einzelnen Objekte verpostet worden, teils ver-
deckt, letztlich sind sie aber auch mit Blick auf die Emmericher Lage natür-
lich offen dort erschienen.  

Insoweit war es bis zur Wahrnehmung dieser Aktivitäten durch die Medien 
nicht weit.“ 

Das hat Herr Landeskriminaldirektor Schürmann in der Sondersitzung am 05.01. er-
klärt. 

MDgt Burkhard Schnieder (MIK): Ich gehe noch einmal auf die Fragen im Zusam-
menhang mit dem Thema „Abschiebungshaft“ von Frau Düker, Herrn Stamp und Herrn 
Körfges ein.  
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Noch einmal grundsätzlich zur Abschiebungshaft: Es ist hier schon wiederholt Thema 
gewesen, dass es grundsätzlich erforderlich ist, dass es nach § 62 Abs. 3 Satz 3 mög-
lich sein muss, dass innerhalb von drei Monaten ein Ausländer abgeschoben werden 
kann. Dazu gehört als wesentliches Element, dass die Passersatzpapiere vorliegen, 
aber auch die gesamte Abschiebung muss bis dahin durchgeführt werden können. 

Zum Zeitpunkt der Inhaftierung in der JVA Ravensburg war ein entsprechender Nach-
weis nicht möglich. In der Praxis macht man das üblicherweise über sogenannte Re-
ferenzfälle. Das heißt, man dokumentiert gegenüber einem Haftrichter, dass es grund-
sätzlich möglich ist, bei diesem Staat, zu dem dieser Bürger gehört, auch entspre-
chende Abschiebungen innerhalb des gesetzlich vorgesehenen Rahmens zu bewerk-
stelligen. Die ZAB Köln hat mitgeteilt, dass sie keine Referenzfälle dieser Art hatte, 
dass es möglich gewesen wäre. Daran hatte sich auch im Oktober nach der Identitäts-
feststellung grundsätzlich nichts geändert.  

Man könnte ja sagen: Jetzt ist die Identität zumindest festgestellt. – Selbst wenn man 
das zugrunde legt – man spricht dann von einem Fall mit einem sogenannten Sach-
beweis; dann ist man schon mal einen Schritt weiter –, hatte auch da die ZAB Köln nur 
einen Fall mit Bezug auf Tunesien. Da dauerte es trotz der Dokumente für die Identi-
tätsfeststellung vom 27. April 2016 bis zum 29. September 2016, bis dann endgültig 
eine Identitätsfeststellung und Zusage durch die zuständigen Stellen in Tunesien er-
folgt ist. 

Ich werde gerade darauf hingewiesen, der Zeitraum soll nicht am 27. April, sondern 
am 24. April begonnen haben. Aber es sind deutlich über fünf Monate.  

Damals – das war eine Frage von Frau Düker – hat bei der Passersatzpapierbeantra-
gung die ZAB Köln ausdrücklich auch darauf hingewiesen, dass es sich um Anis Amri 
handeln könnte. Es wurden drei Personalien angegeben: Ahmed Almasri – das war 
seine sogenannte Führungspersonalie, unter der er bei den Behörden lief und worun-
ter auch das Asylverfahren beim BAMF durchgeführt wurde –, Anis Amir, mit der er in 
Freiburg aufgetaucht war, und Anis Amri, geboren am 22. Dezember 1992. Diese drei 
Identitäten wurden einschließlich der Fingerabdrücke und der Handflächenabdrücke 
am 25. August an das Generalkonsulat in Bonn übersandt.  

Diese Handflächenabdrücke waren noch einmal anlässlich der Inhaftierung in Ravens-
burg besorgt worden. Da es in Tunesien immer noch so ist, dass die mit biometrischen, 
digitalen Abdrücken nicht umgehen können, weil sie die Bevölkerung nicht entspre-
chend erfasst haben, fordern sie analoge Abdrücke. Deshalb mussten sie noch einmal, 
auch Handflächenabdrücke, abgenommen werden. Die sind dann per Post von 
Ravensburg nach Kleve und dann zur ZAB Köln geschickt worden und dort am 22.08. 
eingegangen. Und die ZAB Köln hat dann am 25. August das Passersatzpapierverfah-
ren eingeleitet – wie gesagt: mit den vollständigen Daten zur Person und diesen Bele-
gen zu seiner Identität.  

(Monika Düker [GRÜNE]: 20.10 kam dann die Antwort: Ist nicht unser 
Staatsangehöriger!) 

Dann kam erst eine ausdrückliche Verneinung der Identität am 20.10. Kurz danach 
kam die Rückmeldung von Interpol: Er ist es doch. Aber das ist auf der Polizeischiene 
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gelaufen. Das war, wie gesagt, Ausfluss einer dringlichen Anfrage des BKA vom 18. 
Februar. Dann sind BKA-Beamte am 6. Mai in Tunis gewesen, um den Fall noch dring-
licher zu machen. Dann kam am 30.08. noch einmal eine Rückmeldung aus Tunesien, 
sie hätten gerne noch weitere Belege zur Identität, und dann kam auf der anderen 
Schiene der tunesischen Stellen, die für die Passersatzpapiere zuständig sind: Nein, 
den kennen wir nicht.  

Dann kam wenige Tage später über Interpol doch die Mitteilung, es müsste sich um 
Anis Amri handeln. 

Das ist dann zum Anlass genommen worden, sofort danach ein neues PEP-Verfahren 
einzuleiten mit eben den neuen Hinweisen von Interpol. Es ist mehrmals angemahnt 
worden, jetzt zu antworten. Am Ende – das kann ich auch noch einmal vorlesen, weil 
das eben von Herrn Körfges gefragt wurde – kam am 21. Dezember um 12:17 Uhr 
folgende Rückmeldung des tunesischen Konsulats:  

Sehr geehrte Frau [die Mitarbeiterin der ZAB Köln], 

die tunesische zuständige Zentralstelle für die Identifikationsverfahren teilte 
uns mit, dass nach Überprüfung Almasri, Ahmed alias Amri, Anis, geboren 
20.12.1992, wie folgt identifiziert wurde: Anis Ben Mustafa Ben Othman 
Amri, 22.12.1992. Für die stets gute Zusammenarbeit danke ich Ihnen und 
verbleibe … 

(Hans-Willi Körfges [SPD]: Und das war kein Passersatzpapier, mit 
dem er hätte zurückfahren können!) 

– Nein, das war diese Mail; mehr hatte die ZAB Köln auch danach nicht bekommen. 
Ich habe es vorhin schon einmal ausgeführt: Das ist interpretiert worden als Zusage: 
Es kommt ein PEP. – Aber bis jetzt sind PEP bei der ZAB Köln nicht eingetroffen. 

Minister Ralf Jäger: Ich würde gerne Herrn Schnieder bezüglich der Frage von Herrn 
Stamp oder der Auffassung, dass ein Angebot der Bundesbehörden zur Unterstützung 
nicht angenommen worden wäre, ergänzen. Dazu zitiere ich aus dem Protokoll der AG 
Status:  

BMI bittet MIK NRW, zunächst die Passersatzbeschaffung selbst durchzu-
führen. Bei Ablehnung der Passausstellung durch die tunesischen Behör-
den würde BMI sich erneut an die tunesischen Behörden wenden, um zu 
helfen. Dies wurde mit MIK NRW besprochen, wenn es sich erneut an BMI 
wendet, wenn die PEP-Beschaffung fehlschlägt.  

Allein an der Formulierung, Herr Dr. Stamp, können Sie erkennen, dass offensichtlich 
eine Bitte NRWs vorausgegangen war, hier unterstützend tätig zu werden, und das 
BMI gesagt hat – mit meinen Worten –: Ihr probiert es jetzt mal. Und wenn es nicht 
klappt, dann meldet euch noch einmal. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Das waren die Beantwortungen der Fragen aus der 
letzten Runde. Ich läute jetzt die dritte Runde ein. – Herr Abgeordneter Schmitz, Sie 
haben das Wort.  
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Hendrik Schmitz (CDU): Herr Minister, ich muss noch einmal auf die Frage „Em-
merich“ und auf die Frage, wie die Journalisten zu der Erkenntnis gekommen sind, 
dass da etwas bevorsteht, rekurrieren, weil Ihre Antwort da etwas dünn war. 

Zum einen haben Sie sich in der letzten Innenausschusssitzung doch schon etwas 
kryptisch mit der Pressemitteilung, die ich Ihnen eben teilweise vorgelesen habe, be-
schäftigt und haben dann gesagt, was die dpa-Meldung angehe, sei das in der Tat 
Gegenstand eines Verfahrens. Dann haben Sie dem Kollegen Lürbke, der danach ge-
fragt hat, einen kollegialen Rat gegeben, dass er mal mit den Journalisten, die diese 
Meldung verfasst haben, sprechen sollte. Das wäre nur ein kollegialer Rat. Und da 
würde sich manches klären.  

Da muss ich Sie doch schon fragen, was Sie damit gemeint haben. Haben Sie denn 
mit diesem Journalisten gesprochen? Und was hat er Ihnen dann gesagt? Das ist ja 
durchaus von Interesse. 

Zweiter Punkt: Wird denn wirklich seit dem 19. Januar in dieser Sache ermittelt? Das 
haben Sie ja so gesagt. Wenn nicht, warum wird nicht wegen des Verdachts des Ge-
heimnisverrats ermittelt? Der Berliner Innensenator lässt im Fall Amri wegen Geheim-
nisverrats ermitteln, und das, weil ein Mitarbeiter die Info weitergegeben hat, dass es 
einen neuen Tatverdächtigen gibt. Sollten dann nicht, Herr Minister, Informationswei-
tergaben, die polizeiliche Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen im Rahmen der Ermitt-
lung gefährden, nicht erst recht strafrechtlich verfolgt werden? Ich möchte Sie bitten, 
darauf konkret zu antworten. 

Thomas Stotko (SPD): Wenn ich Herrn Schnieder richtig verstanden habe, hat sich 
meine erste Frage fast schon geklärt. In der „BILD am SONNTAG“ – wir hatten vorhin 
schon einmal unter einem anderen Tagesordnungspunkt einen Bericht der „BILD“ zu 
der Frage, wie mit dem Staatsschutz umgegangen wird – ist ja die Formulierung ge-
wählt worden, dass die Passersatzpapiere, nämlich die Laissez-Passer-Dokumente – 
so werden sie von der „BILD“ bezeichnet –, am 21. Dezember per Post bei der Aus-
länderbehörde in Köln eingegangen seien.  

Ich habe Sie jetzt so verstanden, Herr Schnieder: Bis heute sind die da nicht einge-
gangen. Ich unterstelle einmal, dass Sie gestern und vorgestern, seit es in der „BILD 
am SONNTAG“ stand, noch einmal wild gesucht haben, und gehe fest davon aus, 
dass die da nicht sind. Woher die „BILD am SONNTAG“ diese Information hat, weiß 
ich nicht. Irgendwoher wird sie sie bekommen haben. Es waren wohl nicht die Quellen 
von Herrn Biesenbach; denn die scheinen nicht so gut zu funktionieren, um das einmal 
deutlich zu formulieren. 

Deshalb mein zweiter Punkt. Herr Schmitz, Sie haben vorhin einmal hineingerufen bei 
meiner Frage, woher Sie denn das Zitat nehmen, das Sie Herrn Jäger vorwerfen. Ich 
sage das, weil wir inzwischen des Öfteren erlebt haben – auch heute wieder –, dass 
gerne Vorwürfe mit irgendwelchen Wortzitaten gemacht werden, die es aber gar nicht 
gibt.  

Ich würde gern daran erinnern wollen, dass das nicht nur für den Staatsschutz gilt, 
Herr Kollege Biesenbach, sondern auch für die Frage der CDU Stolberg. Die CDU 
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Stolberg hat in einer Presseanzeige, also in einer Anzeige in der Zeitung vor Ort, be-
hauptet, der Innenminister habe gesagt, der Anis Amri habe sich nicht in NRW aufge-
halten. Und dann wird in diesem Artikel sogar als Quelle das Innenministerium ange-
geben. Und der Stadtverbandsvorsitzende der CDU, Herr Emonds …  

(Zustimmung von Hendrik Schmitz [CDU]) 

– Sie nicken schon die ganze Zeit, Herr Schmitz.  

(Hendrik Schmitz [CDU]: Ich kenne den Vorgang!) 

– Sie kennen den Vorgang; dann bin ich ja beruhigt, dann wissen Sie ja, wie falsch 
das ist. Also, falls Sie die Anzeige aufgegeben haben …  

Der Stadtverbandsvorsitzende hat auf Nachfrage erklärt, die Information habe er von 
der Landes-CDU. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob er Sie von der Landespartei 
hat oder von der Landtagsfraktion. Aber in beiden Fällen bleibt es doch dabei: Die CDU 
in Stolberg schaltet eine stadtweite Anzeige gegen Geld und behauptet dort, der Mi-
nister habe etwas gesagt. Und das stimmt nicht!  

Ich stelle dem Minister frei, wie er persönlich damit umgeht, aber es macht deutlich, 
wie Sie als CDU mit solchen Unterstellungen agieren und sogar noch bereit sind, Geld 
zu bezahlen.  

(Zuruf von Christian Möbius [CDU]) 

– Ja, das gefällt Ihnen nicht, Kollege Möbius. – Das war jetzt nun einmal in Stolberg 
so. Wir werden das auch noch weiter aufarbeiten, auch hier parlamentarisch. Ich 
würde vorschlagen, wir nehmen in die Tagesordnung für die nächste Sitzung einen 
entsprechenden Punkt auf oder wir beantragen eine Sondersitzung – da bin ich mir 
gerade noch nicht so sicher –, so wie Sie das ganz gerne machen. 

Aber in dem Zusammenhang mit der Frage der „BILD“-Zeitung – das ist bei meiner 
Nachfrage vorhin untergegangen – noch einmal meine Nachfrage zu dem Thema „Ein-
stellen der Videoüberwachung gegenüber Amri“. Das steht nicht in dem Organigramm, 
von dem wir nicht wissen, ob es autorisiert ist oder nicht, aber man kann es sicher auf 
der Seite des BMI downloaden. Dort steht nichts davon, dass die Überwachung der 
Moschee in Berlin durch die Berliner Polizei im Juni eingestellt worden ist.  

Und meine nächste Frage dazu, dass die Staatsanwaltschaft im September keine wei-
teren Maßnahmen gegen Amri eingeleitet hat, weil ihr nicht bekannt war, dass er zwar 
weiter in die Moschee geht, aber die Berliner Polizei die Videoaufnahmen gar nicht 
mehr auswertet. Ich halte das für einen relevanten Punkt, weil ich durchaus der Mei-
nung bin, dass man die Behörden, die gegen Amri strafrechtlich ermittelt haben, nicht 
aus der Verantwortung entlassen kann, uns zu erklären, was da passiert ist.  

Die Kollegin Schäffer und andere haben zu Recht darauf hingewiesen, dass bis heute 
Folgendes unklar ist – der Minister hat es eben in einem Nebensatz gesagt; ich will es 
noch einmal etwas deutlicher formulieren –: Nordrhein-Westfalen hat einen Antrag 
nach § 89a gestellt – das ist schon eine Nummer –, und das mit den Informationen, 
die hier vorlagen. Und der Generalbundesanwalt hat die Berliner Staatsanwaltschaft 
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beauftragt, daraus doch etwas zu machen. Und die haben das geändert; sie haben 
nicht mehr auf der Basis von 89a gearbeitet.  

Als Zweites ermitteln sie dann nicht mehr weiter gegen einen, sondern hören im Juni 
einfach einmal auf. Dazu will ich Ihnen ernsthaft sagen: Dass bis heute der General-
bundesanwalt keine Antwort auf die Frage hat, was mit dem Verfahren eigentlich pas-
siert ist, das gäbe es in Nordrhein-Westfalen gar nicht. Das hat es in unserer Opposi-
tionszeit zwischen 2005 und 2010 nicht gegeben und dürfte es auch in Ihrer Oppositi-
onszeit nicht geben: dass die Justiz in Berlin ablehnt, zu erläutern, was aus diesem 
Verfahren geworden ist. Ist es eingestellt worden? Ist es vorläufig eingestellt worden? 
Läuft es noch immer? Das wissen wir nicht. Durch Tod ja wahrscheinlich nicht mehr. 
Aber was ist mit diesem Verfahren eigentlich passiert?  

Das scheint Sie aber nicht so sehr zu interessieren, weil das ja die Berliner Behörden 
interessiert. Deshalb nochmal meine Frage, wie Sie das einschätzen und ob das viel-
leicht auch schon einmal Gegenstand der Beratungen hier im Innenausschuss gewe-
sen ist. 

Kollege Stamp, es mag ja sein, dass wir das sehr unterschiedlich einschätzen. Aber 
falls Sie in der nächsten Zeit der Urlaub nach Tunesien verschlagen sollte, dann kön-
nen Sie ja einmal Demonstrationen innerhalb Tunesiens beobachten zur Frage, was 
die Tunesier – nicht nur die Bevölkerung, sondern auch die Regierung – dort davon 
halten, dass ihre knapp 3.000 gefährlichen Islamisten nach Tunesien zurückkehren. – 
Die lehnen das kategorisch ab. Glauben Sie, dass der Hinweis der NRW-Behörden, 
das sei ein Gefährder, man möge ein bisschen schneller überprüfen, die, die das ka-
tegorisch ablehnen, ernsthaft dazu verleitet hätte, schneller zu arbeiten. Die hätten das 
auf einen großen Stapel gelegt und gesagt: Den wollen wir auf keinen Fall bei uns in 
Tunesien haben. Das unterstelle ich jetzt mal den Tunesiern, während Sie ja anderen 
gerne etwas unterstellen. Ich glaube nicht, dass das geholfen hätte. Das sage ich 
Ihnen ganz deutlich. 

Der eine ist das Gutachten der FDP, Herr Kollege Stamp. Eines ist völlig untergegan-
gen – da lasse ich Sie, Herr Kollege Biesenbach, nicht aus der Haft; „Haft“ ist übrigens 
ein schönes Beispiel –: Ihnen war doch im Januar in zwei Ausschusssitzungen und in 
vielen Pressemitteilungen und auch vor den bildgebenden Medien die Abschiebungs-
anordnung nach 58a so enorm wichtig. Seit zehn Tagen höre ich nichts mehr davon. 
Zwei gute Gründe kann es dafür geben.  

Das eine ist das Gutachten der FDP, Herr Kollege Stamp. Ist es nicht schön, dass Sie 
dem Kollegen Biesenbach endlich einmal das erklären mussten, was wir von Anfang 
an gesagt haben, dass nämlich 58a keinen Erfolg gehabt hätte. Da mag man dem 
Gutachten folgen oder nicht.  

Aber ich folge nicht dem Gutachten, Herr Biesenbach, sondern ich folge Ihrem Bun-
desinnenminister. Denn Ihr Bundesinnenminister hat, wenn ich mich nicht täusche, am 
30. Januar – ich belege meine Zitate immer gern da, wo sie auch hingehören – dem 
„SPIEGEL“ Folgendes erklärt, was ich persönlich zumindest sehr interessant finde. Da 
wird der Bundesinnenminister – ich zitiere mit Erlaubnis des Vorsitzenden – gefragt: 
Es gibt aber doch den § 58a im Aufenthaltsgesetz. Der hätte die Möglichkeit gegeben, 
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eine Abschiebung anzuordnen. – Da sagt der Bundesinnenminister: Dieser Paragraf 
ist bisher so gut wie nie angewendet worden. Deshalb senken wir die Voraussetzun-
gen von § 58a ab, weil die Hürden für eine Inhaftnahme zu hoch sind.  

Nichtsdestotrotz hat er vermutlich gewusst, dass er Ihnen noch ein bisschen mehr 
wehtun will, Herr Biesenbach. Denn es kommt noch eine zweite Frage: Wieso hat man 
es denn im Fall von Amri nicht einfach mal probiert, also wider besseren Wissens, den 
§ 58a anzuwenden, so wie Sie es die ganze Zeit hier gefordert haben, sozusagen als 
Drohung, auf dass Amri dann schon freiwillig ausreisen werde? Und was sagt Ihr Bun-
desinnenminister? – Weil die nachweisbaren Tatsachen dafür nicht ausgereicht ha-
ben. Wenn Sie einen ein halbes Jahr überwachen, aber nicht nachweisen können, 
dass er sich wirklich Waffen besorgt und einen Anschlag vorbereitet, dann ist das kein 
Fall für den § 58a.  

Deshalb frage ich ausnahmsweise mal nicht die Regierung, sondern Sie, Herr Biesen-
bach, oder die CDU-Fraktion: Halten Sie den Vorwurf weiterhin aufrecht, dass nach 
§ 58a eine Abschiebungsanordnung hätte beantragt, durchgeführt und erlassen wer-
den können? Das will ich von Ihnen, Herr Biesenbach, jetzt einmal wissen. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Dr. Joachim Stamp (FDP): Herr Minister, Sie haben mir eben zum wiederholten Male 
unterstellt, ich wüsste nicht, dass Abschiebehaft kein Ersatz für Strafrecht ist. – Ich 
habe bei meiner Argumentation immer darauf abgehoben, dass es um die Frage der 
Kommunikation mit den tunesischen Behörden geht. Es ist die Frage, welchen Einfluss 
das auf die Frist hat. Ich sage ganz ehrlich, dass ich hinter die außenpolitische Exper-
tise von Herrn Stotko, von Frau Schäffer und auch von Ihnen ein Fragezeichen setzen 
würde, ob das tatsächlich dazu geführt hätte, dass es zu einer Verlangsamung des 
Verfahrens gekommen wäre.  

Wir können hier jetzt keinen großen Diskurs über die Außenpolitik anfangen – das 
würde den Rahmen sprengen –, aber wenn Sie sich einmal die Entwicklung der 
deutsch-tunesischen Beziehungen in den letzten Jahren anschauen und der besonde-
ren Rolle, die Tunesien dort spielt, dann ist natürlich unter Mithilfe des Bundes dort 
etwas ganz anderes möglich. Diese Mithilfe ist dann nicht zustande gekommen. Ich 
darf übrigens aus dem besagten Papier des Bundesjustizministeriums auch noch ein-
mal zitieren: 

Das Ministerium für Inneres und Kommunales Nordrhein-Westfalen stellt, 
wie in der „AG Status“-Sitzung vom 19.07.2016 vereinbart, 

– das haben Sie eben angesprochen, Herr Minister –  

Überlegung an, an BMI zwecks Unterstützung bei Passersatzbeschaffung 
heranzutreten.  

Nächster Satz: 

MIK NW nimmt Abstand hiervon und will erneut Antrag bei der tunesischen 
Botschaft auf die Ausstellung von Passersatzdokumenten stellen.  
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Da stellt sich wieder die Frage: Warum? Warum hat man nicht an dieser Stelle auf 
ganz andere Art und Weise mit dem Bund kooperiert?  

Da sagen Sie, Herr Körfges: Wenn man sich die Causa Amri anschaut, dann argu-
mentieren wir immer ex post. – Wir sind aber hinsichtlich der Situation der Festsetzung 
von Amri in Ravensburg in einem Zeitraum gewesen, wo in den 14 Tagen davor der 
Einzeltäteranschlag in Nizza, der Einzeltäteranschlag in Würzburg und der Einzeltä-
teranschlag in Arnsbach gewesen sind, in einem Zeitraum, in dem alle Veranstaltun-
gen hier unter Sonderschutz standen und Deutschland völlig im Ausnahmezustand 
war, im Übrigen auch in der öffentlichen Diskussion. 

Insofern reden wir nicht ex post 

(Zuruf von Hans-Willi Körfges [SPD]) 

– nein! –, wenn wir über einen Gefährder sprechen. 

(Hans-Willi Körfges [SPD]: Das ist einfach Unsinn, was Sie da sagen!) 

– Nein. An der Stelle wäre mein Empfinden, dass die höchste Sensibilität gilt, nämlich 
alle bekannten Gefährder maximal repressiv anzugehen.  

(Zuruf von Hans-Willi Körfges [SPD]) 

– Hallo! Dazu gehören dann auch entsprechende Schritte: Hilfe Bund, Diplomatie, 
Ausweisung, weil dann die Möglichkeit bestanden hätte, auch dem Gericht gegenüber 
zu argumentieren, dass es in weniger als drei Monaten möglich gewesen wäre. Das 
kaufe ich Ihnen nach wie vor nicht ab. Und das sehen andere genauso.  

Im Übrigen: Wir haben eben über den 58er gesprochen. Herr Stotko hatte die CDU 
angesprochen. An der Stelle muss ich nichts dazu sagen.  

(Thomas Stotko [SPD]: Sie haben das auch gefordert!) 

Uns geht es um einen anderen Punkt. Das, was ich hier vorgetragen habe, dass man 
sich wundern muss, wieso Anis Amri so laufen gelassen worden ist, stützt sich auch 
darauf, dass beispielsweise keine Ausweisungsverfügung und keine konkreten Melde-
auflagen beantragt worden sind. Insofern ist es, Herr Minister, keine krude Theorie, 
wenn wir nachfragen, wo denn der Grund dafür gewesen ist, dass nicht entsprechend 
verfahren worden ist. Man hätte ihm Internet untersagen können, man hätte ihm das 
Telefonieren untersagen können. Man hätte seinen Bewegungsraum auf einen ganz 
kleinen Radius beschränken können, und Verstöße dagegen wären Haftgrund gewe-
sen. Das ist Fakt. 

(Monika Düker [GRÜNE]: Nein!) 

– Frau Kollegin, das können Sie sich mal von Juristen erläutern lassen. Es bringt dann, 
glaube ich, nichts, wenn hier Dinge in den Raum gestellt werden, die eben nicht stim-
men.  

Genau das ist nicht passiert. Deswegen hat der Minister das, was ich hier unterstellt 
habe, dass man ihn an der langen Leine gelassen hat, um besser an Informationen 
heranzukommen, was dann entsprechend aus dem Ruder gelaufen ist, klar negiert.  
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Wir werden das weiterverfolgen. Ich weiß, dass die Kolleginnen und Kollegen aus den 
Medien das weiterverfolgen. Dann werden wir sehen, was am Ende stimmt.  

Frank Herrmann (PIRATEN): Ich würde an der Stelle gerne einmal versuchen, einen 
Break zu machen. Die ganze Diskussion mit der Abschiebehaft – das an die Kollegen 
der Opposition – ist, glaube ich, nicht zielführend, weil wir wissen, dass es keine Straf-
haft ist, und Wegsperren auf Verdacht geht halt nicht. Ich halte auch nichts davon, 
dass Herr de Maizière sagt, er wolle irgendwelche Hürden senken, um eine Abschie-
behaft einfacher durchzusetzen. Es sind immer noch Leute, die sich nicht strafbar ge-
macht haben, was auch hier das Problem im Fall Amri im ersten Halbjahr gewesen ist, 
zumindest was das Strafbarmachen aus Sicht der Sicherheitsbehörden angeht.  

Deswegen möchte ich gerne noch einmal auf die Parallelität – es geht hier ja drunter 
und drüber –, zu sprechen kommen, nämlich die ausländerrechtliche Seite und die 
Seite der Sicherheitsbehörden – Verfassungsschutz, LKA und usw. Da wurde neben-
einanderher gearbeitet bzw. haben die Ausländerbehörden nicht das getan, was sie 
hätten tun müssen.  

Da ist die Frage: Warum haben sie das nicht getan? Sollten sie nicht, oder konnten sie 
nicht, weil ihnen Informationen fehlten? Auch die Staatsanwaltschaft in Duisburg hat 
wegen geringer Schwere den Fall „Sozialbetrug“ eingestellt, aber sie hatte zum Bei-
spiel auch keine Hinweise über den Aufenthaltsort von Amri. Der war nicht da. Aber 
das LKA NRW hat ihn zu der Zeit überwacht. Warum wusste die Staatsanwaltschaft 
das nicht? Warum ist da die Information nicht geflossen?  

Zurück zu den Ausländerbehörden! Sie wissen, dass unser Ansatz Prävention ist, es 
erst gar nicht so weit kommen zu lassen. Jetzt haben wir eben noch über die Versuche 
der Sicherheitsbehörden NRW, hier des LKA, gehört, im Dezember 2015 ein Verfahren 
nach § 89a auf Grundlage der Information eines V-Manns usw in den Blick zu nehmen. 
Es wurde gesagt, das sei kein kleiner Fisch. Der Generalbundesanwalt hat es halt 
anders gesehen und kein strafrechtliches Verfahren angefangen.  

Ausländerrechtlich sind in dieser Zeit die Mehrfachidentitäten bekannt geworden. Die 
Informationen sind zusammengelaufen, dass sich hier eine Person mindestens unter 
acht, neun – 14 waren zu der Zeit, glaube ich, noch nicht bekannt – Identitäten ange-
meldet hat. Und NRW war immer sehr stark daran beteiligt, wenn im GTAZ mit dem 
BAMF zusammen darüber gesprochen wurde, dass es halt um Mehrfachidentitäten 
ging. Gerade im Zeitraum Februar/März gibt es in der vielfach schon zitierten Unter-
lage des Behördenhandelns ganz deutliche Hinweise. Am 02.03. wurden vom LKA 
Nordrhein-Westfalen noch einmal alle damals bekannten Aliaspersonalien von Amri 
an das BAMF übergeben.  

Das BAMF hat nichts gemacht. Es ist nie von ausländerrechtlicher Seite, von einer 
lokalen Ausländerbehörde, vom BAMF aus Nürnberg, die Person Amri angesprochen 
worden, es sind nie die verschiedenen Identitäten aufgeklärt und ihm ist nie gesagt 
worden, dass das so nicht geht. Er ist in Ruhe gelassen, in Sicherheit gewogen wor-
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den. Ich frage, warum. Warum ist das passiert, und welche Rolle hat Nordrhein-West-
falen, haben die Sicherheitsbehörden in Nordrhein-Westfalen gespielt, um diese Frage 
zu beantworten?  

Das BAMF muss ja auf Weisung gehandelt haben. Das heißt, sie haben etwas, was 
sie hätten tun müssen, nicht getan. Die Ausländerbehörde hat etwas, was sie tun 
musste, nicht gemacht. Sie haben nicht die Identitäten aufgeklärt. Irgendeiner muss 
dafür verantwortlich sein. Irgendeiner muss den Auftrag erteilt haben. Und welche 
Rolle spielen die Sicherheitsbehörden in NRW dabei?  

Monika Düker (GRÜNE): Herr Stamp, ich habe mich noch einmal gemeldet, weil ich 
Ihre Verschwörungstheorie …– Er ist gar nicht anwesend; wahrscheinlich gibt er drau-
ßen Interviews. 

(Zuruf) 

– Er steht vor der Kamera, gut. Ich bitte die Kollegen von der FDP-Fraktion, ihm das 
zu übermitteln. – Ich halte es für einen ungeheuerlichen Vorgang, wenn Herr Stamp – 
da ist er wieder – …  

(Unruhe) 

– Noch einmal zu meiner Replik auf Herrn Stamp. Ihre Verschwörungstheorie, die Sie 
hier nach ich weiß nicht wie vielen Stunden Sitzung des Innenausschusses, in denen 
wir diese Dinge alle aufgearbeitet haben, in den Raum gestellt haben, lautet: Da war 
die lange Leine und die Wahrheit so wertvoll wie was weiß ich. Man wollte andere 
Verfahren nicht gefährden und hat ihn deswegen an der langen Leine gelassen. Und 
dann dieses schöne Bild, das natürlich immer eine Schlagzeile wert ist und das wahr-
scheinlich viele Kollegen in der letzten Reihe mitgeschrieben haben: Und dann hat 
man russisches Roulette gespielt. – Ganz großes Kino, Herr Stamp! 

Also: Opportunität statt Legalität. Das wird einfach mal so in den Raum gestellt, ohne – 
das empört mich wirklich, und das von einer selbsternannten Rechtsstaatspartei – ir-
gendeinen Beleg dafür zu haben, im Gegenteil: Sie behaupten diese Dinge wider bes-
seres Wissen.  

(Zurufe von der SPD und den GRÜNEN: So ist es!) 

Was heißt das genau, was Sie hier mit dem „russischen Roulette“ behaupten? Sie 
haben gesagt, hier ist russisches Roulette gespielt worden.  

(Zuruf von Dr. Joachim Stamp [FDP]) 

Das hieße, Sie werfen der Polizei vor, dass sie bewusst untätig geblieben ist, obwohl 
sie Kenntnis von Straftaten gehabt hat, die sie laut Legalitätsprinzip verpflichten, … 

(Zuruf von Dr. Joachim Stamp [FDP]) 

– Doch, das meint hier russisches Roulette. Der Verfassungsschutz hat ein Opportu-
nitätsprinzip. Wir reden über die Polizei, darüber, dass Polizei weggeguckt hat und 
gesagt hat, den an der langen Leine laufen zu lassen, womit dann Ihr Bild erfüllt wird. 
Das unterstellen Sie der Polizei.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 47 - APr 16/1594 

Innenausschuss 02.02.2017 
105. (Sonder-)Sitzung (öffentlich) rß-ro 
 
 
Jetzt einmal zu den Fakten, die Sie genau kennen, weil die hier alle genannt worden 
sind; denn wir sitzen ja nicht erst seit gestern hier. 

Dezember 2015 – auf Anregung des LKA Berlin und NRW wird ein Strafverfahren ver-
sucht einzuleiten wegen geplanten Raubes und Diebstahls in Berlin. Die Vermutung 
ist: zur Unterstützung von terroristischen Aktivitäten. Dieses Strafverfahren wird von 
der Justiz in Berlin abgelehnt. Es ist aber versucht worden: LKA Berlin und NRW.  

Gehen wir weiter in der Zeitleiste! Dann sind wir im April 2016. Hier kommt eine Straf-
anzeige. Hallo, von wem? Vom LKA NRW wegen Leistungsbetrug und Falschbeur-
kundung. Sie sind tätig geworden. Das nennt man Legalität und nicht Opportunität. Die 
Staatsanwaltschaft Duisburg lehnt den Haftbefehl ab. Das haben wir hier rauf und run-
ter diskutiert. 

Weiter auf der Zeitleiste! März bis September 2016 – auch hundert Mal gesagt –: das 
vom GBA an die Generalstaatsanwaltschaft abgegebene Verfahren: Tötungsdelikt, 
Einstellungsverfügung kennen wir nicht, Überwachungsmaßnahmen. Das hat jetzt we-
niger mit Weggucken in Berlin zu tun, sondern damit, dass – auch das ist eine Vermu-
tung, für die aber Anhaltspunkte vorliegen – die Überwachungsmaßnahmen wegen 
personeller Ressourcen bei den Berliner Behörden abgebrochen wurden. Aber auch 
hier ist erst einmal versucht worden, zu ermitteln. 

Gehen wir weiter in der Zeitleiste! Im Mai 2016 gibt es in Berlin ein Verfahren wegen 
Verstoßes gegen das Asylgesetz. Die Berliner Behörden sehen keine Haftgründe. Und 
schlussendlich: Im Juli 2016 – auch aus den Unterlagen ersichtlich – gibt es in Baden-
Württemberg noch, was schließlich in Ravensburg zur Festsetzung geführt hat, ein 
Strafverfahren gegen Urkundenfälschung und BtMG-Delikten. Auch hier kein Grund 
für eine Festsetzung. 

Da können Sie doch jetzt nicht hingehen und sagen: Boah, die Polizei hat aber immer 
weggeguckt, und da ist mal ganz lange Leine gelassen worden. – Es gibt nicht nur 
keinen Grund für diese Vermutung, sondern es gibt gegenteilige Fakten.  

Und jetzt kommt Ihr letzter Joker, Herr Stamp – und das empört mich noch mehr –, der 
56 und das Argument, man hätte hier eine Ausweisungsverfügung … Wenn der 58a 
nicht geht, dann haben wir mit der Ausweisungsverfügung doch noch einmal was ge-
funden. Wenigstens das hätte gemacht werden können.  

Ich zitiere von Seite 16 des Protokolls; gut, dass wir von unserer Sondersitzung am 5. 
Januar ein Wortprotokoll haben. Hier führt Herr Schnieder aus:  

(Dr. Joachim Stamp [FDP]: Das ist aber falsch!) 

– Fragen Sie doch einmal einen Juristen. Herr Schnieder ist Jurist, und ich weiß, dass 
diese Aussage von Herrn Schnieder von Ihnen erst einmal nicht belegbar widerlegt 
werden konnte. Herr Schnieder führt zu den Möglichkeiten der Ausweisungsverfügung 
aus, dass hier im Grunde dieselben Voraussetzungen gegeben sein müssen. Ich zi-
tiere: 
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„In gleicher Weise schied deshalb auch eine eventuelle Ausweisungsverfü-
gung auf der Grundlage eines Ausweisungsinteresses wegen Unterstüt-
zung einer terroristischen Vereinigung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 Aufenthalts-
gesetz aus, weil diese“  

– und jetzt kommt es! – 

„ebenfalls gerichtsverwertbare Erkenntnisse hinsichtlich der Gefährdung 
der Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder terroristischer Bestre-
bungen durch Amri erfordert hätte.“ 

Mithin das, was Ihr Bundesinnenminister im „SPIEGEL“-Interview genau sagt, was 
nicht vorgelegen hat. Das sagen wir ja nicht. 

Jetzt kommen die Auflagen, von denen Sie sagen, es wäre schön, wenn wir das hätten 
machen können.  

„§ 56 Aufenthaltsgesetz regelt aus Gründen der inneren Sicherheit als Spe-
zialvorschrift die Überwachung durch Meldeauflagen.“ 

Und jetzt kommt es – das müssen Sie dann auch immer mal zu Ende lesen, Herr 
Stamp –:  

„Der Paragraf verlangt aber, dass entweder eine Abschiebungsanordnung 
auf der Grundlage von § 58a ausgesprochen wurde“ 

 – da haben wir jetzt den Haken doch mal endlich dahinter gemacht –  

„oder aber“  

– und jetzt kommt es –  

„eine Ausweisung aufgrund eines Ausweisungsinteresses nach § 54 Abs. 1 
Nr. 2 bis 5 Aufenthaltsgesetz. 

Beide Konstellationen waren im Fall Amri nicht gegeben.“ 

(Dr. Joachim Stamp [FDP]: Doch!) 

So Herr Schnieder in der Sitzung vom 5. Januar. Wie können Sie sich hier hinstellen 
und einfach „doch“ sagen.  

(Dr. Joachim Stamp [FDP]: Weil wir ein Gutachten eingeholt haben!) 

Ja, über dieses Gutachten haben wir ja auch hinlänglich berichtet, wohingegen der 
Bundesinnenminister nicht hier in unserem kleinen Nordrhein-Westfalen, sondern im 
„SPIEGEL“-Interview nachweislich sagt, dass genau diese Voraussetzungen, nämlich 
gerichtsverwertbare Fakten für den Nachweis einer Gefährdung der Sicherheit der 
Bundesrepublik Deutschland oder terroristischer Bestrebungen, eben zu diesem Zeit-
punkt nicht vorlagen. Sie sagen hier, das sei alles Quatsch, und kommen zu dem 
Schluss, da sei lange Leine gelassen und russisches Roulette gespielt worden. Das 
empört mich derart maßlos, Herr Stamp, dass Sie hier wider besseres Wissen diese 
alberne Theorie in den Raum stellen, weshalb es mir noch einmal wichtig war, das hier 
aufzuschlüsseln. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 
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Vorsitzender Daniel Sieveke: Diese Fragerunde ist damit beendet. – Herr Minister, 
Sie haben das Wort.  

Minister Ralf Jäger: Zu Ihrer Frage, Herr Schmitz, wie es zu der Pressemitteilung 
gekommen ist. Ich bitte darum: Fragen Sie die Journalisten selbst. Mich können Sie 
doch nicht fragen, aus welchem Grund ein Journalist was berichtet hat. Sie sollten 
dann direkt auf denjenigen zugehen, von dem Sie vermuten, dass er eine solche Ver-
öffentlichung gemacht hat. Das ist sicherlich sehr viel effizienter. 

Herr Stotko, zum Einstellen der Videobeobachtung sagt gleich Herr Hoever etwas.  

Was die Verfügung zur Einstellung des Berliner Verfahrens angeht, wird es am 13. 
Februar eine Sondersitzung des Bundestagsinnenausschusses geben. Ich gehe da-
von aus, dass das dann Gegenstand der Debatte dort sein wird. 

(Thomas Stotko [SPD]: Sehr gut!) 

Aber wir wissen nicht, ob das Verfahren in Berlin eingestellt worden ist und mit welcher 
Begründung. 

Herr Dr. Stamp, ich finde das, was Sie tun, unverantwortlich. Ich sage das ganz offen. 
Sie spekulieren wild in die Gegend, übrigens nicht gegenüber den Behörden in NRW, 
sondern gegenüber dem Generalbundesanwalt und dem Landeskriminalamt Berlin, 
dass die nicht mit ausreichender Dichte, Härte, Intensität strafrechtlich gegen Amri 
vorgegangen sind, nach dem Motto: Amri wurde an der langen Leine gelassen.  

Ich halte es für unverantwortlich, eine solche Spekulation in den Raum zu stellen, weil 
das nicht mich, aber die Menschen draußen verunsichert, dass Sicherheitsbehörden – 
ein Generalbundesanwalt, eine Generalstaatsanwaltschaft in Berlin und das LKA in 
Berlin – nicht mit ausreichendem Enthusiasmus und Intensität gegen Straftäter vorge-
hen, und das mit der taktischen Überlegung: Vielleicht können wir noch ein paar Infor-
mationen bei dem abschöpfen für ein Verfahren, das übrigens in Nordrhein-Westfalen 
lief und im November zu fünf Verhaftungen geführt hat.  

Das ist eine krude Theorie, die einfach mal in den Raum gestellt wurde und Menschen 
verunsichert. Ich finde, wir als Politiker haben eine gewisse Verantwortung gegenüber 
der Öffentlichkeit, so etwas nicht zu tun.  

(Zurufe von Dr. Joachim Stamp [FDP] und Hans-Willi Körfges [SPD]) 

– Herr Stamp, ich glaube, dass viele Fragen nicht doppelt und dreifach gestellt würden, 
wenn man dieser Beratung etwas mehr Aufmerksamkeit schenken würde.  

Was die außenpolitischen Bemühungen der Bundesregierung angeht, will ich Ihnen 
das noch einmal deutlich machen: Meine Mitarbeiter haben mich vorhin, was das Da-
tum angeht, korrigiert. Das Bundeskriminalamt stellt am 18. Februar in Tunesien eine 
dringliche Anfrage zur Identität von Herrn Amri. Weil keine Antwort erfolgt, fliegen, 
glaube ich, zwei Mitarbeiter im Mai nach Tunesien, nach Tunis, um bei den dortigen 
Sicherheitsbehörden darauf zu drängen, dass die eine Auskunft geben. Und am 20. 
Oktober teilt ein Interpolbeamter der tunesischen Behörden dem BKA mit: Ja, er ist 
wohl Tunesier.  
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Das können Sie nicht vom Tisch wischen, dass selbst die Identitätsfeststellung durch 
das Bundeskriminalamt sechs Monate in Anspruch genommen hat, einschließlich des 
Aufsuchens vor Ort. Und da sagen Sie, das hätte man ja alles viel schneller machen 
können. Die Theorie, die Sie da entwickeln, ist eine, die nicht auf Fakten fußt. 

Und noch ein Hinweis: Es gibt – ich habe es vorhin schon einmal gesagt – mit Aus-
nahme Nordrhein-Westfalens zurzeit keinen Gefährder in Deutschland, der sich in Ab-
schiebehaft befindet. Raten Sie einmal, warum? Nicht, weil Amri keine Lehre gewesen 
wäre, sondern weil den Behörden nach wie vor die gesetzliche Grundlage fehlt, Ge-
fährder in Abschiebhaft nehmen zu können. Das wird im Deutschen Bundestag und in 
der Bundesregierung aktuell beraten. Wir müssen abwarten, ob sich dort letztendlich 
etwas ändert. Aber Fakt ist, dass eben keiner in Haft ist.  

Zum Handeln der Staatsanwaltschaft Duisburg wird Herr Holten gleich etwas sagen.  

Herr Herrmann, wir können nicht die Frage beantworten, warum das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge nicht auf Amri zugegangen ist. Wir wissen auch nicht, ob das 
BAMF überhaupt Wissen von unterschiedlichen Identitäten hatte, die übrigens auch 
dadurch zustande gekommen sind, dass schlichtweg Behörden den Namen falsch ge-
schrieben haben – auch ein Grund für diese 14 Identitäten –, aber tatsächlich deshalb, 
weil er seine Herkunft natürlich verschleiern wollte. Diese Fragen können wir nicht be-
antworten. Wir haben aus Nordrhein-Westfalen sehr früh alles offen gelegt. Und es 
wird so sein – das erwarte ich auch –, dass andere Behörden, die im Fall Amri betroffen 
gewesen sind, dies demnächst auch tun werden. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Jetzt ist noch die eine Frage offen – Sie sprachen eben 
davon, dass doppelt und dreifach nachgefragt werde –, ob das Verfahren bezüglich 
Geheimnisverrats eingeleitet worden ist. – Herr Hoever. 

LKD Frank Hoever (MIK): Dazu kann ich etwas sagen. Dazu ist am 19. Januar in der 
Sitzung des Innenausschusses bereits einmal ausgeführt worden, und zwar auf 
Seite 57 – ich zitiere –: 

„Insofern gehe ich davon aus, durch die Zeitverzögerung ist das pressemä-
ßig bekannt geworden. Insofern gehe ich nicht davon aus, dass irgendein 
Geheimnisverrat von Nordrhein-Westfalen an irgendwelche Sicherheitsbe-
hörden stattgefunden hat. Dafür gibt es überhaupt keinerlei Hinweise.“ 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Also kein Verfahren. – Okay. 

Die Fragen sind beantwortet worden, oder gibt es noch weitere Antworten aus dem 
Ministerium? – Bitte.  

LKD Frank Hoever (MIK): Noch einmal ergänzend auf die Frage von Herrn Stotko in 
der jetzigen Runde, aber auch schon in der ersten Runde auf den Presseartikel be-
züglich der Einstellung von Überwachungsmaßnahmen. Wenn ich richtig informiert 
bin, ist in dem Artikel auch von Videoüberwachungsmaßnahmen die Rede. 
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(Frank Herrmann [PIRATEN]: So ist es!) 

Dazu gibt es auch einen objektiven Beleg, und zwar – ich zitiere einmal, auch wenn es 
eingestuft ist, aus einem Protokoll der 1.358. GETAZ-Sitzung vom 15.06.2016 –: 

Das LKA Berlin setzt die bisherigen Maßnahmen in eigener Zuständigkeit 
fort, kann aber Operativmaßnahmen im bisherigen Umfang nicht mehr ge-
währleisten.  

MDgt Heinz-Leo Holten (JM): Kurz und zusammenfassend zum Verfahren der 
Staatsanwaltschaft Duisburg. Wie ist der Vorgang anhängig geworden? – Am 20. April 
2016 suchte ein Mitarbeiter des LKA die Staatsanwaltschaft auf und übergab eine Er-
mittlungsakte betreffend Sozialleistungsbetrug. Der Vorgang war ja gelegentlich auch 
bei der Sitzung am 5. Januar hier Gegenstand der Erörterungen.  

Der Ermittlungsakte beigefügt war ein Vermerk, in dem die Anregung geäußert wurde, 
den Erlass eines Haftbefehls zu beantragen. Zur Begründung wurde ausgeführt, dass 
Amri unbekannten Aufenthalts sei, dass er unter Aliaspersonalien auftrete und seine 
Identität ständig wechsele.  

Dem Vorgang war ein Vermerk des Landeskriminalamtes beigefügt, wonach der Poli-
zeipräsident in Krefeld einen „Prüffall Islamismus“ vom 28. Oktober 2015 führe. Des 
Weiteren gab es bei der Übergabe des Vorgangs den mündlichen Hinweis, es handle 
sich bei Amri um einen Gefährder. Nähere Erläuterungen dazu gab es nicht.  

Der Vorgang wurde dem Dezernenten der sogenannten politischen Abteilung der 
Staatsanwaltschaft Duisburg übergeben. Der hat den Fall nicht als Allerweltsfall bear-
beitet. Er war sensibel. Der Begriff „Gefährder“ ist kein justizieller Begriff; Herr Minister 
Jäger hat schon darauf hingewiesen; es gibt in der StPO keinen Haftgrund „Gefähr-
der“.  

Der Dezernent der Staatsanwaltschaft hat diesen Hinweis zum Anlass genommen, 
ganz genau hinzuschauen. Er hat zunächst alle zusätzlichen Informationen beigezo-
gen über das Bundeszentralregister, ein staatsanwaltschaftliches Verfahrensregister, 
und hat keinen Hinweis darauf erhalten, wo sich Amri aufhalten könnte. Allerdings hat 
er Informationen darüber aus den Registern bekommen, dass es zwei Verfahren gebe: 
zum einen ein Verfahren der Staatsanwaltschaft Kleve – da ging es um den Diebstahl 
zweier Mobiltelefone – und zum anderen ein Verfahren der Staatsanwaltschaft Frei-
burg wegen unerlaubter Einreise in die Bundesrepublik.  

Der Dezernent der Staatsanwaltschaft hat diese Informationen dahin gehend genutzt, 
einfach einmal die Akten beizuziehen und sie auszuwerten. Er wollte gucken: Möglich-
erweise kann ich mein Verfahren, in dem es nur um einen Betrugsschaden in Höhe 
von 162,80 € geht, anreichern, indem ich diese weiteren Verfahren hinzuziehe, und 
dann eine Gesamtbetrachtung vornehmen, ob die Beantragung eines Haftbefehls in 
Betrachtung kommt. – Wie gesagt, die Akten waren angefordert.  

Zwischenzeitlich gab es vom Landeskriminalamt weitere Informationen. Zum einen 
wurde der Abdruck eines Strafbefehlsantrags übersandt. Der betraf das eben von mir 
erwähnte Verfahren der Staatsanwaltschaft Kleve; die Akten hatte der Dezernent ja 
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beigezogen. Des Weiteren gab es Unterlagen über einen Körperverletzungsdelikt im 
Bereich Berlin. Ich darf vorwegnehmen: Dazu hat sich gar kein Ermittlungsverfahren 
ergeben. Es gab also keinen Vorgang, den hätte man hätte beiziehen können. Und 
schließlich hat das Landeskriminalamt am 18. Mai noch Unterlagen übersandt über die 
Antragstellung und Befragung des Beschuldigten in einem Asylverfahren in Dortmund 
am 28. April 2016. Erkenntnisse zum aktuellen Aufenthalt des Beschuldigten ergaben 
sich aber auch daraus nicht. 

Am 20. Mai 2016 ist über das LKA Nordrhein-Westfalen eine Niederschrift des BAMF 
über eine am 17. Mai 2016 in Bochum erfolgte Anhörung zu den Ermittlungsakten der 
Staatsanwaltschaft Duisburg gelangt. Auch hier wiederum keine Hinweise auf eine An-
schrift des Beschuldigten Amri.  

Der Dezernent der Staatsanwaltschaft hat über schriftliche Anfragen beim BAMF ver-
sucht, festzustellen, wie denn der Stand des Asylverfahrens sei. Er hat auch Antworten 
bekommen. Hinweise auf den Aufenthaltsort des Beschuldigten Amri hat es daraus 
allerdings auch nicht gegeben.  

Daraufhin hat die Staatsanwaltschaft in Duisburg am 15. August 2016 Kontakt mit dem 
Landeskriminalamt aufgenommen und das Ergebnis der dortigen sehr intensiven Prü-
fung mitgeteilt. Und man hat gesagt, es bestehe keine Grundlage, von Duisburg aus 
einen Haftbefehl zu beantragen, zum einen wegen des Grundsatzes der Verhältnis-
mäßigkeit. In dem Duisburger Verfahren ging es allein um 162,80 € an Betrugsscha-
den, also einen relativ geringen Schaden.  

Und was die Verfahren in Kleve und Krefeld angeht, hatte die Staatsanwaltschaft Fol-
gendes festgestellt: In dem Klever Verfahren war bereits im Februar 2016 ein Strafbe-
fehl wegen des Diebstahls zweier Mobiltelefone beantragt worden. Das Verfahren war 
also schon gerichtsanhängig.  

In dem weiteren Verfahren der Staatsanwaltschaft Freiburg, das die Staatsanwalt-
schaft Duisburg ebenfalls ausgewertet hatte, ging es um den Vorwurf der unerlaubten 
Einreise in das Bundesgebiet. Auch hier sah die Staatsanwaltschaft keinen hinreichen-
den Anlass, dieses Verfahren beizufügen, um das Verfahren wegen eines Betruges 
über 162,80 € anzureichern.  

Diese Betrachtungsweise, diese Bewertung der Staatsanwaltschaft hat sich auch im 
Nachhinein als richtig erwiesen; denn das Verfahren in Freiburg ist denn im Herbst 
letzten Jahres nach § 170 Abs. 2 mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt wor-
den.  

Im weiteren Verlauf hat es dann noch eine Anfrage der Staatsanwaltschaft Duisburg 
bei der zuständigen Ausländerbehörde in Kleve gegeben nach dem möglichen Aufent-
halt des Beschuldigten. Aber auch dort gab es denn eine Fehlanzeige. Daraufhin hat 
die Staatsanwaltschaft das Verfahren im November letzten Jahres nach § 154f der 
Strafprozessordnung wegen unbekannten Aufenthalts des Beschuldigten eingestellt.  

Der Generalstaatsanwalt in Düsseldorf hat sich den Vorgang genau angesehen. Er hat 
die Akten beigezogen und intensiv geprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass 
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gegen die Sachbehandlung der Staatsanwaltschaft Duisburg keine Bedenken bestün-
den. – Das zusammenfassend zu diesem Verfahren. 

Minister Ralf Jäger: Ich möchte zwei Dinge ergänzen: Herr Dr. Stamp, Sie hatten 
vorhin gesagt, man hätte Amri das Telefonieren und das Bewegen im Internet verbie-
ten können. Als unser jüngster Sohn mal zwölf Jahre alt war, habe ich das mal ver-
sucht. Das hat nicht geklappt. Er wollte auch immer ins WLAN.  

Zu wissen, auf welcher Rechtsgrundlage man das verfügen kann, wäre interessant. 
Wir können ja mal bilateral nach der Sitzung klären, wie das geht. 

Ich will noch einmal aus der Sondersitzung vom 5. Januar zitieren, Protokoll Seite 18, 
was die von Ihnen genannten Meldeauflagen angeht, mit denen er hätte festgesetzt 
werden können. So, glaube ich, haben Sie es wortwörtlich gesagt.  

Ich stelle ab auf den Bericht von Herrn Schnieder:  

„Die Praxiserfahrung zeigt allerdings, dass entsprechende Verfahren meist 
eingestellt werden. Dies gilt selbst für Gefährder, bei denen auch mehrfache 
Verstöße gegen aufenthaltsrechtliche Bestimmungen nur mit geringen 
Geldstrafen oder Verfahrenseinstellungen geahndet worden sind. So wurde 
ein auch dem Ausschuss bekannter Gefährder aus Bochum wegen Versto-
ßes gegen das Aufenthaltsgesetz in 35 Fällen zu einer Geldstrafe von 60 
Tagessätzen à 10 € verurteilt. Insoweit ist anzumerken, dass der Gesetz-
geber in § 72 Abs. 4 Satz 3 Aufenthaltsgesetz die Straftaten nach § 95 Auf-
enthaltsgesetz, um die es hier geht, ausdrücklich als solche mit ‚geringem 
Strafverfolgungsinteresse‘ eingeordnet hat.“ 

Das steht so explizit im Gesetz. Entsprechend verhält sich auch die Justiz.  

So viel zu Ihren Meldeauflagen und dem Verbot, sich im Internet bewegen zu dürfen. 

Jetzt habe ich aber gerade die Mitteilung bekommen, Herr Dr. Stamp, dass Sie bei 
Twitter einen Tweet abgesetzt haben, den ich gerne zitieren möchte.  

(Zuruf von Lothar Hegemann [CDU]) 

– Ja. Das kriegen Sie. Das ist ein Tweet von der FDP-Fraktion NRW vom 2. Februar:  

„Unter Mithilfe des Bundes wäre bei #Amri-Abschiebung mehr möglich ge-
wesen. Von NRW abgelehnt. Immer noch nicht klar warum. 
@JoachimStamp“ 

Herr Dr. Stamp, das ist  

(Zuruf von der SPD: Krasse Lüge! – Zuruf von Hans-Willi Körfges 
[SPD]) 

eine Vorgehensweise, die – ich sage es mal vorsichtig – nicht in Ordnung ist.  

Deshalb zitiere ich jetzt noch einmal aus dem Protokoll AG Status: 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 54 - APr 16/1594 

Innenausschuss 02.02.2017 
105. (Sonder-)Sitzung (öffentlich) Bar 
 
 
BMI bittet MIK NRW, zunächst die Passersatzbeschaffung selbst durchzuführen. Bei 
Ablehnung der Passausstellung durch die tunesischen Behörden würde BMI sich er-
neut an die tunesischen Behörden wenden, um zu helfen. Dies wurde mit MIK NRW 
besprochen, welches sich erneut an BMI wendet, wenn die PEP-Beschaffung fehl-
schlägt. 

Wo haben wir das abgelehnt, Herr Dr. Stamp? Ich finde, auch in einer solchen Diskus-
sion sollte man ein gewisses Maß an Redlichkeit behalten.  

(Unruhe) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Das ist vollkommen in Ordnung, sich darüber zu unter-
halten. Der Zwischenruf „Krasse Lüge!“ entspricht aber eigentlich nicht dem Stil in die-
sem Ausschuss. Ich bitte auch die Kollegen, die heute – egal, von welcher Fraktion – 
hier in Vertretung anderer Ausschussmitglieder an der Sitzung teilnehmen, solche Be-
griffe nicht zu verwenden. Hier im Ausschuss halten wir das anders. Ich habe gerade 
bewusst gesagt: egal, von welcher Seite das kommt.  

LKD Frank Hoever (MIK): Noch ergänzend zu dem Hinweis von Herrn Herrmann be-
züglich der Einstellung des Verfahrens wegen Leistungsbetrug, zu der ja auch Herr 
Holten vorgetragen hat: Zu diesem Zeitpunkt haben in Nordrhein-Westfalen keine 
Überwachungsmaßnahmen mehr stattgefunden. Die Einstellung des Verfahrens war 
am 23. November 2016 und die Überwachungsmaßnahmen, die gegen Amri geführt 
worden sind als Nachrichtenmittler im Rahmen der EK Ventum, waren im Zeitraum 
vom 2. Dezember 2015 bis 26. Mai 2016,  

(Frank Herrmann [PIRATEN]: Aber in Berlin wurde das gemacht!)  

also weit im Vorfeld.  

Darüber hinausgehend hat Herr Holten vorgetragen, dass es eine Vielzahl von Kon-
takten gegeben hat. Letztmalig auch unmittelbar vor der Einstellung des Verfahrens 
hat es noch einmal ein Gespräch mit dem LKA und auch dazu einen Aktenvermerk 
gegeben. Also da ist auch nichts unterdrückt worden.  

Ich darf aus dem Aktenvermerk des LKA – überschrieben mit „Anfrage der StA Duis-
burg“ – zitieren –:  

Hier liegen bezüglich der Person Anis Amri keine wesentlichen neuen Erkenntnisse 
vor. Er war – oder ist nach wie vor – unter der Anschrift Emmerich, Tackenweide 19, 
gemeldet. Dort hat er sich aber nie aufgehalten, und es gibt Bestrebungen der dortigen 
Ordnungsbehörden, ihn von Amts wegen abzumelden.  

Das ist ja dann im Weiteren am 5. Dezember passiert.  

Den letzten Erkenntnissen zufolge dürfte sich die Person im Bereich Berlin aufhalten. 
Der genaue Aufenthaltsort des Amri alias Almasri kann daher nicht bestimmt werden. – 
Zitat Ende.  

Ich ergänze den Hinweis, dass der letzte wirklich nachweisbare und objektive Beleg 
für einen Aufenthalt hier am 18. August gewesen ist, nachdem er den Tag zuvor in 
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Emmerich entsprechend Geld bekommen hat und im Weiteren dann eben in Berlin 
aufhältig war.  

(Frank Herrmann [PIRATEN]: Danach war er in Oberhausen und 
Kleve laut der Liste!) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Das waren jetzt die Antworten, die hier gegeben wur-
den.  

Herr Dr. Stamp, Sie hatten im Zusammenhang mit dem Vorwurf „krasse Lüge“ sofort 
dazwischengerufen, Sie hätten ein anderes Zitat vor Augen gehabt. Sie hatten etwas 
anderes als Grundlage? Oder habe ich das falsch verstanden? 

(Zuruf von Hans-Willi Körfges [SPD])  

– Das hat nichts mit Rettung zu tun. Sie hatten nur etwas reingeworfen, weil hier 
„krasse Lüge“ im Raum stand.  

(Dr. Joachim Stamp [FDP]: Bei der nächsten Wortmeldung!) 

– Okay.  

(Zuruf von Hans-Willi Körfges [SPD] – Dr. Joachim Stamp [FDP]: Das 
prallt auch an mir ab, dass Sie mich jetzt beleidigen!) 

– Einfach mal Ruhe! 

Folgende Wortmeldungen liegen jetzt noch vor – ich sage das, damit Sie eine zeitliche 
Vorstellung haben –: Herr Schmitz, Herr Biesenbach, Herr Möbius, Herr Hegemann, 
Herr Körfges, Herr Dr. Stamp, Herr Schatz, Herr Rickfelder, Herr Herrmann.  

Ich gucke immer mal nach rechts zu den Vertretern der Landesregierung, um zu se-
hen, ob sie zwischendurch schon antworten wollen. Gehen Sie dann ruhig einfach da-
zwischen! 

Hendrik Schmitz (CDU): Eine Vorbemerkung zu der Antwort des Herrn Innenminister 
auf meine letzte Frage: Ich weiß nicht, ob Sie da die Architektur unseres Rechtsstaates 
etwas verkennen. Denn meiner Ansicht nach ist für die Einleitung eines Ermittlungs-
verfahrens immer noch die Staatsanwaltschaft zuständig und entscheidet darüber 
nicht der Minister. Aber sei's drum! Sie haben die Frage so beantwortet. 

Ich möchte noch einmal auf einen Bericht der dpa, erschienen einen Tag vor der letz-
ten Innenausschusssitzung am 19. Januar, zurückkommen, wonach Amri zwei Tage 
nach dem Anschlag in Berlin in Emmerich in einem Bus gesehen worden ist. Um 
11:30 Uhr ist er dann von Kameras in Nijmegen gefilmt worden, und am gleichen Tag 
hat jemand den Facebook-Account gelöscht oder aufgerufen und E-Mails abgerufen.  

Meine Fragen dahin gehend sind: Können Sie den Inhalt des dpa-Berichts, dass Amri 
am Morgen des 21. Dezember in Emmerich gewesen ist, bestätigen? Können Sie die 
Berichte über einen Facebook- und Mail-Zugriff in Emmerich an demselben Tag be-
stätigen?  
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Die letzte Frage, die Sie auch in der letzten Innenausschusssitzung nicht beantworten 
wollten oder konnten: Gibt es mittlerweile Erkenntnisse darüber, ob und, wenn ja, wie 
Amri über Nordrhein-Westfalen in die Niederlande geflohen ist? 

Peter Biesenbach (CDU): Bevor wir uns hier gegenseitig Lügen um die Ohren hauen, 
meine ich, Herr Stotko, sollten wir uns lieber darüber unterhalten, wie die Wahrneh-
mungsfähigkeit ausgeprägt ist. Dann wäre das bei manchen Themen deutlich leichter.  

Ich fange mal mit Ihrem Triumph an, den Sie hier so lautstark vertreten haben, und 
sage Ihnen, warum ich heute nicht wieder von Abschiebungsanordnung gesprochen 
habe. Das ist ganz einfach. Die Dinge dazu sind gesagt. Einmal hat Herr Schnieder 
dazu beim letzten Mal etwas deutlich gesagt. Und wenn Sie meinen, Sie hätten den 
Bundesinnenminister als Kronzeugen, dann weiß ich nicht, welches Interview Sie ge-
lesen haben. Ich habe eines hier vom 28. Januar, gerade frisch,  

(Zuruf von der SPD: Ich habe das vom 30.!) 

Überschrift „Antrag auf Abschiebehaft hätte gute Erfolgsaussichten gehabt“, so der 
Bundesinnenminister.  

„Innenminister de Maizière widerspricht im SPIEGEL seinem NRW-Kolle-
gen Jäger: Der spätere Berlin-Attentäter Amri hätte festgesetzt werden kön-
nen, sagt er“  

(Zuruf) 

– Ich lese nur aus dem „SPIEGEL“ vor.  

„Der Streit um die politische Verantwortung im Fall des Berlin-Attentäters 
Anis Amri spitzt sich zu. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) 
ist überzeugt, dass genügend Anhaltspunkte vorgelegen hätten, um den tu-
nesischen Islamisten in Abschiebehaft zu nehmen. ‚Im Oktober 2016 hat 
Tunesien einem Verbindungsbeamten des BKA mitgeteilt, dass Amri ihr 
Staatsbürger ist‘, sagte de Maizière dem SPIEGEL. ‚Spätestens da hätte 
auf Basis des geltenden Rechts ein Antrag auf Abschiebehaft gute Erfolg-
saussichten gehabt.‘ Dies wäre Aufgabe des ‚für den Vollzug des Auslän-
derrechts zuständigen Landes‘ gewesen, so der Bundesinnenminister. Im 
Fall von Anis Amri war dies Nordrhein-Westfalen“ 

Der Artikel war lang. Ich lese ihn nicht weiter vor.  

Mir fällt da nur etwas anderes deutlich ein, Herr Stotko – das sollten Sie sich vielleicht 
auch mal überlegen –: Es ist ungewöhnlich, dass sich Innenminister gegenseitig diese 
Situation so zuschieben. Wenn der Bundesinnenminister das hier aber tun muss – 
sonst hätte er es nicht getan –, dann wird er seine Gründe dafür gehabt haben. Also 
triumphieren Sie jetzt nicht zu viel! Sonst wird uns Herr Schnieder wieder eine Stunde 
lang ein Referat halten. Das brauchen wir aber nicht.  

(Zuruf: Man kann ihm aber gut zuhören!)  

Denn der Bundesinnenminister befindet sich in guter Gesellschaft.  
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(Zuruf) 

Ich habe inzwischen noch keinen einzigen wirklich fundierten Öffentlich-Rechtler ge-
funden, der dieser These widerspricht. Dafür haben wir aber andere, die sie unterstüt-
zen. So! Das war zu Ihrem Punkt. 

Herr Minister, ich habe das mit Kleve noch nicht ganz nachvollzogen. Deswegen bitte 
ich Sie, uns doch die E-Mail, die Sie kurz angesprochen haben, noch einmal – aber 
vollständig bitte – wörtlich vorzulesen und dabei folgende Frage konkret zu beantwor-
ten:  

Gab es im Rahmen der Inhaftierung Amris in Ravensburg einen direkten unmittelbaren 
Kontakt von einer oder mehreren Landesbehörden aus Nordrhein-Westfalen mit einer 
oder mehreren Landesbehörden in Baden-Württemberg? Ich wiederhole es noch ein-
mal deutlich, und darauf bitte ich auch um eine klare und konkrete Antwort: Gab es 
einen Kontakt Landesbehörden NRW nach da unten? Und bitte die E-Mail noch einmal 
komplett vorlesen! 

Dann ganz schnell zu dem, was uns hier zu dem „Verfahren Duisburg“/Staatsanwalt-
schaft mitgeteilt wurde: In der Bund-Länder-Chronologie findet sich folgender Eintrag 
für den 23. November 2016: Einstellung des Verfahrens gegen Amri durch die Staats-
anwaltschaft Duisburg nach § 154b Strafprozessordnung.  

In der Antwort der Bundesregierung vom 26. Januar 2017 – die ist also gut eine Woche 
alt – heißt es auf Anfrage der Grünen im Bundestag dazu ebenfalls – Zitat –:  

„Die Verfahren wurden gemäß § 154b StPO vorläufig eingestellt.“  

Dieser § 154b StPO besagt: 

„Von der Erhebung der öffentlichen Klage kann auch abgesehen werden, 
wenn der Beschuldigte aus dem Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes 
abgeschoben … wird.“ 

Herr Minister, können Sie mir das jetzt erklären? Warum kann ein Verfahren wegen 
einer Abschiebung eingestellt werden, nicht aber Abschiebehaft beantragt werden? 
Da wäre ich Ihnen für die Aufklärung dankbar.  

Dann die nächste Situation: Wie erklären Sie sich diese widersprüchlichen Angaben? 
Duisburg sagt: wegen 154f, unbekannten Aufenthalts. – Chronologie und Bundesre-
gierung sagen: Einstellung 154b, wegen bevorstehender Abschiebung. 

Was mich in diesem Zusammenhang noch interessiert – Sie haben es gerade ange-
sprochen und die Verfahren genannt –: Herr Minister, warum wurden die vielen gegen 
Amri anhängigen Verfahren eigentlich nie zu einem Hauptverfahren gebündelt? Da 
hatten wir nicht nur diesen kleinen Sozialbetrug. Da hatten wir Urkundenfälschung. Da 
hatten wir Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Da hatten wir gewerbsmäßi-
gen Betrug und Ähnliches. Der Gutachter der FDP hat deutlich gemacht, was möglich 
gewesen wäre, wenn eine Bündelung erfolgt ist. 

(Thomas Stotko [SPD]: In Berlin!) 
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– Nein, in der Chronologie, Herr Stotko. Sie lesen zu wenig. Sie sind zu oberflächlich, 
ganz simpel. Sonst wüssten Sie das.  

(Zurufe von der SPD: Oh!)  

In der Chronologie, über die wir heute schon häufig gesprochen haben, 

(Thomas Stotko [SPD]: Da ist Not ausgebrochen bei Ihnen!)  

finden wir am 13. April folgendes Ergebnis einer Sitzung des Abwehrzentrums – wört-
liches Zitat –:  

„LKA NW prüft in Abstimmung mit dem LKA BE bzw. der GStA Berlin die 
zeitnahe Vorlage der verdichteten Erkenntnisse … bei einer zuständigen 
Staatsanwaltschaft. Ziel soll in diesem Zusammenhang die Prüfung der Ein-
leitung eines Strafverfahrens …“ 

– Es kommen die Gründe. – 

„sein, um in diesem Verfahren ggf. eigenständige prozessuale Maßnahmen 
ergreifen zu können.“  

Da ist, Herr Stotko, nicht die Rede vom Bund. NRW! 

Herr Minister, heißt das nicht, NRW hätte die Bündelung der Strafverfahren veranlas-
sen müssen? Konkret: Was hat NRW denn da getan?  

Letzter Block: Ich komme noch einmal zu dem Passersatzverfahren. Bei der Presse-
konferenz, Herr Minister, am 21. Dezember erklärten Sie: Der Mann konnte nicht ab-
geschoben werden, weil keine Papiere da sind. – Dann geht es weiter:  

„Zunächst bestritt Tunesien, dass diese Person ihr Staatsbürger sei. Die 
Papiere wurden lange … nicht ausgestellt. Sie sind heute eingetroffen. Ich 
will diesen Umstand nicht weiter kommentieren.“  

Pressekonferenz 21. Dezember! 

(Zuruf: Ersatzpapiere!)   

– Ersatzpapiere. Die Papiere sind heute eingetroffen.  

Jetzt gehen wir in die Innenausschusssitzung am 5. Januar! Da sagte Herr Schür-
mann:  

„Auf wiederholte Nachfrage der Zentralen Ausländerbehörde Köln über-
sandte das tunesische Generalkonsulat schließlich … am 21. Dezember 
2016 die Passersatzpapiere für den tunesischen Staatsangehörigen … 
Amri.“ 

Noch einmal: Sitzung des Innenausschusses am 5. Januar, nachzulesen auf der Seite 
13, falls Sie Lust dazu haben.  

In derselben Sitzung sprachen Sie, Herr Jäger, lediglich von einer Mail, in der die tu-
nesischen Behörden sagten, Amri sei ihr Staatsbürger und man werde die Passersatz-
papiere übersenden.  
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Im Bericht Ihres Hauses vom 16. Januar war dann wiederum nur noch die Rede von 
einer Bestätigung der Identität. Sie haben dann ja auch im Landtagsplenum am 25. 
entsprechend scharf reagiert. 

Warum haben Sie denn eigentlich am 21. Dezember und warum hat Ihr Mitarbeiter 
Herr Schürmann am 5. Januar im Innenausschuss gesagt, dass die Papiere bzw. die 
Passersatzpapiere am Morgen des 21. Dezember eingegangen seien? Wir hören 
heute, dass nichts eingegangen ist und auch bis heute noch nicht. Ich frage: Wie 
konnte das denn so kommen? Schlecht informiert? Geschludert? Oder was?  

Dritter Bereich: Sie haben, Herr Jäger, in der Sitzung des Innenausschusses am 5. 
Januar zwei bemerkenswerte Aussagen getroffen, nämlich dass das tunesische Ge-
neralkonsulat am 21. Dezember unüblicherweise eine Mail schickte und sagte, dass 
Amri tunesischer Staatsbürger sei und man die Passersatzpapiere übersenden wolle. 

Immer noch dieselbe Sitzung – nur ein paar Seiten weiter im Protokoll –:  

„Dass letztendlich die PEP am 21. Dezember 2016 per E-Mail durch das 
tunesische Generalkonsulat angekündigt wurden, ist nur darauf zurückzu-
führen, dass an diesem Tag die Öffentlichkeitsfahndung nach Anis Amri 
stattgefunden hat.“ 

Erste Frage dazu: Wie begründen Sie diese Einschätzung? Wie kommen Sie darauf?  

Zweite Situation: Wie können Sie das vortragen, wenn die Mail der Tunesier um 
12:17 Uhr eingegangen ist, die öffentliche Fahndung aber erst um 17:40 Uhr gestartet 
wurde?  

Nun hören wir heute – alles erstmalig, auch ganz neu –, dass es Kontakte gegeben 
hat und dass es morgens an diesem 21. Dezember wohl noch Kontakt gegeben haben 
soll zwischen Ihnen oder Ihrem Ministerium und der tunesischen Behörde. Was ist 
denn da zwischendurch gelaufen? Welche Kontakte hat es denn da gegeben? Wer 
hat denn da versucht, etwas zu erreichen?  

Mich wundert immer wieder, dass wir jeden Tag einen Teil neuer Dinge für eine Ge-
schichte bekommen, die aber nicht zusammenpassen und bei denen sich jeder über-
legen darf, was denn nun richtig ist.  

Nutzen Sie jetzt die Chance! Das sind klare, präzise Fragen: 

Erstens. Wie konnte es dazu kommen, dass Sie sagen, die Papiere sind da? Dann 
sind sie nicht da. Dann werden sie nur angekündigt. Dann waren es nur Identitätsbe-
stätigungen. 

Zweite Situation: Wie kommt es, dass Sie sagen, Anlass dafür, dass die Tunesier re-
agiert haben, war die Öffentlichkeitsfahndung nach Anis Amri? Dann ist aber die Mail 
knapp fünf Stunden früher da, als die öffentliche Fahndung begann. Wir hören von 
Kontakten. Keiner weiß bisher etwas davon. Aber auch das könnte eine Erklärung 
sein.  

Vielleicht helfen Sie heute, die Öffentlichkeit ein wenig zu beruhigen, was denn da alles 
los war. 
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Christian Möbius (CDU): Das wird dann natürlich gleich eine sehr lange Antwortrunde 
werden.  

Bei mir stehen im Fokus die Rolle und Arbeit des Gemeinsamen Terrorabwehrzent-
rums und die Verlautbarungen des Innenministers, weil der Minister und die Minister-
präsidentin, aber auch die leitenden Beamten in den letzten Wochen immer gesagt 
haben, dass es gemeinsam getroffene Fehleinschätzungen gegeben habe und sich 
diese in insgesamt sieben Sitzungen des Gemeinsamen Terrorabwehrzentrums über 
Anis Amri gebildet hätten. 

Sie haben den Eindruck erweckt, dass dieses Gemeinsame Terrorabwehrzentrum 
eine Institution des Bundes ist. Der Bundesinnenminister hat dazu auf die Gründung 
des Gemeinsamen Terrorabwehrzentrums im Jahr 2004 hingewiesen und gesagt – ich 
zitiere aus dem „SPIEGEL“ –:  

„Aber bei der Gründung 2004 ist peinlich darauf geachtet worden, dass es 
bei den bisherigen Zuständigkeiten bleibt.“ 

Das heißt: Es bleibt bei einer föderalen Sicherheitsarchitektur.  

Weiter hat der Bundesinnenminister gesagt:  

„Die Verantwortung für die mehr als 500 Gefährder in Deutschland liegt 
nach unserem Recht bei den Ländern, nicht beim Bundeskriminalamt.“   

Auch in der Antwort auf eine Anfrage der Linken im Bundestag hat der Parlamentari-
sche Staatssekretär im Bundesinnenministerium festgestellt – wörtliches Zitat –:  

„Das Gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum (GTAZ) stellt eine Platt-
form für die Behördenkooperation dar und hat keine eigene Entscheidungs-
kompetenz.“ 

Der Bund koordiniert die Einrichtung auch nicht, sondern es wird immer klar festgelegt, 
welches Land zuständig ist.  

Herr Minister, Sie haben in der Vergangenheit immer wieder zumindest suggeriert, das 
sei eine Einrichtung des Bundes, obwohl diese Darstellung nicht zutreffend ist. Können 
Sie das hier näher begründen?  

Sie haben in der Vergangenheit auch immer davon gesprochen, dass es beim Ge-
meinsamen Terrorismusabwehrzentrum zu Fehlentscheidungen gekommen ist, ob-
wohl die Entscheidungen dort gar nicht gefällt worden sind, sondern bei den zuständi-
gen Behörden oder Ländern – also in diesem Fall von Anis Amri bei Nordrhein-West-
falen – liegen.  

Ein weiterer Punkt ist die Zusammensetzung. Aus der eben schon zitierten Bund-Län-
der-Chronologie geht eindeutig hervor, dass an den Sitzungen zu Anis Amri nur die 
betroffenen Behörden teilgenommen haben, und zwar das BKA, der Bundesnachrich-
tendienst, das Bundesamt für Verfassungsschutz, der Generalbundesanwalt, die Bun-
despolizei, das BAMF, das LKA Berlin, das Landesamt für Verfassungsschutz Berlin 
und auch das LKA NRW und das Landesamt für Verfassungsschutz NRW. Das sind 
nur zehn. Trotzdem haben Sie immer wieder auch im Ausschuss davon gesprochen, 
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dass sich 40 Behörden im Gemeinsamen Terrorabwehrzentrum zusammengesetzt ha-
ben, um eine Einschätzung zu treffen. Wie sind Sie dazu gekommen? 

Dann komme ich zu den Ausführungen, die Herr Schürmann in der Sitzung am 5. Ja-
nuar hier vorgetragen hat. Da sind wir ja jetzt doch auch durch die Protokolle in der 
Bund-Länder-Chronologie vom Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum alle etwas 
schlauer geworden. Herr Schürmann hat über die zweite Sitzung des Gemeinsamen 
Terrorismusabwehrzentrums gesagt:  

„Das Landeskriminalamt Berlin sagte angesichts des wiederholt längerfris-
tigen Aufenthalts von Amri in Berlin – ich sage noch einmal: Sitzungstermin 
17. Februar 2016 – zu, eigene Maßnahmen in Abstimmung mit Nordrhein-
Westfalen zu prüfen.“ 

Folgendes hat Herr Schürmann weggelassen – wörtliches Zitat –:  

„Der Sachverhalt ist ernst zu nehmen und bedarf weiterer Abklärung. Die 
Zuständigkeit verbleibt bis auf weiteres beim LKA NW. … LKA NW setzt die 
bisherigen Maßnahmen fort und unterrichtet. LKA NW prüft die Zusammen-
führung der vorliegenden Erkenntnisse zu den verschiedenen ausländer-
rechtlichen Anmeldungen der Person mit dem Ziel, aufenthaltsbeendende 
Maßnahmen zu ermöglichen. … Einstufung des AMRI als Gefährder durch 
NW.“ 

Diese entscheidende Passage hat Herr Schürmann weggelassen, genauso auch in 
den Ausführungen über die dritte Sitzung des Gemeinsamen Terrorismusabwehrzent-
rums. Dazu führt Herr Schürmann aus:  

„Ein schädigendes Ereignis erschien allen Beteiligten eher unwahrschein-
lich.“ 

Weggelassen hat er – wörtliches Zitat –: 

„Die Zuständigkeit zur Gefahrenabwehr liegt aktuell beim LKA BE. LKA NW 
wird zur Erkenntnisverdichtung, Lokalisierung des AMRI und Aufklärung 
des Sachverhaltes LKA BE mit den vorliegenden Erkenntnissen unterstüt-
zen. LKA BE und LKA NW halten bilateral Rücksprache und koordinieren 
die weitere Vorgehensweise und die angesprochenen Maßnahmen.“ 

Diese entscheidende Passage ist ebenfalls bewusst – sage ich – weggelassen wor-
den.  

Zur siebten und damit letzten Sitzung des Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrums 
wurde schließlich ausgeführt, dass kein konkreter Gefährdungssachverhalt zur Person 
des Amri erkennbar sei. Ebenfalls wurde hier weggelassen – ich zitiere wieder wört-
lich –:  

„LKA NW veranlasst in Abstimmung mit der zuständigen Ausländerbehörde 
die Beschaffung der erforderlichen Ausweisdokumente, um den Abschiebe-
prozess weiter zu forcieren.“ 

Warum sind diese wichtigen und wesentlichen Informationen am 5. Januar alle unter 
den Tisch gefallen, Herr Minister? Dazu müssen Sie hier Rede und Antwort stehen. 
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Ein Weiteres betrifft die Sitzung der Sicherheitskonferenz. Warum haben Sie, Herr Mi-
nister, und die Ministerpräsidentin bisher noch nicht einmal öffentlich darauf hingewie-
sen, dass sich auch die Sicherheitskonferenz des MIK NRW siebenmal mit dem Fall 
Amri auseinandergesetzt hat? Auch das ist ein eklatantes Weglassen von Informatio-
nen, auf die der Ausschuss ein Recht gehabt hätte und die ihm zugestanden hätten. 
Darum bitte ich Sie, jetzt hier für Klarheit zu sorgen. 

(Thomas Stotko [SPD]: Abgelesen wirkt das irgendwie nicht so gut! – 
Verena Schäffer [GRÜNE]: Das steht doch alles in dem … Protokoll! – 
Christian Möbius [CDU]: Herr Stotko, ich zitiere wenigstens wörtlich 
und blase nicht einfach so irgendetwas in den Raum hinein, wie Sie 
das tun! – Thomas Stotko [SPD]: Wie reden Sie über den Kollegen 
Schmitz? Das ist aber nicht nett!)  

Lothar Hegemann (CDU): Herr Minister, der Hinweis von dem FDP-Kollegen mit der 
„langen Leine“ hat Sie ja empört. Was ist denn der Grund für Ihre Empörung, die Länge 
der Leine oder die Leine als solche? Ich behaupte nach wie vor, Sie haben im Wesent-
lichen gewusst, wo sich Herr Amri aufhält. Sie haben einen V-Mann in seiner Beglei-
tung gehabt, der ja jetzt sehr gefährdet ist.  

Insofern müssen Sie mitteilen, wie Sie die Aussage der Staatsanwaltschaft Duisburg 
heute werten, die da lautet: Wenn wir die Kenntnis gehabt hätten, die damals die Lan-
desregierung über den Aufenthaltsort von Amri objektiv gehabt hat, hätten wir doch 
das Verfahren nicht eingestellt. Aber so lange wir davon ausgehen, die wissen nichts, 
können wir auch das Verfahren nicht … – Also: Der hat Ihnen im Nachhinein, nach den 
beiden Sitzungen, eine Klatsche gegeben.  

Das Nächste ist: Wie bewerten Sie denn Interpol und BKA? Ich habe das eben dazwi-
schengerufen. Das ist doch keine Selbsthilfegruppe, sondern das BKA ist ein Organ 
des Bundes, bei dem Sie nicht davon ausgehen können, dass es höchstwahrscheinlich 
die Unwahrheit sagt. Und: Interpol, naja, gut, das ist auch so eine Laienspielschar. Die 
müssen wir ja nicht ernst nehmen.  

Im Übrigen darf ich noch erwähnen, dass Sie es natürlich den Staaten besonders leicht 
machen, indem Sie Ihre Haltung im Bundesrat beibehalten, was sichere Herkunftslän-
der angeht. Das erhöht natürlich unglaublich den Druck auf die Staaten, Leute zurück-
zunehmen.  

Also: Das müssen Sie mal klären. Sie haben von staatlicher Seite einen Hinweis be-
kommen, der noch darin gipfelte: Herr Amri plant – ich sage es mit meinen Worten – 
ein Ding. – Da haben Sie gesagt: Ja, wissen wir denn, was der mit „Ding“ meint? – Ich 
formuliere es mal so: Der wollte wahrscheinlich irgendwo Äppel klaun. Wenn die 
Staatsorgane solch einen Hinweis über ihren eigenen Staatsbürger geben, dann kann 
das doch nicht einfach nicht zur Kenntnis genommen werden. Aber das ist geschehen.    

Dann komme ich noch einmal zu der Geschichte Emmerich. Ich wäre der Letzte, der 
sagt: Es ist noch nie vorgekommen, dass ein Abgeordneter oder ein Mitarbeiter ir-
gendwo einem Journalisten etwas gesagt hat, was vielleicht nicht ganz in Ordnung 
gewesen ist und was er vielleicht gar nicht hätte sagen dürfen. – Das gibt es überall.  
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Aber was hat diese Undichtigkeit ausgelöst? Der Terrorist, der den größten Terrorfall 
in der Bundesrepublik Deutschland verübt hat, ist nach zuverlässigen Quellen – dazu 
gehören auch Quellen Ihres Hauses – von Zeugen in Emmerich gesehen worden. 
Durch diese Undichtigkeit – das ist natürlich klar, dass der schnell einen Abflug macht, 
wenn der da eine versammelte Kavallerie sieht – ist der Zugriff misslungen.  

Der Kollege Schmitz hat darauf hingewiesen, dass in der Wabe sein Facebook-Ac-
count verändert worden ist und dass er 40 Minuten später in Holland gefilmt worden 
ist. Das spricht alles dafür, dass er da war.  

Das haben Sie verbockt! Das führt aber nicht dazu, dass Sie durch ein Verfahren hin-
terfragen, wie das zustande gekommen ist. Also: Das ist natürlich schon etwas ande-
res als beispielsweise aus einer nichtöffentlichen Ausschusssitzung irgendetwas zu 
erzählen. Das ist für mich überhaupt nicht hinnehmbar, dass dies keine Folgen hat. 
Der war in Ihrem Zugriffsbereich, und Sie haben das Dingen vermasselt.  

Hans-Willi Körfges (SPD): Ich will zunächst mal auch auf das eingehen, was hier mit 
dem Begriff der „langen Leine“ vermutet worden ist. Ich bin dem Kollegen Hegemann 
ausgesprochen dankbar dafür, dass er seine Einlassung mit „ich behaupte“ begonnen 
hat. Da gab es dann ja eine Story, die dem Innenminister vorgehalten worden ist, die 
konstruiert worden ist, und dazu sollte er Stellung nehmen. Gegenstand der Spekula-
tion war die Frage mit der „langen Leine“. Dann hat es von hier einen Zwischenruf 
gegeben bezogen auf die Polizei. Dann hat der Kollege – dankenswerterweise, Herr 
Dr. Stamp – gesagt, die Polizei meine er nicht. Dann ist jetzt für den geneigten Be-
trachter – ich will das jetzt weiter ausführen – die interessante Frage, Herr Dr. Stamp: 
Wen meinen Sie denn dann? – Es kommen ja nicht mehr so viele infrage, die Sie 
meinen könnten.  

Ich sage das jetzt vor dem Hintergrund einer großen parlamentarischen Verantwor-
tung, die ich mit anderen gemeinsam trage, sehr, sehr vage, weil ich nicht der Versu-
chung erliegen will, wie in anderen Parlamenten aus mit großer Grundsätzlichkeit 
höchst vertraulichen Zusammenkünften zu berichten. 

Aber an der Stelle bleibt nur noch eine einzige Schlussfolgerung über, nämlich dass 
Sie die Abteilung für Verfassungsschutz meinen. Dann kann ich Ihnen in Kenntnis der 
Tatsache, dass ich hier jetzt ein bisschen weitergehe – ich gebe kein Interview nach 
einer PKG-Sitzung, das machen andere –, als Vorsitzender des PKG sagen: Dann 
sind Sie womöglich über Dinge, die sich zwischen Weihnachten und Neujahr ereignet 
haben, bezogen genau auf diese Fragestellungen, nicht informiert worden. Das ist gut 
so. Das bedeutet nämlich, dass die Kolleginnen und Kollegen aus diesen Sitzungen in 
der Öffentlichkeit nichts sagen.  

Nur eines finde ich unerhört: Wir müssen doch in unsere Sicherheitsorgane vertrauen. 
Dazu gehört neben der Polizei, gerade bei den hier in Rede stehenden Vorgängen, 
natürlich auch die Abteilung für Verfassungsschutz.  

Wenn Sie solch eine Spekulation – Polizei meinen Sie nicht, wen meinen Sie denn 
sonst? – in den Raum stellen, bleibt jedem nur der Rückschluss auf Verfassungsschutz. 
Und dann wissen Sie ganz genau – und das macht die Sache wirklich infam –, dass wir 
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über diese Dinge aus ganz gutem Grund hier nichts sagen können. Dann werfen Sie 
demjenigen, der aus gutem Grund keine Antwort zu diesen Dingen im Detail geben will, 
auch noch vor, er würde die Karten nicht auf den Tisch legen.  

Lieber Herr Kollege Dr. Stamp, das ist unerhört. Ich glaube, Sie sollten sich Ihrer Ver-
antwortung für die Sicherheitsorgane in unserem Land besser bewusst werden. – Erster 
Punkt. 

Zweiter Punkt: das von Ihnen immer wieder ins Feld geführte Sachverständigengut-
achten. Wir hatten im Plenum schon einen kleinen Austausch dazu. Ich will das jetzt 
nicht alles nochmal im Detail vortragen. Aber wenn der von Ihnen beauftragte Gutach-
ter am 23.12. in einem juristischen Blog schon zu einer Schlussfolgerung kommt, die 
ohne Kenntnis der Details und Fakten meint, es hätte eine Handlungsoption auf Grund-
lage des Aufenthaltsrechts gegeben, dann ist die Beauftragung durch die FDP-Frak-
tion, bezogen auf ein mögliches Ergebnis, eher wenig riskant gewesen. Erlauben Sie 
mir bitte diese Bemerkung an der Stelle, denn all das, was wir inzwischen erarbeitet 
haben, konnte der Mann zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst haben.  

Ich will Herrn Schnieder nicht noch einmal bitten, das alles vorzutragen. Das haben 
wir zwischenzeitlich vier- oder fünfmal gehört.  

Und wenn ein Fachkollege für Strafrecht, für Kriminologie und für Nebenstrafrecht – 
so ist der ausgewiesen – von Ihnen als Experte für Aufenthaltsrecht und im Rahmen 
des Aufenthaltsrechts dann auch noch für die Frage der Möglichkeit einer Inhaftierung, 
und zwar unter dem Aspekt der Sicherstellung der Abschiebung, herangezogen wird – 
und das unter der von Ihnen dann auch noch gezogenen Verklammerung mit Gefah-
renabwehr mit dem unbestimmten Rechtsbegriff Gefährder – und dass alles wissen-
schaftlich – so ist es von Ihnen eben vorgetragen –, überzeugend dargelegt sein soll – 
wobei Sie in keiner einzigen Ihrer Argumentationen darauf eingegangen sind, was uns 
hier von dem zuständigen Abteilungsleiter aus der Abteilung im Innenministerium vor-
getragen worden ist –, geht es nicht darum, dass wir uns hier über Dinge eine Meinung 
bilden, um für die Zukunft Konsequenzen daraus ziehen zu können. Da müssen, be-
zogen auf die Bearbeitung des Falles Amri, womöglich andere Motive bei Ihnen vor-
liegen.  

Ich will den verehrten Kollegen Biesenbach darauf hinweisen, dass die Tatsachen, die 
Sie gerade noch einmal in einem Zusammenhang abgefragt haben, alle im Laufe der 
heutigen Sitzung schon einmal gefragt worden sind. Gerade die Sache „24.10.“ hat 
mich interessiert.  

Die Verknüpfung, die Sie dann zum Gegenstand eines Insistierens machen – Sie ha-
ben es wenigstens mit mehr Empathie vorgetragen als eine Reihe von Kolleginnen 
und Kollegen von Ihnen –, nämlich die Tatsache, dass zunächst gesagt worden ist, die 
Papiere hätten vorgelegen und danach nicht mehr, spricht im Prinzip doch eher dafür – 
Wie verrückt wäre das denn, wenn eine Landesregierung eine Tatsache, die ihre Hal-
tung in der Sache stützt, dann bewusst verdreht? Sie müssen sich vor Augen führen, 
was Sie da vorhalten! –, dass keine Passersatzpapiere gekommen sind, was sich dann 
auch herausgestellt hat. – Insoweit ist die von Ihnen aufgestellte Behauptung, es hätte 
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die Möglichkeit gegeben, auf alsbald eintreffende Passersatzpapiere hinzuweisen, an-
gesichts des zeitlichen Zusammenhangs doch völlig danebengegangen.  

Von daher frage ich mich: Was für ein Interesse sollte wer daran haben, das zuerst in 
einer für die Behörde eher ungünstigen Art und Weise darzustellen? Ich glaube, das 
ist ganz schwierig.  

(Zuruf von Peter Biesenbach [CDU) 

– Sie kriegen jede Wertung hin, Herr Biesenbach. Das befürchte ich bei Ihnen immer. 

Wir haben darüber hinaus hier über zwei „SPIEGEL“-Zitate gesprochen. Sie haben 
den 28.01. vorgelesen, Herr Stotko hatte kurz zuvor vom nämlichen Interviewpartner, 
dem Herrn Bundesinnenminister, etwas vom 30.01. vorgelesen. Dass der Herr de Mai-
zière in sich nicht widerspruchsfrei ist, ist mir eine bekannte Tatsache. Dass es aber 
Äußerungen sind, die, wenn man sie nebeneinanderlegt, so richtig gar keinen Sinn 
machen, diese Einschätzung müssen Sie uns dann bitte auch gestatten. Eines muss 
der Herr de Maizière sich fragen lassen: Wieso es, wenn das alles richtig ist, was Sie 
da unterstellen und was er einmal zwischendurch womöglich auch bestätigt hat, dann 
neuer Gesetze bedarf, um die angeblich nicht vorhandene Lücke zu schließen? – Kol-
leginnen und Kollegen, das ist alles eine sehr durchschaubare Herangehensweise.  

Ich will noch einmal vorsichtig darauf hinweisen: Dass das Teil Gemeinsames Terror-
abwehrzentrum heißt, hat nach meiner Meinung einen Grund. Dieser Grund ist allge-
mein bekannt. Ich glaube, Sie versuchen hier – das ist das, was ich wirklich übel 
nehme –, unter Inkaufnahme des Misstrauens großer Teile der Bevölkerung in das 
Funktionieren unserer Sicherheitsorgane ein parteipolitisches, wahlkampforientiertes 
Süppchen zu kochen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Ihnen geht es nicht um Aufklä-
rung, Ihnen geht es um den 14. Mai. Und das lassen wir Ihnen nicht durchgehen.  

(Zurufe von der CDU) 

Dr. Joachim Stamp (FDP): Ich will versuchen, das in etwas ruhigerer Atmosphäre zu 
machen. – Frau Kollegin Düker hatte es vorhin angesprochen, was Herr Schnieder am 
05.01. zum Thema Abschiebungsanordnung nach § 58a AufenthG und Ausweisung 
nach § 53 AufenthG ausgeführt hatte. Dazu sage ich gleich noch einmal etwas. Auch 
Herr Körfges hat sich gerade auf Herrn Schnieder bezogen, auch der Minister. Es 
kommt immer in dem Duktus: Haben Sie denn nicht gehört, was Herr Schnieder gesagt 
hat?  

Bei allem Respekt auch gegenüber der juristischen Expertise und der Arbeit von Herrn 
Schnieder kann es nicht sein, dass sich eine ganze Landesregierung und die regie-
rungstragenden Fraktionen alleine auf eine Person und ihre Rechtsauffassung stützen, 
wenn dann umgekehrt etwas entgegengesetzt wird. Es kann auch sein, dass auch ein 
guter Jurist einmal an der einen oder anderen Stelle eine Meinung vertritt, die vielleicht 
nicht durchzuhalten ist. 

Dementsprechend darf ich zitieren, bezogen auf den Bericht von Herrn Schnieder:  
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Die im oben zitierten mündlichen Bericht erfolgende Gleichsetzung in der 
behördlichen Bewertung hinsichtlich der Anforderung der Abschiebungsan-
ordnung nach § 58a AufenthG und der Ausweisung nach §§ 53, 54 Auf-
enthG wird vom Gesetzeswortlaut nicht gestützt. Während die Abschie-
bungsanordnung eine Ausnahmevorschrift für akute terroristische Gefähr-
der darstellt, ist die Ausweisung eine Maßnahme, die durchaus auch für als 
weniger gravierend oder weniger akut eingeschätzte Gefährder mit Nähe 
zum Terrorismus in Betracht kommt.  

Ergebnis: Die Kontaktaufnahme mit dem IS, die Suche nach Sprengstoff 
und die Ankündigung der Bereitschaft, Anschläge zu begehen, können als 
Unterstützungshandlungen subsumiert werden. Ein besonders schwerwie-
gendes Ausweisungsinteresse nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG war im Fall 
Amri gegeben, da tatsächliche Anhaltspunkte die Schlussfolgerung recht-
fertigten, dass er eine terroristische Vereinigung gegenwärtig unterstützt, 
zumindest aber zuvor unterstützt hat. 

– Ende des Zitats. 

Frau Kollegin Düker, einfach nur zu sagen: Das ist alles das Gleiche mit Ausweisung 
und Abschiebungsanordnung – so einfach ist das eben nicht. Dementsprechend wäre 
mit dieser Ausweisungsverordnung dann auch eine andere Möglichkeit bei den Mel-
deauflagen der Fall gewesen.  

Herr Minister, das ist etwas, was mir auch ausdrücklich missfällt, dass Sie das immer 
in so einer gewissen flapsigen Art herunterspielen von wegen: Ich erkläre Ihnen mal, 
wie das mit meinen Kindern ist, wenn man denen das Handy und das Internet weg-
nimmt. – Hier wäre das Ganze strafbewehrt gewesen, gerade wenn man vorher die 
Ausweisung entsprechend verfügt hat. Beides ist eben nicht passiert. Da fragen wir 
wiederum: Warum ist das nicht passiert? Ich kann auch zu dem Ergebnis kommen: Es 
ist Schlamperei. Ich habe aber auch Hinweise, das anzunehmen, was ich vorhin vor-
getragen habe. Da können Sie mich in der Kurve hier gerne gleich wieder beschimp-
fen; das halte ich durchaus aus.  

Ich sage ganz ehrlich, Herr Minister, Sie sagen, das sei infam. – Ich persönlich halte 
es für infam, den Bürgerinnen und Bürgern zu sagen, Sie seien an die Grenze des 
Rechtsstaats gegangen. Das stellt nämlich den ganzen Rechtsstaat und unser Rechts-
staatsverständnis infrage. Es hat kein Gericht darüber entschieden. Ich habe Ihnen 
gerade vorgetragen, dass die Ausweisung und die damit verbundenen Meldeauflagen 
sehr wohl deutlich möglich gewesen wären. Damit unterschiedet sich das auch zu dem 
Fall, den Herrn Schnieder vorgetragen hat. Von daher bricht auch an der Stelle Ihre 
Argumentation. Es bleibt die Frage: Warum ist davon nicht Gebrauch gemacht wor-
den? Und das werden wir weiter untersuchen. 

Ich habe weitere Fragen, und zwar hat Herr Staatssekretär Nebe am 05.01. in der 
Sondersitzung hier im Innenausschuss behauptet, die deutschen Behörden hätten 
nichts davon gewusst – Zitat –, „dass diese Person bereits ein Asylverfahren hinter 
sich hat.“ 
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Ich habe jetzt von Recherchen gehört, dass das LKA bereits im April 2016 bei der 
Anregung zur Beantragung eines Haftbefehls die Staatsanwaltschaft Duisburg infor-
miert habe, dass es in Italien ein abgeschlossenes Verfahren gab. Da würde ich gerne 
wissen, wie sich dieser Widerspruch erklärt. 

Dann wüsste ich gerne, welche Erkenntnisse es dazu gibt, ob Amri nach dem Attentat 
in Emmerich war und wer seinen Facebook-Account gelöscht hat.  

Am 18.12.2015 wurde vereinbart, dass Kenntnisse aus der TKÜ über den Anis – er 
war damals noch unbestimmt –, der sich über Sprengmittel im Netz informiert hat, in 
einem Auswertervermerk an den GBA übermittelt werden sollten. – Warum erfolgt 
diese Übermittlung erst am 16.02., also rund zwei Monate später?  

Und: Inwiefern liegen Erkenntnisse vor, ob Amri auch die DIK-Moschee vom Netzwerk 
des Abu Walaa in Hildesheim besucht hat?  

Dirk Schatz (PIRATEN): Ich hatte mich zunächst auf die Wortmeldungen des Minis-
ters und von Frau Düker gemeldet. Dann aber schloss Herr Körfges wunderbar an mit 
seinem ersten Punkt – Stichwort: lange Leine. Sehr pathetisch waren nicht nur Ihre 
Äußerung, sondern auch das, was Herr Minister gesagt hat, was Herr Stamp gerade 
noch einmal kritisiert hat, von wegen er würde der Polizei oder den Sicherheitsbehör-
den vorwerfen, sie würden ihre Arbeit nicht machen. – Das halte ich zumindest für 
falsch.  

Herr Körfges, die Aussage, dass nur noch der Verfassungsschutz als weiterer Akteur 
infrage komme, auf den Herr Stamp zielen könne, ist auch falsch.  

Ich bringe noch einen dritten Akteur ins Spiel: die Staatsanwaltschaft. Die hat übrigens, 
Frau Düker, im Gegensatz zur Polizei durchaus gewisse Opportunitätsmöglichkeiten.  

Von daher zu sagen, dieser Gedanke wäre völlig abwegig und es würde überhaupt 
nicht infrage kommen, ist einfach falsch.  

(Zuruf von Monika Düker [GRÜNE]) 

– Das sage ich nicht. Ich sage nur, es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich sage auch, es 
ist nicht völlig abwegig.  

Wenn der Herr Minister hier sagt, so etwas passiert nicht, dann frage ich den Herrn 
Minister einfach mal direkt: Wollen Sie allen Ernstes vertreten, dass es insbesondere 
im Rahmen von großen Ermittlungsverfahren noch nie vorgekommen ist, dass kleinere 
Straftaten – zumindest zunächst einmal, wenn nicht sogar gänzlich – nicht verfolgt 
wurden, um das große Ganze nicht zu gefährden, insbesondere wenn eventuell sogar 
die Erkenntnisse zu diesen kleineren Verfahren sich erst aus den Ermittlungen des 
größeren Verfahrens ergeben haben? Wollen Sie sagen, dass das noch nie passiert 
ist?  

(Monika Düker [GRÜNE]: Das ist russisches Roulette, was Sie gerade 
sagen!) 
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– Wenn es doch logisch ist, Frau Düker, warum ist es dann so abwegig, dass das hier 
genauso passiert ist? – Sie haben das mit den Worten verteidigt: Es passiert niemals. – 
Das ist einfach falsch. Die Möglichkeit ist einfach nicht völlig abwegig! Punkt.  

Josef Rickfelder (CDU): Meine Frage schließt sich an an die Aussage von Ihnen, Herr 
Minister, im Innenausschuss am 5. Januar:  

„Alle Behörden wussten alles. Es gab keine Informationslücken.“ 

Demgegenüber hat dann das Ausländeramt oder der Kreis Kleve am Sonntag, dem 
29.01., erklärt, man habe weder von Ermittlungen gegen Amri wegen Sozialbetrugs 
noch von seinen Vorstrafen gewusst. Weiter heißt es in diesem Bericht der „Welt am 
Sonntag“: Es ist dem Kreis Kleve bekannt, dass der Betroffene auch in Berlin war. 
Allerdings lagen dem Kreis keine Erkenntnisse darüber vor, dass sich Herr Amri über-
wiegend dort aufhielt.  

Daraus ergibt sich für mich die Frage an Sie: Wieso wurde die zuständige Behörde, 
die ausländerrechtlich die Federführung im Fall Amri hatte, nicht von dessen Vorstra-
fen und Ermittlungsverfahren informiert? Wie passen dann die Aussagen aus Kleve zu 
Ihrer These, dass Amri seinen Lebensmittelpunkt in Berlin hatte? 

In einem weiteren Themenbereich geht es um die Einschätzung: War Herr Amri ein 
Kleinkrimineller oder ein ausländischer Kämpfer? – Sie haben dem Fraktionsvorsitzen-
den im Rahmen der Unterrichtung zum Fall Amri erklärt: Er war am Ende im Drogen-
milieu und auch sonst kriminell. Es war ein Kleinkrimineller und deshalb nicht mehr auf 
dem Schirm der Sicherheitsbehörden.  

Ich vermute, dass Sie damit auch die Einstellung der Observation als Gefährder ge-
meint haben.  

Die NRW-Sicherheitsbehörden haben Herrn Amri am 13. Oktober 2016 noch als aus-
ländischen Kämpfer eingestuft – so die „FAZ“ vom 18. Januar 2017. Wie passt Ihre 
Aussage, dass man Amri eher ins Drogenmilieu abrutschen gesehen habe, damit zu-
sammen, dass ihn die Sicherheitsbehörden des Landes am 13. Oktober noch als aus-
ländischen Kämpfer eingestuft haben?  

In dem Zusammenhang gab es natürlich eine Menge Diskussionen, auch in den öf-
fentlichen Medien. Einige Extremismusforscher haben an dieser Stelle dann auch er-
klärt, dass gerade das Verhalten in Drogenmilieus oder der öffentliche Genuss von 
Alkohol dazu beitragen, eine Legende aufzubauen, also im Grunde genommen davon 
abzulenken, dass man völlig andere Dinge vor hat. Muss nicht das auch Zweifel an 
Ihrer Aussage wecken, dass Amri allein wegen seines Drogenkonsums nicht mehr als 
wirkliche Gefahr infrage kam?  

Frank Herrmann (PIRATEN): Wenn man am Ende der Kette ist, dann sind manche 
Fragen schon gestellt.  
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Zu dem Thema Staatsanwaltschaften, sprich: Sie haben nichts weiter ermitteln kön-
nen, weil der Aufenthalt der Person Amri unbekannt war – das ist heute mehrfach vor-
getragen worden –, sind schon Fragen gestellt worden. – Ich wüsste gerne konkret, in 
wie vielen Fällen das LKA NRW an eine Staatsanwaltschaft Akten übergeben hat mit 
dem Hinweis, Amri wäre unbekannten Aufenthalts, sie könnten leider nichts weiter 
tun?  

Wir wissen aus den Unterlagen, dass das LKA NRW entweder durch eigene Maßnah-
men oder mindestens durch Teilnahme an der Sicherheitskonferenz bzw. GTAZ auch 
von Überwachungsmaßnahmen seitens Berlin gewusst hat. Man hätte ja nachforschen 
können.  

Dann einer Staatsanwaltschaft zu sagen, „tut uns leid, wir wissen nicht, Amri ist unbe-
kannten Aufenthalts“ – da hätte ich gerne gewusst, in wie vielen Fällen eine solche 
Meldung vom LKA NRW an eine Staatsanwaltschaft gegangen ist.  

Meine Wortmeldung bezog sich eigentlich auf meine Frage zu den Themen „frühzeiti-
ges Einschreiten“, „mehrere Identitäten“ und „ausländerrechtliche Ermittlungen“. Da 
hat mich der Minister doch eben durch seine Antwort sehr verblüfft mit dem Hinweis, 
man habe die Informationen weitergegeben, dann sei es gut gewesen. Sie sagten 
auch, der Verstoß gegen die Meldepflicht wäre erst einmal eine Ordnungswidrigkeit 
und würde nicht zu einer Inhaftierung führen. – Sie wissen, dass wir nicht diejenigen 
sind, die hier ständig nach Inhaftierung schreien. Wegsperren ist keine Lösung. Aber 
es ist etwas völlig anderes, gar nichts zu tun und eine Sache einfach laufen zu lassen 
oder auch einmal im Kleinen einzuschreiten.  

Wir wissen, die Geschichte mit dem Flügelschlag eines Schmetterlings in Neuseeland 
kann hier einen Sturm auslösen oder halt auch nicht. Wenn ich versuche, mich in die 
Person Anis Amri und in das hineinzuversetzen, wie er die Zeit seinen gesamten Auf-
enthalts in Deutschland erlebt haben muss: Er ist – das ergibt sich aus dem Protokoll – 
einige Male in Berührung mit der Polizei gekommen. Aber es ist nie etwas passiert. Es 
gab Ermittlungen in Duisburg, es gab ein Interview, es gab eine Befragung. Er hat 
seinen Asylantrag gestellt. Er hatte Mehrfachidentitäten, hat sich damit etwas mehr 
Geld abgeholt. – Das war nicht viel, das ist die eine Geschichte. – Aber nie ist jemand 
auf ihn zugekommen und hat gesagt: Du machst irgendetwas falsch. Er hat sich ein-
fach weiterhin bewegen können.  

Er hat seine Anhörung zum Asylverfahren gehabt. Er ist abgelehnt worden. Ihm ist der 
Bescheid zugestellt worden, wie wir letztes Mal auf meine Frage gehört haben, und 
zwar persönlich. Er hat nichts dagegen unternommen. Er ist, obwohl er sich laut Be-
scheid – das muss er ja gelesen haben – nur in Nordrhein-Westfalen aufhalten durfte, 
nach Friedrichhafen gefahren, und das mit zwei verschiedenen Pässen. Da ist ihm 
auch nichts passiert. Er ist zurückgekommen, ist weiter rumgereist, ist wieder nach 
Berlin gefahren, ohne dass irgendjemand etwas gemacht hat.  

Jetzt kann man sagen, das war notwendig – die Aussage haben wir aber noch nicht 
gehört –, eine Sicherheitsbehörde hat das irgendwie haben wollen. Vielleicht hätte sich 
sein ganzes Leben, sein ganzer Aufenthalt hier ganz anders ergeben, wenn ihm zum 
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Jahresanfang schon einmal von einer Ausländerbehörde die Frage gestellt worden 
wäre, er damit konfrontiert worden wäre, dass er mehrere Identitäten hat. Vielleicht 
wäre sein ganzes Leben, sein ganzer Ablauf hier anders gewesen. Das wissen wir 
nicht, das werden wir nie erfahren. – Ich frage mich nur: Warum ist nicht gehandelt 
worden? 

Der Minister hat eben geantwortet – ich denke, er hat quasi als Sicherheitsbehörde 
geantwortet – nachdem festgestellt war, dass es mehrere Identitäten gab, dass das 
BAMF offiziell Kenntnis hatte; ihm sind ja die Daten vom LKA NRW übermittelt wor-
den –, dass er natürlich keine Weisungsrechte gegenüber dem BAMF hat. – Das ist 
sicherlich richtig.  

Er hat auch keine direkte Weisungsbefugnis gegenüber der Ausländerbehörde in 
Kleve. Unabhängig von der Verantwortung für die Sicherheitsbehörden hier im Land 
ist allerding die Fachaufsicht über die Ausländerbehörden ebenfalls im MIK angesie-
delt. Weisungen an die Bezirksregierung, diese ganze ausländerrechtliche Systematik 
betrifft ebenfalls die Kompetenz und Aufsicht des MIK.  

Warum ist die Bezirksregierung nicht vom Ministerium darauf hingewiesen worden, 
diese Mehrfachidentitäten aufzuklären, aktiv zu werden? Warum hat NRW da nichts 
unternommen? Dass Sie als Sicherheitsbehörde dem BAMF gegenüber keine Wei-
sungsbefugnis haben, ist richtig, aber NRW hätte an anderer Stelle einschreiten kön-
nen, hätte etwas tun können – hätte, hätte, hat aber nicht. Möglicherweise hätte die 
ganze Kette, das ganze Leben dieser Person hier in NRW anders verlaufen können. 

Es muss einen Grund gegeben haben. Es gibt ja eine Pflicht. Mehrfach war schon Ihre 
Aussage Thema, Sie seine an die Grenze des Rechtsstaats gegangen. – Nein, was 
diese ausländerrechtlichen Maßnahmen angeht, da haben Sie noch nicht einmal den 
ersten Schritt gemacht. Da ist nichts passiert. Warum? 

Minister Ralf Jäger: Ich möchte auf das Bild von der langen Leine und Ihr Zitat ge-
rade, Herr Herrmann, keiner hätte etwas getan, eingehen. – Aus Nordrhein-Westfalen 
ist nach Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen durch Aussagen einer Quelle 
eine Gefährlichkeit von Herrn Amri bekannt geworden, die dazu führte, am 25. Februar 
2016 ein Strafverfahren nach § 89a einzuleiten. Das war nichts, meinen Sie?  

Vom Generalbundesanwalt ist dieses Verfahren – das habe ich vorhin und in der Sit-
zung am 19.01. geschildert – umetikettiert worden in ein Verfahren nach §§ 30 und 
211 StGB und an die Staatsanwaltschaft in Berlin gegeben worden. Herr Herrmann, in 
Berlin hat das Amtsgericht Tiergarten zuerst für drei Monate, später noch einmal für 
weitere drei Monate TKÜ-Maßnahmen und Observationen genehmigt. Da sagen Sie: 
Das ist nichts? Sechs Monate ist der Mensch in Berlin – 

(Frank Herrmann [PIRATEN]: Ich rede von ausländerrechtlichen Maß-
nahmen!) 

– darf ich bitte ausreden, Herr Herrmann? –, observiert und abgehört worden. Die Ber-
liner sind dann – das habe ich mehrfach gesagt, die Ministerpräsidentin auch – zu der 
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Einschätzung gekommen – das habe ich schon geschildert –, dass er weniger islamis-
tischen oder muslimischen „Gepflogenheiten“ nachkommt wie das Fasten einzuhalten, 
freitags das Gebet einzuhalten, sondern stattdessen als Drogendealer in Berlin aufge-
fallen ist. Das ist das Ergebnis der Maßnahmen des Strafverfahrens des LKA Berlin 
gewesen.  

Herr Herrmann, ich finde, Ihre Aussage, da habe keiner etwas getan, trifft nicht zu, 
sondern es haben in der Tat erhebliche strafprozessuale Maßnahmen gegen die Per-
son Amri nachweislich stattgefunden.  

Ich will auf die einzelnen Fragen eingehen oder versuchen einzugehen. Dann werden 
meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ergänzen.  

Herr Schmitz, ob wir es bestätigen können, dass Amri am 21.12. in Emmerich war: 
Herr Schürmann hat schon in der Sondersitzung am 05.01. ausgeführt, dass es mög-
licherweise so sein kann, dass Amri im Transit in die Niederlande Nordrhein-Westfalen 
durchquert hat, dass es ein Verfahren des Generalbundesanwalts ist, dass die Poli-
zeibeamtinnen und -beamten, die am 21.12. in Emmerich tätig waren, dem LKA in 
Berlin mit ihren Maßnahmen unterstellt waren und dass in dem laufenden Ermittlungs-
verfahren des Generalbundesanwaltes von dort aus Ermittlungsergebnisse bekannt 
gegeben werden müssen und das nicht von unserer Seite getan werden kann.  

Herr Biesenbach, welche konkreten Kontakte gab es im Zusammenhang mit der In-
haftierung Ravensburg zwischen den Behörden Land Nordrhein-Westfalen und Ba-
den-Württemberg? – Das habe ich vorhin vorgelesen und geschildert. Ich habe vorhin 
vorgelesen und geschildert, dass eine Mitarbeiterin des MIK Kontakt hatte mit dem 
Staatsschutz in Friedrichshafen und dass die Ausländerbehörde des Kreises Kleve – 
ich habe diese Mail ausführlich vorgelesen – mit der Justiz in Ravensburg Kontakt 
hatte und geschildert hat, aus welchen Gründen eine Abschiebehaft nicht möglich ist.  

Was die Bündelung von Strafverfahren angeht, Herr Biesenbach, haben wir bereits am 
19.01. in der Sitzung und heute ausgeführt. Ich glaube, Herr Holten ist durchaus bereit, 
das gerne noch einmal zu wiederholen.  

Am 21.12. lagen in der Tat die Passersatzpapiere nicht vor. Präzise hätte es heißen 
müssen, dass die Identitätsfeststellung am 21.12. durch die tunesischen Behörden be-
stätigt wurde. Auch das haben wir bereits mehrfach erläutert. 

Herr Möbius, in der Tat sitzen im Gemeinsamen Terrorabwehrzentrum in Räumlich-
keiten des Bundes 40 Behörden zusammen: acht Bundesbehörden, 32 Landesbehör-
den jeweils aus den Ländern, das Landesamt für Verfassungsschutz und das Landes-
kriminalamt. Dass bei der Befassung am 02.11.2016 nicht alle 40 anwesend waren, 
hat bereits Herr Schürmann in der Sitzung am 05.01. – nachzulesen auf S. S. 13 des 
Protokolls – dargelegt und mitgeteilt, wer vonseiten der Bundesbehörden, Landesbe-
hörden an dieser von Nordrhein-Westfalen initiierten GTAZ-Sitzung am 02.11. teilge-
nommen hat.  
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Herr Hegemann: „lange Leine“; Sie verwechseln offensichtlich mehrere Sachverhalte. 
Es gab zwei geheimdienstliche Hinweise zur Person Amri, unter anderem aus Ma-
rokko. Dieser Hinweis allgemeiner Art, weniger konkret, war für das LKA Nordrhein-
Westfalen der Anlass, dass gebeten wurde, das GTAZ am 02.11. einzuberufen. Dass 
das so nicht zur Kenntnis genommen worden sei, so wie es gerade dargestellt wurde, 
oder dass diese geheimdienstlichen Hinweise keine Konsequenzen gehabt hätten, 
trifft nicht zu – im Gegenteil. Nordrhein-Westfalen hat die GTAZ-Sitzung initiiert, ob-
wohl er den Lebensmittelpunkt bereits seit Februar in Berlin hatte. Auch das haben wir 
jetzt mehrfach dargestellt. 

Herr Stamp, Ihr Gutachter in allen Ehren! Er führt sehr weit aus – bis zu § 62 Abs. 3 
Satz 2 AufenthG. Dann hört sein Gutachten auf. Da gibt es aber leider noch den dritten 
Satz. Ich kann das gerne noch einmal wiederholen: 

Abschiebehaft kann nur angeordnet werden, wenn zwei Voraussetzungen gegeben 
sind: erstens ein Haftgrund vorliegt und zweitens kein Hafthindernis entgegensteht.  

(Dr. Joachim Stamp [FDP]: Sie haben es nicht komplett gelesen!)

Ich würde Ihrem Gutachter empfehlen, diesen Satz 3 dann auch zumindest in der Be-
trachtung ... 

(Dr. Joachim Stamp [FDP]: Das ist eine Unverschämtheit!) 

– Sie brauchen sich nicht künstlich zu empören, Herr Stamp. Ich beantworte Ihre 
Frage, und zwar auf meine Art und Weise. Da müssen Sie leider durch. 

Wie gesagt, ich würde Ihrem Gutachter empfehlen, den Satz 3 schlicht und einfach in 
den Kontext zu seiner Beurteilung zu setzen. Das wäre in der Tat interessant. 

Dann haben Sie solche Worte benutzt wie „Schlamperei bei den Meldeauflagen“. Ich 
will gerne noch einmal vorlesen, was Herr Schnieder schon in der Sitzung am 5. Ja-
nuar auf Seite 18 zur Frage der Wirksamkeit von Meldeauflagen ausgeführt hat: 

„Die Praxiserfahrung zeigt allerdings, dass entsprechende Verfahren meist 
eingestellt werden. Dies gilt selbst für Gefährder, bei denen auch mehrfache 
Verstöße gegen aufenthaltsrechtliche Bestimmungen nur mit geringen 
Geldstrafen oder Verfahrenseinstellungen geahndet worden sind. So wurde 
ein auch dem Ausschuss bekannter Gefährder aus Bochum wegen Versto-
ßes gegen das Aufenthaltsgesetz in 35 Fällen zu einer Geldstrafe von 60 
Tagessätzen à 10 € verurteilt. Insoweit ist anzumerken, dass der Gesetz-
geber in § 72 Abs. 4 Satz 3 Aufenthaltsgesetz die Straftaten nach § 95 Auf-
enthaltsgesetz, um die es hier geht, ausdrücklich als solche mit „geringem 
Strafverfolgungsinteresse“ eingeordnet hat.“ 

So viel zu den Meldeauflagen und zu einer möglichen Inhaftnahme. 

Herr Schatz, Sie haben ausgeführt, dass es in manchen Verfahren in der Tat die 
Rechtspraxis gibt, dass Verfahren wegen geringerer Straftaten zugunsten schwererer 
Straftaten eingestellt werden. Ja, das kommt vor, wenn es sich auf diese eine Person 
bezieht, und zwar aus verfahrensökonomischen Gründen.  
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Hier steht jedoch ein anderer Vorwurf im Raum. Hier steht nämlich der Vorwurf im 
Raum, man habe Amri strafrechtlich an der „langen Leine“ gelassen, um bei ihm sozu-
sagen Informationen abschöpfen zu können. Ich darf darauf aufmerksam machen, 
dass sich dieser Vorwurf vor allem gegen den Generalbundesanwalt und die Staats-
anwaltschaft sowie die Polizei in Berlin richtet. Dieser Vorwurf ist meiner Meinung 
nach – zumindest zurzeit – nicht belegbar, im Gegenteil. 

Die umfangreichen Ermittlungen – ich habe sie gerade geschildert – der Berliner, so, 
wie sie sich uns darstellen, nämlich sechs Monate lang TKÜ-Maßnahmen und Obser-
vation, sind in ihrem Umfang dem Wunsch Nordrhein-Westfalens, nämlich nach § 89a 
zu ermitteln, sehr gerecht geworden. Um es ganz präzise zu sagen, Herr Schatz, auch 
um die Chronologie noch einmal darzustellen: Amri hat im Februar letzten Jahres sei-
nen Lebensmittelpunkt nach Berlin verlagert. Die dortigen Observations- und TKÜ-
Maßnahmen lassen keinen Schluss zu, dass er in größerem Umfang – so wird es zu-
mindest dargestellt – dschihadistische oder islamistische Bezüge hätte. Er hat Bezüge 
zur Allgemeinkriminalität. 

Herr Schatz, aus welchen Gründen sollte eine Strafverfolgungsbehörde zu einem sol-
chen Zeitpunkt jemanden an die „lange Leine“ nehmen, der zu dem eigentlichen Er-
mittlungsgegenstand, nämlich dem Strukturverfahren Abu Walaa, so gut wie keinen 
Kontakt hat? Aus welchen Gründen sollte da einer an der „langen Leine“ geführt wer-
den? Diese Logik erschließt sich mir nicht. Wenn so etwas vonseiten der Politik öffent-
lich dargestellt wird, verunsichert dass die Menschen extrem. Ich rate Ihnen dringend 
von solchen Darstellungen in der Öffentlichkeit ab. 

Jetzt bitte ich meine Mitarbeiter, meine Ausführungen zu ergänzen. 

MDgt Burkhard Schnieder (MIK): Ich möchte noch auf einige Punkte eingehen. 

Vorhin wurde gesagt, es sei nicht erwähnt worden, dass die Siko sich mit dem Fall 
befasst habe. Ich habe allerdings schon in der letzten Sitzung ausdrücklich angespro-
chen, dass sich die Siko bereits siebenmal mit diesem Fall befasst hat, dass man sich 
das aber so vorstellen müsse, dass der Amri ein Fall auf der Fallliste war und dann 
routinemäßig jedes Mal wieder aufgerufen und nachgefragt wurde, ob es einen aktu-
ellen Sachstand gibt, mit dem man sich auseinandersetzen müsste oder wo es etwas 
zu veranlassen gäbe. Das ist dem Ausschuss bereits mitgeteilt worden. 

Noch einmal zur PEP-Zusage vom 21. Dezember letzten Jahres. Es ist jetzt schon 
mehrmals klargestellt worden, dass dort erst einmal nur die Rückmeldung kam: Es 
handelt sich bei Amri um einen festgestellten tunesischen Staatsbürger. Das ist dem 
Innenministerium wenige Minuten später durch die ZAB Köln in der Mail mit der Be-
merkung übermittelt worden: Jetzt liegt die Zusage vor. 

Diese Aussage – ich habe es vorhin und auch beim letzten Mal schon einmal versucht, 
zu erklären – hat sich dann in der Kommunikation – und das ist auch bei Herrn Schür-
mann möglicherweise so hängengeblieben – so verselbstständigt, dass daraus wurde: 
Die Passersatzpapiere liegen da; also nicht nur die Zusage, sondern auch die Papiere 
selber sind da. – Da bitte ich um Verständnis, dass das jetzt eine Klarstellung ist – das 
wurde auch schon beim letzten Mal vollzogen –, dass natürlich nur die Identifizierung 
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festgestellt wurde, und alles andere hat sich durch eine Kommunikation in einer ge-
wissen Richtung verselbstständigt und ist dann auch weitertransportiert worden durch 
Dritte. 

Zum Thema „Unterschied Abschiebungsanordnung – Ausweisungsverfügung“: Ich 
habe nicht erklärt, dass dort dieselben rechtlichen Anforderungen zu stellen sind, son-
dern dass für beide die Voraussetzungen nicht vorgelegen haben, sowohl für die Ab-
schiebungsanordnung wie auch für die Ausweisungsverfügung; denn auch für eine 
Ausweisungsverfügung hätten gerichtsverwertbare Tatsachen vorliegen müssen. 
Diese lagen aber auch für eine Ausweisungsverfügung – wobei die Frage anzuschlie-
ßen ist, was man mit ihr dann hätte anfangen können – nicht vor. 

Für eine Ausweisungsverfügung, an die man Auflagen knüpfen möchte wie etwa Kon-
taktverbote oder Internetverbote, braucht man ein schweres Ausweisungsinteresse, 
also etwa § 54 Abs. 1 Nr. 2. Dafür benötigt man aber auch die entsprechenden ge-
richtsverwertbaren Tatsachen, dass die Person eine Gefahr für die Sicherheit der Bun-
desrepublik Deutschland darstellt.  

Der Gutachter, der das jetzt unterstellt, stellt seinem Gutachten allerdings folgenden 
Satz voraus:  

„Es wird davon ausgegangen, dass die Erkenntnisse, über in gemeinsamen 
Besprechungen polizeilicher Behörden gesprochen wurde und die jetzt der 
Öffentlichkeit mitgeteilt wurden, auf Tatsachen beruhten, die auch dem ge-
richtlichen Beweis zugänglich waren.“ 

Alles das, was rückwirkend in der Gesamtschau zusammengetragen wurde, legt er 
jetzt seiner aktuellen Bewertung zugrunde. Aber man kann natürlich nur sehen: Was 
lag den Behörden damals vor? Was war damals bekannt? Was war damals gerichts-
verwertbar? 

Damals war für eine Ausweisungsverfügung gerichtsverwertbar beispielsweise ein Be-
hördenzeugnis des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Dies hatte dem General-
staatsanwalt in Berlin unter anderem mitgeteilt, dass sich Amri für Waffen interessiert 
und möglicherweise Waffen bzw. Geldmittel beschaffen möchte, um Waffen damit zu 
besorgen. Das hatte es eingeleitet mit den Worten: Es liegen insoweit unbestätigte 
Hinweise vor. 

Sie finden das auch in der Chronologie des Bundes unter dem 26. Januar 2016, dass 
sich der Generalstaatsanwalt in Berlin damit auseinandergesetzt und gesagt hat: Das 
reicht mir nicht für die Einleitung eines Strafverfahrens. Das sind keine Tatsachen, auf 
denen ich jetzt ein Strafverfahren aufbauen könnte; nicht einmal eines einleiten könnte. 

Auf Spekulationen können keine Ausweisungsverfügungen gestützt werden. Wenn der 
Tatbestand des § 54 Abs. 2 Nr. 2 nicht vorliegt – eine Ausweisungsverfügung mit ei-
nem schweren besonderen Ausweisungsinteresse –, dann kann man auch die ange-
sprochenen Auflagen nicht darauf stützen, nämlich insbesondere Kontaktverbote oder 
das Verbot von Internetnutzung. Das fehlt dann als rechtliche Grundlage. Über § 56 
Abs. 1 Satz 2 hatten wir uns in der letzten Sitzung bereits mit Herrn Schatz auseinan-
dergesetzt. 
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Noch ein Wort zu den Mehrfachidentitäten. Diese sind vom BAMF im Asylverfahren 
hinterfragt worden. Sein Antrag auf Asyl ist als offensichtlich unbegründet abgelehnt 
worden, weil man ihm seine Geschichte nicht abgenommen hat. Er hat sich da nämlich 
als Ägypter vorgestellt. Das BAMF hat alles zusammengetragen, aber immer noch war 
seine wahre Identität nicht geklärt; man wusste immer noch nicht, wer das ist. 

Das Erste wurde erst durch die Mitteilung von Interpol in Nordrhein-Westfalen bekannt. 
Bis zum 24. Oktober wusste man also immer noch nichts Genaues. Man wusste: Das 
ist jemand, der hat mehrere Identitäten; das BAMF hatte das zusammengeführt und 
ihm auch vorgehalten und seinen Asylantrag abgelehnt. Aber wer er wirklich war, 
wurde dann erst im Oktober bekannt. 

MDgt Heinz-Leo Holten (JM): Ich möchte auf drei Punkte eingehen. 

Der erste Punkt ist die Frage, wonach das Verfahren der Staatsanwaltschaft Duisburg 
denn nun vorläufig eingestellt worden ist: nach § 154b StPO oder nach § 154f StPO, 
also wegen unbekannten Aufenthalts des Amri. Was ich vorhin ausgeführt habe, ist 
richtig: Die Einstellung des Verfahrens ist tatsächlich nach § 154f StPO erfolgt. Wir 
haben da noch einmal nachgefasst, und es ist eindeutig so. 

Der zweite Punkt ist die Frage nach einer Abstimmung bzw. einer Vereinbarung in der 
GTAZ, wonach man darauf hinwirken wollte, strafrechtliche Erkenntnisse bei einer 
Staatsanwaltschaft zu bündeln. Zu dieser Vereinbarung kann ich nichts sagen; ich 
kann nur darauf verweisen, was ich eben ausgeführt habe. Die Staatsanwaltschaft 
Duisburg hat nach unserer Berichtslage von sich aus geprüft, ob sie weitere Verfahren 
hinzuziehen könnte, die man zu dem dortigen Betrugsverfahren hätte verbinden kön-
nen, um dann eventuell dazu zu kommen, Antrag auf Erlass eines Haftbefehls zu stel-
len. 

Dementsprechend hat die Staatsanwaltschaft von sich aus entsprechende Akten an-
derer Staatsanwaltschaften angefordert und diese dann ausgewertet. Das Ergebnis 
hatte ich Ihnen eben kurz dargestellt. 

Der dritte Punkt ist die angebliche Erklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg, dass es 
bei anderen Behörden Informationen darüber gegeben habe, wo Amri sich aufhalte; 
diese Informationen seien aber nicht an die Staatsanwaltschaft weitergegeben wor-
den. Wir haben uns dazu berichten lassen.  

Der Leiter der Staatsanwaltschaft Duisburg hat uns mitgeteilt, dass der Pressespre-
cher seiner Behörde gegenüber der Presse schriftlich erklärt habe – ich zitiere –: Ob 
andere Behörden den Aufenthalt von Amri kannten, war uns – also der Staatsanwalt-
schaft – nicht bekannt. 

Weiterhin darf ich zitieren: Soweit andere Behörden seinen Aufenthalt kannten, ist der 
Staatsanwaltschaft Duisburg dies nicht bekannt geworden. 

Das sind die Erklärungen der Staatsanwaltschaft. Die Behauptung, dass bei anderen 
Behörden Informationen vorgelegen hätten und diese nicht weitergegeben worden wä-
ren, stimmt nicht mit unserer Berichtslage überein. 
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LKD Frank Hoever (MIK): Ich möchte zur Frage von Herrn Dr. Stamp ergänzen. Da 
wurde Herr Nebe zitiert, dass im April 2016 das LKA im Zusammenhang mit der Ein-
leitung des Verfahrens wegen Leistungsbetruges mitteilt, dass Amri ein in Italien ab-
gelehnter Asylbewerber sei. Dazu habe ich den Einleitungsvermerk bzw. das Schrei-
ben des LKA an die Staatsanwaltschaft Duisburg. Hier ist ausgeführt: 

Eine Recherche im polizeilichen Fahndungsbestand führte zu der Feststellung einer 
Schengen-Fahndung aus Italien aus Juni 2015. – Laut Mitteilung der italienischen Be-
hörden wurde der Amir dort unter den Personalien Anis Amri aus der Justizvollzugs-
anstalt in Palermo entlassen, nachdem er vier Jahre eine durch das Gericht in Catania 
aufgelegte Haftstrafe wegen Sachbeschädigung, Brandlegung, Körperverletzung, Ge-
waltanwendung und Diebstahl verbüßt hat. Nach seiner Haftentlassung wurde die Ab-
schiebung des Amir durch die Behörden in Italien veranlasst, da dieser über keine 
gültige Aufenthaltserlaubnis für Italien verfügt. 

Es gibt also keinen Hinweis darauf, dass er Asylbewerber in Italien gewesen sei, zu-
mindest nicht in der Mitteilung, die das LKA an die Staatsanwaltschaft Duisburg gibt. 

Dann komme ich zu den Erkenntnissen im Zusammenhang mit Hildesheim, auch auf 
die Frage von Herrn Dr. Stamp. Hierzu hat bereits Herr Schürmann in der Sitzung vom 
5. Januar dieses Jahres ausgeführt. Ich zitiere auch hier: 

„Aus Standortdaten der Überwachung war bekannt, dass Anis“ – damals 
noch nicht identifiziert – „hochmobil und an verschiedenen Orten in 
Deutschland aufhältig war, zum Beispiel im Dezember 2015 in der soge-
nannten DIK-Moschee in Hildesheim, einem im Kreis der Sicherheitsbehör-
den bekannten Kommunikationstreffpunkt islamistisch orientierter Perso-
nen.“ 

Zumindest dieser Besuch steht fest; ob es weitere gegeben hat, können wir verbindlich 
natürlich nicht feststellen. 

(Dr. Joachim Stamp [FDP]: Aber dieser eine steht fest?) 

– Dieser eine definitiv.  

Dann möchte ich auf die Frage eingehen, warum dieser Vermerk hinsichtlich der Ein-
leitung der angeregten 89a-Verfahren erst am 25. Februar gefertigt worden ist. Dazu 
muss man sagen, dass im Rahmen der Maßnahmen, die das LKA durchgeführt hat, 
zunächst nur ein „Anis“ bekannt war; das heißt, er war zunächst nicht identifiziert. Es 
hatte dann am 11. Januar Erkenntnisse dazu gegeben, dass der „Anis“ ein „Anis Amri“ 
sein könnte.  

Diesbezüglich hat es in Abstimmung mit dem BKA ein Ersuchen an den GBA gegeben 
für ein Verfahren, das beim GBA geführt worden ist – ein Ermittlungsverfahren „Eis-
bär“; das ist auch schon einmal am Rande thematisiert worden –, um Freigabe des 
Vermerks zur Identifizierung des Anis Amri für das LKA NRW.  

Dann gab es hierzu am 26. Januar ein Behördenzeugnis des BfV, auch mit dem Hin-
weis auf ein mögliches Eigentumsdelikt in Berlin – auch dazu ist hier schon mehrfach 
gesprochen worden – zur Vorbereitung eines Anschlags. Das ist dann an die General-
staatsanwaltschaft Berlin weitergeleitet worden. 
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Auch hier noch einmal die Ergänzung: Dieses Verfahren ist letztendlich nicht eröffnet 
worden, weil es nach der Generalstaatsanwaltschaft Berlin keine zureichenden tat-
sächlichen Anhaltspunkte für die Einleitung eines Strafverfahrens gegeben hat. Das 
war am 26. Januar, und alles zusammen hat letztendlich zu dem Einleitungsvermerk 
vom 25. Februar geführt. 

Dann komme ich auf die Punkte „Kleinkrimineller“ und „Drogenmilieu“ zu sprechen. 
Das waren Erkenntnisse aus Telekommunikations-Überwachungsmaßnahmen aus 
Berlin, also Erkenntnisse des LKA Berlin, und zwar zu dem Zeitpunkt, als dort ver-
deckte Maßnahmen getroffen worden sind. Es hat auch hier keine Einstellung der Ob-
servationen als Gefährder gegeben; denn er war in Berlin, also konnten hier gar keine 
Maßnahmen gegen ihn als möglichen Gefährder getroffen werden, weil er eben effek-
tiv gar nicht da war.  

Zum Hinweis, inwiefern das möglicherweise eine Legende gewesen sein könnte, also 
nicht zu beten, Alkohol zu trinken, Drogen zu nehmen: Das kann sicherlich nicht aus-
geschlossen werden. Fakt ist jedoch nach unseren Erkenntnissen – das ist im Übrigen 
auch eine Entscheidung des LKA Berlin gewesen –, dass er letztmalig am 18. August 
hier in Nordrhein-Westfalen war. Auch das ist schon wiederholt vorgetragen worden. 

Dann komme ich abschließend noch zu der Frage von Herrn Hermann, wie viele Fälle 
es gegeben hat, in denen das LKA der Staatsanwaltschaft mitgeteilt hat, dass Amri 
unbekannten Aufenthalts ist. Das kann ich hier im Einzelnen nicht beziffern; ich kann 
allerdings noch mal auf den Vermerk hinweisen, den ich eben schon einmal im Zu-
sammenhang mit dem Verfahren wegen Leistungsbetrugs zitiert habe.  

Hier wird ausgeführt – ich zitiere die entsprechende Passage –: Es gibt keine wesentli-
chen neuen Erkenntnisse dazu, wie der Aufenthaltsort ist. – Wenn es also keine neuen 
Erkenntnisse gibt, dann muss es auch vorher entsprechende Kontakte gegeben haben. 
Insofern wurden diese auch übermittelt. Das heißt, die Staatsanwaltschaft Duisburg war 
umfassend darüber im Bild, dass Amri nicht mehr hier aufhältig war, sondern hier nur 
noch über die Anmeldung in Kleve verfügte. 

So weit meine Ergänzungen. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Schnieder – er hat gerade den Raum verlassen – 
hat vorhin gesagt, man könne nur die Dinge bewerten, die damals, also zum damaligen 
Zeitpunkt, bekannt waren. Das wünschen wir uns sicher alle, dass immer nur die Daten 
benutzt werden, die seinerzeit festgestanden haben. Neuere Erkenntnisse – und dazu 
gehören auch solche Innenausschusssitzungen – müssen aber auch mit aufgeklärt 
werden, sonst könnten wir das Ganze hier einstellen. Das ist ein hehrer Wunsch, aber 
neuere Erkenntnisse führen natürlich auch zu anderen Bewertungen des gesamten 
Sachverhalts. 

LMR Carola Holzberg (MIK): Ich möchte noch etwas ergänzen, damit das Ganze 
noch ein bisschen klarer wird. Das Gutachten der FDP erwähnt zwar den Satz 3 vor 
dem Hintergrund der Unzulässigkeit. Was allerdings fehlt – das haben wir in den letz-
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ten Sitzungen ausführlich gehört –, sind Ausführungen zu den hohen Hürden, die ins-
besondere durch die Rechtsprechung des BGH und des Bundesverfassungsgerichts 
aufgestellt werden. Mir fehlt es an einer Auseinandersetzung damit; das vermisse ich 
in dem Gutachten. Aber gerade davon hängt es ja ab, inwieweit die Zulässigkeit über-
haupt gegeben gewesen wäre. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Jetzt habe ich noch einige Wortmeldungen, und dann 
können wir mal sehen, wie weit wir sind. 

(Christian Möbius [CDU]: Meine Fragen sind nicht beantwortet wor-
den!) 

– Herr Möbius, welche Frage ist nicht beantwortet worden? Wir hatten uns ja darauf 
verständigt, dann ein Signal zu geben. 

Christian Möbius (CDU): Ja, gut, die Fragen, die ich gestellt habe, sind nicht beant-
wortet worden: wie sich der Innenminister das Weglassen von wesentlichen Passagen 
in den Sitzungen erklärt.  

(Minister Ralf Jäger [MIK]: Doch, habe ich beantwortet!) 

– Nein, haben Sie nicht beantwortet! 

(Minister Ralf Jäger [MIK]: Ich kann Ihnen gerne die Textstelle noch 
mal vorlesen, kein Problem!) 

– Das sind selektive Wahrnehmungen; das stelle ich schon fest.  

(Peter Biesenbach [CDU]: Es mag ja vielleicht sein, aber wir haben es 
jedenfalls nicht gehört!) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Biesenbach, vielleicht formulieren Sie es gleich 
noch mal neu; dann kann ja noch einmal darauf eingegangen werden. 

Dr. Joachim Stamp (FDP): Herr Minister Jäger, Sie haben davon gesprochen, dass 
Sie das Verfahren beim GBA eingeleitet hätten. Sie können das aber nur anregen. Uns 
beiden als Nichtjuristen darf so etwas passieren; ich will gar nicht unterstellen, dass 
das von Ihnen Absicht gewesen ist. Wir müssen aber auch die Kirche im Dorf lassen. 
Sie haben das Ganze angeregt und sind nicht derjenige gewesen, der das Verfahren 
geführt hat. Sie haben also eine Anregung an den GBA gegeben. Das ist so weit okay.  

Was mich hier jedoch beschäftigt, ist die Tatsache, dass Sie unser Gutachten gerne 
selektiv zitieren. Sie haben uns bei Punkt drei – Frau Holzberg hat es gerade ein biss-
chen gerettet – unter dem Gejohle des Kollegen Körfges im Grunde unterstellt – und 
das finde ich unmöglich –,  

(Zuruf von der SPD: Gejohle?) 

dass dieser Punkt im Gutachten nicht aufgetaucht wäre. Frau Holzberg hat es gerade 
ein bisschen wieder reingeholt. 
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Unser Gutachter hat in der Sache argumentiert, dass es zu unterschiedlichen Zeit-
punkten eine unterschiedliche Annahme gegeben hat, wie lange es möglicherweise 
dauert, bis man mit Tunesien mal zu einem Ergebnis kommt. Es handelt sich um ein 
sehr differenziertes Gutachten. 

(Zuruf von Thomas Stotko [SPD]) 

– Herr Stotko, vorhin haben Sie sich anhand unseres Gutachtens noch über die CDU 
lustig gemacht. 

(Thomas Stotko [SPD]: Lustig?!) 

Sie müssen sich dann auch mal überlegen, ob Sie ein solches Gutachten insgesamt 
ernst nehmen oder ob Sie es nur selektiv zitieren. 

Das gilt auch für das, was Herr Schnieder hier ausgeführt hat. Bestimmte Dinge weiß 
man sicherlich erst ex post. Was aber die Straftaten insgesamt betrifft, da kann ich nur 
noch einmal zitieren:  

„Als Auffangnorm kann jedenfalls jedoch § 54 Abs. 2 Nr. 9 AufenthG heran-
gezogen werden, wonach auch allgemeine Verstöße gegen Rechtsvor-
schriften oder gerichtliche oder behördliche Entscheidungen ein schwer 
wiegendes Ausweisungsinteresse begründen, sofern sie nicht nur verein-
zelter oder geringfügiger Natur sind.“ 

Das ist hier der Fall. Amri ist während seines Aufenthalts in Deutschland mehrfach 
wegen Straftaten aufgefallen, die bei einer Ausweisungsentscheidung hätten berück-
sichtigt werden können. Ergebnis: Es lag auch ein schwerwiegendes Ausweisungsin-
teresse im Sinne des § 54 Abs. 2 Nr. 9 Aufenthaltsgesetz vor. 

Wenn man sich also schon mit unserem Gutachten auseinandersetzt, dann möge dies 
auch bitte in kompletter Form erfolgen. Das darf man nicht der Öffentlichkeit gegen-
über so darstellen, als handele es sich um ein Gefälligkeitsgutachten. Das ist es ge-
rade nicht gewesen, was Sie auch daran sehen können, wie da zuvor mit § 58 umge-
gangen ist. 

Ich habe eine Frage, die jetzt noch aufgetaucht ist. Hier ist vorhin angeführt worden, 
dass das LKA Berlin auf den Flix-Bus hingewiesen hätte. Das BKA sagt aber, es wäre 
das LKA Nordrhein-Westfalen gewesen. Eines von beiden kann nur stimmen. Viel-
leicht kann man diese Frage noch aufklären. 

Thomas Stotko (SPD): Herr Kollege Stamp, ich gehe gerne intensiv auf Ihr Gutachten 
ein. Ich will jedoch sagen: Ich habe es nicht benutzt, um die CDU lächerlich zu machen, 
mein Kronzeuge war nämlich Herr de Maizière. Ich habe nur gesagt, dass Ihr eigener 
Gutachter – der Gutachter der FDP – Sie, Herr Kollege Dr. Stamp, und auch Sie, Herr 
Kollege Biesenbach, die Sie in den vorausgegangenen Sitzungen einen Bohei um 
§ 58a gemacht haben, dann im Grunde widerlegt. Darauf habe ich hingewiesen. – Die 
Qualität des Gutachtens habe ich nicht beurteilt. 

Aber Sie haben es ja herausgefordert, dass ich darauf eingehe. Was der Innenminister 
meinte, und wo Sie dann sagten, Frau Holzberg habe ihn gerettet – was ich für Unsinn 
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halte; das hat er gar nicht nötig –, und was der eigentliche Punkt ist: § 62 Abs. 3 Satz 3 
Aufenthaltsgesetz ist deshalb von Ihrem Gutachter nicht ordnungsgemäß berücksich-
tigt worden, weil er von der falschen ... 

(Dr. Joachim Stamp [FDP]: Ist er doch!) 

– Wenn Sie mich bitte ausreden lassen?! Sie wollten eine detaillierte Auseinanderset-
zung, und die bekommen Sie jetzt auch, und zwar von einem Juristen. Da waren ge-
rade zwei Nichtjuristen am Werk, und jetzt kommt ein Jurist. Ich versuche lediglich, es 
Ihnen zu erklären:  

§ 62 Abs. 3 Satz 3 ist nicht ordnungsgemäß berücksichtigt worden, weil Ihr Gutachter 
von einer falschen Voraussetzung ausgeht. Ich zitiere ihn auf Seite 18 unten; Sie se-
hen, ich setze mich mit dem Gutachten auseinander. Schlagen Sie also auf, Seite 18 
unten, in Fettdruck, also leicht zu lesen. Ihr Gutachter sagt zu § 62 Abs. 3 Satz 3: 

„Schließlich ist auch der Zeitpunkt 24. Oktober 2016 zu nennen: Tunesien 
hat an diesem Tag gegenüber dem BKA-Verbindungsbeamten die Identität 
bzw. die tunesische Staatsbürgerschaft des AMRI anerkannt und Passda-
ten mitgeteilt.“ 

Jetzt haben wir heute alle gemeinsam gelernt – das hoffe ich zumindest –, dass diese 
Mitteilung von Interpol gewesen ist, nicht vom Staat Tunesien, und aus der Mitteilung 
von Interpol nicht abgeleitet werden konnte, dass nunmehr Tunesien die Staatsange-
hörigkeit anerkennt.  

Ich nehme das Ihrem Gutachter nicht übel; denn wenn der von Ihnen nur diese Info 
hatte, dass Tunesien dies am 24. Oktober mitgeteilt hätte, dann mag er den § 62 Abs. 
3 Satz 3 so auslegen, wie er es getan hat. Rein tatsächlich war es aber gar nicht der 
Staat Tunesien, sondern Interpol. Das ist nach meinem Kenntnisstand keine Behörde 
des Staates Tunesien, übrigens auch keine Behörde des Staates Bundesrepublik 
Deutschland. Das war vielmehr ein Hinweis, dass man das Ganze jetzt weiter verfolgt. 

Das ist aber die Grundlage Ihres Gutachters gewesen, § 62 Abs. 3 Satz 3 – zeitliche 
Befristung drei oder sechs Monate – zu nehmen. Und deshalb passt es nicht.  

Jetzt habe ich mich detailliert damit auseinandergesetzt; Sie können nun gerne versu-
chen, das auseinanderzunehmen. Ich wollte nur darauf hinweisen, warum wir von Ih-
rem Gutachten nicht viel halten. 

Zwei Dinge sind mir jetzt noch wichtig. Die CDU hat diese Sondersitzung beantragt, 
aber von den originären Innenausschussmitgliedern der CDU sind gerade mal zwei 
von sieben anwesend. Das will ich gar nicht weiter kommentieren. 

(Zuruf von Lothar Hegemann [CDU]) 

– Ja, Herr Hegemann, Sie sind einer von denen. Andere gehen inzwischen, weil die 
sich fragen, wofür sie eigentlich gekommen sind. 

(Zurufe von der CDU) 

Das ist nämlich der nächste Punkt, den ich Ihnen klarmachen will. Von Ihnen sind zu 
dieser Sondersitzung des Innenausschusses genau zwei von sieben gekommen. Ich 
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will noch darauf hinweisen: Als es Ihnen letzte Woche Mittwoch so wichtig war, eine 
Sondersitzung des Innenausschusses einzuberufen, hat die SPD-Landtagsfraktion 
Ihnen angeboten, die Sitzung schon letzten Montag abzuhalten, also vor drei Tagen, 
so schnell wie möglich. Aber das wollten Sie gar nicht! Sie haben für Donnerstag ein-
laden lassen. 

Ich will nur darauf hinweisen: Weil das für Sie so wichtig war, die Fragen so schnell in 
einer Sondersitzung zu beantworten, haben wir Ihnen den Montag angeboten. Jetzt 
sitzen wir aber erst am Donnerstag zusammen. Und was hat die ganze Sondersitzung 
gebracht? – Nach Erich Maria Remarque: Im Westen nichts Neues. 

Heute sind doch fast ausschließlich die Protokolle der beiden letzten Sitzungen verle-
sen worden, weil alle Antworten, die Sie heute haben wollten, schon in den letzten 
Sitzungen gegeben worden sind. 

(Christian Möbius [CDU]: Weil keine Antworten gegeben werden! – 
Lothar Hegemann [CDU]: Es werden doch keine Antworten gegeben!) 

Das wird dadurch aber nicht besser. 

Eine letzte Sache: Ihre Strategie hat nicht verfangen; Herr Kollege Biesenbach, insbe-
sondere Ihre nicht. Sie fordern immer, der Minister möge persönlich antworten. Wir 
können gerne das Wortprotokoll der heutigen Sitzung auswerten. Die Redeanteile des 
Ministers sind bei Weitem höher als die Redeanteile der Beschäftigten seines Ministe-
riums. Die Menge an Antworten, die der Minister gegeben hat, übersteigt die seiner 
Mitarbeiter. Wenn Ihnen das jetzt auch nicht mehr ausreicht, dann weiß ich irgendwann 
wirklich nicht mehr weiter. 

Wir freuen uns auf die nächste Sondersitzung; denn die wird vermutlich auch wieder 
von Ihnen kommen. Und dann werden wir wieder Protokolle der alten Sitzungen zitie-
ren. Das ist sehr schade. Zur Aufklärung haben Sie heute jedenfalls nichts beigetra-
gen. 

(Zurufe von der CDU) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Um hier einer Mär entgegenzuwirken: Den Sitzungs-
termin am Donnerstag hat der Vorsitzende vorgeschlagen. Das hängt damit zusam-
men, dass man die Sitzung irgendwann auch noch planen muss. 

(Thomas Stotko [SPD]: Das habe ich auch gar nicht bestritten!) 

– Nein, ich wollte es nur sagen. Ich habe das jedenfalls festgelegt. Wir sitzen jetzt 
heute hier zusammen, und das ist auch gut so. 

Peter Biesenbach (CDU): Herr Stotko, Ihre Reaktion zeigt uns eigentlich nur, dass 
wir Ihnen so langsam auf die Wunden drücken. 

(Lachen von der CDU) 

Herr Körfges, ich will ja wirklich nicht werten, aber weil Sie doch so großen Wert darauf 
legen auf die Feststellung, dann reden jetzt eben die Juristen: Ihre Argumentation hätte 
heute nicht einmal für ein Amtsgericht gereicht. 
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(Zuruf von der SPD: Als Fachanwalt für einfache Angelegenheiten 
sind Sie ungeeignet!) 

– Steigen wir mal inhaltlich ein. Ich stimme Herrn Stotko gerne in einem Satz zu, näm-
lich: Im Westen nichts Neues. Herr Stotko, das stimmt. Warum? Sie haben gemerkt, 
wie lang unsere vorletzte Fragerunde war. Wenn Sie das einmal ins Verhältnis setzen 
zur Antwort des Ministers, dann wissen Sie auch, warum es im Westen nichts Neues 
gibt. Bei all den Punkten, wo es haarig wurde, hat er geschwiegen und nichts gesagt. 

Fangen wir mit ein paar einfachen Dingen an. Da war zunächst die Situation mit Kleve, 
Friedrichshafen und dem Informationsfluss. Vorher hieß es immer nur: ausschließlich 
zwischen Kleve und Baden-Württemberg. Heute jedoch erfahren wir, dass es auch 
Kontakt gab mit einer Mitarbeiterin des Innenministeriums, auch mit dem Staatsschutz, 
auch mit der Justiz. Warum erfahren wir das erst heute? Warum wurde uns das bisher 
alles nicht mitgeteilt? Wo ist da die Transparenz? Wo ist da die Offenheit? 

Gehen wir ein Stückchen weiter. Die Sache mit den Kommunikationsproblemen zwi-
schen der ZAB und dem Ministerium – das will ich hinnehmen. Warum war aber die 
Information „Das hat Tunesien nur gemacht wegen der öffentlichen Fahndung“ fünf 
Stunden vorher da? Dazu hat er nichts gesagt. Welche Kontakte es zwischen dem 
Ministerium und Tunesien gab, auch dazu hat er nichts gesagt, auch das erfahren wir 
heute ganz beiläufig nebenher. Wenn ihm all diese Dinge so aus der Nase gezogen 
werden müssen, dann erweckt das nicht den Eindruck, als ob da jemand offen und 
ehrlich wäre. 

Gehen wir noch ein Stückchen weiter. Wir haben heute tatsächlich den Unterschied 
zwischen § 154b und § 154f gehört. Wir haben aber nicht gehört, warum das nicht 
aufgeklärt wurde. Wir haben nicht gehört, warum Duisburg das so machen durfte, und 
wir haben auch nicht gehört, warum die Chronologie von etwas anderem ausgeht. Das 
hätte wahrscheinlich auffallen können und hätte vermutlich auch zu Nachfragen ge-
führt, also verschweigt man auch das wiederum. Das macht deutlich, mit welcher Sorg-
falt hier gearbeitet wird. 

Ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass heute der § 154f in Duisburg zugestanden 
wird. Daraus ergibt sich eine weitere größere Zahl von Fragen. Beginnen wir wieder 
mit einem Zitat des Innenministers aus der Sitzung vom 5. Januar dieses Jahres. Wört-
lich sagt er auf Seite 57 – falls Sie mitlesen wollen –: 

„Alle Behörden wussten alles. Es gab keine Informationslücken. Es war 
nicht so, dass jemand über Sachverhalte keine Kenntnis hatte, der in ir-
gendeiner Weise an dem Fall Amri beteiligt gewesen ist. Kann man eigent-
lich noch mehr ... miteinander reden, als es in diesem Fall getan wurde?“ 

Die Staatsanwaltschaft Duisburg hat ihr Verfahren am 14. April ... 

(Minister Ralf Jäger [MIK]: Sagen Sie mir noch einmal die Fundstelle?) 

– Herr Minister, Protokoll Seite 57, Innenausschusssitzung vom 5. Januar dieses Jah-
res. Wir zitieren Sie mit dem, was Sie gesagt haben. 

(Minister Ralf Jäger [MIK]: Würden Sie den Satz davor auch zitieren?) 
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– Nein, lassen Sie mich mal weitermachen. 

(Lachen von der SPD) 

Sie können ja gleich weitermachen. 

(Zuruf von Thomas Stotko [SPD]) 

Also, noch einmal. Dieser Satz ist der wichtige:  

„Alle … wussten alles. ... Es war nicht so, dass jemand über Sachverhalte 
keine Kenntnis hatte, der in irgendeiner Weise an dem Fall Amri beteiligt 
gewesen ist. Kann man eigentlich noch mehr ... miteinander reden, als es 
in diesem Fall getan wurde?“ 

Die Staatsanwaltschaft Duisburg startete ihr Verfahren am 14. April. Vernehmen 
konnte man Amri aber nicht. Das ist okay. Die Staatsanwaltschaft Duisburg erklärte 
auf WDR-Anfragen, dass ihr vom LKA NRW mitgeteilt wurde, dass der Aufenthalt des 
Beschuldigten nicht bekannt sei. Das Verfahren wurde dann auch Ende November 
letzten Jahres eingestellt, weil der Aufenthalt des Beschuldigten nicht festgestellt wer-
den konnte. Wir haben gerade noch weitere Erklärungen dazu gehört. 

Meine Frage – und vielleicht bekomme ich darauf eine Antwort – lautet: Wie kann das 
sein, wenn alle Behörden alles wussten? Das Landesinnenministerium wusste doch 
mindestens, dass Amri am 29. Juni eine Ausreise von Berlin über München nach Zü-
rich plante. Das Ministerium wusste doch mindestens, dass Amri am 30. Juli in Fried-
richshafen festgenommen wurde. Das Ministerium wusste doch mindestens, dass 
Amri am 12. August in Kleve bei der Ausländerbehörde vorsprach. Das Ministerium 
wusste doch mindestens, dass Amri am 17. August zur Geldabholung beim Sozialamt 
in Emmerich war und sich auch in Dortmund aufhielt. Über andere Dinge will ich gar 
nicht reden. 

Warum haben Sie denn diese wichtigen Informationen nicht an die StA in Duisburg 
weitergesteuert? Ich will mich jetzt über den Begriff von Herrn Stamp, über den Sie 
sich vorhin so geärgert haben – „schlampig“ –, nicht weiter auslassen, aber mir fällt er 
in diesem Zusammenhang schon ein. Wir würden sicherlich noch eine ganze Menge 
mehr Fragen haben, wenn wir alle diese Dinge wüssten. 

Ich will noch an einer anderen Stelle nachhaken. Wir alle wissen, dass Amri seit Juni 
2016 vollziehbar ausreisepflichtig war. Im Mai 2016 war gemeinsam beschlossen wor-
den, dass sich das LKA Nordrhein-Westfalen dringlich um die Abschiebung des Amri 
kümmern sollte. Heute wissen wir auch, dass ein Passersatzverfahren im Falle von 
Tunesien erst dann gestartet werden kann, wenn die Handflächenabdrücke einer Per-
son vorliegen. 

Herr Minister, was haben Sie und Ihre zuständigen Mitarbeiter denn getan, um seit der 
Einstufung Amris als Gefährder dessen Handflächenabdrücke zu bekommen? Die 
Ausländerbehörde Kleve hat auf Anfrage des WDR-Magazins „WESTPOL“ mitgeteilt, 
dass man die für Amris Identitätsfeststellung nötigen Handflächenabdrücke erst wäh-
rend dessen Haft in Ravensburg Ende Juli/Anfang August habe nehmen können, weil 
der Aufenthalt von Herrn Amri nicht bekannt gewesen sei. Wie kann das denn sein? 
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Seit Anfang April wurde Amris Telekommunikation überwacht, und Sie betonen ja auch 
heute noch so ausführlich, wie intensiv sich alle im GTAZ, also im Gemeinsamen Ter-
rorismusabwehrzentrum, ausgetauscht hätten. Sie selbst haben im Plenum noch ge-
sagt, im Zeitraum vom 5. April 2016 bis zum 21. September 2016 wurden verdeckte 
Maßnahmen in Berlin durchgeführt. Das war alles bekannt, nur Kleve kannte lediglich 
„unbekannten Aufenthalt“.  

Das ist auch ein Beispiel, zu dem Sie vielleicht mal sagen sollten, warum das alles 
wenig nachdrücklich, mit wenig Intensität und mit ebenso wenig Interesse durchge-
gangen wurde.  

Jetzt bin ich gespannt, ob ich auf eine dieser Fragen, die Sie noch nicht beantwortet 
haben und die noch dazugekommen sind, heute eine umfassende Antwort erhalte. 

Frank Herrmann (PIRATEN): Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe vorhin ver-
sucht, darzustellen, dass das Leben von Amri hier in Deutschland völlig anders hätte 
verlaufen können, wenn man frühzeitig auf ihn zugegangen wäre, möglicherweise 
auch wegen einer Nichtigkeit, und wenn man ihn angesprochen hätte. Das ist auslän-
derrechtlich nicht passiert; das habe ich vorhin festgestellt und gefragt, warum. 

Darauf antworten Sie, Herr Minister, indem Sie alle möglichen Maßnahmen der Sicher-
heitsbehörden aufzählen. Das ist aber etwas anderes. Ich habe nie bestritten, dass da 
Dinge unternommen worden sind. Mir ging es um die ausländerrechtliche Seite. Da 
wollte ich nur noch einmal festgestellt wissen, dass da nichts getan worden ist. Wenn 
Sie gleich noch dazu Stellung nehmen wollen, warum, dann können Sie das gerne tun. 

In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal auf eine Fragestellung zu der Sit-
zung am 19. Januar dieses Jahres zu sprechen kommen, und zwar zur Frage Nummer 
7:  

„Haben die NRW-Sicherheitsbehörden und das NRW-Innenministerium das 
Risiko ‚Amri‘ in Kauf genommen, weil man sich von seiner Überwachung 
weitere Kenntnisse in Bezug auf die nordrhein-westfälische Islamisten-
szene erhoffte?“ 

Die Antwort: Seine Überwachung erfolgte, solange rechtlich zulässig, ausschließlich 
zur Aufklärung von möglichen Straftaten seiner Kontaktpersonen im Verfahren der EK 
„Ventum“ und des LKA NRW und zur Gefahrenabwehr. – Für mich muss da ein Ja 
stehen: Das Risiko Amri wurde in Kauf genommen. Hier steht aber ein Nein.  

(Minister Ralf Jäger [MIK]: Ja!) 

Für mich ist das jedenfalls ein eindeutiges Ja. 

Ich komme jetzt noch zum Punkt „unbekannter Aufenthalt“. Ich habe folgendes Prob-
lem. Das LKA NRW hat am 14. April den Fall Amri der Staatsanwaltschaft Duisburg 
vorgelegt; dabei ging es um den Sozialbetrug. Da wurde mitgeteilt, dass der Aufenthalt 
des Beschuldigten nicht bekannt sei. Bis zum 12. April wusste das LKA NRW ganz 
genau, wo er ist, weil da nämlich Telefonüberwachungen gelaufen sind. So ein Telefon 
verschwindet ja nicht einfach von einem Tag auf den anderen. 
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Jetzt frage ich mich: Wie kann das LKA NRW zu dieser Aussage kommen? Man weiß 
nicht, wo sich der Beschuldigte aufhält. Wenn man es bis vor zwei Tagen noch explizit 
wusste, warum ist diese Vorlage ausgerechnet zwei Tage später bei der Staatsanwalt-
schaft Duisburg erfolgt? Das würde ich gerne noch wissen. 

Lothar Hegemann (CDU): Ich habe es in dieser Sitzung – und vielleicht sogar insge-
samt – aufgegeben, konkrete Antworten vom Minister zu bekommen. Hier wird selektiv 
geantwortet. In einem anderen Fall würde man sagen: Es wird das zugegeben, was 
bewiesen worden ist. So etwas gibt es sonst in einem anderen Zusammenhang, genau 
auf der anderen Seite, bei der Justiz. 

Ich kann nur feststellen, Herr Minister, Sie haben in der Sondersitzung im Januar ge-
sagt: Keine Behörde hat etwas falsch gemacht. – Ich habe in dieser Sitzung gesagt: 
„an die Grenzen des Rechtsstaates“, das reicht nicht; wenn wir jetzt neue Erkenntnisse 
haben, müssen wir die Grenzen verschieben. Dabei bleibe ich nach wie vor, dass diese 
neuen Herausforderungen auch neue Gesetze verlangen. Von Ihnen kommt reflexartig 
immer, man müsse erst mal die alten Gesetze anwenden. Die Minister Maas und de 
Maizière haben erklärt, dass etwas geändert werden müsse.  

Jetzt stelle ich noch fest: Die Unterstützung, die Sie von den Grünen bekommen, die 
ist ja wirklich unglaublich. Die regen sich nur auf über Wortbeiträge der FDP und der 
CDU. Dass die aber Ihnen mal irgendwo beitreten, davon ist nichts zu sehen. Noch 
eine solche Runde an Unterstützung von den Grünen überleben Sie wahrscheinlich 
nicht. Ich nehme das einfach mal so zur Kenntnis; ich weiß nicht, ob das etwas mit 
Wahlkampf zu tun hat oder nicht. 

Herr Stotko, da Sie mich gerade so anschauen, sage ich Ihnen noch eines: Wenn Ihr 
Kollege den „Lügner“ zurücknimmt, nehme ich den „Erdogan“ zurück.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Das ist fair! 

Lothar Hegemann (CDU): Das ist vielleicht im Eifer des Gefechts passiert, wobei 
„Lügner“, glaube ich, bewehrter ist als das andere. Aber egal, ich stelle das in den 
Raum. 

(Monika Düker [GRÜNE]: Das ist so dumpf!) 

– Passen Sie mal auf! 

(Zurufe von der SPD und den GRÜNEN) 

– Ob Sie dazu eine Meinung haben, oder ob in Ottmarsbocholt eine Bratwurst platzt, 
das ist mir völlig egal. Sie spielen sich hier als die moralische Instanz auf. Da kommen 
die Grünen und sagen: Warum wurde nicht abgeschoben? – Jetzt sage ich es noch 
einmal: Sie werfen sich doch sonst vor jedes Flugzeug, in dem Leute sitzen, die abge-
schoben werden sollen! Warum sind Sie denn keine flüchtlingspolitische Sprecherin 
mehr? – Weil der Innenminister mal was richtig gemacht hat! 

(Monika Düker [GRÜNE]: Ich habe Niveau, Herr Hegemann!) 
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– Niveau! 

(Hans-Willi Körfges [SPD]: „Das trifft mich in keiner Weise“, würde 
Herbert Wehner sagen!) 

Herr Stotko, natürlich war der Versuch erlaubt, auf Berlin und Hessen hinzuweisen. 
Minuten später jedoch der Hinweis auf den Flix-Bus, dass die Berliner also genau 
wussten, wo er war, sonst hätten sie ihn ja nicht rausholen können, das ist jetzt auch 
geklärt. Das war ein Ende der Videoüberwachung, aber nicht der Überwachung als 
solcher. Die wussten allem Anschein nach wirklich, wo er war. 

Was ich bisher noch nicht verstanden habe, ist Folgendes: Es hieß immer, der Amri 
sei Anfang letzten Jahres nach Berlin abgegeben worden, lax gesagt, der wurde also 
von Nordrhein-Westfalen nach Berlin ausgebucht. Wann ist der denn hier wieder ein-
gebucht worden? 

(Minister Ralf Jäger [MIK]: Haben wir doch schon geklärt!) 

– Ja, aber Sie tun immer so: Nachdem der weg war, hatten wir praktisch nichts mehr 
mit ihm zu tun, da müssen Sie Berlin fragen. Aber wir wissen doch: Ein paar Monate 
später waren Sie wieder zuständig. Aber Sie tun immer so: Berlin, GBA, wer auch 
immer – aber wir nicht. 

Lassen Sie mich eine persönliche Einschätzung abgeben. Wenn Sie gesagt hätten: 
„Da sind Fehler gemacht worden, die hätten nicht passieren dürfen, und die werden 
auch nicht wieder passieren“, dann wäre uns hier die Argumentation sehr schwer ge-
fallen. Ihre Rumeierei jedoch, wissen Sie, wozu die führt? Das wird dazu führen, dass 
uns eines Tages die Leute fragen: Wieso konnte die AfD 15 % erreichen? 

Wie Sie mit diesen Problemen umgehen, das geht mir wirklich gegen die Hutschnur. 
Man hätte doch sagen können: Das hätte man anders handhaben können, das müs-
sen wir in Zukunft besser machen. – Was ich nicht verstehe: Herr Oppermann hat doch 
gesagt, es seien viele Fehler gemacht worden. Sie aber sagen nach wie vor nichts. 
Ihre Ministerpräsidentin hat gesagt, es seien Fehler gemacht worden, die aufgeklärt 
werden müssten. Deshalb setzt sie ja jetzt diesen Gutachter ein. Ich kann Ihnen schon 
sagen, was dabei herauskommt: entweder vor der Wahl oder nach der Wahl ein Frei-
spruch erster Klasse. Das interessiert dann aber niemanden mehr. Dieses Geld für 
den sogenannten Gutachter können wir uns also gut und gerne sparen. 

Wenn hier die Politik nicht ihren Stil ändert – und ich sage gar nicht, dass die CDU 
immer recht hätte; um Gottes Willen – … Das ist schon beschämend, wie Sie mit einer 
solchen Sache umgehen. Das ist ja nun keine Bagatelle. Sie beantworten Fragen 
nicht, die zur Aufklärung dienen könnten.  

Ich nenne Ihnen ein Beispiel, wo eine Frage zum dritten Mal gestellt worden ist: Wel-
che Erkenntnisse haben Sie, dass Amri in Emmerich war? Sie antworten: Das haben 
wir doch schon am 5. gesagt, dass er durch Nordrhein-Westfalen gereist ist. – Das ist 
aber nicht die Antwort auf die Frage nach Emmerich, dass er irgendwo in Nordrhein-
Westfalen war. Haben Sie Zeugen, die sich gemeldet haben, die gesagt haben: „Ich 
habe den da gesehen“? Sind diese Zeugen von den Ihnen nachgeordneten Behörden 
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als glaubhaft eingestuft worden? – Zu all diesen Fragen kommen null Informationen 
von Ihnen. 

Das eigentlich Schlimme ist Ihr Mauern. Klar, bei jedem Untersuchungsausschuss 
weiß man, wie die Rollen verteilt sind. Sie müssten sich hier mal an die Spitze stellen 
und sagen: Bei einer solch schlimmen Geschichte müssen die Demokraten zusam-
menhalten; das soll nicht wieder passieren! – Ich wäre der Letzte, der sagen würde: 
Hängt ihn!“ Ganz sicher nicht. 

Wir stehen einer neuen Herausforderung gegenüber, nicht erst seit Charlie Hebdo, 
sondern auch schon früher. Diese neue Herausforderung braucht neue Antworten. 
Diese Antworten sind Sie jedoch weitestgehend schuldig geblieben. 

Josef Rickfelder (CDU): Ich komme noch einmal auf meine Fragen zurück, wobei ich 
meine Einleitung ein wenig kürzer fassen kann, weil Herr Biesenbach gerade schon 
ausführlich aus dem Protokoll vom 5. Januar zitiert hat. 

Mir geht es darum, zu erfahren, warum der Kreis Kleve gegenüber der „WELT“ erklärt 
hat, man habe weder von Ermittlungen gegen Amri wegen Sozialbetrugs noch von 
seinen Vorstrafen gewusst. Weiter heißt es in der „WELT“: Es ist dem Kreis Kleve 
bekannt, dass der Betroffene auch in Berlin war; allerdings lagen dem Kreis keine Er-
kenntnisse darüber vor, dass sich Herr Amri überwiegend dort aufhielt.  

Daraus ergibt sich für mich die Frage: Wieso wurde die zuständige Behörde, die aus-
länderrechtlich die Federführung im Fall Amri hatte, nicht von dessen Vorstrafen und 
den Ermittlungsverfahren gegen ihn informiert? Wie passen dann die Aussagen aus 
Kleve zur These des Ministers, dass Amri seinen Lebensmittelpunkt in Berlin hatte? 

Beim zweiten Fragenkomplex geht es um die Frage, ob er ein „Kleinkrimineller“ oder 
ein „ausländischer Kämpfer“ ist. Da hat es von mir die Einleitung gegeben, dass in 
einem Gespräch mit den Fraktionsvorsitzenden dargestellt wurde, der Amri sei ein 
Kleinkrimineller und man habe ihn deshalb nicht mehr auf dem Schirm. Ich vermute, 
damit wurde erklärt, dass er nicht mehr als Gefährder observiert wurde. 

Dazu meine Frage: Wie passt die Aussage, dass man Amri eher ins Drogenmilieu 
habe abrutschen sehen, damit zusammen, dass er am 13. Oktober noch als soge-
nannter „ausländischer Kämpfer“ von Sicherheitsorganen des Landes NRW eingestuft 
worden ist? 

Mit meiner zweiten Frage ergänze ich die zuvor von mir gestellten Fragen, die nicht 
beantwortet wurden: Warum haben Sie, Herr Minister, und das Innenministerium diese 
Einstufung bis heute bei keinem Ihrer Auftritte und in keiner Ihrer Erklärungen er-
wähnt – nicht in Ihren Interviews um den Jahreswechsel herum, nicht in den beiden 
Sitzungen des Innenausschusses in diesem Jahr, die sich damit beschäftigt haben; 
nicht in Ihrem Bericht zu unserem Fragenkatalog, nicht in den Sprechzetteln der Her-
ren Schnieder und Schürmann, und auch nicht im Plenum in der letzten Woche? 

Eine weitere Frage ergibt sich daraus, dass Straftäter durchaus schon mal versuchen, 
ihr Vorhaben durch ein anderes Vorgehen zu verdecken. Unter anderem hat ein Ext-
remismusforscher im Fernsehen gesagt, dass üblicherweise gerade Täter aus dem 
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islamistischen Bereich westliche Verhaltensweisen annehmen, um von ihrer islamisti-
schen Gefährdung abzulenken. Muss das für Sie nicht Zweifel an Ihrer Aussage we-
cken, dass Amri allein wegen seines Drogenkonsums nicht mehr als wirkliche Gefahr 
infrage kam? 

Abschließend möchte ich ein Wort an Herrn Stotko richten. Herr Stotko, ich tue mich 
sehr schwer mit persönlichen Verletzungen oder Angriffen. Ich finde aber schon, dass 
auch stellvertretenden Ausschussmitgliedern ein gewisses Maß an Wertschätzung 
und Respekt gebührt. 

Arne Moritz (CDU): Herr Minister, nach einem WDR-Bericht vom 23. Dezember letz-
ten Jahres soll Amri noch am 9. November 2016 den Dortmunder Salafistenprediger 
Boban S. in seiner Wohnung in Dortmund besucht haben. Ist dieser Bericht zutreffend? 

Zugleich ist es so, dass Bewohner dieses Hauses dem WDR berichtet haben, dass die 
Polizei darüber mit ihnen bisher noch nicht gesprochen habe. Auch da ist die Frage, 
ob das stimmt. 

Nächster Punkt: Die Chronologie von Bund und Ländern zeigt, dass Amri noch im Mai 
2016 als Gefährder in Berlin aus- und in NRW wieder eingestuft worden ist. Die Zu-
ständigkeit NRWs war bis zum Attentat also nicht nur ausländerrechtlich begründet. 
Unsere Feststellung, dass Sie nach diesem Anschlag diese Information systematisch 
unterschlagen hätten, bezeichneten Sie im Plenum in der letzten Woche als unbegrün-
det, schließlich habe Landeskriminaldirektor Schürmann darauf in der Innenaus-
schusssitzung am 5. Januar hingewiesen. 

Das ist richtig, aber nicht Sie haben das gemacht. Warum haben Sie in Ihrem State-
ment am 5. Januar diese Wiedereinstufung in NRW nicht erwähnt? Warum hat die 
Ministerpräsidentin auf ihrer Jahrespressekonferenz zwar die Ausstufung Amris als 
Gefährder im März, nicht aber seine Wiedereinstufung in NRW zwei Monate später 
erwähnt?  

Außerdem möchte ich wissen: War das MIK an der inhaltlichen Vorbereitung der Pres-
sekonferenz der Ministerpräsidentin beteiligt? Wenn ja, in welcher Form? Wurde auch 
ihre Stellvertreterin vom MIK vorbereitet? 

Dann habe ich eine weitere Frage zu dem bekannten Interview des Berliner Polizei-
präsidenten. Dieser hatte am Wochenende ein bemerkenswertes Interview gegeben 
und sagte in der „BILD“-Zeitung auf die Frage, ob Sie, Herr Jäger, die Schuld im Falle 
Amri nach Berlin zu schieben versuchten, – ich zitiere –: 

„Bekanntermaßen ist in NRW ja Wahlkampf, und dann wird auch leiden-
schaftlich argumentiert. Unbestritten hatte NRW allein durch den Wohnsitz 
die Zuständigkeit im Fall Amri. Auch die ausländerrechtlichen Angelegen-
heiten sind komplett in NRW gelaufen. Da kann es keine Diskussion drüber 
geben. ... Amri ist durch NRW geführt worden, temporär war er in Berlin, 
aber zuletzt wieder in NRW. Das muss man ganz klar sagen: Es gibt immer 
einen, der die Federführung in der Behandlung von Gefährdern hat, und 
das war NRW.“ 
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Da würde ich gerne von Ihnen wissen, was Sie diesen Aussagen entgegnen. 

Dann eine weitere Frage. Sie geht dahin, dass in der Sondersitzung des Innenaus-
schusses Herr Schürmann erklärt hatte – ich zitiere –: „Durch verdeckte Maßnahmen 
wurde am 24. Februar 2016 bekannt, dass Amri zu dieser Zeit bereits seinen Lebens-
mittelpunkt in Berlin hatte.“ Sie, Herr Jäger, haben das in Ihrer PK vom 21. Dezember 
auch so gesagt. In der Bund-Länder-Chronologie lesen wir folgenden Eintrag für den 
10. März 2016: „Wechsel des Lebensmittelpunkts von Amri nach Berlin mit mehreren 
Aufenthaltsorten ...“ 

Amri ist laut Chronologie also in jedem Fall 14 Tage länger in NRW aufhältig gewesen, 
als Herr Schürmann und Sie behauptet haben. Beim Chronologie-Eintrag vom 4. April 
2016 bis 21. September 2016 zur TKÜ „Amri“ steht sogar: „Die ersten Ergebnisse der 
Überwachung seiner Telekommunikationen zeigen, dass er sich zunächst bis zum 12. 
April 2016 weiter in NRW aufhält.“  

Zudem wird festgehalten, dass Amri bis zum Ende der TÜK am 21. September häufig 
zwischen NRW und Berlin pendelt, und im Mai wird er wieder als Gefährder in NRW 
eingestuft. Deswegen meine Frage: Halten Sie Ihre Aussage von der Verlagerung des 
Lebensmittelpunkts von Amri vor diesem Hintergrund weiter aufrecht? 

In der „Aktuellen Stunde“ am 30. Dezember sagten Sie, Herr Jäger – ich zitiere –: „Das 
Papier, das Ihnen aus dem LKA vorliegt, zeigt minutiös, dass er, wenn er in NRW war, 
sehr genau beobachtet wurde“, und weiter: „In der wenigen Zeit, als er in Nordrhein-
Westfalen war, ist er beobachtet worden.“ – Da würde ich gerne von Ihnen wissen, ob 
Sie bei dieser Darstellung bleiben, dass NRW die Observation übernommen hat, als 
Amri im Mai, Juni oder August in Dortmund und am Niederrhein war.  

Ich würde gerne wissen, ob das LKA Berlin über die Haftentlassung in Ravensburg 
und die Aufenthalte in NRW im August informiert wurde, oder ob es denen bekannt 
war, weil sie in der Zeit observiert haben. 

Dann habe ich noch eine weitere Frage zum Personagramm von Amri, das ja weiterhin 
Gegenstand medialer Berichterstattung ist. Die Magazine „Kontrast“ und der „Express“ 
berichten über veraltete oder falsche Angaben zu den Aufenthaltsorten Amris in den 
Dokumenten. Deshalb würde ich gerne wissen: Wer war oder ist eigentlich zuständig 
für das Führen des Personagramms von Amri? 

Sie haben uns das Dokument ja freundlicherweise zukommen lassen, auch wenn man 
darin nicht allzu viel lesen konnte. Deswegen würden wir gerne wissen, wer die vielen 
Schwärzungen vorgenommen hat. War das der Generalbundesanwalt, oder waren das 
die NRW-Behörden? 

Abschließend noch eine Frage. Sie haben in Ihrem Bericht am 19. Januar eine Tabelle 
zu den Aufenthaltsorten Amris präsentiert. Zu dieser Tabelle haben Sie ausgeführt – 
ich zitiere –:  

„Inhaltlich und materiell bedeutet das, dass sich Amri in den 300 Tagen vor 
dem Anschlag an 40 Tagen in Nordrhein-Westfalen aufgehalten hat, in den 
anderen 260 Tagen nicht. Diese Tabelle müsste eigentlich ergänzt werden 
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von den Behörden, in deren Zuständigkeitsbereiche er sich in den 260 Ta-
gen aufgehalten hat. Das dürfte nach meiner Einschätzung überwiegend 
Berlin gewesen sein.“  

Das nächste Zitat:  

„Ich hatte das schon eingangs bei der Beantwortung der Frage von Frau 
Schäffer gesagt. Wenn es ein Missverständnis in dieser Tabelle gibt, dann 
in dem Punkte, dass diese schraffierten Felder in der Legende mit „Aufent-
halt unbekannt“ bezeichnet werden. Eigentlich müsste es heißen: Aufent-
halt nicht in NRW. – Von den 300 Tagen, die Herr Amri da war, hat er sich 
40 Tage in Nordrhein-Westfalen aufgehalten.“ 

Zu diesem Punkt würde ich gerne von Ihnen wissen, auf welche Tatsachen sich diese 
Einschätzung konkret bezieht, woher Sie wissen, dass er nicht in NRW war, dafür aber 
in anderen Zuständigkeitsbereichen. Ich würde gerne wissen, warum eine derart irre-
führende Darstellungsweise für Amris Aufenthaltsorte gewählt wurde. Wenn sich die 
Einschätzung des Ministers auf die Handyortung vom 28. Oktober bezieht – Standort 
Berlin/Brandenburg, hieß es damals –, dann muss man dazu sagen, dass das gar 
nichts bedeutet; denn es wurde nur Amris Handy geortet. Man kann natürlich nicht 
sagen, ob er sich selber an dem Ort aufgehalten hat. Diese Ortung wurde auch nur an 
einem einzigen Tag durchgeführt. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Wir kom-
men daher zur Beantwortung. Herr Minister, Sie haben zunächst das Wort. 

Minister Ralf Jäger: Genauso wie Herr Moritz hat Herr Hegemann die zweifelhafte 
Theorie entwickelt, dass – wenn ich richtig mitgeschrieben habe, Herr Moritz – Nord-
rhein-Westfalen nicht nur für ausländerrechtliche Fragen zuständig gewesen sei. Das 
ist interessant. 

Um es noch einmal ganz deutlich zu sagen: Amri hatte ganz offensichtlich seinen Le-
bensmittelpunkt ab Februar in Berlin. Es gibt eine Differenz zum März, weil dann die 
Einbuchung als „Gefährder“ in Berlin stattgefunden hat. Das lässt sich aus der Tatsa-
che herleiten, dass der Generalbundesanwalt und der Generalstaatsanwalt in Berlin 
dies faktisch unterstellt haben, sonst wäre das Verfahren vom GBA, von Herrn Frank, 
nicht nach Berlin abgegeben worden. 

Dann zur Sache, dass der Generalstaatsanwalt in Berlin sowie das LKA Berlin sich 
nicht zuständig gefühlt hätten – im Gegenteil. Ich habe es vorhin schon erläutert, auch 
am 19. Januar schon erläutert, auch am 5. Januar schon erläutert, dass das LKA Berlin 
TKÜ-Maßnahmen gegen Herrn Amri beim Amtsgericht Tiergarten beantragt hat, zuerst 
für drei Monate, später eine Verlängerung von noch einmal drei Monaten. 

Auch dies bitte ich als Hinweis darauf zu verstehen, wo der Lebensmittelpunkt gewe-
sen ist. Eine Behörde könnte beim Amtsgericht keine Überwachungsmaßnahmen be-
antragen, wenn die betreffende Person gar nicht in der Stadt aufhältig wäre. 

(Christian Möbius [CDU]: Aber was war es dann?) 
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Ich hoffe, das beantwortet auch Ihre Frage zum Lebensmittelpunkt, Herr Rickfelder. 
Sie zitieren mich aus einer Telefonschalte mit den Fraktionsvorsitzenden; habe ich Sie 
da richtig verstanden, Herr Rickfelder? 

(Josef Rickfelder [CDU]: Ob das eine Telefonschalte war, weiß ich 
nicht!) 

– Dann nehme ich mal an, dass Sie die Telefonschalte meinen, die ich und die Minis-
terpräsidentin mit den Fraktionsvorsitzenden der hier im Landtag vertretenen Fraktio-
nen geführt habe, um die erste Unterrichtung über den Fall Amri vorzunehmen. Da soll 
ich gesagt haben: „Kleinkrimineller“? Das ist mir nicht erinnerlich. Vielmehr habe ich 
den Fraktionsvorsitzenden im nordrhein-westfälischen Landtag den Ermittlungsstand 
der Behörden aus Berlin mitgeteilt, dass die Berliner Ermittlungsbehörden zu der Auf-
fassung gekommen sind, dass Amri – ich sage es jetzt mit meinen Worten – kein grö-
ßeres muslimisches Verhalten an den Tag legen würde, sondern im Gegenteil zu Al-
kohol- und Drogenkonsum neigt und in Berlin auch als Drogendealer auffällig gewor-
den ist.  

Das habe ich heute hier schon mehrfach gesagt, ich habe es am 19. Januar gesagt, 
ich habe es am 5. Januar gesagt, und ich habe es auch in der Telefonschalte mit den 
Fraktionsvorsitzenden gesagt. 

Die Fragen, die Sie gestellt haben, habe ich jetzt noch einmal beantwortet. Genau so 
beantwortet ist Ihre dahin gehende Frage, Herr Rickfelder, ob das Verhalten von Amri 
ein bewusstes Ablenken von seinen dschihadistischen Plänen bedeutet hätte, also 
dieses sehr westliche, weltliche Verhalten, so will ich es einmal formulieren. Diese 
Frage hat Herr Hoever Ihnen bereits beantwortet. Darauf verweise ich jetzt nochmals. 
Herr Hoever wird das sicherlich gerne noch einmal machen. 

Herr Moritz, Sie sagen, Herr Amri sei am 9. November in Dortmund gewesen. Woher 
haben Sie diesen Kenntnisstand? 

(Arne Moritz [CDU]: Das ist ein WDR-Bericht vom 23.12.!) 

– Vom WDR, okay. Dazu wird Herr Hoever gleich etwas sagen. Ich glaube, wir haben 
mehrfach dargestellt, worauf sich unsere Erkenntnisse beziehen, wann er wo in Nord-
rhein-Westfalen war, durch welche Maßnahmen diese Erkenntnisse erzielt wurden und 
was nach heutigem Stand unserer Auffassung nach der letzte Aufenthaltstag in Nord-
rhein-Westfalen gewesen ist. Das ist nach meiner Erinnerung im August gewesen. 

Ich habe es gerade schon gesagt: Das ist ein interessantes Zitat von Ihnen gewesen, 
Herr Moritz, dass Nordrhein-Westfalen nicht nur ausländerrechtlich zuständig gewe-
sen sei. Auch da bitte ich Sie, in die Protokolle vom 5. Januar und vom 19. Januar zu 
schauen. In diesen Sitzungen haben wir bereits die Beschlüsse bzw. das Protokoll aus 
der GTAZ-Sitzung vom 2. November letzten Jahres vorgetragen. 

Ergebnis dieser von Nordrhein-Westfalen initiierten GTAZ-Sitzung am 2. November 
war, dass alle beteiligten Behörden davon ausgehen, dass von ihm keine unmittelbare 
Anschlagsgefahr ausgehe, aber weitere strafprozessuale und gefahrenabwehrende 
Maßnahmen von den jeweiligen zuständigen Bundesländern oder den Behörden, die 
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davon betroffen wären, durchzuführen seien. Solche strafprozessualen und gefahren-
abwehrenden Maßnahmen kann natürlich nur die Behörde durchführen, in deren Zu-
ständigkeitsbereich eine solche Person aufhältig ist. 

In der Vorbereitung der Pressekonferenz der Ministerpräsidentin haben selbstver-
ständlich die Ministerpräsidentin und ich darüber gesprochen; ich habe ihr auch ent-
sprechende Informationen zugeliefert. 

Auf die von Ihnen aufgeworfene Frage zum Zeitpunkt der Verlagerung des Lebensmit-
telpunkts nach Berlin, angesichts derer Sie glauben, eine Diskrepanz zwischen Feb-
ruar und März 2016 zu erkennen, habe ich bereits geantwortet. Die eine Sache ist das 
Verlagern des Lebensmittelpunkts, die andere ist die Einbuchung als Gefährder in Ber-
lin. Das kann Herr Hoever noch einmal erläutern. 

Ja, Sie haben mich richtig zitiert, dass er von den 301 Tagen vor dem Anschlag an 
40 Tagen in Nordrhein-Westfalen war. Sie haben mich auch richtig zitiert, dass es eine 
Diskussion darüber gab, wie diese Tabelle – Vorlage 16/4661, Anlage zu Frage B 5.) – 
zu verstehen sei. Ich habe erläutert, dass dort eine Legende für die 260 Tage, an de-
nen er nicht in Nordrhein-Westfalen war, hinterlegt ist und dass dies als Legende hätte 
bezeichnet werden müssen und nicht als „Aufenthalt unbekannt“. 

Herr Biesenbach hatte in seiner bekannten Art von Mauern und Ähnlichem gespro-
chen, und er hatte eine Frage aufgeworfen, die ich nicht verstehe: Wir hätten heute 
erst die Neuigkeit verkündet, dass wir Kontakte nach Tunesien gehabt hätten. – So 
habe ich es zumindest mitgeschrieben. Herr Biesenbach, welche Kontakte hat das MIK 
nach Tunesien gehabt? 

(Peter Biesenbach [CDU]: Nein, nein, nach Baden-Württemberg! Das 
hat Herr Schnieder auch gesagt!) 

– Sie haben aber Tunesien gesagt. Deshalb war ich sehr verwirrt. Es gab insbeson-
dere vonseiten des Bundeskriminalamts Kontakte nach Tunesien. Das BKA hat am 
18. Februar 2016 bei den tunesischen Sicherheitsbehörden um die Identifizierung Am-
ris als Tunesier gebeten. Die BKA-Mitarbeiter sind selbst noch einmal nach Tunesien 
gereist, um dieser Bitte Nachdruck zu verleihen. Diese Frage ist am 20. Oktober 2016 
beantwortet worden. 

(Peter Biesenbach [CDU]: Hier ging es um den 21. Dezember 2016!) 

Jetzt haben Sie mehrere Fragen gestellt, die Sie aus dem Zitat meiner Aussage: „Alle 
Behörden wussten alles.“, herleiten. Sie haben mich aber nicht vollständig zitiert, wie 
Sie es so häufig machen. 

(Dr. Joachim Stamp [FDP]: Das sagt der Richtige!) 

Deshalb will ich gerne den betreffenden Absatz vorlesen. Ich zitiere mich selbst aus 
dem Protokoll vom 5. Januar 2017, APr 16/1564, Seite 57: 

„Frau Brand, Sie stellen einfach in den Raum, es hätte an Kommunikation 
gemangelt. – Bitte beantworten Sie mir die Frage, an welcher Stelle. Ich 
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würde das gerne entdecken. Sieben …“ – jetzt kommt es – „… GTAZ-Bera-
tungen haben stattgefunden. Alle Behörden wussten alles. Es gab keine 
Informationslücken.“ 

Dass sich diese Aussage eindeutig auf die Beratungen im GTAZ bezieht, fällt natürlich 
bei Ihnen unter den Tisch, weil Sie den entscheidenden Passus dieses Zitats weglas-
sen. Ihre gesamte Herleitung ist dadurch eigentlich schon beantwortet, 

(Zuruf von Peter Biesenbach [CDU] – Dr. Joachim Stamp [FDP]: Das 
war eine Aufzählung!) 

weil sich nämlich dieses Zitat ausschließlich auf die Beratung im Gemeinsamen Ter-
rorismusabwehrzentrum zwischen den dort beteiligten Behörden bezieht. 

(Thomas Stotko [SPD]: Und das im Wortprotokoll!) 

Herr Stamp, ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, dass wir das Verfahren nach § 89a 
eingeleitet haben. Wenn, dann ist es in der Tat falsch. Ich bin mir aber ziemlich sicher, 
wie auch am 5. Januar 2017 und am 19. Januar 2017 erläutert zu haben, dass das 
Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen die Einleitung des Verfahrens nach § 89a 
beim Generalbundesanwalt initiiert habe. Wenn ich das an einer Stelle anders gesagt 
haben sollte, bitte ich um Entschuldigung. 

(Zuruf von Dr. Joachim Stamp [FDP]) 

Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich nicht gesagt habe: Nordrhein-Westfalen hat 
ein §-89a-Verfahren eingeleitet. 

Herr Herrmann, auf die von Ihnen gestellten Fragen wird gleich Herr Hoever Bezug 
nehmen. 

Herr Hegemann, ich weise die Behauptung zurück, ich hätte gesagt, keine Behörde 
habe etwas falsch gemacht. So haben Sie mich gerade zitiert. Ich bitte Sie, die Quelle 
zu nennen, wo ich das gesagt haben soll.  

Ich habe im Gegenteil sinngemäß gesagt, mit dem Wissen von heute habe es im GTAZ 
eine Fehleinschätzung gegeben. Das habe ich deutlich gesagt. Das kann auch nur so 
sein. Bei zwölf Toten kann eine Einschätzung von 40 Sicherheitsbehörden, dass von 
ihm keine unmittelbare Anschlagsgefahr ausgehe, nur falsch sein. Ich habe aber zu-
gleich denen keinen Vorwurf gemacht, die so geurteilt haben, denn wir diskutieren 
heute alles mit dem Wissen von heute. Mit diesen Informationen wären vor dem 
19. Dezember 2017 auch andere zu einer ähnlichen Erkenntnis gekommen. 

Das ist ja das Problem. Der Job der Sicherheitsbehörden ist es, täglich Risiken auf-
grund von Prognosen und Hinweisen einzuschätzen. Ich weise noch einmal darauf 
hin, dass dasselbe GTAZ, das von dem ein oder anderen Politiker in heftigster Weise 
kritisiert wird, durch seine Tätigkeit und mithilfe der Zusammenarbeit der Behörden 
dafür gesorgt hat, dass wir in Deutschland zwölf Anschläge verhindern konnten. Das 
hat im Fall „Amri“ nicht funktioniert. 

Zum Thema Emmerich. Ich kann es nur noch einmal deutlich sagen: Sachleitend ist in 
den Ermittlungen der Generalbundesanwalt. Es handelt sich um ein Ermittlungsver-
fahren des Generalbundesanwalts. Ob und in welcher Weise Amri sich auf seiner 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 94 - APr 16/1594 

Innenausschuss 02.02.2017 
105. (Sonder-)Sitzung (öffentlich) LB 
 
 
Flucht durch Nordrhein-Westfalen bewegt und wo er sich hier aufgehalten haben 
könnte, kann nur der Generalbundesanwalt beantworten. Herr Hegemann, nehmen 
Sie bitte zur Kenntnis: Das dürfen wir nicht. 

Ich bitte jetzt darum, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die weiteren Punkte 
beantworten. 

LKD Frank Hoever (MIK): Noch einmal zu der Frage von Herrn Dr. Stamp hinsichtlich 
der Reise mit dem FlixBus von Berlin in Richtung Zürich … 

Minister Ralf Jäger: Entschuldigung! Herr Moritz, Ihre Behauptung, wir hätten das 
Wiedereinbuchen Amris verschwiegen, bitte ich zu belegen. 

(Arne Moritz [CDU]: Bitte? Entschuldigung, noch einmal!) 

– Die Behauptung von uns, wir hätten das Wiedereinbuchen Amris als Gefährder in 
Nordrhein-Westfalen verschwiegen, bitte ich zu belegen. 

(Lothar Hegemann [CDU]: Das hat die Ministerpräsidentin gesagt!) 

Wenn ich nämlich das Protokoll richtig in Erinnerung habe, haben wir bereits am 5. Ja-
nuar 2017 – ich suche Ihnen die Stelle heraus; Sie können gerne mit mir zusammen 
suchen – genau auf den Umstand hingewiesen, dass eine Wiedereinbuchung im Poli-
zeipräsidium Essen stattgefunden hat. 

(Arne Moritz [CDU]: Ja, …) 

– Ja? Okay, dann haben Sie es ja. 

(Arne Moritz [CDU]: Nein, nein, stopp! Die Frage ist ja, wer es gesagt 
hat. Die Behauptung war …) 

– Landeskriminaldirektor Schürmann. 

(Arne Moritz [CDU]: Genau, richtig. Und Sie haben aber die ganze Zeit 
behauptet, die Information sei von Ihnen gewesen. Es ist aber nicht so 
gewesen, dass Sie es gesagt haben. Unsere Feststellung ist, dass Sie 
das Ganze unterschlagen haben. Sie haben es zurückgewiesen, in 
der Tat ist es aber nicht von Ihnen gekommen, sondern es ist von 
Herrn Schürmann gekommen. Das war die Frage, auf die sich das 
bezieht. Und deswegen entsprechend die Frage, warum Sie das ver-
schwiegen haben.) 

– Das ist jetzt ein schwerwiegender Widerspruch? 

(Thomas Stotko [SPD]: Also hat der Minister alles, was bis jetzt Herr 
Schürmann gesagt hat, verschwiegen? – Weitere Zurufe) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Können wir jetzt wieder? Herr Hoever, bitte schön. 
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LKD Frank Hoever (MIK): Noch einmal zu dem Hinweis von Herrn Dr. Stamp hinsicht-
lich der Reise mit dem FlixBus von Berlin in Richtung Zürich. Es ist richtig – wie ich es 
eben dargestellt habe –, dass die Quelle dieser Information eine Telekommunikations-
überwachung des LKA Berlin gewesen ist. In diesem Zusammenhang ist auch ein 
Wohnortwechsel angesprochen worden. Es wurden dann durch das LKA Berlin 
Standortdaten erhoben, die eine Bewegung Richtung Süden gezeigt haben. Eine er-
gänzende Information hat ergeben, dass er mit dem FlixBus in Richtung Süden gereist 
ist. 

Inwieweit das ein Widerspruch mit der Chronologie ist, kann ich abschließend nicht 
bewerten. Hier steht lediglich, dass der Fahndungshinweis des LKA an die Bundespo-
lizeiinspektion Konstanz gegangen ist. Es kann also sein, dass diese Information von 
Berlin hierhin gekommen ist, weil wir das gefährderführende Land waren. Daher kann 
es so gesteuert worden sein. Fakt ist, dass die Information aus Telekommunikations-
überwachungsmaßnahmen in Berlin stammt. 

Ich möchte auf den Hinweis von Herrn Herrmann hinsichtlich des unbekannten Auf-
enthaltsorts von Herrn Amri im Zusammenhang mit der Information des LKA an die 
Staatsanwalt Duisburg am 14. April eingehen, also auf die Frage, wie es sich um einen 
unbekannten Aufenthaltsort handeln kann. Ich gebe zum einen den Hinweis – Herr 
Jäger hat das auch gerade ausgeführt –, dass der Lebensmittelpunkt Amris seit Mitte 
Februar 2016 in Berlin lag. Das wussten wir insbesondere durch die verdeckten Maß-
nahmen, die wir im Rahmen der EK Ventum geführt haben. 

Zweitens. Wenn wir erneut auf die Ein- und Ausstufung als Gefährder eingehen – das 
ist, denke ich, der überzeugenste Beleg dafür; es ist ja an verschiedenen anderen 
Stellen noch einmal angeklungen –, möchte ich die Termine noch einmal kurz vorstel-
len: Am 17. Februar 2016 Einstufung Amris in NRW, am 10. März Ausstufung Amris 
und Übergabe an Berlin – das ist vor dem 14. April gewesen –, am 11. März Einstufung 
Amris durch das LKA Berlin, dann am 6. Mai die Ausstufung seitens des LKA Berlin im 
Zusammenhang mit der Asylantragsstellung hier in Nordrhein-Westfalen, am 10. Mai 
dann wieder die Einstufung hier in Nordrhein-Westfalen. 

(Frank Herrmann [PIRATEN]: Aber bis zum 12. April 2016 haben Sie 
ihn geführt, das steht auch schön in der Grafik. Also haben Sie ihn 
auch mit der TKÜ erfasst. Da haben Sie die Information. Zwei Tage 
später reichen Sie es aber in Duisburg ein und sagen, Sie wüssten 
nicht mehr, wo er ist.) 

– Das stimmt nicht. In dem mir vorliegenden Einleitungsvermerk vom 14. April 2016 
wird vom LKA gegenüber der Staatsanwaltschaft Duisburg neben den Personalien 
ausgeführt: Zeitweise aufhältig in Oberhausen unter der Anschrift Bahnstraße 46. – 
Darüber hinaus sind die von mir eben beschriebenen Dinge, inklusive der Erkenntnis, 
den Lebensmittelpunkt in Berlin zu haben, gültig. Im Übrigen ist hier unabhängig vom 
Lebensmittelpunkt ein strafbares Verhalten vorhanden gewesen, nämlich der Verdacht 
des Leistungsbetrugs. Insofern hat es dann hier in Nordrhein-Westfalen – dem Tatort – 
eine entsprechende Anzeige gegeben, die dann auch in Duisburg bearbeitet worden 
ist. 
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Damit habe ich auch die Frage von Herrn Hegemann hinsichtlich der Ein- und Ausstu-
fungstermine beantwortet. 

Zu den Hinweisen „Kleinkrimineller“ und „ausländischer Kämpfer“. Dabei handelt es 
sich um Erkenntnisse aus der Telekommunikationsüberwachungsmaßnahme in Ber-
lin. Der Hinweis, dass er hier als Gefährder nicht mehr observiert worden ist, hat alleine 
damit zu tun – auch das ist schon wiederholt ausgeführt worden –, dass er eben nicht 
in Nordrhein-Westfalen, sondern nur in Berlin war. Weil er in Berlin war, konnten hier 
in Nordrhein-Westfalen keine gefahrenabwehrenden Maßnahmen getroffen werden. 
Und weil es hier kein strafbares Verhalten und auch keine Straftat gab, konnten hier 
entsprechend auch keine strafprozessualen Maßnahmen erfolgen. 

Zu dem Hinweis „Foreign Fighter“ möchte ich noch kurz sagen, dass „Foreign Fighter“ 
eine Zusatzinformation ist, die im Zusammenhang mit Ausschreibungen zur polizeili-
chen Beobachtung gegeben wird. Amri wurde erstmals am 4. April 2016 durch die 
Polizei Berlin – und zwar für sechs Monate befristet – zur sogenannten polizeilichen 
Beobachtung in polizeilichen Fahndungssystemen ausgeschrieben. Dabei handelte es 
sich um eine Ausschreibung auf Grundlage von § 163e StPO im Rahmen des in Berlin 
geführten Strafverfahrens.  

Auf Anregung des LKA hat nach dem Auslaufen der Beobachtung am 3. Oktober 2016 
am 13. Oktober 2016 eine erneute Ausschreibung stattgefunden, in die man die Zu-
satzinformation „Foreign Fighter“ aufgenommen hat. Man muss wissen, dass diese 
Formulierung ausschließlich eine Zusatzinformation ist, die die überprüfenden Perso-
nen vorsorglich darüber informieren soll, dass nicht auszuschließen ist, dass die zur 
polizeilichen Beobachtung ausgeschriebene Person in einen Dschihad oder in ein Kri-
sengebiet ausreisen könnte, um sich dort an Kampfhandlungen zu beteiligen. Es han-
delt sich um nichts Besonderes, sondern lediglich um eine Zusatzinformation im Rah-
men der polizeilichen Beobachtung, die eine Kontaktaufnahme zu der gefährderfüh-
renden Dienststelle ermöglicht, um dort weitere Informationen zu bekommen. 

Zum Thema „Legende“. Ich habe eben schon ausgeführt, dass es in Berlin eine Be-
wertungsfrage war, ob es sich um eine Legende handelt oder nicht, denn er war in 
Berlin aufhältig. 

Noch einmal zu der Frage von Herrn Moritz, inwiefern es möglicherweise noch einmal 
einen Besuch Amris in Dortmund bei Boban S. gegeben hat. Im Zusammenhang mit 
dem jetzt beim GBA geführten Verfahren hat das PP Dortmund Ermittlungen in Dort-
mund an dieser Anschrift vorgenommen und dort mehrere Leute im Haus – jene, die 
man erreichen konnte – befragt. Es hat keinerlei Hinweise darauf gegeben, dass er 
tatsächlich kurze Zeit zuvor noch einmal in Dortmund gewesen ist. Das ist in dieser 
Sache der aktuelle Ermittlungsstand. 

Der letzte Punkt auf meinem Zettel ist das Personagramm. Zuständig für die Führung 
des Personagramms ist die Kriminalinspektion Staatsschutz, die die Person als Ge-
fährder führt. Das ist zuletzt Krefeld gewesen. Die Schwärzungen sind in Abstimmung 
mit dem GBA erfolgt, weil Informationen aus diesem Personagramm natürlich auch 
eine Verfahrensrelevanz für das jetzt gegen Amri geführte Verfahren haben. Insofern 
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haben wir als Ministerium diese Schwärzungen in Abstimmung mit dem GBA vorge-
nommen. 

Frank Herrmann (PIRATEN): Hier passt einfach einiges nicht. Sie haben die Einstu-
fungs- und Ausstufungsdaten mitgeteilt. Er wurde am 10. März 2016 in NRW ausge-
stuft und dann in Berlin eingestuft. Ausweislich der Grafik – Vorlage 16/4661, Anlage 
zu Frage B 5.) – ist er jedoch bis zum 12. April in NRW gewesen. Hier steht ganz klar: 
„Aufenthalt NRW“, TKÜ. Sie hätten jederzeit, auch am 14., noch einmal feststellen kön-
nen, wo er ist – die TKÜ hat ja nicht aufgehört, denn das Handy war ja nicht weg –, Sie 
haben aber der Staatsanwaltschaft Duisburg mitgeteilt: Aufenthalt unbekannt. Das er-
schließt sich mir nicht. 

(Zuruf von LKD Frank Hoever [MIK]) 

– Er ist laut dieser Tabelle in den letzten vier Wochen von Mitte März bis zum 12. April 
durchgehend in Oberhausen und Duisburg gewesen. Das steht hier drin. Das ist Ihre 
Vorlage. 

LKD Frank Hoever (MIK): Das müsste ich mir in der Vorlage noch einmal anschauen. 
Die von mir dargestellte Ein- und Ausstufung ist definitiv. Ich denke, dass ihn die Ber-
liner nicht als Gefährder übernommen hätten, wenn er nicht tatsächlich auch seinen 
Lebensmittelpunkt in Berlin gehabt hätte. Das überprüfe ich aber noch einmal. 

(Frank Herrmann [PIRATEN]: Ja, bitte!) 

MDgt Burkhard Schnieder (MIK): Offen ist noch das Thema „Information der Auslän-
derbehörde Kleve“. Ich selbst habe mir die Ausländerakte noch einmal angeschaut. 
Dort findet sich am Ende ein Vermerk, der sinngemäß aussagt, es sei in der Auslän-
derakte nicht alles enthalten, was man an Informationen habe, weil man mit einer Ak-
teneinsicht durch den Betroffenen oder dessen Anwalt gerechnet habe. Deswegen sei in 
der Akte nicht alles festgehalten worden. Das zeigt aber auch, dass Kleve sich bewusst 
war, dass es sich um einen besonders gelagerten Fall handelte. 

Für Strafsachen gibt es zur Information von Behörden ein besonderes Institut, die 
MiStra – Mitteilungen in Strafsachen. Es ist auch – das müsste das Justizministerium 
bestätigen können – davon Gebrauch gemacht worden, die zuständigen Behörden 
über Strafverfahren zu informieren. 

Ansonsten gab es natürlich Kontakte wie zwischen der Siko und der Ausländerbehörde 
Kleve. Ein Beispiel dafür ist der Fall der JVA Ravensburg. Dort hat man sich ausge-
tauscht und besprochen, wie man in dem Fall vorgeht. Die Siko hat später die Auslän-
derbehörde Kleve aufgefordert, Passersatzpapiere zu besorgen und das Verfahren 
einzuleiten. Man hat sich also über den Fall ausgetauscht. Bekannt ist auch, dass die 
Ausländerbehörde in Kontakt mit dem Staatsschutz stand – etwa dem Staatsschutz 
Krefeld, der örtlich zuständig ist – und sicherlich instruiert worden ist. Ob das bedeutet, 
dass sie über alle Details informiert worden sind, ist eine andere Frage, denn Proto-
kolle des GTAZ werden eingestuft und können nicht so ohne Weiteres weitergegeben 
werden. 
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Das Bewusstsein Kleves darüber, dass es sich um einen besonders gelagerten Fall 
handelt, den man prioritär bearbeiten muss, war in jedem Fall klargestellt. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Somit 
können wir diesen Tagesordnungspunkt verlassen.  
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2 Sagt Innenminister Jäger die Unwahrheit? Passersatzpapiere für Amri nach 

Medienberichten doch am 21. Dezember 2016 eingetroffen (Bericht beantragt 
von der Fraktion der FDP) (s. Anlage 2) 

Bericht der Landesregierung 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Tagesordnungspunkt 2 wurde schon unter Tagesord-
nungspunkt 1 abgearbeitet. Damit schließe ich die Sitzung. Die nächste planmäßige 
Sitzung findet am 7. Februar 2017 mit einer Anhörung zur Polizeipräsenz statt. 

 

 

 

 

gez. Daniel Sieveke 
Vorsitzender 

3 Anlagen 
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Herrn 
Vorsitzenden des Innenausschusses 
Daniel Sieveke MdL 

- im Hause - 

nachrichtlich: Frau Birgit Hielscher, Ausschussassistentin 

Theo Kruse MdL 
Innenpolitischer Sprecher 

25.01.2017 

Einberufung einer Sondersitzung des Innenausschusses gemäß § 53 Abs. 2 der 
Geschäftsordnung des Landtags Nordrhein-Westfalen 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

im Namen der von der CDU-Fraktion gestellten Mitglieder des Innenausschusses 
beantrage ich hiermit gemäß § 53 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Landtags Nordrhein-
Westfalen die unverzügliche Einberufung des Innenausschusses zu einer 

Sondersitzung.  

Einziger Tagesordnungspunkt soll sein: 

„Innenminister Jäger muss dem Landtag im Fall Amri endlich persönlich Rede und 
Antwort stehen" 

Die Landtagspräsidentin hat mit Schreiben vom heutigen Tage erklärt, dass die von der 
CDU-Fraktion am Montagmittag (23.012017) eingereichten mündlichen Anfragen zur 
Rolle der NRW-Sicherheitsbehörden und zur Darstellung des Innenministers des Falls 
Amri nicht für die Fragestunde am 25.01.2017 zugelassen werden. 

Bei einer Abfrage zuvor haben alle fünf im Landtag vertretenen Fraktionen mitgeteilt, dass 
sie keine Bedenken gegen eine Zulassung der mündlichen Anfragen der CDU-Fraktion 
zu der Fragestunde am 25.01.2017 haben bzw. die Entscheidung der Verwaltung 
akzeptieren. 

Sowohl in der Sondersitzung des Innenausschusses vom 5. Januar 2017 als auch in der 
regulären Sitzung des Innenausschusses vom 19. Januar 2017 hat Innenminister Jäger 
persönlich lediglich allgemeine Statements zum Fall Amri abgegeben. Die Beantwortung 
der zahlreichen konkreten Fragen der Opposition hat der Minister hingegen den 
Mitarbeitern seines Hauses überlassen. 
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Angesichts der Tragweite des Falles Amri ist es zwingend erforderlich, dass der 
nordrhein-westfälische Innenminister in einer außerplanmäßigen Sitzung des 
Innenausschusses endlich persönlich und unmittelbar alle Fragen zur Causa Amri 
beantwortet, an deren Aufklärung unzweifelhaft ein dringendes öffentliches und 
parlamentarisches Interesse besteht. 

Nachdem die Präsidentin diese Möglichkeit durch eine Ablehnung der mündlichen 
Anfragen der CDU-Fraktion für die Fragestunde im Plenum vom 25.01.2017 vereitelt hat, 
ist eine entsprechende Befragung des Ministers im Rahmen einer Sondersitzung des 
Innenausschusses zu ermöglichen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Theo Kruse MdL 
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Beantragung eines Tagesordnungspunkts für die Sitzung des Innenausschusses am 
2. Februar 2017 
 
 
Sehr geehrter Herr Sieveke, 
 
für die o.g. Sitzung des Innenausschusses beantrage ich im Namen der FDP-Fraktion 
folgenden Tagesordnungspunkt: 
 
Sagt Innenminister Jäger die Unwahrheit? Passersatzpapiere für Amri nach 
Medienberichten doch am 21. Dezember 2016 eingetroffen. 
 
Wie die „Bild am Sonntag“ in ihrer Ausgabe vom 29. Januar 2016 berichtete, trafen nach 
dortigen Recherchen tunesische Passersatzpapiere (sog. Laissez-Passer-Papiere) für den 
Attentäter vom Berliner Weihnachtsmarkt bereits am 17. Dezember beim tunesischen 
Generalkonsulat in Bonn ein. Von dort seien sie nach zeitlicher Verzögerung an die Zentrale 
Ausländerbehörde (ZAB) Köln weitergeleitet worden, wo sie sodann am 21. Dezember 2016 
eingetroffen seien.  
Dieses Rechercheergebnis der „BamS“ steht in eklatantem Widerspruch zu verschiedenen 
Äußerungen, die der amtierende nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger im Landtag 
Nordrhein-Westfalen getätigt hat. So behauptete Jäger in der Sondersitzung des 
Innenausschusses vom 19. Januar 2016,  
 
„Ganz kurz, Herr Stamp, weil Sie jetzt schon mehrfach reingerufen haben: Am 21.12. lagen 
keine Passersatzpapiere vor, sondern nur die Erklärung der tunesischen Regierung, anders 
als vorher, dass es sich um einen tunesischen Staatsbürger handelt.“ (vgl. APr 16/1582, S. 
53) 
 
Die gleiche tatsächliche Behauptung stellte Jäger auch in der Folgewoche am Mittwoch, 
dem 25. Januar 2016 im Plenum des Landtags auf. Dort behauptete er in Replik auf 
Vorhalte eines Abgeordneten, die Bekundung, die Passersatzpapiere seien am 21. 
Dezember [2016, Anmerkung d. Antragstellers] eingetroffen, treffe nicht zu. Am 21. 
Dezember sei lediglich eine E-Mail des tunesischen Generalkonsulates eingetroffen, aus der 
hervorgegangen sei, dass Tunesien nunmehr die tunesische Staatsbürgerschaft des Anis 
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AMRI anerkenne. Papiere, mit denen am 21. Dezember eine Rückführung des AMRI in 
seinen Herkunftsstaat hätte durchgeführt werden können, seien jener E-Mail nicht beigefügt 
gewesen.   
Schon nach ihrem äußeren Erscheinungsbild ist eine E-Mail für den durchschnittlichen 
Empfänger ohne weiteres von einem Postbrief zu unterscheiden. Zudem dürfte auch der 
Inhalt sog. Laissez-Passer-Papiere für den verständigen Empfänger vom Inhalt einer bloßen 
Mitteilung über die Staatsangehörigkeit einer bestimmten Person zu unterscheiden sein.  
 
Die Landesregierung wird deshalb um mündlichen Bericht gebeten, welche Art von 
Dokumenten auf welchem Zugangsweg im Zeitraum zwischen dem 17. und 21. Dezember 
2016 bei nordrhein-westfälischen Behörden eingetroffen ist.    
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Marc Lürbke MdL 
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30.1.2017 

Herrn 
Vorsitzenden des Innenausschusses 
Daniel Sieveke MdL 
  
- im Hause  
 
nachrichtlich: Frau Birgit Hielscher, Ausschussassistentin 

 
 

Beantragung einer Aktuellen Viertelstunde für die  Sondersitzung des 
Innenausschusses am 2.2.2017 
 
 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
im Namen der CDU-Fraktion beantrage ich für die o.g. Sitzung eine aktuelle 
Viertelstunde über die 
 
Situation im Staatsschutz von Nordrhein-Westfalen 
 
Medienberichten über interne Besprechungen im NRW-Innenministerium und im 
Landeskriminalamt (BILD vom 30. Januar 2017) zur Folge stehen Teile der 
Sicherheitsbehörden in Nordrhein-Westfalen beim Kampf gegen den Terror offenbar vor 
massiven Personalengpässen.  
 
Hunderte Prüffälle zum islamistischen Terrorismus sollen nicht bearbeitet werden 
können. Die Polizeipräsidenten sollen aufgefordert worden sein, mit sogenannten 
„kreativen Personalumschichtungen und Lösungen“ die begrenzten Personalressourcen 
auszugleichen. 
 
Schwerwiegend sind zudem auch Vorwürfe aus den Sicherheitsbehörden, dass der 
Fokus der begrenzten Ressourcen derzeit auf der Verteidigung des Ministers liege.  
 
Wir erwarten eine Erklärung des Ministers zur beschriebenen Situation, bevor er im 
Anschluss persönlich und unmittelbar auf die Fragen der Abgeordneten zum Fall Amri 
Rede und Antwort steht. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Theo Kruse MdL 
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