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Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Wir haben 10 Uhr und wollen gerne pünktlich mit der Sit-
zung beginnen.

Ich begrüße Sie alle herzlich zur 19. Sitzung des Rechtsausschusses und zur 17. Sit-
zung des Integrationsausschusses. Das tue ich nicht nur in meinem Namen, sondern
auch im Namen der Vorsitzenden des Integrationsausschusses, Margret Voßeler. Wir
haben gemeinsam zur heutigen Sitzung eingeladen. Besonders begrüße ich aus dem
Ministerium der Justiz Herrn Minister Peter Biesenbach sowie aus dem Ministerium für
Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration Herrn Minister Dr. Joachim Stamp und
Herrn Staatssekretär Andreas Bothe. Ebenso begrüße ich die Mitglieder beider Aus-
schüsse, sämtliche Zuhörerinnen und Zuhörer sowie die Berichterstatterinnen und Be-
richterstatter.

Die Genehmigungen des Präsidenten für diese außerordentliche Ausschusssitzung
liegen vor. Die heutige Sitzung ist hinsichtlich des Rechtsausschusses von der Frak-
tion der SPD und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen am 16. Juli 2018 sowie hinsicht-
lich des Integrationsausschusses von der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP
am 18. Juli 2018 beantragt worden. Es findet eine gemeinsame Sitzung beider Aus-
schüsse statt. Auf Wunsch von SPD und Grünen im Schreiben vom 16. Juli 2018 sollte
diese Sitzung noch diese Woche durchgeführt werden, was hiermit erfolgt.

Die Tagesordnung ist Ihnen mit der Nummer E 17/404 – Neudruck – zugegangen.
Wünsche auf Änderung der Tagesordnung haben mich vorab nicht erreicht. Gibt es
jetzt noch Änderungswünsche? – Das ist nicht der Fall. Dann gehe ich von Ihrem Ein-
vernehmen mit der Tagesordnung aus.

Es liegt noch ein schriftlicher Antrag der Fraktion der AfD vom 18. Juli 2018 auf Anwe-
senheit von Herrn Minister Dr. Stamp bei dieser Sitzung vor. Dieser Antrag hat sich
erledigt, weil beide Minister anwesend sind. Das vermerken wir so im Protokoll. –
Danke schön.

Damit treten wir in die Tagesordnung ein. Der einzige Tagesordnungspunkt lautet:

Wahrung der Unabhängigkeit der Justiz – Wurden das Verwaltungsgericht
Gelsenkirchen und die Öffentlichkeit im Fall Sami A. bewusst getäuscht?
(3 Anlagen)

Die Fraktionen haben einen Bericht der Landesregierung gewünscht und beantragt.
Hierzu erteile ich der Landesregierung das Wort. Es beginnt Herr Minister Biesenbach
für das Justizministerium.

Minister Peter Biesenbach (MJ): Vielen Dank. – Herr Vorsitzender! Meine Damen
und Herren! Was unabhängige Gerichte entscheiden, muss gelten. Das ist, wie ich in
dieser Runde nicht betonen muss, die Grundlage unseres Rechtsstaats. Hier kann
man – das tun wir auch nicht – keine Kompromisse machen. Die Beteiligten von Ver-
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fahren und allen voran der Staat dürfen sich nicht aussuchen, ob und wann sie gericht-
liche Entscheidungen befolgen und wann nicht. Wir verlangen von den vielen Asylsu-
chenden in unserem Land, dass diese die asylgerichtlichen Entscheidungen befolgen.
Das muss umgekehrt auch für die Asyl- und Ausländerbehörden gelten. Es besteht
daher kein Zweifel, dass die Behörden die Entscheidungen des Verwaltungsgerichts
Gelsenkirchen zu befolgen haben und selbstverständlich auch befolgen werden. Ich
habe jetzt nicht gesagt: „Es bestehen für mich keine Zweifel“, sondern absolut formu-
liert: „Es bestehen keine Zweifel“; denn alle, die in diesem Raum sitzen und sich dazu
schon einmal geäußert haben, haben das natürlich auch als selbstverständlich vorge-
tragen.

Zum Schutz unseres Rechtsstaats gehört zugleich aber auch, dass wir konsequent
und mit allen rechtlich zulässigen Mitteln gegen Gefährder vorgehen. Ich spreche hier
von Personen, die freiwillig in unser Land kommen, hier studieren, soziale Sicherheit
genießen, Sozialleistungen beziehen und alle Rechte und Freiheiten unserer Gesell-
schaft in Anspruch nehmen, aber gleichzeitig unsere Werte missachten und die Si-
cherheit der Menschen in unserem Land bedrohen. Hier können wir nicht tatenlos zu-
sehen.

Die heutige Sondersitzung befasst sich mit Fragen, die Gegenstand laufender gericht-
licher Verfahren sind. Zu dem Widerrufsbescheid des Bundesamtes ist derzeit noch
das Hauptsacheverfahren bei der Asylkammer des Verwaltungsgerichts anhängig.
Gegen die Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts, mit der die Rückholung angeord-
net worden ist, muss das Oberverwaltungsgericht in der Beschwerde entscheiden.

Ich habe hier eben – das will ich gerne wiederholen – die richterliche Unabhängigkeit
betont. Diese habe ich als Minister der Justiz an erster Stelle zu beachten. Ich bitte
daher um Verständnis dafür, dass ich, wie in solchen Fällen üblich, zum Ablauf der
laufenden gerichtlichen Verfahren und zur Verfahrensführung keine Stellung nehme. –
Damit will ich meinen ersten Beitrag auch abschließen.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Minister, vielen Dank. – Jetzt hat der Minister für
Integration, Dr. Joachim Stamp, das Wort.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Vielen Dank. – Herr Vorsitzender! Meine sehr
geehrten Damen und Herren! Vorab möchte ich darauf hinweisen, dass Sie den Be-
richt selbstverständlich auch schriftlich bekommen. Das ist, glaube ich, gute Gepflo-
genheit. Ich freue mich, dass ich vor Ihnen jetzt ausführen kann.

Am 13. Juli 2018 wurde der Gefährder Sami A. nach Tunesien zurückgeführt. Sami A.
war ausreisepflichtig. Diese Ausreisepflicht war vollziehbar und konnte durchgesetzt
werden. Endlich lagen die Voraussetzungen dafür vor. Damit hat die jetzige Landes-
regierung etwas geschafft, was über Jahre nicht gelungen ist.
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Das gilt auch für andere Fälle in den letzten Monaten, in denen die Durchsetzung der
Ausreisepflicht von Gefährdern durch systematisches und konsequentes Handeln er-
reicht werden konnte. Nordrhein-Westfalen ist auch dadurch ein Stück sicherer gewor-
den.

Es gibt Vorwürfe, dies sei im Fall von Sami A. nur möglich gewesen, weil dabei die im
Rechtsstaat geltenden Regeln nicht beachtet worden seien. Wenn dem so wäre,
würde für mich die Aussage „Es trifft doch keinen Falschen“ keine Rechtfertigung sein.

Für mich ist klar und unumstößlich: Was unabhängige Gerichte entscheiden, muss für
eine Behörde verbindlich gelten. Die Verwaltungsgerichte haben in unserem Rechts-
staat die Aufgabe, den Staat und seine Behörden zu kontrollieren. Sie dürfen und sol-
len eingreifen, wenn das Handeln der Behörden mit geltendem Recht nicht vereinbar
ist.

Auch ein Gefährder kann für seinen Verbleib den Rechtsstaat in Anspruch nehmen,
so bitter dies im Einzelfall sein kann, weil der von der Person ausgehenden Gefahr
dann mit hohem Aufwand durch die Sicherheitsbehörden begegnet werden muss.

Im Kampf gegen den internationalen Terrorismus ist ein Staat immer im Spannungs-
feld zwischen Sicherheit und Freiheit. Die staatlichen Behörden müssen die Sicherheit
in diesem Land gewährleisten. Hier erwarten die Bürgerinnen und Bürger zu Recht,
dass der Staat nicht nur passiv schützt, sondern auch aktiv und konsequent handelt.

In einem Rechtsstaat bedeutet das aber auch, dass gleichzeitig bei jedem staatlichen
Vorgehen die Rechte der betroffenen Person und die Unabhängigkeit der Justiz zu
achten sind. Ich sage ganz persönlich: Als Liberaler sind für mich Freiheit und Rechts-
staatlichkeit besonders wichtige Rechtsgüter, für die ich mich aus Überzeugung ein-
setze. Hierzu gehört es auch, geltendes Recht durchzusetzen.

Was richtig ist, muss im Einzelfall entschieden werden. Maßstab dafür sind die gelten-
den Gesetze und am Ende selbstverständlich die Entscheidungen der unabhängigen
Gerichte.

Nach diesen Grundsätzen ist auch im Fall von Sami A. gehandelt worden. Auch wenn
die Gründe, die zu seiner Ausweisung und Ausreisepflicht geführt haben, schon etwas
älter sind, lagen weiterhin Erkenntnisse vor, dass von seiner Person eine Gefahr für
die öffentliche Sicherheit ausging. Deshalb habe ich alle Anstrengungen unternom-
men, um endlich die Voraussetzungen für eine Rückführung in sein Heimatland zu
schaffen.

Nun zu den Fakten in diesem Fall: Hier sind einige Punkte, die man in der öffentlichen
Diskussion hören kann, klarzustellen oder in den richtigen Zusammenhang einzuord-
nen. Deshalb begrüße ich außerordentlich die heutige Gelegenheit, die Abläufe einmal
zusammenhängend und ausführlich darstellen zu können.

Zunächst zur Person:

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Ihnen die Person des Sami A. etwas näher zu
bringen, soweit dies durch frei verwertbare und in diesem Rahmen öffentlich verlaut-
bare Erkenntnisse möglich ist.
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Sami A. reiste 1997 legal zu Studienzwecken in das Bundesgebiet ein. Er ist tunesi-
scher Staatsangehöriger.

Aufgrund einer Zeugenvernehmung Ende 2002 anlässlich des Prozesses gegen An-
gehörige der AI-Tawhid vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht geriet Sami A. in das
Visier der Sicherheitsbehörden. Nach Angaben des Hauptbelastungszeugen im Pro-
zess hat Sami A. in Afghanistan eine militärische Ausbildung absolviert und der Leib-
wache Osama bin Ladens angehört.

Der Tatverdacht der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland
nach § 129b des Strafgesetzbuches wegen des Aufenthalts in einem Ausbildungslager
und der Zugehörigkeit zu der Leibgarde Osama bin Ladens in den Jahren 1999/2000
konnte strafrechtlich im Bundesgebiet nicht weiterverfolgt werden. Einer weiteren Er-
mittlung und Anklage stand dabei entgegen, dass der Straftatbestand der Mitglied-
schaft oder Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland erst 2002 in
Kraft trat. Wegen des Rückwirkungsverbots im Strafrecht konnten die Strafverfol-
gungsbehörden hierauf·nicht abstellen. Das Grundgesetz verbietet ausdrücklich jede
rückwirkende Anwendung von Strafvorschriften. Deshalb konnte sich die Prüfung der
Generalbundesanwaltschaft von vornherein nicht darauf beziehen, was A. im Zeitraum
vor Inkrafttreten des neuen Terrorismus-Paragrafen im Ausland getan hat. In dem
beim Generalbundesanwalt geführten Ermittlungsverfahren gegen Sami A. konnte ein
Tatnachweis für den Zeitraum 30. August 2002 bis 16. Mai 2007, in dem sich Sami A.
wieder in Deutschland aufhielt, durch die Generalbundesanwaltschaft nicht geführt
werden.

Vor dem Hintergrund der Zeugenaussagen im AI-Tawhid-Prozess und der rechtskräf-
tigen Feststellungen des Oberlandesgerichts Düsseldorf wurde Sami A. mit Ordnungs-
verfügung vom 10. März 2006 aus dem Bundesgebiet ausgewiesen, die Abschiebung
angedroht und die tägliche Meldepflicht bei der Polizeidienststelle angeordnet.

Im April 2006 beantragte Sami A. Asyl. Sein Antrag wurde als offensichtlich unbegrün-
det abgelehnt. Aufgrund der dahin gehenden Verpflichtung durch das Verwaltungsge-
richt Düsseldorf stellte das BAMF am 21. Juni 2010 ein Abschiebungsverbot für Tune-
sien fest.

Die Ausweisungsverfügung einschließlich der Auflagen hat das Oberverwaltungsge-
richt für das Land Nordrhein-Westfalen – nachdem das Verwaltungsgericht Gelsenkir-
chen sie zunächst aufgehoben hatte – mit Urteil vom 15. April 2015 bestätigt. In dieser
Entscheidung führt der 17. Senat des Oberverwaltungsgerichts aus, dass er es als
erwiesen ansieht, dass sich Sami A. Ende 1999/Anfang 2000 in einem von al-Qaida
betriebenen Lager in Afghanistan einer militärischen Ausbildung unterzogen, zeitweilig
der Leibgarde von Osama bin Laden angehört und dadurch die terroristische Organi-
sation al-Qaida unterstützt hat.

Zum Zeitpunkt der Entscheidung im Jahr 2015 ging nach Auffassung des Gerichts
nach wie vor eine „gegenwärtige Gefährlichkeit“, ja eine „akute erhebliche Gefahr für
die öffentliche Sicherheit“ von Sami A. aus. Dies schloss der Senat bereits aus dem
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Umstand, dass Sami A. seinen erwiesenen Aufenthalt in Afghanistan zwecks militäri-
scher Ausbildung in einem Lager der al-Qaida und die Tätigkeit in der Leibgarde
Osama bin Ladens nach wie vor wahrheitswidrig in Abrede stellte und durch die Le-
gende einer religiösen Ausbildung zu kaschieren suchte. Daraus und aus der jederzei-
tigen Möglichkeit einer Nutzbarmachung der erworbenen militärischen Fertigkeiten
sah das Gericht eine akute erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit als gegeben
an.

In der Annahme, dass von Sami A. eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben sowie
bedeutende Rechtsgüter der inneren Sicherheit ausgeht, wurde durch das Amtsgericht
Bochum am 25. Juni 2018 auch die Abschiebehaft angeordnet. Dabei stützte sich das
Gericht unter anderem auf folgende Aussage des Sami A. gegenüber einer Zeugin:
„Deutschland wird Blut weinen“, wenn er abgeschoben werde. Gegenüber der Zeugin
soll Sami A. auch den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz
durch Anis Amri gutgeheißen haben mit dem Bemerken, die Toten seien eine verdiente
Strafe, da Deutschland ihm das Leben schwer mache. Auch diese Aussage hat das
Gericht in seine Würdigung einfließen lassen.

In seiner Entscheidung vom 11. Juli 2018 stellt auch das Verwaltungsgericht Gelsen-
kirchen fest, dass im Entscheidungszeitpunkt von Sami A. eine erhebliche Gefahr für
die öffentliche Sicherheit ausgeht.

Zuletzt hat auch der Landesverfassungsschutz am 12. Juli 2018 gegenüber dem
MKFFI bestätigt, dass Sami A. bis zu seiner Verbringung in die UfA Büren in islamis-
tisch-extremistischen Kreisen verkehrte und sich die aktuellen Erkenntnisse in das be-
stehende Gesamtlagebild einfügten. Noch im Juni – genauer: am 14. Juni 2018 – hatte
der Verfassungsschutz in einem vorangegangenen Behördenzeugnis bestätigt, dass
Sami A. innerhalb der salafistischen Szene als Gelehrter ein hohes Ansehen genießt.
Unregelmäßig hat Sami A. demzufolge auch gegen seine räumliche Beschränkung auf
die Stadt Bochum verstoßen und dafür sein Handy ausgeschaltet.

Die rechtlichen Voraussetzungen für die Abschiebung lagen vollständig vor.

Sami A. war ausreisepflichtig.

Nach dem Aufenthaltsgesetz – § 50 Abs. 1 Aufenthaltsgesetz – ist ein Ausländer unter
anderem dann zur Ausreise verpflichtet, wenn er einen erforderlichen Aufenthaltstitel
nicht oder nicht mehr besitzt. Mit der Ordnungsverfügung vom 10. März 2006 der Aus-
länderbehörde der Stadt Bochum wurde der rechtmäßige Aufenthalt von Sami A. be-
endet, die Verlängerung seiner Aufenthaltserlaubnis abgelehnt und seine Ausweisung
aus dem Bundesgebiet verfügt. Das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-
Westfalen hatte diese Ausweisungsverfügung der Ausländerbehörde Bochum durch
Urteil vom 15. April 2015 bestätigt.

Sami A. war auch vollziehbar ausreisepflichtig.

Spätestens mit Eintritt der Rechtskraft des Urteils des Oberverwaltungsgerichts vom
15. April 2015 war die Ausreisepflicht auch vollziehbar.
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Mit Verfügung vom 20. Juni 2018, zugestellt am 25. Juni 2018, hat die Ausländerbe-
hörde der Stadt Bochum vor diesem Hintergrund Sami A. die Abschiebung – nach
Maßgabe von § 59 Abs. 1 Aufenthaltsgesetz – angedroht. Eine Frist zur freiwilligen
Ausreise wurde ihm auf der gesetzlichen Grundlage nicht gewährt, da der begründete
Verdacht bestand, dass er sich der Abschiebung entziehen wollte und von ihm eine
erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung ausging.

Vor diesem Hintergrund beantragte die Ausländerbehörde der Stadt Bochum am
25. Juni 2018 beim Amtsgericht Bochum auch die Anordnung der Abschiebehaft, wo-
raufhin das Amtsgericht Bochum diese noch am gleichen Tag verfügte.

Gegen die Abschiebungsandrohung beantragte Sami A. am 2. Juli 2018 die Feststel-
lung der aufschiebenden Wirkung seiner Klage vom selben Tage. Die 8. Kammer des
Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen lehnte mit Beschluss vom 11. Juli 2018 diesen
Eilantrag des Sami A. ab.

Damit war Sami A. weiterhin vollziehbar ausreisepflichtig.

Der Abschiebung am 13. Juli 2018 standen auch keine Abschiebungsverbote entge-
gen.

Das BAMF hatte mit Bescheid vom 20. Juni 2018, zugestellt am 25. Juni 2018, die
Feststellung eines Abschiebungsverbots wegen möglichen Drohens eines ernsthaften
Schadens im Herkunftsland widerrufen und zugleich die sofortige Vollziehung der Ent-
scheidung angeordnet.

Der hiergegen gerichteten Klage vom 26. Juni 2018 kommt wegen der Anordnung der
sofortigen Vollziehung im Bescheid des BAMF keine aufschiebende Wirkung zu. Auch
der gegen die Widerrufsentscheidung gerichtete Eilantrag hindert die Vollziehung
nicht, solange das Gericht über diesen nicht positiv entschieden hat.

Somit war Sami A. zum Zeitpunkt der Abschiebung vollziehbar ausreisepflichtig. Der
Abschiebung standen zu diesem Zeitpunkt auch keine Abschiebungsverbote entge-
gen.

Zur Durchführung der Abschiebung:

In der 27. Kalenderwoche spielten verschiedene Faktoren eine ausschlaggebende
Rolle, die es angeraten erscheinen ließen, zu versuchen, die Rückführung beschleu-
nigt durchzuführen:

1. ein vertrauensbildendes Gespräch mit staatlichen tunesischen Stellen;

2. am gleichen Tag fand eine Sondersitzung NRW im Gemeinsamen Terrorismusab-
wehrzentrum in Berlin statt, in der der Fall Sami A. thematisiert wurde;

3. der Ablauf der Duldung von Sami A. stand unmittelbar bevor;

4. nach wie vor lag kein Antrag auf einstweilige Anordnung nach § 123 VwGO auf
Untersagung der Abschiebung vor.

Daher wurde am Freitag, den 6. Juli 2018, in meinem Hause die Entscheidung, eine
beschleunigte Rückführung anzustrengen, getroffen.
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Zu diesem Zeitpunkt lagen nicht nur die formalen Voraussetzungen für die Rückfüh-
rung von Sami A. vor. Nach uns vorliegenden Erkenntnissen drohte und droht ihm in
seinem Heimatland Tunesien auch nicht die Gefahr von Folter oder anderen staatli-
chen Verfolgungsmaßnahmen, die mit der Europäischen Menschenrechtskonvention
nicht vereinbar sind.

Angesichts der geringen Anerkennungsquote der Schutzsuchenden aus Tunesien hat
die Bundesregierung einen Gesetzesentwurf zur Einstufung unter anderem Tunesiens
als sicherem Herkunftsstaat im Sinne von Art. 16a Abs. 3 des Grundgesetzes, Art. 37
der Asylverfahrensrichtlinie der EU und § 29a des Asylgesetzes im Kabinett beschlos-
sen. In diesem Gesetzentwurf sind die aktuelle Berichterstattung des Auswärtigen Am-
tes bis zum 28. März 2018 sowie die Erkenntnisse tunesischer Menschenrechtsgrup-
pen und in Tunesien vertretener Nichtregierungsorganisationen sowie internationaler
Organisationen wie zum Beispiel des UNHCR berücksichtigt worden. Bei sicheren
Herkunftsstaaten wird vermutet, dass ein Antragsteller aus einem solchen Staat nicht
verfolgt wird. Die Bundesregierung will damit nach eigener Aussage ein klares Signal
an bereits eingereiste und migrationswillige Personen setzen, dass ihre Verfahren
grundsätzlich ohne Aussicht auf einen Schutzstatus sind.

Für die rechtliche und tatsächliche Einschätzung einer möglichen Gefährdung war und
ist von besonderer Bedeutung, dass das Bundesverfassungsgericht noch im Mai 2018
entschieden hatte, dass ein tunesischer Staatsangehöriger, gegen den in Tunesien
wegen des Vorwurfs der Beteiligung an der Planung und Umsetzung von terroristi-
schen Anschlägen mit zahlreichen Todesopfern ermittelt wird, aus Deutschland nach
Tunesien abgeschoben werden darf. Grundlage für die Abschiebung war § 58a Auf-
enthaltsgesetz, der den Erlass einer Abschiebungsanordnung erlaubt, wenn von ei-
nem Ausländer eine besondere Gefahr für die Bundesrepublik Deutschland oder eine
terroristische Gefahr ausgeht.

Dabei hat sich das Bundesverfassungsgericht ausführlich mit Art. 3 der Europäischen
Menschenrechtskonvention befasst. Nach dieser Vorschrift darf niemand Folter oder
unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
Maßgeblich beschäftigte sich die Entscheidung mit der Frage der drohenden Todes-
strafe. Auf die Frage der Gefahr der Folter oder unmenschlichen Behandlung bei einer
Rückführung nach Tunesien ist das Bundesverfassungsgericht, obwohl es sich um ei-
nen unter Terrorverdacht stehenden Islamisten handelte, nicht eingegangen. Wie auch
in der vorausgegangenen Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 26. März
2018 wurde eine diplomatische Zusicherung nicht als Voraussetzung für die Abschie-
bung verlangt.

Den Eilantrag des Terrorverdächtigen gegen seine Abschiebung nach Tunesien hat
der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte am 7. Mai 2018 abgelehnt.

Bei lebensnaher Betrachtung schadet es auch nicht, dass über Sami A. – dasselbe gilt
auch für den angesprochenen vom Bundesverfassungsgericht entschiedenen Fall –
bereits in der Presse berichtet wurde und dies auch den tunesischen Behörden be-
kannt ist. Das Gegenteil ist der Fall. Vielmehr dürfte ihm dies zusätzlichen individuellen
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Schutz bieten. Die tunesische Regierung hat ein ureigenes Interesse daran, die Ein-
haltung der rechtsstaatlichen Grundsätze, zu der sie sich international verpflichtet hat,
nach außen – insbesondere nach Europa – zu demonstrieren. Da der Fall erkennbar
auch nach der Abschiebung von der deutschen Presse und gegebenenfalls auch der
deutschen Regierung nachverfolgt werden würde, war die Presseberichterstattung von
Anfang an als gefahrenmindernd zu werten.

Weiter zur Durchführung der Abschiebung:

Soweit die Vorstellung kursiert, eine Abschiebung könne in einem solchen Fall inner-
halb von Stunden organisiert werden, geht dies an der Realität vorbei.

Für die Abschiebung ist nicht allein eine Flugbuchung zu organisieren. Es sind Begleit-
personen der Bundespolizei heranzuziehen, ein Arzt für die Untersuchung vor Abflug
sowie für die Begleitung zum Flughafen als auch für die Begleitung zum Zielflughafen.
Weiter ist die Abschiebung nur mit einem gültigen Einreisepapier möglich, also einem
Reisepass des Herkunftsstaates oder einem Passersatzpapier, dem sogenannten
PEP. Die Ausstellung eines solchen PEP hat mitunter eine Vorlaufzeit von mehreren
Wochen. Daneben ist die Polizeivollzugshilfe für die Zuführung zum Flughafen sicher-
zustellen.

Ist jemand in Abschiebehaft, gilt das Beschleunigungsgebot. Das beinhaltet, dass die
Dauer der Haft in der Unterbringungseinrichtung so kurz wie möglich zu halten ist. Vor
diesem Hintergrund wurde vorsorglich ein früherer Flug gebucht und für den 12. Juli
2018 in einer Linienmaschine bestätigt. Weil zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar war,
dass die verbleibende Zeit für die Organisation zur Durchführung der Abschiebung
ausreichen würde, wurde der Flug jedoch frühzeitig, bereits am 29. Juni 2018, stor-
niert.

Nachdem am Freitag, den 6. Juli 2018, die Entscheidung für die beschleunigte Durch-
führung der Abschiebung getroffen worden war, wurde die Zentralstelle für Flugab-
schiebungen des Landes Nordrhein-Westfalen mit der Buchung eines Charters beauf-
tragt. In Abstimmung und in Zusammenarbeit mit dem Bund – hier durch die Bundes-
polizei als Ansprechpartner – wurde der Flug für den 13. Juli 2018 gebucht. Die voll-
ständige Buchungsbestätigung ging am 9. Juli 2018 im MKFFI ein.

Noch am Mittwochabend vor der Abschiebung war in meinem Hause nicht klar, ob die
Abschiebung durchgeführt werden kann, da hier noch keine Mitteilung über die PEP-
Ausstellung vorlag und der Umfang der Polizeivollzugshilfe noch finalisiert werden
musste.

An diesem Abend des 11. Juli 2018 erreichte uns auch eine Anfrage des BAMF im
Hinblick auf die noch in der Ausländerakte befindliche Flugbuchung für den 12. Juli
2018, die wahrheitsgemäß dahin gehend beantwortet wurde, dass der Flug bereits
storniert worden war.

Am Donnerstag, dem Tag vor der Abschiebung, ging im MKFFI die Mitteilung über die
Ausstellung des Passersatzpapieres und die endgültige Abstimmung zur Organisation
des Transports zum Flughafen mit VoIIzugshilfe der Polizei ein.
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Weitere Mitteilungen oder Meldungen erreichten uns nicht. Insbesondere gab es kei-
nen Kontakt des Verwaltungsgerichts mit dem MKFFI. Auch die Ausländerbehörde der
Stadt Bochum, mit der noch am frühen Abend gesprochen wurde, war nach eigener
Angabe nach dem Beschluss am 11. Juli 2018 nicht durch das Gericht kontaktiert wor-
den.

Mit diesem Kenntnisstand haben wir in einer Abschlussbesprechung am Donnerstag-
abend, also am Abend des 12. Juli 2018, an der Entscheidung für die Rückführung
des Sami A. nach Tunesien festgehalten. Dass das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen
eine Entscheidung im Verfahren gegen das BAMF beraten hatte, war nicht bekannt.

Aus Sicherheitsgründen wurde die Abschiebemaßnahme bereits gegen 2:30 Uhr ein-
geleitet. Gegen 5 Uhr morgens wurde Sami A. am Flughafen Düsseldorf der Bundes-
polizei zur weiteren Rückführung nach Tunesien übergeben. Um 6:54 Uhr startete die
Maschine vom Flughafen Düsseldorf und landete um 9 Uhr in Enfidha/Tunesien. Sa-
mi A. wurde dort um ca. 9:15 Uhr von den tunesischen Behörden aus dem Flugzeug
geholt.

Rund 15 Minuten vor der Landung wurde das MKFFI per E-Mail durch die Ausländer-
behörde der Stadt Bochum darüber benachrichtigt, dass das Verwaltungsgericht Gel-
senkirchen die aufschiebende Wirkung der Klage gegen den Widerrufsbescheid des
BAMF wiederhergestellt hat. Die vollständige Entscheidung des Gerichts ging hier
nach der Übergabe des Sami A. an die Tunesier ein.

Ob Sami A. bei dieser Sachlage in die Bundesrepublik Deutschland zurückzuholen ist,
obliegt nun der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-
Westfalen. Diese Entscheidung werden wir – ganz unabhängig von ihrem Ausgang –
respektieren.

Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Abschluss noch
Folgendes sagen:

Ich vertrete einen differenzierten Ansatz in der Asyl- und Einwanderungspolitik. Jeder,
der sich gut integriert, ist in Nordrhein-Westfalen willkommen.

Dazu habe ich in meinem ersten Amtsjahr vieles veranlasst, etwa auch die aus meiner
Sicht zwingend gebotene Rückholung der hier in Deutschland geborenen und hervor-
ragend integrierten Schülerin Bivsi aus Nepal nach ihrer Abschiebung.

Zur Erreichung dieses Ziels tue ich dasjenige, was politisch möglich und erforderlich
ist. Dazu gehören umfassende Maßnahmen zur Verbesserung der Integration, zur Er-
weiterung des Anwendungsbereichs der Ausbildungsduldung, zur Erleichterung von
Bleiberechten für gut Integrierte, zur erleichterten Einbürgerung oder – perspekti-
visch – auch zur Schaffung eines modernen Einwanderungs- und Aufenthaltsgesetz-
buchs, das sich nicht nur auf Fachkräftezuwanderung beschränken soll, sondern sämt-
liche Einwanderungswege abdeckt. In Asylverfahren soll für die Betroffenen schnell
und verbindlich klar sein, ob sie eine Bleibeperspektive haben. Deswegen haben wir
diese Verfahren innerhalb unseres Einflussbereichs beschleunigt.
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Zu meinen Zielen gehört es aber gleichermaßen, keine Toleranz gegenüber verurteil-
ten Straftätern und Gefährdern zu zeigen. Wer Freiheit und Liberalität unseres Landes,
unserer Gesellschaft missbraucht oder sogar bekämpft, muss konsequent in seinen
Heimatstaat zurückgeführt werden.

(Beifall von der CDU und der FDP)

Sami A. war ein solcher Fall; ich habe Ihnen das soeben umfassend geschildert.

Nachdem durch den Widerrufsbescheid des BAMF die rechtlichen Voraussetzungen
geschaffen waren, habe ich mich in der vorvergangenen Woche zur Rückführung die-
ses Gefährders entschieden. Dabei kam es mir darauf an, dass die Rückführung zügig
und diskret abläuft.

Indiskretionen haben sich in der Vergangenheit als großes Problem bei der Durchfüh-
rung von Rückführungen erwiesen. Im Vorfeld bekannt gegebene Termine führten viel-
fach dazu, dass die Abschiebemaßnahme selbst bereits in Anwesenheit wartender
Kamerateams und Demonstranten begann und auf erhebliche Hindernisse stieß.
Dadurch hat meist auch die abzuschiebende Person selbst vom Termin ihrer geplan-
ten Abschiebung erfahren und dies ausgenutzt. Ob Selbstverletzungen zur Verhinde-
rung des Vollzugs, Befreiungs- oder Störungsversuche Dritter oder gar Angriffe auf
den Rückzuführenden: All das ist möglich und in der einen oder anderen Ausprägung
immer wieder passiert.

Diese Erfahrungen lehrten, Abschiebungen mit einem Höchstmaß an Diskretion vor-
zubereiten. Vom anvisierten Termin am 13. Juli 2018 wurde deshalb im Vorfeld nur die
zuständige Bundespolizei in Kenntnis gesetzt.

Am 11. Juli 2018 hat bekanntlich die 8. Kammer des Verwaltungsgerichts Gelsenkir-
chen die Abschiebungsandrohung gegen Sami A. im Eilverfahren für rechtmäßig er-
achtet. Im Beschluss der Kammer war auch die Rede davon, dass eine Vermeidung
der zeitnahen Rückführung für Sami A. einen weiteren gerichtlichen Eilantrag auf einst-
weilige Untersagung der Durchführung dieser Maßnahme erfordern würde.

Ein solcher Antrag des anwaltlich vertretenen Sami A. – das möchte ich nochmals
ausdrücklich betonen – lag aber nicht vor. Er lag auch nicht vor, als Sami A. aus Büren
abgeholt und am Flughafen der Bundespolizei übergeben wurde. Ich hatte deshalb
keine Anhaltspunkte dafür, dass ein solcher Antrag gestellt werden würde – wie über-
haupt es keinen Kontakt zwischen meinem Haus und dem Verwaltungsgericht Gelsen-
kirchen gab; denn Parteien des Verfahrens über den Widerruf des Abschiebungsver-
bots waren allein Sami A. und die Stadt Bochum. Natürlich war mir bewusst, dass ein
solcher Antrag zu irgendeinem Zeitpunkt gestellt werden könnte. Aus prozesstakti-
schen Überlegungen bestand deshalb jedoch kein Anlass, von der im Zeitraum nach
der Entscheidung der 8. Kammer rechtlich zulässigen Durchführung der Abschiebung
abzusehen. Es hätte Sami A. freigestanden, diesen Antrag jederzeit und damit auch
rechtzeitig zur einstweiligen Vermeidung seiner Rückführung zu stellen. Das ist aber
nicht geschehen.
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Und ich sage noch einmal und in aller Deutlichkeit: Hätte im Zeitpunkt der Maßnahme
auch nur irgendein Hinweis auf eine mögliche entgegenstehende gerichtliche Ent-
scheidung vorgelegen, wäre es nicht zur Rückführung von Sami A. gekommen. Das
aber war eben gerade nicht der Fall.

Meine Damen und Herren, ich habe einen Amtseid geleistet, Verfassung und Gesetz
zu wahren. Das tue ich. Das tue ich auch im Fall Sami A.

Ich habe allerdings auch beeidet, Schaden vom Land abzuwenden. Daher werden wir
auch weiterhin mit aller Konsequenz Personen, die die Sicherheit unseres Landes ge-
fährden, unter Ausschöpfung aller rechtlich gebotenen Mittel zurückführen.

Erst am Dienstag der laufenden Woche haben wir dementsprechend einen weiteren
tunesischen Gefährder und lntensivstraftäter in sein Heimatland zurückgeführt.

Nur durch die nachhaltige Fortsetzung solcher Maßnahmen – das ist meine feste Über-
zeugung – werden wir in der Lage sein, die Attraktivität des Aufenthalts in Nordrhein-
Westfalen für ausländische Terroristen und Straftäter dauerhaft zu senken. – Herzli-
chen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall von der CDU und der FDP)

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Minister, vielen Dank. – Zur Vervollständigung
der beiden Berichte gibt es jetzt noch von der vom Verwaltungsgericht abgeordneten
Richterin Nadja Suhre, die gleichzeitig Referatsleiterin im MKFFI ist, eine ausführliche
Darstellung der Besonderheiten dieses Falls in rechtlicher Hinsicht. Frau Suhre, bitte
schön.

Ri’in VG Nadja Suhre (MKFFI): Vielen Dank. – Herr Vorsitzender! Meine Damen und
Herren! Wie Herr Minister Dr. Stamp Ihnen schon nähergebracht hat, lagen in der Per-
son des Sami A. für das Land Besonderheiten vor. Sami A. war für das Land Nord-
rhein-Westfalen nicht ein typischer Gefährder und auch nicht ein typischer Ausländer.
Ich möchte Ihnen gerne noch einmal näherbringen, dass es auch in prozessualer Hin-
sicht enorme Besonderheiten gab, die vielleicht auch das eine oder andere hinsichtlich
der Verfahrensabläufe erklären können.

Zunächst ist es so, dass für die Durchführung der Abschiebung eines Ausländers aus-
schließlich die örtliche Ausländerbehörde zuständig ist. Verfahren, die sich gegen die
Abschiebung richten, gehen dann auch gegen die Ausländerbehörde. Zuständig für
diese Verfahren beim Verwaltungsgericht ist die Ausländerkammer, also eine Kam-
mer, die sich mit dem Ausländerrecht und dem Aufenthaltsrecht befasst. In diesem
Verhältnis zwischen der Ausländerbehörde und der Ausländerkammer kommt es mit-
unter auch zu Absprachen hinsichtlich der Termine für die Rückführung. Teilweise fragt
das Gericht Stillhaltezusagen an; teilweise wird dort über die Termine der Abschiebun-
gen gesprochen.
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In diesem Verhältnis gab es auch in diesem Fall eine Absprache zwischen der Stadt
Bochum bzw. deren Ausländerbehörde und dem Verwaltungsgericht. Die Ausländer-
kammer des Verwaltungsgerichts hatte ja auch am 11. Juli 2018 dann schließlich ent-
schieden. – Das ist die Beziehung, in der normalerweise die Informationen hinsichtlich
einer anstehenden Rückführung ausgetauscht werden.

Daneben, davon unabhängig, gibt es ein Asylverfahren. Über dieses Asylverfahren
entscheidet die Asylkammer des Verwaltungsgerichts. Manche Kammern sind für
Asyl- und Aufenthaltsrecht zuständig. Das war hier nicht der Fall. Die zuständige Asyl-
kammer des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen macht keine aufenthaltsrechtlichen
Fragen.

Die Asylkammern sind aufgrund der Verfahrensordnungen normalerweise nicht mit
Fragen der Abschiebungen befasst, und zwar vor folgendem rechtlichen Hintergrund:
Die meisten Asylanträge werden als einfach unbegründet abgelehnt, wenn sie zum
Verwaltungsgericht kommen.

In dieser prozessualen Konstellation hat die Klage gegen den ablehnenden Asylbe-
scheid von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung. Das heißt: Bis zu einer Entschei-
dung des Gerichts durch rechtskräftiges Urteil bleibt dem Asylsuchenden die Aufent-
haltsgestattung und damit ein rechtmäßiger Aufenthalt im Bundesgebiet. Damit be-
steht in diesen Konstellationen per se nicht die Möglichkeit einer Abschiebung durch
die Ausländerbehörde. – Das sind die Regelfälle.

Dann gibt es die weiteren Fälle, in denen ein Asylantrag als offensichtlich unbegründet
abgelehnt wird. In diesen Konstellationen muss der Betroffene Eilrechtsschutz in An-
spruch nehmen, weil seine Klage hier von Gesetzes wegen keine aufschiebende Wir-
kung hat. Das heißt: Grundsätzlich kann die ablehnende Entscheidung vollzogen wer-
den.

Hier hat der Gesetzgeber aber eine Regelung getroffen, die die Asylbewerber schützt.
Der Gesetzgeber hat nämlich entschieden: Stellt der Asylbewerber in der Frist von
einer Woche einen Eilantrag bei dem Verwaltungsgericht, dann darf die Abschiebung
nicht vollzogen werden, bis das Gericht über diesen Eilantrag entscheidet. – Das steht
so ausdrücklich im Gesetz. Das heißt: Auch in dieser zweiten regelmäßig auftretenden
Konstellation besteht gar kein Bedürfnis, eine Absprache hinsichtlich einer Abschie-
bung zu treffen, weil sie per Gesetz rechtlich nicht möglich ist.

Diese beiden Konstellationen decken nahezu alle Fälle ab, in denen es um Asylfragen
geht. Die wenigen Ausnahmefälle davon sind die Fälle, in denen es um die Widerrufs-
entscheidung geht, wie sie hier vorliegt.

Hier kommt aber noch die weitere Besonderheit hinzu, dass für die Widerrufsentschei-
dung die sofortige Vollziehung angeordnet wurde. Hier hatte sich das Gericht auch mit
der Frage befasst, ob das überhaupt geht. Das zeigt noch einmal, dass es ein absolu-
ter rechtlicher Ausnahmefall war. Diese Konstellation hat es in Nordrhein-Westfalen
wahrscheinlich in Jahren jetzt ein Mal gegeben und wird es möglicherweise auch über
Jahrzehnte nicht noch einmal geben – prozessual gesehen.
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Das heißt: In diesem Fall lagen auch alleine vom Verfahrensablauf erheblichste Be-
sonderheiten vor. Er mag deswegen vielleicht auch nicht so einfach übertragbar sein,
was die Frage der Kommunikation des Gerichts und übliche Verfahrensabläufe an-
geht. Hier ist auch zu berücksichtigen, dass es sich eben um eine ganz besondere
Konstellation handelt. – Vielen Dank.

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP)

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Frau Suhre, danke schön. – Damit sind die von den
antragstellenden Fraktionen gewünschten Berichte erst einmal gegeben worden. Wir
kommen zu den Fragen. Als Erste haben sich Herr Engstfeld und Herr Wolf gemeldet.
Herr Engstfeld, bitte schön.

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Vielen Dank auch von
unserer Seite für die Berichte der Landesregierung. Ich möchte daraufhin zwei, drei
Bemerkungen machen und einige Fragen an beide Minister stellen.

Als Bewertung vorneweg: In dem Bericht, den Sie gerade vorgetragen haben, war für
uns jetzt wenig Neues dabei.

Ich möchte aber eine grundsätzliche Vorbemerkung für die Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen machen. Selbstverständlich muss das Ziel staatlichen Handelns sein, Gefähr-
der, die hier keinen Aufenthaltsstatus besitzen, außer Landes zu bringen. Der Punkt
ist nur, dass dabei Recht und Gesetz beachtet werden müssen. Und an dieser Stelle
machen wir jetzt einmal ein Fragezeichen.

Sie haben lange ausgeführt, wer die Person Sami A. ist. Dazu habe ich keine Frage.
Sie haben auch lange ausgeführt, dass er vollziehbar ausreisepflichtig war. Das ist
ebenfalls keine Neuigkeit und ja im Juni 2018 durch das Amtsgericht Bochum bestätigt
worden. Dazu haben wir auch keine Frage. Der Punkt, um den es geht, ist doch, ob
ein Ausreisehindernis besteht, weil Sami A. in dem Land, in das er zurückgeführt wer-
den sollte, in Tunesien, Folter droht.

Ich hätte mir heute vom Justizminister gewünscht, dass er sich hier klar hinter die
Richterinnen und Richter des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen stellt.

(Vereinzelt Beifall von den GRÜNEN und der SPD – Minister Peter
Biesenbach [MJ] schüttelt den Kopf.)

– Das haben Sie nicht getan. – Es ist nicht im Ansatz erkennbar, dass dem Verwal-
tungsgericht Gelsenkirchen hier ein Fehlverhalten, eine Verzögerungstaktik oder ir-
gendetwas anderes vorzuwerfen ist.

Wir können aber festhalten, dass dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen in dem Punkt
„Abschiebeverbot“ nicht alle Informationen, die da waren, zur Verfügung gestellt wur-
den. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen und die Richterinnen und Richter wussten
nicht, dass für Freitagmorgen in den frühen Morgenstunden ein Charterflugzeug vom
MKFFI bestellt wurde. Sie wussten nur, dass ein am Donnerstagabend geplanter Lini-
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enflug storniert wurde. Die entscheidende Information, die sie der Vollständigkeit hal-
ber für ihre Beurteilung der Situation gebraucht hätten, war aber, dass da etwas ge-
plant war. Herr Dr. Stamp, Sie haben in Ihrem Statement ausgeführt, dass Sie am
Donnerstagabend entschieden hätten, dass die Abschiebung am Freitagmorgen auch
durchzuführen sei. Dass sie geplant war, war aber schon seit dem 9. Juli 2018 klar.
Das haben Sie ja auch gesagt. Und das ist doch die entscheidende Information, die
das Gericht gebraucht hätte. Es hätte wissen müssen, dass da etwas in Planung ist.

Herr Biesenbach, deswegen hätte ich mir gewünscht, dass Sie sich hinter die Richte-
rinnen und Richter stellen und sagen, dass sie nichts falsch gemacht haben. Denn sie
haben mehrfach nachgefragt, ob eine Abschiebung ansteht – und immer mit der Inten-
tion, dass klar war, dass keine Abschiebung von Sami A. erfolgt, bevor nicht ein Be-
schluss des Gerichts vorliegt. Deswegen haben sie immer wieder nachgefragt. So war
auch die Kommunikation mit dem BAMF.

Sie haben sich nicht dazu verhalten, Herr Minister Biesenbach, und kein Wort dazu
gesagt, ob diese Abschiebung rechtmäßig gewesen ist. Der Bundesinnenminister,
Horst Seehofer, der Ministerpräsident des Landes, Armin Laschet, und unser Integra-
tionsminister halten sie für rechtmäßig. Ich frage Sie: Tun Sie das auch?

Ich habe verstanden: Sie äußern sich nicht, weil es ein laufendes Verfahren beim
Oberverwaltungsgericht gibt.

(Zurufe von der CDU und der FDP)

Dann ist ja die Frage, warum der Bundesinnenminister sich äußern kann, der Minis-
terpräsident sich äußern kann und der Integrationsminister sich äußern kann, aber der
Justizminister sich nicht äußern kann. Und die Frage an Sie ist, ob Sie die gleiche
Einschätzung wie die drei von mir gerade Genannten haben.

Herr Dr. Stamp, es ist ja die große Frage, warum das Gericht nicht wusste, dass dieser
Challenger-Jet für Freitagmorgen bestellt war. Denn die Richterinnen und Richter ha-
ben eindeutig klargemacht: Hätten sie das gewusst und wären sie in eine Situation
hineingelaufen, dass eine Abschiebung von Sami A. vor der Beschlussfassung des
Gerichts erfolgt, hätten sie einen sogenannten Hängebeschluss gemacht. Davon ha-
ben sie aufgrund der jahrelangen vertrauten Zusammenarbeit zwischen den Institutio-
nen abgesehen. Das Gericht hat eindeutig gesagt: Hätten wir diese Informationen ge-
habt, hätten wir schon direkt am Donnerstagabend oder sogar früher einen Hängebe-
schluss gemacht. Das bedeutet: Inhaltlich bewerten wir nichts; aber er darf nicht ab-
geschoben werden; denn erst erfolgt die Entscheidung des Gerichts, und dann werden
Tatsachen geschaffen.

Sie haben ausgeführt, dass es in dieser Frage keinen Kontakt zwischen dem Verwal-
tungsgericht und dem MKFFI gab. Aber es gab ja einen Kontakt. Denn Sami A. hat
das BAMF verklagt. Er hat dagegen geklagt, dass das BAMF gesagt hat, es gebe kein
Abschiebehindernis mehr. Deswegen hat das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen mit
dem BAMF kommuniziert. Und es hat nachvollziehbar und schriftlich presseöffentlich
dargestellt, wie die Kommunikation am 12. Juli 2018 im Rahmen der Antragserwide-
rung war. Das BAMF hat nämlich bei Ihnen im Haus – noch einmal: Sie wussten ja,
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dass die Abschiebung für Freitagmorgen geplant war – am Donnerstag, den 12. Juli
2018, noch nachgefragt: Steht eine Abschiebung an?

Nach dieser Rücksprache hat das BAMF dann an das Verwaltungsgericht Gelsenkir-
chen zurückgemeldet, dass der Linienflug für Donnerstagabend storniert ist, und kein
Wort darüber verloren, dass für Freitagmorgen der Charterjet bestellt war.

Vor diesem Hintergrund frage ich Sie: Hat das MKFFI dem BAMF nicht gesagt – ab
der Buchung am 9. Juli 2018 bis zum 13. Juli 2018 morgens –, dass dieser Charterflug
bestellt war und eine Abschiebung geplant ist? Hat es diese Information weggelassen?
Oder hat das MKFFI dem BAMF mitgeteilt, dass aber für den Morgen des 13. Juli 2018
ein Charterflugzeug bestellt ist?

Denn das ist ja der entscheidende Punkt. Warum hat das BAMF dem Verwaltungsge-
richt Gelsenkirchen nichts von dem Charterflug, dem Termin der geplanten Abschie-
bung am Freitagmorgen, erzählt? Entweder hat das MKFFI es ihm gar nicht gesagt.
Oder – da muss man das BAMF fragen – das MKFFI – Ihr Haus; Sie tragen ja die
politische Verantwortung für die Vorgänge dort – hat es ihm gesagt, und das BAMF
hat es weggelassen. Man muss das BAMF sowieso fragen: Haben Sie nicht noch die
Bundespolizei gefragt, oder war das der einzige Anruf? Das ist aber eine andere Bau-
stelle, die wir heute nicht bearbeiten müssen.

Dadurch ist doch beim Gericht angekommen … Und das haben das Gericht und die
Richterinnen und Richter eindeutig klargestellt. Ich sage: Hier ist das Gericht durch die
Unterschlagung von vollständigen Informationen in die Irre geführt worden. – Hätte
das Gericht diese Informationen gehabt, hätte es einen Hängebeschluss gemacht. Die
Richterinnen und Richter wussten es nicht. Sie sind davon ausgegangen, dass Sa-
mi A. nicht abgeschoben wird, bevor das Gericht entscheidet, weil sie diese Informati-
onen nicht hatten.

Ich finde diese ganze Debatte, das Gericht habe dann zu spät morgens per Fax infor-
miert, müßig. Denn ab 8:15 Uhr, als das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen das Fax
an die Ausländerbehörde Bochum geschickt hat, war diese Abschiebung ja rechtswid-
rig. Und zu diesem Zeitpunkt – so verstehe ich das – war Sami A. noch in der Luft,
mindestens noch eine Dreiviertelstunde. Er ist dann erst gelandet und war noch nicht
aus dem Transitbereich in Tunesien heraus. Man hätte ja Zeit gehabt, diese Abschie-
bung noch abzubrechen. Man hätte auch die Option gehabt, den Flieger zurückzuho-
len.

Meine Frage an Sie ist, was genau in Ihrem Haus ab 8:15 Uhr passiert ist. Sie haben
gerade gesagt, um Viertel vor neun hätten Sie das bekommen. Aber welche Schritte
haben Sie unternommen, nachdem Sie am Freitagmorgen wussten, dass diese Ab-
schiebung rechtswidrig ist, um den Flieger noch zurückzuholen oder zu unterbinden,
dass Sami A. im Flughafen den tunesischen Behörden übergeben wird?

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Engstfeld …
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Stefan Engstfeld (GRÜNE): Ich komme sehr gern zum Schluss. Das wird noch nicht
der letzte Wortbeitrag gewesen sein. – Herr Minister Stamp, meine vorerst letzte Frage
an Sie lautet: Der Bundesinnenminister hat immer gesagt, dass das Chefsache ist. Sie
haben ausgeführt, dass Sami A. ein ganz spezieller Fall ist.

Ich würde sagen, dass es ein extrem prominenter Fall ist, wenn er tagelang bei der
größten Boulevardzeitung dieser Republik auf der Titelseite ist und die halbe Republik
darüber diskutiert und an dem Fall Sami A. festmacht, wie stark denn dieser Rechts-
staat eigentlich ist.

Ich sage, dass wir einen guten und starken Rechtsstaat haben. Es wäre durchaus
möglich gewesen, dass Sami A. Beschwerde beim OVG eingelegt. Das Gericht wollte
nur eine Verbalnote von der tunesischen Seite haben, dass keine Folter droht. So war
das übrigens in dem von Ihnen angesprochenen Fall vor dem Bundesverwaltungsge-
richt auch. Da gab es eine Verbalnote der tunesischen Regierung. Eine solche Note
ist ja anscheinend noch nicht einmal angefordert worden. Herr Seehofer hat das also
zur Chefsache gemacht.

Meine Frage ist: Haben Sie das bei diesem prominenten Fall auch getan? Deswegen
frage ich Sie: An welchen Stellen waren Sie am 9. Juli 2018 jeweils informiert? Und
vor allen Dingen: Waren Sie über die Kommunikation zwischen Ihrem Haus und dem
BAMF in dem Punkt „geplanter Charterflug am 13. Juli 2018“ informiert? – Vielen Dank.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Engstfeld, vielen Dank. – Wir sammeln die Fra-
gen von zwei Abgeordneten. Danach lasse ich antworten. Wir können ja mehrere Fra-
gerunden machen. Herr Wolf, bitte schön.

Sven Wolf (SPD): Herr Vorsitzender! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Zu-
nächst möchte ich mich bei Ihnen, Herr Dr. Pfeil, noch einmal herzlich dafür bedanken,
dass Sie so kurzfristig unserem Wunsch nach einer Sondersitzung des Rechtsaus-
schusses nachgekommen sind und sie für heute terminiert haben. In den Dank möchte
ich gerne auch die Kolleginnen und Kollegen von CDU und FDP einschließen. Mit ih-
rem Wunsch nach einer Sondersitzung des Integrationsausschusses ergibt sich heute
die Möglichkeit, dass neben dem Minister der Justiz auch der stellvertretende Minis-
terpräsident hier Rede und Antwort steht.

Herr Minister Dr. Stamp, Sie haben gerade zugesagt, dass wir den Bericht schriftlich
erhalten. Dennoch beantrage ich darüber hinaus ein Wortprotokoll.

In den sozialen Netzwerken werden Debatten um den Rechtsstaat immer sehr hitzig,
sehr unsachlich und meist auch beleidigend geführt. Üble Beschimpfungen, Beleidi-
gungen und Bedrohungen haben meine Kolleginnen und Kollegen, sicherlich auch
viele Journalisten hier im Raum und mich selbst in den letzten Tagen erreicht. Das
halten wir alles aus. Was aber haben die Richter am Verwaltungsgericht Gelsenkir-
chen in den letzten Tagen ertragen müssen, und welche üblen Nachrichten werden
diese erreicht haben? Da ist mit Sicherheit genau der gleiche Shitstorm ausgebrochen,
wie man ihn in den sozialen Netzwerken häufig beobachten kann.
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Ich weiß, dass die Richterinnen und Richter in Nordrhein-Westfalen mit so einer be-
sonderen Situation sehr professionell umgehen. Trotzdem täte aus meiner Sicht ge-
rade hier im Rechtsausschuss jetzt ein Zeichen der Solidarität gut, indem wir deutlich
machen, dass wir die Arbeit der Richterinnen und Richter an unseren Gerichten und
insbesondere am Verwaltungsgericht Gelsenkirchen respektieren. Ich hoffe, dass das
auch im Sinne des Ministers der Justiz ist, der sich hierzu bisher leider nicht so deutlich
geäußert hat.

Meine Damen und Herren, worum geht es heute eigentlich? – Aus Sicht der SPD-
Fraktion steht hier nicht der A. im Mittelpunkt. Es ist weder unsere Aufgabe noch unser
Interesse, hier in irgendeiner Weise die Verteidigung des A. vorzunehmen. Das ist die
Aufgabe seiner Anwälte. Wir sind uns wohl einig darin – das habe ich zumindest den
Ausführungen sowohl der Regierung als auch des Vorredners von der Opposition ent-
nommen –, dass Gefährder unser Land verlassen müssen. Das muss aber ohne
Rechtsbruch, rechtssicher und ohne das jetzt drohende Hin und Her geschehen. Denn
dass der A. abgeschoben wird, ist richtig. Das muss man dann aber auch richtig ma-
chen, nämlich nach Recht und Gesetz. Wenn aufgrund von Rechts- oder Verfahrens-
fehlern der Gefährder wieder zurückgenommen werden müsste und dann die Gefahr
besteht, dass man ihn dauerhaft nicht wieder loswird, haben Sie von der Regierung
unserem Land einen Bärendienst erwiesen.

Wir sind heute hier zusammengekommen – zumindest ist das die Intention meiner
Fraktion – und haben dafür kurzfristig Termine abgesagt und Urlaubsreisen unterbro-
chen, weil es um etwas besonders Wichtiges geht. Wir verteidigen heute den Rechts-
staat und unsere Verfassung.

Entscheidungen von Gerichten findet nicht immer jeder gut. Wie jeder von Ihnen, der
einmal anwaltlich tätig war, weiß, sind sie manchmal schwierig zu erklären. Wir sollten
sie aber alle – alle! – respektieren.

Dass das in diesem Fall nicht immer so gewesen ist oder zumindest der entsprechende
öffentliche Eindruck entstanden ist, hat den Vorsitzenden des Deutschen Richterbun-
des, Herrn Gnisa, zu folgender Aussage geführt, die ich gerne zitieren möchte:

„In einem demokratischen Rechtsstaat sind Gerichtsentscheidungen zu
respektieren. Der Deutsche Richterbund nimmt die Umstände der Abschie-
bung im Fall Sami A. deshalb mit Sorge zur Kenntnis.“

Ich glaube, es ist selten, dass Richterbund, Rechtsanwälte und zumindest auch die
Bundesjustizministerin so einig sind wie im Fall von Sami A.

Zudem gibt es sehr viele kritische Äußerungen aus der Rechtswissenschaft. Hier
könnte ich zum Beispiel Herrn Professor Gärditz zitieren, den wir gerade auf Ihren
Vorschlag hin zum Verfassungsrichter gewählt haben.

Ich habe der Presseberichterstattung und auch Ihren Ausführungen entnommen, dass
immer wieder der Begriff „Wir gehen bis an die Grenze des Rechtsstaates“ verwendet
wird.

(Gregor Golland [CDU]: Das hat Herr Jäger gesagt!)
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– Das hat Herr Dr. Stamp ebenso gesagt. – Diesen Satz kann man auch so stehen
lassen. Er ist auch in Ordnung – bis zur Grenze des Rechtsstaates, aber niemals dar-
über hinaus. Und da gibt es momentan noch Zweifel.

Sie haben versucht, hier einen Wahlkampf mit dem Thema „Recht und Ordnung“ zu
führen.

(Gregor Golland [CDU]: Den haben wir gewonnen!)

Diese Regierung scheint aber bereits ein Jahr, Herr Golland, nach Ihrem Wahlerfolg
diese beiden Prinzipien „Recht“ und „Ordnung“ über Bord zu werfen.

(Daniel Sieveke [CDU]: Das ist nur Ihre Meinung!)

Es entsteht der Eindruck, dass diese Regierung die Grenzen der Gewaltenteilung
missachten will.

Wie lebhaft die öffentliche Debatte über diese Thematik geführt wird, kann man unter
anderem daran ablesen, dass sich sogar der Herr Bundespräsident zum Rechtsstaats-
prinzip – unabhängig von diesem Fall, vermute ich, aber nicht unabhängig von dieser
Diskussion – geäußert hat. Ich möchte ihn gerne zitieren:

„Das Rechtsstaatsprinzip ist das, was uns von anderen Formen der Herr-
schaft – auch den sogenannten illiberalen Demokratien – unterscheidet. Die
Unabhängigkeit der Richter und die Verbindlichkeit von gerichtlichen Ent-
scheidungen – unabhängig davon, wie sie ausgegangen sind – ist eins der
tragenden Prinzipien, die wir nicht aufgeben sollten.“

Durch Ihr Agieren in der Öffentlichkeit in den letzten Tagen haben Sie beide und die
gesamte Landesregierung dazu beigetragen, dass Sie zum ersten Mal seit der Grün-
dung Nordrhein-Westfalens dieses Land in eine sehr tiefe und sehr fundamentale Ver-
trauenskrise gestürzt haben.

(Lachen von der CDU und der FDP – Daniel Sieveke [CDU]: Das hat
schon Innenminister Jäger getan!)

Sie haben unser Land in diese Vertrauenskrise geführt, die schnell auch in einer Ver-
fassungskrise enden kann. Jetzt haben Sie in den nächsten Stunden die Gelegenheit –
und auch die letzte Chance –,

(Daniel Sieveke [CDU]: Soll das eine Drohung sein?)

zu zeigen, dass das so nicht ist.

Sie selbst, Herr Minister, haben am Montag gesagt – das haben Sie gerade auch noch
einmal ausgeführt –, dass zum Zeitpunkt des Abschiebeflugs keine gerichtliche Ent-
scheidung anstand. Das haben Sie sehr ausführlich, auch mithilfe Ihres Hauses, aus-
geführt.

Die Frage, die Herr Kollege Engstfeld gerade auch schon angedeutet hat, will ich aber
noch einmal ausdrücklich stellen, nämlich die Frage nach der sogenannten Stillhalte-
zusage. Das Gericht hat am 11. Juli 2018 gegenüber dem BAMF darauf hingewiesen,
dass man in dieser kollegialen Zusammenarbeit zwischen dem Verwaltungsgericht
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und dem BAMF davon ausgeht, dass keine Abschiebehandlungen vorgenommen wer-
den, solange noch kein Urteil des Gerichts vorliegt. Das wird vom Gericht ja auch auf
der eigenen Internetseite und in der entsprechenden Pressemitteilung so dargestellt.
Meine Frage lautet: Ist diese Darstellung korrekt, und waren Sie selber oder war Ihr
Haus über diese vom Gericht geforderte Stillhaltezusage informiert?

Dann stellt sich folgende Frage – Sie haben versucht, das gerade rechtlich auszufüh-
ren –: Warum haben Sie diese ausstehende Entscheidung des Gerichts nicht abge-
wartet? Was war da Ihre Motivationslage? Diese Frage wird in der Presse auch immer
wieder – ich könnte jetzt zahlreiche Presseberichte zitieren – gestellt. Warum? Warum
wollten Sie unbedingt dem Gericht zuvorkommen? Warum bestand da so eine Unge-
duld?

Sie haben gerade gesagt, dass Sie das zügig und diskret entscheiden wollten. Die
Diskretion bezog sich dann auch auf das Verwaltungsgericht. Sie wollten es heimlich
machen. „Diskret“ klingt so fein. Sie wollten es heimlich machen – heimlich hinter dem
Rücken des Gerichts. Haben Sie das gerade als Minister gesagt? Dann mache ich mir
wirklich Sorgen um unseren Rechtsstaat.

(Gregor Golland [CDU]: Unglaublich! – Daniel Sieveke [CDU]: Unver-
schämtheit!)

Am 11. Juli 2018 – das haben Sie auch gerade ausgeführt – hat das Verwaltungsge-
richt Gelsenkirchen das BAMF auf die geplante Abschiebung am 12. Juli 2018 ange-
sprochen und aufgefordert, diese abzusagen. Das haben Sie geschildert. Dann gab
es die Kommunikation mit Ihrem Haus. Hat Ihr Haus dann dem BAMF gegenüber ver-
schwiegen, dass am 13. Juli 2018 dieser Termin angesetzt war? Wollten Sie also das
BAMF zum Helfershelfer Ihrer diskreten oder, wie ich sage, heimlichen Abschiebung
machen? Diese Frage müssen Sie beantworten, Herr Minister. Dann können Sie auch
folgende Frage beantworten: Wen aus Ihrem Haus haben Sie für Ihre heimliche Ab-
schiebung eingespannt?

(Zurufe von der CDU: Frechheit! – Thomas Röckemann [AfD]: Böse
Unterstellung!)

Sie haben gerade gesagt, dass das Ihre persönliche Entscheidung war: Ich habe ent-
schieden. – Es ist zunächst einmal ehrenwert, dass Sie als Minister diese Formulie-
rung gewählt haben. So kenne ich Sie auch aus der politischen Arbeit hier im Haus;
Sie verstecken sich nicht. Aber dann tragen Sie, Sie selber, auch die Verantwortung.

(Minister Dr. Joachim Stamp [MKFFI]: So ist das!)

Und dann müssen Sie auch den in der Öffentlichkeit entstandenen Eindruck, dass Sie
hier zügig und heimlich hinter dem Rücken des Verwaltungsgerichts etwas machen
wollten, ausräumen.

Gerade wurde von Ihrem Haus ausgeführt, dass in diesem Fall – ich will das einmal
wörtlich zitieren – „erheblichste Besonderheiten“ vorlagen. Sind Ihnen, als Sie diese
persönliche Entscheidung als Minister getroffen haben, diese erheblichsten Besonder-
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heiten geschildert worden? Hat man Sie also noch einmal eindringlich auf diese Be-
sonderheiten hingewiesen? Oder haben Sie diese Entscheidung für sich selber getrof-
fen?

Die Frage aus der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, warum das Gericht nicht aktiv
über den anstehenden Rückführungsflug informiert wurde, habe ich gerade schon ge-
stellt. Wenn Sie es selber entschieden haben, müssen Sie auch die Frage beantwor-
ten, warum aus Ihrer Sicht das BAMF nicht aktiv informiert wurde und Sie, wie gesagt,
diskret oder heimlich die Abschiebung vornehmen wollten.

Dann bitte ich Sie auch, etwas zu dem in der Öffentlichkeit entstandenen Eindruck zu
sagen. Auch hier beziehe ich mich auf die Kommentierung in der „Frankfurter Allge-
meinen Zeitung“, in der die Frage aufgeworfen wird, ob die nordrhein-westfälische Lan-
desregierung ihren politischen Willen, A. loszuwerden, über die minutiöse Einhaltung
von Recht und Gesetz gestellt hat. – Ich habe noch weitere Fragen; keine Sorge. Ich
hoffe, dass wir auch Antworten bekommen.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Wolf, dann sollten wir die weiteren Fragen am
besten in die zweite Runde nehmen.

Sven Wolf (SPD): Ich würde gerne noch kurz fortführen, Herr Vorsitzender. Wir hatten
im Vorfeld ja keine Anzahl von Fragen festgelegt.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Bitte sehr.

Sven Wolf (SPD): Vielen herzlichen Dank. – Ich will noch einmal auf den Vorlauf zu
dem Flug am 13. Juli 2018 zu sprechen kommen, der, wie Sie, Herr Dr. Stamp, gerade
ausgeführt haben, am 9. Juli 2018 bestätigt worden ist. Auch hier stellt sich die Frage,
ob Sie im Zusammenhang mit der Entscheidung, die Sie am 12. Juli 2018 abends
getroffen haben, ihn am nächsten Morgen abzuschieben, gesagt haben – ich habe auf
die Erheblichkeit des Falls hingewiesen –: Dann müssen wir aber noch mal mit dem
BAMF kommunizieren, und das BAMF muss diese Entscheidung entsprechend dem
Verwaltungsgericht mitteilen. – Oder ist Ihnen mal die Frage gestellt worden: „Wie ge-
hen wir mit dem Verwaltungsgericht um?“? Haben Sie das diskutiert? Oder sind Sie
bei Ihrer Linie – „diskret“ – geblieben?

Sie haben gerade außerdem ausgeführt – ich hoffe, dass ich den Kollegen jetzt keine
Frage wegnehme –, dass Ihr Haus am Tag des Fluges und der Übersendung der Ent-
scheidung zunächst von der Ausländerbehörde per E-Mail informiert wurde. Wer in
Ihrem Haus wurde informiert? Und wurde diese Information dann sofort an Sie weiter-
geleitet? Schließlich hatten Sie – so habe ich Ihre Schilderung wahrgenommen – ja
persönlich die Abschiebung angeordnet. Also musste diese Entscheidung auch umge-
hend dem Minister persönlich vorgelegt werden. Wenn ich den zeitlichen Ablauf richtig
verstanden habe, sind Sie 15 Minuten vor der Landung über die Entscheidung des
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Gerichts informiert worden. Haben Sie dann auch weiterhin Ihre Linie verfolgt, die Dis-
kretion oder Heimlichkeit gegenüber dem Verwaltungsgericht zu wahren?

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Wolf, vielen Dank. – Es sind mehrere Fragen
gestellt worden, die sich an beide Minister richten. Wir beginnen mit dem Minister der
Justiz.

(Thomas Röckemann [AfD] meldet sich zu Wort.)

– Danach gibt es eine weitere Runde. Es haben sich noch mehr Abgeordnete gemel-
det, Herr Röckemann. – Wir beginnen mit dem Minister der Justiz, Peter Biesenbach.
Danach erhält der Integrationsminister das Wort. Bitte schön.

Minister Peter Biesenbach (MJ): Hier wird wirklich für jeden ersichtlich, wie unglück-
lich – ich versuche, es ganz neutral zu sagen – vorgefertigte Statements sind.

(Beifall von der CDU und der FDP)

Denn bei Ihnen, Herr Engstfeld, und erst recht bei Ihnen, Herr Wolf, ist mir klar gewor-
den, dass Sie meinem Nachbarn heute überhaupt nicht zugehört haben. Herr Wolf,
drei Viertel Ihrer Aussagen hätten Sie sich schenken können, wenn Sie auf das einge-
gangen wären, was Herr Stamp ausgeführt hat.

Ich fange einmal mit Herrn Engstfeld an. Herr Engstfeld, Sie haben gesagt, Sie hätten
erwartet, dass ich mich hinter das Verwaltungsgericht stelle. Sie sollten eine solche
Erwartungshaltung, dass ich mich hinter jemanden stelle, nie hegen. Wenn erforder-
lich, stelle ich mich davor.

(Beifall von der CDU und der FDP)

Herr Wolf, wo gab es denn einen Grund, sich jetzt vor die Richter zu stellen? Nennen
Sie mir doch einmal eine einzige Stimme, die das Verwaltungsgericht oder seine Ent-
scheidung kritisiert hätte. Ich habe keine gefunden. Ich habe auch keine gehört.

(Sven Wolf [SPD]: Dann hat Herr Gnisa sich vertan?)

– Nun seien Sie einmal nicht so hektisch. Sie bekommen doch eine Antwort, auch zu
Herrn Gnisa; keine Sorge. – Noch einmal: Ich habe keine Stimme der Kritik an der
Entscheidung des Verwaltungsgerichts gehört.

Im Übrigen können Sie auch das bei mir in jeder Rede nachlesen, die ich dann zu
diesen Fragen und auch zu Fragen von Richtern gehalten habe. Das geht auch nicht.
Denn unsere Richter sind gut. Ich bin stolz darauf, dass wir in Nordrhein-Westfalen so
gute Richterinnen und Richter haben. Und jeder Richter bei uns – auch wenn ich mit
mancher Entscheidung vielleicht persönlich nicht glücklich bin – ist sich jederzeit seiner
Verantwortung bewusst. Sie sagen jetzt, man müsse sich in solchen Debatten groß
vor sie stellen. Das wäre doch alles nur Schauspielerei. Wir wissen, was wir an unse-
ren Richtern haben. Solange sie nicht angegriffen werden, gibt es auch keinen Grund,
zu den Richtern irgendetwas zu sagen. Das will ich einmal ganz deutlich betonen.
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Nächster Punkt: Herr Wolf, Sie haben uns als Landesregierung gerade vorgehalten,
wir würden Prinzipien von Recht und Ordnung über Bord werfen und heimlich hinter
dem Rücken von Gerichten agieren. Aber Sie haben sehr schön formuliert, es scheine
so, dass wir das täten. Mir wäre es doch lieb, wenn derjenige, der etwas behauptet,
die Dinge dann auch begründete, und zwar nachvollziehbar begründete. Was Sie ma-
chen, ist nichts anderes, als seit Tagen Perspektiven und Vermutungen in den Raum
zu stellen. Das tun Sie auch heute hier.

(Zurufe von der SPD)

– Sie müssen meine Meinung auch hören. Ich habe Ihre auch gehört. – Damit, lieber
Herr Wolf, gefährden Sie eigentlich denjenigen das Ansehen, das sie sich erworben
haben.

Dasselbe gilt auch für eine Strafanzeige, die Sie stellen, weil Sie Rechtsbruch vorwer-
fen – nach den Zeitungen. Ich habe im Strafgesetzbuch nichts gefunden, was Rechts-
bruch ist. Aber darüber kann man ja reden. Wahrscheinlich wird damit etwas anderes
gemeint sein. Ich kann Ihnen nur sagen – das mache ich für die gesamte Landesre-
gierung –: Wir weisen mit Entschiedenheit die Unterstellung zurück, wir würden heim-
lich arbeiten.

Hätten Sie meinem Nachbarn zugehört, hätten Sie auch den von ihm vorgetragenen
Satz mitbekommen, der lautete:

„Dass das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen eine Entscheidung im Verfah-
ren gegen das BAMF beraten hatte, war nicht bekannt.“

Entschuldigung! Wie kann ich etwas hinter dem Rücken eines anderen betreiben,
wenn ich gar nichts davon weiß?

(Beifall von der CDU – Zuruf von Nadja Lüders [SPD])

– Jetzt schreien Sie ganz laut. Sie brauchen doch nur gleich zu belegen, dass meine
Aussage falsch ist. Aber wir haben hier die Fakten genannt. Frau Kollegin, Sie sollten
auch zuhören.

(Daniel Sieveke [CDU]: Genau!)

Aber wenn Sie nicht zuhören wollen, dann muss ich dazu nichts sagen.

Nächster Punkt: Sie sagen, dass Sie heute den Rechtsstaat verteidigen. Nein, lieber
Herr Wolf. Mit der heutigen Veranstaltung und dem ganzen Getöse vorher verteidigen
Sie keinen Rechtsstaat, sondern sorgen dafür, dass Herr Röckemann sich zufrieden
zurücklehnen kann und abends eine Flasche aufmacht. Das ist die Folge dessen, was
Sie betreiben.

(Beifall von der CDU und der FDP)

Nun zu den Sorgen des Richterbundes: Es ist doch nicht so, dass wir das alles an uns
vorbeilaufen ließen. Auch ich telefoniere natürlich mit den Repräsentanten der Ver-
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bände, die hier beteiligt sind. Der Richterbund hat nicht die Sorge, wir würden irgend-
welche Urteile nicht akzeptieren. Der Richterbund hat die Sorge, dass alleine über das
Prozedere hier der Gedanke des Rechtsstaates ein Stück weit in Verruf gerät.

(Sven Wolf [SPD]: Aber wer hat das ausgelöst?)

Aber, liebe Leute, wer hat das denn ausgelöst?

(Nadja Lüders [SPD]: Ursache und Wirkung!)

– Nun halten Sie es doch einfach einmal aus. Sie dürfen ja gleich zurückgeben. – Herr
Engstfeld hat mir vorgeworfen, dass ich mich noch nicht geäußert habe. Er hat mir
vorgehalten, ich hätte mich früher äußern sollen, und mich gefragt, ob ich die Meinung
von anderen teile. Lieber Herr Engstfeld, mein Job ist es, dafür zu sorgen, dass dieser
Rechtsstaat, soweit ich das beeinflussen kann, funktioniert. Wir haben hier in der Tat
ganz viele Fragen. Sie sind berechtigt. Aber keiner von uns kann sie entscheiden. Wa-
rum? Weil wir eben nicht alle Belege und alle Beweise haben und auch nicht belastend
sagen können, was denn richtig ist. Jeder sucht sich das heraus, was ihm gefällt.

Genau dafür gibt es Gerichte. Alle die Fragen, die Sie heute hier aufwerfen – berech-
tigterweise –, sind Fragen, die in den beiden ausstehenden Verfahren beim VG Gel-
senkirchen und beim OVG Münster entschieden werden. Lassen Sie uns doch schlicht
und einfach einmal abwarten, wie das Gericht entscheidet. Wenn das Gericht seine
Tatsachen festgestellt hat, dann können wir uns gerne trefflich mit Meinungen äußern.
Und mein Respekt gilt den Gerichten. Ich fange nicht an, vorher zu versuchen, irgend-
welche Meinungen zu beeinflussen. Davon lassen sie sich auch nicht beeinflussen;
keine Sorge.

(Beifall von der CDU und der FDP)

In diesem Augenblick wären wir alle gut beraten, wenn wir sagen würden: Bei so sen-
siblen Themen lassen wir zuerst einmal die Gerichte arbeiten; denn sie sind gründlich.
Wir lassen sie feststellen, was beweisbar ist.

(Zuruf von Lisa-Kristin Kapteinat [SPD])

Und dann, liebe Frau Kapteinat, darf jeder seine Meinung sagen.

(Nadja Lüders [SPD]: Gilt das auch für Herrn Laschet?)

Ob Sie dann noch so kess vortragen, wie das Herr Wolf und Herr Engstfeld heute tun?
Lassen Sie uns doch einmal abwarten, wie das Gericht entscheidet. Bis dahin kann
ich nur an uns alle appellieren, zu sagen: Wir hängen die Fahnen erst einmal weiter
herunter und warten die gerichtlichen Entscheidungen ab. – Danach darf dann jeder
wirklich tönen, wie er möchte.

(Vereinzelt Beifall von der CDU)

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Minister Biesenbach, vielen Dank. – Als Nächster
antwortet Herr Minister Dr. Stamp. Bitte schön.
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Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Vielen Dank. – Herr Vorsitzender! Meine Da-
men und Herren! Kollege Biesenbach hat die wesentlichen Punkte schon angespro-
chen. Es gab auch noch einige Fragen, die an mich persönlich gerichtet waren. Es ist
auch gut, dass Sie die Fragen stellen.

Ich darf an dieser Stelle die Wertschätzung zurückgeben, lieber Herr Kollege Wolf. Sie
haben als Vorsitzender der Untersuchungsausschüsse hier im Haus ausgezeichnete
Arbeit geleistet. Ich weiß, dass Ihnen der Rechtsstaat wirklich am Herzen liegt und
dass das nicht nur eine Äußerung ist, um hier für die Sozialdemokraten Geländege-
winne zu erzeugen, sondern dass es Ihnen auch eine Herzensangelegenheit ist.

Ich glaube aber, dass Sie möglicherweise tatsächlich hier nicht in allen Bereichen im
Detail zugehört haben und natürlich auch in der Rolle als Vertreter der Opposition
Dinge jetzt so interpretiert haben, wie sie vielleicht nicht ganz stimmig sind. Deswegen
freue ich mich darüber, dass ich die Gelegenheit habe, das noch einmal klarzustellen.

Ich sage ganz deutlich: Es ist meine Verantwortung, ganz klar meine Verantwortung,
dass wir in dieser Situation – ich habe das vorhin dargestellt – in der 27. Kalenderwo-
che zu diesem Ergebnis gekommen sind. Grundlage waren Gespräche mit tunesi-
schen Behörden, die Tatsache, dass der Fall im GTAZ in einer Sondersitzung zu NRW-
Fällen noch einmal analysiert worden ist, der Ablauf der Duldung von Sami A. und vor
allem – das möchte ich noch einmal ausdrücklich betonen, weil immer suggeriert wird,
wir würden hier den Rechtsweg nach Art. 19 Abs. 4 GG abschneiden –, dass vom
Antrag auf einstweilige Anordnung nach § 123 VwGO von den Anwälten von Sami A.
kein Gebrauch gemacht worden ist.

Nachdem wir die rechtliche Situation hatten, dass wir abschieben konnten, und es kein
Abschiebehindernis gab, habe ich gesagt: Wir werden versuchen, das in der kommen-
den Woche durchzuführen; wir versuchen, die Passersatzpapiere so schnell wie mög-
lich zu bekommen und die Rückführung durchzuführen. Darüber sprechen wir nur mit
den Stellen, die rechtlich zwingend von uns informiert werden müssen, und zwar ganz
bewusst vor dem Hintergrund, dass wir in diesen Verfahren laufend Durchstechereien
haben, die solche Maßnahmen torpedieren.

Ich sage Ihnen auch, dass ich eine weitere Verantwortung habe, die ebenfalls Teil
meines Amtseids ist. Wie gesagt, muss ich mich an Recht und Gesetz halten. Das
habe ich getan. Ich habe aber auch einen Amtseid geleistet, dafür zu sorgen, dass
Gefährder wie Sami A. dieses Land so schnell wie möglich verlassen. Das hat auch
etwas damit zu tun, dass Abschiebehaft wie in der UfA Büren eine sehr schwierige
Konstruktion ist. Sie wissen das. Wir haben darüber ja auch hier im Ausschuss immer
wieder diskutiert, Herr Kollege Yetim, Frau Kollegin Aymaz und andere. Es ist ja ge-
rade Ihnen ganz besonders wichtig – es ist auch richtig, dass Ihnen das wichtig ist,
weil das europäische Recht dies so vorsieht –, dass sich Abschiebehaft von Strafhaft
unterscheidet.

Wir sind in einer Situation – auch das haben wir hier diskutiert; dazu haben Sie auch
kritische Fragen gestellt; es ist auch richtig, dass Sie das als Opposition tun –, in der
es in der UfA Büren in den letzten Wochen auch Entweichungen gegeben hat. Und ich
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möchte nicht wissen, welche Sondersitzung wir heute hier gehabt hätten, wenn Sa-
mi A. entwichen wäre, obwohl wir rechtlich die Möglichkeit gehabt hätten, ihn zurück-
zuführen.

(Beifall von der CDU und der FDP)

Wir wollten vermeiden, dass es Situationen gibt, wie wir sie dort erlebt haben – bei-
spielsweise mit Selbstverletzungen, mit denen dann möglicherweise auch noch ein
Krankenhausbesuch provoziert werden soll. Zudem hatten wir aus Sicherheitskreisen
den Hinweis erhalten, dass es aus der extremistischen Szene verstärkte Besuchswün-
sche bei Sami A. gegeben hat. Deshalb haben wir angestrebt, ihn so schnell wie mög-
lich und so diskret wie möglich aus dem Land zu bekommen.

An dieser Stelle sage ich noch einmal ganz deutlich: Wir haben die Bundespolizei ein-
gebunden. Zu einer Einbindung des BAMF sind wir nicht verpflichtet. Und das VG Gel-
senkirchen war in der Sache für uns auch gar nicht Gesprächspartner.

Das ist genau der Hintergrund. Deswegen haben wir hier nichts verheimlicht oder ver-
tuscht. Vielmehr haben wir mit der notwendigen Diskretion im Hinblick auf die Sicher-
heit diese Rückführung durchgeführt. Wir haben – das habe ich ja eben auch ausführ-
lich dargestellt – die rechtliche Situation nicht nur gewürdigt, sondern uns an die recht-
liche Situation gehalten.

Dass es diese Situation gegeben hat … Ich mache dem VG Gelsenkirchen gar keinen
Vorwurf. Es ist an der Stelle einfach auch sehr unglücklich gelaufen, dass wir diese
Information nicht hatten, obwohl wir im Ministerium zur gleichen Zeit beieinandersa-
ßen. Und auch da sage ich noch einmal: Ich war voll informiert. Ich war voll informiert.

(Stefan Engstfeld [GRÜNE]: Es macht die Abschiebung erst rechtlich
möglich, dass die Information nicht vorlag!)

– Noch einmal: Zu Beginn der Rückführung hat es keine Abschiebehindernisse gege-
ben. Sie war zu Beginn der Abschiebung rechtlich korrekt.

Dann haben Sie gefragt, wann die Information kam. Ich habe die Information um kurz
vor 9 Uhr erhalten – zusammen mit dem Hinweis, dass die Übertragung des Fax im
Moment noch läuft. Ich bin davon ausgegangen, dass zu diesem Zeitpunkt quasi die
Übergabe stattfindet, und habe in dem Moment auch keinerlei Möglichkeit gesehen,
da entsprechend einzugreifen. Auch dafür übernehme ich die volle Verantwortung –
damit das ganz klar ist.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Minister Dr. Stamp, vielen Dank. – Auf der Re-
deliste sind mittlerweile weitere Redner dazugekommen, nämlich Herr Golland, Herr
Sieveke und Herr Röckemann. Herr Golland, bitte schön.

Gregor Golland (CDU): Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Erst einmal möchte ich unseren beiden Ministern ausdrücklich für diese
sehr klare und sehr detaillierte Darstellung sowie die Beantwortung der Fragen dan-
ken.
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Ich bedanke mich auch sehr für die Aussage von Joachim Stamp: Ich übernehme dafür
die volle Verantwortung. – Das habe ich noch nie zum Beispiel von einem Ralf Jäger
aus der vergangenen Regierung gehört. Noch nie!

(Beifall von der CDU und der FDP)

Der Bericht ist sehr eindeutig und sehr klar. Joachim Stamp hat mehrfach ausgeführt,
dass zum Zeitpunkt der Abschiebung keine – keine! – Abschiebehindernisse vorlagen.

(Sven Wolf [SPD]: Dann bitte wörtlich, Herr Golland!)

– Jetzt bin ich dran. Jetzt hören Sie mir bitte einmal zu. – Wir haben hier drei Dimen-
sionen, zwischen denen wir unterscheiden müssen, nämlich eine juristische Dimen-
sion, eine politische Dimension und eine organisatorische Dimension. Darauf möchte
ich kurz eingehen.

In Bezug auf die juristische Dimension hat der Minister ja gesagt:

„Es hätte Sami A. freigestanden, diesen Antrag jederzeit und damit auch
rechtzeitig zur einstweiligen Vermeidung seiner Rückführung zu stellen.
Das ist aber nicht geschehen.“

Es ist nicht geschehen. – Weiter hat er gesagt:

„Hätte im Zeitpunkt der Maßnahme auch nur irgendein Hinweis auf eine
mögliche entgegenstehende gerichtliche Entscheidung vorgelegen, wäre
es nicht zur Rückführung von Sami A. gekommen. Das aber war eben ge-
rade nicht der Fall.“

Wenn jemand die Möglichkeiten, die er hat, nicht ausnutzt – ja, gut; dann ist das so.

Sie spielen sich jetzt hier als Retter des Rechtsstaates auf

(Sven Wolf [SPD]: Retter des Rechtsstaates sollten wir alle sein!)

und unterstellen uns, der Landesregierung, wir würden nicht auch diesen Rechtsstaat
mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln verteidigen. Das tun wir. Darauf haben
wir unseren Eid geleistet. Natürlich tun wir das. Sie versuchen aber, politisch zu skan-
dalisieren. Sie versuchen hier, politisch zu gewinnen. Ich frage mich nur: Bei wem?
Insbesondere bei der SPD frage ich mich, welchen Eindruck Sie eigentlich vermitteln
wollen und was Sie damit erreichen wollen.

Ich denke, dass am Ende die Gerichte entscheiden. Peter Biesenbach hat sich ja auch
sehr klar geäußert und mit der gebotenen Zurückhaltung gesagt: Wir lassen jetzt die
Gerichte entscheiden; der Rechtsweg ist in einem laufenden Verfahren; das sollten wir
abwarten. – Das steht uns im Übrigen allen gut zu Gesicht. Und niemand hat einen
Zweifel daran gelassen, dass wir das befolgen werden, was Gerichte in Deutschland
entscheiden werden. Wir werden es abwarten, und dann werden wir dementsprechend
handeln.

Aber Sie versuchen jetzt – und dafür ist diese Sitzung da; wir sind ja im Parlament und
nicht im Gerichtsgebäude –, uns in irgendeiner Form – mir erschließt es sich eigentlich
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nicht – politisch etwas anzuhängen. Sie versuchen, der Landesregierung etwas anzu-
hängen und das auszunutzen. Ich frage mich ernsthaft – das sollten Sie sich bei der
SPD eigentlich einmal fragen –: Welche Wirkung entfaltet das bei Ihrer eigenen Klien-
tel, Ihrer Wählerschaft? Was halten Ihre Mitglieder in Bochum und im Ruhrgebiet da-
von, wie Sie diese Debatte hier aufziehen?

Im Übrigen ist klar, was die Stadt Bochum von dem hält, was Sie hier vorhaben. Es ist
gut, dass die Stadt Bochum auch entsprechend gegen diesen Bescheid vorgehen
möchte. Ich finde es einfach bemerkenswert. Ich glaube nicht, dass Ihnen das nutzen
wird. Es wird am Ende jemand anderem nutzen – und das wollen wir alle nicht. Insofern
ist das, was Sie vorhaben, auch einfach blöd.

(Sven Wolf [SPD]: Unserem Rechtsstaat wird es nutzen, Herr
Golland!)

– Es wird auch nicht gelingen, unter dem Vorwand des Rechtsstaates hier politisches
Kapital herauszuschlagen.

Sie haben beide, auch Herr Engstfeld, spekuliert, unterstellt und behauptet.

(Stefan Engstfeld [GRÜNE]: Ich habe gefragt!)

Wo sind die Faktenbelege dafür? Ich habe sie nicht gesehen.

Wäre Sami A. nicht dieser bekannte Gefährder, der in den Medien intensiv diskutiert
worden ist, würden wir heute wahrscheinlich nicht zusammensitzen. Wir würden heute
nicht zusammensitzen, wenn es sich um einen Straftäter, den keiner kennt, handeln
würde.

Nun zur politischen Dimension: Es ist meine Aufgabe als Abgeordneter, das Ganze
hier zu beurteilen – nicht Richter zu sein, aber Politiker und es als Volksvertreter poli-
tisch zu beurteilen. Als Landesregierung werden wir – das hat Dr. Joachim Stamp am
Ende seiner Ausführungen ja noch einmal in aller Klarheit gesagt – in jedem Falle –
und ich habe überhaupt keinen Zweifel, dass das passiert – den Rechtsstaat immer
beachten, einhalten und respektieren. Gleichzeitig werden wir aber auch die Sicher-
heitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Bevölkerung, ihrer Men-
schen, jederzeit beachten. Auch dieser Eid muss eingehalten werden. Wir werden
Menschen, die unsere Art, zu leben, unseren Rechtsstaat und unsere Demokratie ab-
lehnen, auch weiterhin konsequent abschieben. Daran darf es auch keinen Zweifel
geben. Es darf auch nicht der Eindruck entstehen, dass das in Zukunft schwieriger
wird.

Zum Schluss komme ich noch zu der organisatorischen Dimension. Sie behaupten ja
immer, das hätte alles abgebrochen und gestoppt werden müssen. Aus dem Bericht
geht klar hervor, dass eine Viertelstunde vor Landung – also anders, als ich bisher
zumindest in den Medien nachlesen konnte, nämlich nicht um 8:27 Uhr, sondern erst
um Viertel vor neun – diese Information weitergegeben worden ist. Zu diesem Zeit-
punkt befand sich das Flugzeug nicht mehr im deutschen Hoheitsgebiet. Dann stelle
ich mir auch einmal die ganz lebenspraktische Frage: Wie will man die dann in der Luft
erreichen und darüber informieren?
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(Zurufe von der SPD und den GRÜNEN: Oh!)

– Moment. Dann geht es auch noch weiter. Sie haben ja eben von der Transitzone
gesprochen. Auch eine Transitzone …

(Unruhe von der SPD und den GRÜNEN)

– Sie können sich gerne untereinander unterhalten. Dann hören Sie halt nicht zu.

(Berivan Aymaz [GRÜNE]: Bereiten Sie sich doch einmal auf eine sol-
che Sitzung vor!)

Auch eine Transitzone gehört zum Hoheitsgebiet des jeweiligen Staates. Das ist kein
exterritoriales Gebiet. Sie müssen sich einfach einmal vorstellen, dass der Staat Tu-
nesien auch jederzeit eine Starterlaubnis verweigern könnte. – So viel zur organisato-
rischen Dimension.

Aus dem Bericht von Joachim Stamp geht eindeutig hervor, dass die Abläufe sauber
waren und dass klar war, dass es ein sehr schwieriger Fall war; wir haben ja eben
auch noch einmal eine andere juristische Einschätzung dazu gehört. Und Sie versu-
chen, mit Spekulationen, Behauptungen und Unterstellungen einen politischen Skan-
dal zu kreieren, den es nicht gibt. Ich bin mir sicher: Ihre Mitglieder und Wähler werden
es Ihnen danken.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Vielen Dank. – Gestatten Sie mir einen Hinweis. Jeder
bekommt das Wort, wenn er sich meldet. Man sollte den anderen auch ausreden las-
sen. Lassen Sie uns bitte wieder zu einem geregelten Verlauf dieser Runde zurück-
kehren. – Als Nächster ist Herr Sieveke an der Reihe.

Daniel Sieveke (CDU): Vielen Dank. – Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Ziel der heutigen Sitzung muss es doch für uns alle sein, sachlich mit dieser
Thematik umzugehen. Da hege ich zumindest bei der einen oder anderen Wortmel-
dung erhebliche Zweifel –

(Ibrahim Yetim [SPD]: Beschimpfen Sie nicht Ihre eigenen Kollegen!)

mag es auch politisch legitim sein, wie man etwas formuliert.

Herr Wolf, Sie wurden gerade von Herrn Minister Stamp aufgrund Ihrer guten Leistun-
gen als Vorsitzender diverser Parlamentarischer Untersuchungsausschüsse gelobt.
Gleichwohl wählen Sie hier zum Teil Worte, die Sie vielleicht in Anführungsstriche set-
zen, sprechen davon, die Landesregierung scheine die Prinzipien „Recht“ und „Ord-
nung“ über Bord zu werfen, gebrauchen teilweise Konjunktive und sind vielleicht etwas
schlabbernd in der Sprache – Entschuldigung für diesen flapsigen Begriff –, um am
Ende des Tages, wenn sich etwas anderes herausgestellt hat, sagen zu können: Das
habe ich ja so niemals gesagt.

Wenn wir als Politiker – egal, welcher Partei wir angehören; egal, in welcher Rolle wir
sind – weiter so miteinander umgehen, gerade bei einem derart sensiblen Thema,
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werden wir die Zukunft nicht weiter gestalten können. Dann helfen auch keine Sonn-
tagsreden nach dem Motto: „Wir müssten, könnten, sollten einmal die Demokratie
hochhalten“; denn dann werden wir das nicht schaffen.

Herr Engstfeld, Sie haben sich eben in meinen Augen ein Stück weit entlarvt, indem
Sie auf die Ausführungen von Herrn Golland hin gesagt haben: Ich habe ja nur Fragen
gestellt. – Selbst Fragen, die tendenziös sind, sind nicht Fragen, sondern Meinungen,
die Sie hier äußern. Das ist legitim. Sie müssen sie dann aber auch gegen sich gelten
lassen.

Frau Aymaz, Sie haben eben eingeworfen: Sie müssen sich besser auf die Sitzung
vorbereiten. – Frau Aymaz, Sie machen die ganze Zeit nichts anderes, als sich bei den
Wortbeiträgen von Herrn Minister Stamp, Herrn Minister Biesenbach und Frau Suhre –
die von ihr getätigten Ausführungen und rein faktischen Darstellungen haben Sie gar
nicht berücksichtigt – permanent umzudrehen, zu lachen und mit jemandem zu kom-
munizieren, sodass Sie das, was hier faktisch vorgestellt wird, nicht einmal mitbekom-
men.

Die Fakten, die gerade von Frau Suhre vorgestellt worden sind, Herr Wolf, wären für
uns, die in anderer Form ja auch im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss tätig
sind und waren, aber elementar wichtig gewesen. Denn von Frau Suhre ist eben dar-
gestellt worden: Hier handelt es sich nicht um einen klassischen Fall, also nicht um
einen Fall, der auf dem Papier immer gleich abgewickelt wird.

(Stefan Engstfeld [GRÜNE]: Das wissen wir!)

– Wenn Sie das alles wissen, frage ich mich natürlich erst recht, warum Sie dann diese
Sitzung beantragt haben. Warum haben Sie das getan, wenn Sie das alles wissen und
den Rechtsstaat hochhalten wollen, sich aber nicht einmal die Zeit gönnen, das ge-
richtliche Verfahren jetzt noch abzuwarten? Denn wenn Sie den Rechtsstaat hochhal-
ten wollen – wovon ich übrigens ausgehe, um das von vornherein zu sagen –, dann
sollten Sie berücksichtigen, dass es den Rechtsstaat auch schützen kann, das Verfah-
ren abzuwarten. Äußerungen, die heute getätigt werden, können nämlich auch gegen
einen laufen. Denn der eine oder andere, auch aus dem Justizwesen, äußert sich viel-
leicht in den letzten Tagen und auch heute aus seiner emotionalen Lage heraus. Und
die Gerichte entscheiden. Diese emotionalen Lagen – nicht nur der Politiker, sondern
auch der Justiz – können hinterher vor Gericht auch nicht unbedingt immer standhal-
ten.

Mir geht es nicht darum, ob das Gericht … Das fand ich wichtig. Mir geht es nicht um
Gerichtsschelte. Sicherlich wird auch im Fortfolgenden einmal die Frage aufgeworfen,
warum kein Tenorbeschluss gefasst worden ist bzw. kein Kurzbeschluss herüberge-
schickt worden ist und wie die zeitliche Abfolge war. Das wird sicherlich an anderer
Stelle zu klären sein.

Nur, Herr Wolf: Wenn Sie Herrn Minister Stamp fragen: „Warum haben Sie das ge-
macht? Warum sind Sie so vorgegangen? Warum sind Sie diskret vorgegangen?“
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(Sven Wolf [SPD]: Das habe ich ja gefragt! Ich will eine Antwort ha-
ben!)

– genau –, dann sage ich Ihnen ganz ehrlich, dass Sie noch vor wenigen Wochen
diversen Zeugen von SiKo und innenministerialer Ebene die Frage gestellt haben: Wa-
rum nicht? Warum haben Sie es nicht geprüft? Warum haben Sie nicht die Chance
gesucht? Warum haben Sie es nicht getan? – Diese Frage heute fairerweise auch
einmal zu stellen, ist die Aufgabe des Parlaments.

Herr Minister Stamp hat hier schon gesagt – da haben gerade Sie, Frau Aymaz, und
auch andere gelacht –: Wie hätten wir denn heute darüber gesprochen, wenn es dazu
gekommen wäre, dass er entwichen wäre? – Da wurde gelacht.

Meine Damen und Herren, nach dem Anschlag in Berlin haben wir so diskutiert. Im
Fortfolgenden wurde immer die Frage gestellt – gar nicht einmal provozierend, jeden-
falls nicht immer; es war zwar manchmal auch angreifend gemeint, aber nicht immer,
weil wir diese Frage ja für uns alle klären wollten –: Warum nicht? Warum konnten wir
es nicht machen?

Herr Wolf, deswegen hätte ich es gut gefunden, wenn Sie heute nicht immer nur den
Versuch unternommen hätten, Diskretion als Heimlichkeit zu bezeichnen und Konjunk-
tive zu gebrauchen, um am Ende noch einen Rückgriffsmodus zu haben, wenn es sich
hinterher anders darstellt, sondern auch die Frage gestellt hätten … Eigentlich hätten
Sie nur zuhören müssen; denn dann hätten Sie diese Frage gar nicht zu stellen brau-
chen. Frau Suhre und beide Minister haben heute nämlich mehrmals gesagt, dass es
sich nicht um einen normalen Gefährder handelt, sondern dass von dieser Person eine
erhebliche Gefahr ausgeht.

Meine Damen und Herren, der Rechtsstaat ist einzuhalten. Die Ordnung ist herzustel-
len. Wir sollten abwarten, was die Gerichte zu diesem Fall sagen. Das steht uns allen
gut an.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir aus den unterschiedlichsten Warten heraus
zu einem solchen Thema auch Fragen haben, ist vollkommen legitim. Es geht nur um
die Form, wie wir Fragen stellen. In dieser Zwischenphase, in der wir uns gerade nun
einmal befinden, sollten wir uns – bei aller Emotionalität und aller persönlichen und
politischen Meinung zu diesem Fall, ob richtig gehandelt wurde oder nicht – auch an-
gewöhnen, eine Wortwahl zu finden, die wir am Ende des Tages auch noch ehrlich
vertreten können. Denn wir sollten dann auch persönlich als Politiker Verantwortung
für das tragen, was wir gesagt haben. Das darf man nicht nur für die ministeriale Ebene
fordern. Auch in Bezug auf eigene Wortwahl muss am Ende des Tages ausgehalten
werden, dass man sich möglicherweise dafür zu entschuldigen hat, wie man etwas
zum Ausdruck gebracht hat und welche Vorverurteilungen man vorgenommen hat. –
Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben.

(Vereinzelt Beifall von der CDU)

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Daniel Sieveke, vielen Dank. – Ich erteile Herrn Rö-
ckemann das Wort.
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Thomas Röckemann (AfD): Schönen Dank. – Herr Vorsitzender! Meine Herren Mi-
nister! Meine Damen und Herren Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich
werde mich etwas kürzer halten. – Wir haben über die Unabhängigkeit der Gerichte
und die Durchsetzung geltenden Rechts gesprochen. Die Herren Minister haben das
hervorragend dargestellt. Kollege Wolf hat noch den Bundespräsidenten zitiert, der
sich natürlich ähnlich geäußert hat. Wir alle – davon gehe ich aus – empfinden ge-
nauso.

Kollege Wolf sprach dann von einer Vertrauenskrise und einer Verfassungskrise, die
hier möglicherweise ausgelöst werden könnte. Er hat Argumente dafür vorgetragen.
Verfassungskrise? Darüber kann man sich streiten. Ich möchte einmal ein bisschen
weiter ausholen, um dann trotzdem schneller fertig zu werden.

Herr A. ist seit über einem Jahrzehnt als Gefährder bekannt. Er stand seit 2015 nach
dem Abschluss des rechtskräftigen Verfahrens zur Abschiebung bereit. Es gab ein
rechtskräftiges Urteil. Jetzt stellt sich mir die Frage: Warum wird hier so lange gezö-
gert? Diese Frage brauche ich nicht nur den Herren Ministern zu stellen. Ich müsste
sie eigentlich an die SPD und die Grünen richten, weil sie zwei Jahre länger die Mög-
lichkeit hatten, Herrn A. abzuschieben. Deswegen ist es eigentlich ungerecht, dass ich
nur an Sie, die Herren Minister, die Frage richte, warum Sie ein Jahr gebraucht haben,
um ihn abzuschieben.

Da stellt sich mir die Frage: Wer ist alles ein Gefährder? Das ist einmal kurz angespro-
chen worden. Es ist aber nicht ganz deutlich herausgekommen. Leute mit militärischer
Ausbildung könnten schon Gefährder sei. Vielleicht habe ich Herrn Dr. Stamp da aber
auch falsch verstanden. Da stellt sich mir die Frage: Wie viele von diesen Leuten ha-
ben wir hier? Wie viele von ihnen sind abschiebungsreif?

Und schon sind wir wieder beim konkreten Fall. Über die Kommunikationsmöglichkei-
ten – Gericht, BAMF – haben wir gesprochen. Wir haben natürlich verschiedene Insti-
tutionen und Behörden. Selbstverständlich läuft das da nicht alles ganz reibungsfrei.
Das kann ich auch verstehen. Trotzdem ging es sehr schnell. Hut ab! Das Gericht hat
unglaublich schnell gearbeitet. Trotz alledem hätte das mit der aufschiebenden Wir-
kung der Abschiebung ja auch noch geklappt. Denn das Gericht war sehr fleißig und
hat am 12. Juli 2018 noch bis 19:20 Uhr getagt. Das ist ja bemerkenswert. Dann wurde
der Beschluss gefasst, und er wurde unterschrieben. Und dann lag er da herum, und
zwar zum nächsten Tag. Da stellt sich mir die Frage: Warum lag er da? Fehlt es viel-
leicht an Personal, das in der Lage ist, einen solchen Beschluss auch zu veröffentli-
chen, nämlich den Parteien zuzustellen? Das ist die Frage des Praktikers. Das könnte
man vielleicht ein bisschen näher erklären.

Weil wir nicht genau wissen – es wurden uns die Zeiten genannt –, wann es zugegan-
gen ist und ob man das Flugzeug da vielleicht noch hätte erreichen können – der eine
sagt so; der andere sagt so; in der Presse steht es so –, hatten wir gestern Aktenein-
sicht beantragt. Das ist sehr ungewöhnlich. Wir wollten in die Akte des Ministeriums
schauen, um da Aufklärung zu bekommen. Diese Akteneinsicht ist uns nicht gewährt
worden. Ich rege an, dass das vielleicht doch noch ermöglicht wird. Wir haben ja einen
positiven Fall. In der Angelegenheit mit Frau Schulze Föcking hatte das Ministerium
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von sich aus angeboten, dass man die Akte einsehen kann, damit alle Unklarheiten
beseitigt werden. Ich finde das übrigens sehr bemerkenswert.

Genauso bemerkenswert finde ich den Satz von Herrn Dr. Stamp, dass er die volle
Verantwortung übernimmt. Das ist in der Tat bemerkenswert. Wir werden dieses Ver-
fahren abwarten und hoffen für Sie, Herr Dr. Stamp … Oder möglicherweise müssen
wir Sie dann auch beim Wort nehmen.

Zum Thema „beim Wort nehmen“ habe ich noch eine Frage. Herr Dr. Stamp, Sie haben
gesagt, dass Sie für Einwanderung stehen, die sich nicht nur auf Fachkräfte bezieht,
sondern auf alle Formen von Wegen. Möglicherweise habe ich das aber falsch ver-
standen. Insofern bitte ich Sie, dieses Zitat noch einmal zu wiederholen. – Schönen
Dank.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Röckemann, vielen Dank. – In der letzten Runde
wurden nur von Herrn Röckemann Fragen gestellt. Ich gebe sie direkt an den Minister
der Justiz und dann an den Integrationsminister weiter. Danach beginnt die nächste
Fragerunde. Bitte schön.

Minister Peter Biesenbach (MJ): Ich habe im Augenblick, glaube ich, keine Frage zu
beantworten. Wenn Fragen gestellt wurden, gingen sie alle an Herrn Stamp.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Herr Vorsitzender! Herr Röckemann, vielen
Dank, dass Sie mir die Gelegenheit geben, das noch einmal deutlich zu machen. Mir
geht es um ein in sich konsistentes Einwanderungs- und Aufenthaltsgesetzbuch, also
nicht um ein alleiniges Fachkräftezuwanderungsgesetz on top auf die bisherige Ge-
setzeslage. Denn ich glaube, dass wir die Notwendigkeit haben, unser gesamtes Aus-
länderrecht, also die Fragen von Einwanderung, Asyl und Kriegsflüchtlingen, in sich
konsistent und widerspruchsfrei in einem Einwanderungs- und Aufenthaltsgesetzbuch
zusammenzufassen. Dazu gehören auch Fragen von Einbürgerung und Staatsange-
hörigkeit. Es muss beispielsweise einmal darüber nachgedacht werden, wie die Vo-
raussetzungen für einen Familiennachzug widerspruchsfrei geregelt werden können,
usw. usf. Dabei geht es also um alles, was zu diesem Gesamtkomplex gehört. Das
gehen wir an.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Minister Dr. Stamp, vielen Dank. – Wir beginnen
mit der nächsten Fragerunde. Vier Abgeordnete haben sich gemeldet. Minister Stamp
hat darum gebeten, um 12 Uhr eine kurze Pause von fünf Minuten zu machen. Wir
beginnen jetzt mit der Fragerunde und stoppen dann um 12 Uhr. – Frau Lüders, bitte
schön.

Nadja Lüders (SPD): Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. – Herr Stamp, Sie haben
gerade ausgeführt, die Zeit habe nicht für eine ordnungsgemäße Durchführung der
Abschiebung ausgereicht; daher sei die Absage für den 12. Juli 2018 erfolgt; innerhalb
eines Tages lagen dann alle Ersatzpapiere vor, um am 13. Juli 2018 die Abschiebung



Landtag Nordrhein-Westfalen - 35 - APr 17/345

Rechtsausschuss (19.) 20.07.2018
Integrationsausschuss (17.)
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)

durchzuführen. Ich bitte Sie um Ausführungen dazu, mit wem Sie dort kommuniziert
haben, also ab dem 12. Juli 2018 für den 13. Juli 2018. In welchem Zeitraum sind dort
mit wem – wahrscheinlich auch sehr diskret – Verhandlungen geführt worden, damit
dann am 13. Juli 2018 die ach so diskrete Abschiebung – begleitet von der diskreten
Boulevardzeitung „Bild“ in ausführlicher Darstellung bereits um 9:44 Uhr; so viel zur
Diskretion – durchgeführt werden konnte?

Sie haben auch vorgetragen, dass es Ihr Wille war, die zügige Rückführung durchzu-
führen. Gleichzeitig hat Frau Richterin Suhre uns gerade erläutert, dass dies ein be-
sonderes und wahrscheinlich einmaliges oder erst zweites Verfahren in der Ge-
schichte der NRW-Justiz sei. Daraus schließe ich, dass es auch einer besonderen
Sorgfalt bedarf – und eben nicht nur einer Zügigkeit. Bei dieser besonderen Sorgfalt
stellt sich für mich folgende Frage: Es hat ja richtigerweise keinen Antrag nach § 123
VwGO gegeben. Aber es gab ein Verfahren nach § 80 Abs. 5 VwGO in der 7a. Kam-
mer. Ich hätte gerne Ausführungen dazu, wie dieses Verfahren denn dann überhaupt
zustande gekommen ist und warum, wie Minister Dr. Stamp gerade behauptet hat, bei
der Durchführung der Abschiebung keine Abschiebehindernisse vorlagen. Denn als
das Bundesverfassungsgericht im letzten Jahr entschieden hat, lag dort eine entspre-
chende Verbalnote vor. Lag sie in diesem Verfahren denn auch vor?

Dann bin ich bei Ihnen, Herr Biesenbach. Sie haben gerade gesagt, man solle sich mit
Vermutungen und Behauptungen zurückhalten. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht.
Gilt das denn auch für Ihren Nachbarn, für den Sie gerade in Ihrer zweiten Einlassung
die Strafverteidigung übernommen haben? Herr Stamp, Sie haben nämlich gestern
noch beim WDR gesagt, dass Sie davon ausgehen, dass der Abgeschobene in Tune-
sien ein rechtsstaatliches Verfahren haben wird. Ist das durch eine Verbalnote bestä-
tigt? Oder suggerieren Sie das nur, weil es Ihre Meinung ist? Dann finde ich das un-
redlich, weil es auch lediglich eine Vermutung ist und eben kein rechtsstaatliches Han-
deln.

Ich würde dringend davon abraten, dass wir uns von den Gepflogenheiten entfernen,
die sich bei Behörden über Jahrzehnte gerade im Bereich des Ausländerrechts einge-
spielt haben. Gerade unsere Richterinnen und Richter, die sich über Verabredungen
mit dem BAMF so verhalten, wie sie sich verhalten, und eben keine Hängeverfahren
durchführen, sollten sich weiterhin darauf verlassen können. Denn wenn – überspitzt
formuliert – Behörden demnächst, obwohl es gerichtliche Entscheidungen gibt, voll-
strecken – ich nenne nur einmal, weil das sicherlich für alle sehr nachvollziehbar ist,
den Bußgeldbescheid, der auch als „Knöllchen“ bezeichnet wird –, führt das zu einer
Unsicherheit in diesem Rechtsstaat. Und wenn Verwaltungsrichter in diesem Land das
Verfahren dieser Landesregierung als grob rechtswidrig bezeichnen und der Kollege
Kubicki sogar erklärt, dass der Rechtsstaat gefährdet ist, müssen wir so etwas ernst
nehmen.

Herr Biesenbach, vor diesem Hintergrund ist es wahrscheinlich kein Schauspiel, sich
vor die Richterinnen und Richter zu stellen, sondern Ihre Pflicht. – Herzlichen Dank.

(Beifall von der SPD)
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Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Als Nächste Frau Aymaz, bitte.

Berivan Aymaz (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Auch ich möchte noch
einmal darauf eingehen, dass sowohl der Herr Minister als auch Sie, Frau Suhre, hier
ganz deutlich gemacht haben, dass es sich doch um einen sehr besonderen Fall han-
delt. Ich glaube, dass auch das Interesse der Öffentlichkeit noch einmal sehr deutlich
macht, dass es sich hier in der Tat um einen besonderen Fall handelt. Gerade vor
diesem Hintergrund ist es für mich sehr schwierig, nachzuvollziehen, dass dem Minis-
terium tatsächlich nicht bekannt war – zumal bei einem Fall, der seit Jahren immer
wieder verhandelt wird –, dass vor der Kammer 7a des Verwaltungsgerichts noch eine
Überprüfung des Abschiebungsverbots anhängig war. – Das war so. Sie gucken mich
jetzt erstaunt an. Der Minister hat gesagt, dass nicht bekannt war, dass da noch Bera-
tungen liefen und dass da noch ein Verfahren lief. Wenn ich das falsch verstanden
habe, dann bitte ich darum, es noch einmal zu korrigieren.

Wusste man also, dass da noch eine Überprüfung anhängig war? Das heißt, dass da
sehr wohl noch ein Verfahren anhängig war. Dann wusste man aber auch, dass das
ja ein Verfahren war, das dann in enger Rücksprache mit dem BAMF laufen würde,
wo es auch ein Stillhalteabkommen gab. Deshalb hat das BAMF ja auch am 11. Juli
2018 noch einmal telefonisch nachgefragt, ob ein Flieger gebucht war oder nicht. –
Wenn Sie jetzt alle plötzlich den Kopf schütteln, dann wundere ich mich tatsächlich.
Wir haben hier etwas anderes notiert. Danach wurde ganz klar gesagt, es sei nicht
bekannt gewesen, dass da noch eine Überprüfung lief. Aber dann hat der Minister ja
auch noch einmal die Möglichkeit, ganz konkret darauf einzugehen. Wusste man, dass
da noch eine Überprüfung anstand, oder nicht?

Dann komme ich noch einmal zum Ablauf der Abschiebung. Mich würde auch Folgen-
des interessieren: Wer war bei der Abholung dabei? War die Abschiebebeobachtung
bei einem solchen doch auch für die Öffentlichkeit interessanten Fall informiert?

Es gibt Hinweise darauf – zumindest steht das hier und da mal –, dass Sami A. an-
geblich den Wunsch geäußert hatte, seine Rechtsanwältin zu kontaktieren. Hat er die
Möglichkeit bekommen, seine Rechtsanwältin zu kontaktieren, um so noch einmal die
Möglichkeit zu haben, Rechtsschutz zu erlangen?

Die Abschiebung ist ja erst mit der Übergabe von Sami A. an die tunesischen Behör-
den vollzogen. Es gibt auch Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, an der
sich ja auch das Oberverwaltungsgericht NRW orientiert, dass sehr wohl sogar noch
nach der Landung in Tunesien die Abschiebung abgebrochen werden kann, sofern
man feststellt, dass sie rechtswidrig gewesen ist. Herr Minister Stamp, Sie sagten,
dass Sie nicht die Möglichkeit dazu hatten. Aber Sie hatten ja eine Viertelstunde vor
Landung ein Gerichtsurteil vorliegen. Was haben Sie da noch unternommen? Haben
Sie da noch konkret etwas unternommen oder nicht?

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Frau Aymaz, vielen Dank. – Jetzt sind zwei Fragen
gestellt worden, die der Minister noch vor 12 Uhr beantwortet.
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Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Ich habe keine Geheimnisse, sondern möchte
Ihnen nur gerne dauerhaft konzentriert zuhören können. Insofern bitte ich um Nach-
sicht. – Frau Aymaz, ich müsste genau gucken, wie knapp vor 9 Uhr das war. Um
9 Uhr hatte ich ein Pressegespräch. Ich habe kurz vorher die Nachricht bekommen,
und zwar als kurzen Telefonhinweis, und bin davon ausgegangen, dass es keine Mög-
lichkeit mehr gibt, das Ganze noch zu stoppen, weil die Übergabe quasi läuft.

Wir müssen auch einmal festhalten, dass Tunesien ein souveräner Staat ist. Vielleicht
darf ich mir auch einmal folgende politische Bemerkung erlauben: Nach den Entwick-
lungen, die Tunesien in den vergangenen Jahren gemacht hat, empfinde ich es zum
Teil auch als etwas despektierlich, wie über Tunesien gesprochen wird.

(Beifall von der CDU und der FDP)

Das hat manchmal eine leicht koloniale Attitüde; das ist richtig.

(Lachen von den GRÜNEN)

– Ja, ich empfinde es so. Das ist meine persönliche Empfindung. – Meine Damen und
Herren, von Frau Lüders ist zu Recht die Berichterstattung der „Bild“ angesprochen
worden. Ich fand es erschütternd, dass die „Bild“ zu dem Zeitpunkt besser informiert
war als ich.

(Nadja Lüders [SPD]: Diskret!)

Man kann zwar den dort recherchierenden Reportern Respekt bekunden. Aber es ist
natürlich für uns insgesamt hoch problematisch, dass es auch in den staatlichen Stel-
len Leute gibt, die sich eben nicht an ihre dienstlichen Pflichten halten. Ich habe das
schon einmal in anderer Runde gesagt. Wir appellieren auch in Richtung der Presse
immer – ich meine das nicht als Medienschelte –, nicht die Verantwortung zu verges-
sen, die wir alle haben.

Im Zusammenhang mit Sami A. war uns aus Sicherheitskreisen auch schon geschil-
dert worden, dass man aufgrund der Berichterstattung über die hier im Landtag the-
matisierte Kleine Anfrage und der medialen Welle, die daraufhin stattgefunden hat,
große Sorgen hatte, dass das gerade bei ihm zu einer Kurzschlusshandlung führen
könnte. Deswegen haben wir, glaube ich, alle die Verantwortung, sehr sorgsam damit
umzugehen. Das ist auch ein Grund dafür gewesen – gerade weil wir diese Durchste-
chereien haben; Frau Lüders, Sie haben es ja angesprochen –, dass wir den ganz
besonderen Fokus darauf gelegt haben, es so diskret wie möglich zu halten.

Sie haben in diesem Zusammenhang auch gefragt, wieso dann auf einmal so kurzfris-
tig das PEP organisiert werden konnte. Das PEP war ja bereits beantragt. Es war nur
am Mittwoch noch nicht eingetroffen. Ich glaube, am Donnerstag ist es dann erst ein-
getroffen. Das heißt nicht, dass wir von Mittwoch auf Donnerstag noch einmal etwas
organisiert haben. Es ist dann lediglich eingegangen. Wir wussten nur am Mittwoch
noch nicht, weil es noch nicht da war, ob wir dann am Freitag zurückführen können.

(Zurufe von Nadja Lüders [SPD] und Berivan Aymaz [GRÜNE])

– Ist noch eine Frage von Ihnen offengeblieben?
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Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Beide Damen dürfen die Fragen noch einmal wieder-
holen, damit der Minister antworten kann. – Bitte, Frau Lüders.

Nadja Lüders (SPD): Ich hatte noch nach der Verbalnote gefragt, weil Sie gesagt
hatten, es hätten keine Abschiebungshindernisse vorgelegen, und mich auf Ihr WDR2-
Interview vom gestrigen Vormittag bezogen.

Zusätzlich frage ich dann: Ist sie eigentlich mittlerweile einmal angefordert worden und
durch wen?

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Vielen Dank. – Frau Aymaz, hatten Sie noch eine
Frage gestellt, die nicht beantwortet worden ist?

Berivan Aymaz (GRÜNE): Es tut mir leid. Aber es ist, muss ich gestehen, keine Frage
beantwortet worden. Deswegen wiederhole ich sie alle.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Nein, Sie brauchen sie nicht alle zu wiederholen.
Denn der Minister kennt sie mit Sicherheit noch. Oder? – Dann wiederholen Sie die
Fragen noch einmal kurz.

Berivan Aymaz (GRÜNE): Gut. Dann wiederhole sie gerne. – Erstens. Wussten Sie,
dass vor dem Verwaltungsgericht noch ein Abschiebeverbot geprüft wurde?

Zweitens. Wer war bei der Abholung und der Abschiebung dabei? Wurde insbeson-
dere die Abschiebebeobachtung informiert?

Drittens. Stimmt es, dass von Sami A. der Wunsch geäußert wurde, seine Anwältin zu
kontaktieren, und er nicht die Möglichkeit hatte, die Anwältin noch zu kontaktieren?

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Frau Suhre wird gleich noch genauer antwor-
ten, weil ich nicht in allen Details mit dringewesen bin.

Aber was mir in der ganzen Zeit klar war – und das war die Chance, die wir gesehen
haben –, war, dass in einem Rechtsstaat mit der Rechtswegegarantie die Anwälte von
Sami A. den vollen Rechtsschutz nicht ausgenutzt haben. Das war in dem Handlungs-
interesse, das wir gehabt haben, für uns die Motivation oder eine der Hauptmotivatio-
nen, das entsprechend zügig durchzuführen.

Alles Weitere kann jetzt Frau Suhre beantworten. Dann nutze ich schnell die Gelegen-
heit, und dann können wir vielleicht auch ohne Unterbrechung weitermachen.

Ri’in VG Nadja Suhre (MKFFI): Zum Verfahren kann ich sagen, dass wir selbstver-
ständlich wussten, dass ein Antrag nach § 80 Abs. 5 in der Asylkammer anhängig war
mit dem Antrag, die aufschiebende Wirkung der Klage gegen den Widerruf des fest-
gestellten Abschiebungsverbotes wiederherzustellen. Das war uns sicherlich bekannt.
Aber alleine dass ein Antrag anhängig ist, hat rechtlich keine Wirkungen. Der Antrag
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muss entweder beschieden sein – in dem Fall zugunsten des Antragstellers – oder
das Gericht muss einen Hängebeschluss machen.

(Zurufe von der SPD und den GRÜNEN)

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Frau Aymaz, bitte erst einmal zuhören, und danach
dürfen weitere Fragen gestellt werden.

Ri’in VG Nadja Suhre (MKFFI): Alleine dass ein Antrag anhängig ist, hat keine recht-
lichen Wirkungen.

Wenn ich die zweite Frage auch beantworten darf, dann erklärt sich vielleicht auch,
dass Ihre Reaktion jetzt unnötig ist. Die Antwort mit Blick auf Donnerstag war – das
hat Herr Minister Dr. Stamp vorgetragen –: Wir wussten nicht, dass das Gericht wohl
an dem Donnerstag sich zusammengesetzt hat, beraten hat und inhaltlich eine Ent-
scheidung getroffen hat. Davon hatten wir keinerlei Kenntnis. Wussten wir, dass sich
das Gericht überhaupt bis dahin mit dem Fall befasst hat? – Nein. Wir wussten nicht,
ob und wann das Gericht den Fall inhaltlich prüfen würde.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Frau Suhre, vielen Dank. – Ich hatte angekündigt,
dass auf Wunsch des Ministers um 12:00 Uhr eine kurze Pause gemacht wird, aller-
dings nur von fünf Minuten. Diejenigen, die nicht unbedingt raus müssen zum Telefo-
nieren oder um sonstige Sachen zu erledigen, bleiben bitte sitzen, weil wir um sieben
Minuten nach fortfahren. – Vielen Dank.

(Kurze Unterbrechung)

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Wir fahren fort. Beide Minister sind wieder da. Auf der
Rednerliste stehen noch Herr Engstfeld, Herr Wolf und Herr Yetim. Herr Engstfeld und
Herr Yetim sind da; Herr Wolf ist im Moment nicht da. Vielleicht kann ihn jemand her-
einholen, denn wir setzen mit der Befragung fort.

Als erster erhält Herr Engstfeld das Wort. – Bitte schön.

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Herr Minister Biesen-
bach, ich hatte Sie gefragt, ob Sie die Abschiebung von Sami A. für rechtmäßig halten.
Darauf habe ich noch keine Antwort erhalten. Ich sage es noch einmal: Der Bundesin-
nenminister, der Ministerpräsident, der Integrationsminister haben gesagt, diese Rück-
führung sei rechtmäßig. Ich frage Sie als Justizminister des Landes: Sehen Sie das
auch so?

Zweitens. Stimmen Sie mir zu, dass die Unabhängigkeit der Justiz gefährdet ist, wenn
ihr wichtige Informationen vorenthalten werden, die für eine gerichtliche Entscheidung
notwendig sind?

An Minister Stamp habe ich folgende Frage: Wir haben jetzt durch Ihre Ausführungen
Klarheit, dass Ihr Ministerium keine Verpflichtung sah, dem BAMF mitzuteilen, dass für
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Freitagmorgen der Charterflug bestellt wurde. Das heißt, das BAMF hatte – so habe
ich Sie verstanden; widersprechen Sie mir – keine Ahnung, dass für Freitagmorgen
der Flieger bestellt wurde. Das ist genau der politische Punkt, über den wir hier disku-
tieren. Ich zitiere mal den ehemaligen Vorsitzenden des Verfassungsgerichtshofs
NRW, Herrn Bertrams, der im „Kölner Stadtanzeiger“ zu Protokoll gegeben hat – so
viel zur politischen Kampagne –:

„Es gab im Ministerium ein problematisches Schweigen.“

Denn das BAMF hat ja nachgefragt: Steht eine Abschiebung bevor?

Herr Bertrams sagt dann – es gab ja keine Rückmeldung; der Termin wurde nicht be-
kannt gemacht –:

„Ihn zu erwähnen, wäre aber zwingend erforderlich gewesen, um den Infor-
mationsstand des Bamf, das sich gegenüber dem Verwaltungsgericht ja zur
Auskunft über den jeweiligen Sachstand verpflichtet hatte, nicht in eine
komplette Schieflage zu bringen. Für jeden erkennbar hatte die Nachfrage
beim Ministerium einzig und allein den Grund, etwas über die geplante Ab-
schiebung – egal zu welchem Termin – in Erfahrung zu bringen.“

Er sagt dann:

„Eine solche Verschweigens- oder sagen wir neutraler Informationslücke ist
nicht hinnehmbar. Nur dadurch war es rechtlich überhaupt möglich, Sami
A. ins Flugzeug zu setzen. Hätte das Gericht vom Charterflug am 13. Juli
gewusst, wäre es fraglos im Eilverfahren noch am 12. Juli spät abends ein-
geschritten.“

Das ist doch genau der Punkt. Es steht doch der Verdacht im Raum, dass erst dadurch,
dass Ihr Ministerium nicht kommuniziert hat, dass für den Freitagmorgen ein Charter-
flug gebucht wurde, die Situation entstehen konnte, dass diese Rückführung rechtlich
möglich war. Sie stellen sich ja im Nachhinein hin und sagen: Rechtlich war das alles
möglich. – Ab 8:15 Uhr aber nicht mehr, da war sie rechtswidrig. Dadurch ist doch von
Ihnen selber – das ist doch der Verdacht; den haben Sie für mich bisher noch nicht
ausgeräumt – erst die Situation geschaffen worden, dass es rechtlich möglich wurde,
indem man halt Informationen zurückhält. Darum geht es ja. Das ist der politische
Punkt, über den wir hier diskutieren. Das wissen wir beide ganz genau.

Dritter Punkt – letzter, ich will nicht zu lang sein –: Sie haben ausgeführt, Sie haben
um Viertel vor neun erfahren, dass diese Abschiebung rechtswidrig ist.

(Zuruf von Minister Dr. Joachim Stamp [MKFFI])

– Kurz vor neun. Egal. – Sie haben irgendwann ab Viertel vor neun erfahren, dass
diese Abschiebung rechtswidrig ist, dass es einen positiven Bescheid des Verwal-
tungsgerichts Gelsenkirchen gibt. Und Sie haben gerade ausgeführt – deswegen
meine Nachfrage, ob ich Sie da richtig verstanden habe, Herr Minister –, Sie sind da-
von ausgegangen, dass diese Abschiebung nicht mehr zu stoppen ist oder nicht mehr
abzubrechen ist. Das ruft bei mir eine große Verwunderung hervor. Denn wenn ich so
eine Abschiebung durchführe und noch ein Eilrechtsschutz von Sami A. besteht, muss
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doch bei der Durchführung klar sein, dass es irgendwann einen Punkt geben kann,
dass diese Rückführung abgebrochen werden muss. Darauf muss man doch vorbe-
reitet sein. Und dafür gibt es auch klare Regeln und Wege. Wie Sie zu der Ansicht
kommen, dass Sie davon ausgehen, das sei nicht möglich gewesen, das hätte ich
gerne von Ihnen noch einmal erklärt. – Vielen Dank.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Vielen Dank. – Als Nächster Herr Wolf bitte. Sie hatten
sich ja gemeldet.

Sven Wolf (SPD): Herr Vorsitzender Dr. Pfeil, vielen herzlichen Dank. Ich bin ein biss-
chen überrascht über die Art und Weise der Diskussion, auch über die Gelassenheit
der Landesregierung. Ich vermute, Sie haben in der letzten Woche, vielleicht aus gu-
tem Grund, die Presselage nicht so genau verfolgt. Sonst erschließt sich mir nicht,
warum Sie diese heftige öffentliche Diskussion, die derzeit über unseren Rechtsstaat
geführt wird, nicht wahrgenommen haben.

Die meisten Worte, die ich hier verwendet habe, waren, Herr Kollege Sieveke, Zitate.
Das wurde auch kenntlich gemacht. Wenn der Herr Bundespräsident sich gemüßigt
sieht, in einer solchen öffentlich aufgeheizten Debatte an die Grundprinzipien unseres
Rechtsstaates zu erinnern, dann läuft doch hier etwas schief – und das haben Sie in
keinem Moment in irgendeiner Weise, Herr Dr. Stamp, angenommen, auch nicht das,
was Ihnen Ihre Parteifreunde mitgegeben haben. Warum musste sich Herr Kubicki so
ausdrücklich und leidenschaftlich für unseren Rechtsstaat äußern? Vielleicht haben
Sie ein persönliches Problem mit ihm. Das weiß ich nicht. Das ist nicht Gegenstand
dieses Ausschusses. Aber er hat gesagt – ich zitiere –:

„Wir leben davon, dass Recht beachtet wird, dass Richtersprüche beachtet
werden.“

Oder auch der Präsident des Deutschen Anwaltvereins hat sehr deutlich gesagt:

Unabhängig von dem konkreten Fall – Sie können das mitlesen, das ist aus dem
Schreiben, das er uns übersandt hat – ist es für den Deutschen Anwaltverein wichtig,
dass sichergestellt wird, dass zukünftig solche Ereignisse zuverlässig ausgeschlossen
werden.

Oder die ehemalige Bundesjustizministerin, Frau Leutheusser-Schnarrenberger, hat
sich auch noch einmal geäußert. Es war notwendig, sich aufgrund dieser öffentlichen
Debatte noch einmal zu äußern:

Gerichtsurteile müssen beachtet werden. Alles andere hebelt den Rechtsstaat aus. –
Das haben Ihre Kolleginnen und Kollegen nicht gesagt, weil hier alles rundgelaufen
und rechtsstaatlich gelaufen ist, sondern weil Sie erhebliche Zweifel daran haben, dass
Sie diese rechtsstaatliche Ordnung mit dem, was Sie getan haben, beachtet haben,
mit Ihrem diskreten Vorgang, den Sie hier durchführen wollten. Sie wollten ganz be-
wusst eine Entscheidung herbeiführen, eine politische Entscheidung durchsetzen ge-
gen eine Entscheidung eines Gerichts. Das ist das, was jetzt hier im Raume steht.
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(Widerspruch von der CDU und der FDP – Zuruf: Unglaublich!)

Sie können es nicht ausräumen. Und das ist das, was mich erschüttert.

(Peter Preuß [CDU]: Sie können es nicht belegen!)

Sie haben, Herr Dr. Stamp, gerade gesagt, dass wir alle Verantwortung haben. Ich
frage Sie: Die Menschen, die ich gerade zitiert habe, vom Bundespräsidenten ange-
fangen bis zur ehemaligen Bundesjustizministerin – glauben Sie nicht, dass diese
Menschen für unser Land auch Verantwortung tragen? Ich finde es unmöglich, wie Sie
versuchen, hier lächelnd zu sitzen und diesen schweren Rechtsfehler, den Sie persön-
lich angeordnet haben, einfach mit Lächeln wegzudrücken. Das funktioniert nicht.

Es bleibt dabei: Sie konnten nicht ausräumen, dass Sie hier Recht und Ordnung über
Bord geworfen haben. Sie wollten diskret diesen Vorgang durchführen. Sie wollten das
hinter dem Rücken des Verwaltungsgerichts tun. Und das ist aus meiner Sicht absolut
unanständig, was Sie hier getan haben.

(Zurufe von der CDU und der FDP – Unruhe)

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Wolf, Sie sind noch dabei, bitte.

Sven Wolf (SPD): Ich habe hier auch noch einige Fragen. Mir erschließt sich auch
weiterhin nicht … Sie haben versucht, uns einzureden, dass Sie von dem gesamten
verwaltungsgerichtlichen Verfahren keine Ahnung haben, das hier beraten wurde.
Einstweiliger Rechtsschutz – das haben Sie immer wieder gesagt – ist nicht beantragt,
aber auch ein Hängebeschluss ist nicht ergangen, weil das Verwaltungsgericht – so
konnte ich es zumindest aus der Dokumentation des Verwaltungsgerichts entnehmen
– davon ausging, dass eine unmittelbare Vollziehung dieser Abschiebung nicht drohte.
Deswegen hat man gesagt: Okay, dann verlassen wir uns darauf, was die Behörden
uns sagen. Alle Staatsgewalten müssen sich aufeinander verlassen. Hier hat sich das
Verwaltungsgericht auf die Aussage der Behörden verlassen.

Aus der Dokumentation entnehme ich auch, dass Sie – Sie haben es gerade gesagt,
es ging um die Frage der Verbalnote und der Passersatzpapiere –, dass es einen
Austausch zwischen Ihrem Haus und dem BAMF gab. Ist in diesem Austausch nicht
ein einziges Mal gesagt worden: Ja, aber das Verwaltungsgericht steht uns auf den
Füßen und möchte gerne eine konkrete Aussage, wann die Abschiebung durchgeführt
wird?

Es gab am 12. Juli ein Telefonat aus Ihrem Haus mit dem BAMF – das ist öffentlich
gemacht worden. Da muss doch gesagt worden sein: Aber es läuft im Hintergrund
auch ein verwaltungsgerichtliches Verfahren. Das heißt, hier steht noch eine Rechts-
frage im Raum. Und mit dieser Rechtsfrage befasst sich das Gericht. Und das haben
Sie sehenden Auges entweder nicht beantwortet, weil Sie es nicht beantworten woll-
ten, oder Sie haben es sehenden Auges missachtet. Dann wäre es ein schwerer Ver-
stoß gegen die Grundprinzipien unserer Verfassung.
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Auf ein Wort will ich nochmal zurückkommen. Sie haben eben, als Sie versucht haben
zu erläutern, warum die Diskretion in diesem Fall so wichtig ist, das Wort „Durchste-
chereien“ verwendet. Das kenne ich aus politischen Diskussion. Ich hoffe – und ich
bitte Sie, das ganz klarzustellen –, dass Sie mit diesem Vorwurf der „Durchsteche-
reien“ nicht irgendein Gericht in Nordrhein-Westfalen gemeint haben, Herr Minister.

(Widerspruch von der CDU – Daniel Sieveke [CDU]: Das ist lächer-
lich! – Weitere Zurufe)

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Wolf, vielen Dank. – Herr Minister!

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren!
Das finde ich, Herr Kollege Wolf, jetzt ein bisschen unglücklich, weil auch in der Ver-
neinung eine solche Unterstellung natürlich im Raum bleibt. Und das ist nicht in Ord-
nung.

(Gregor Golland [CDU]: Genau darum geht es! – Weitere Zurufe)

Ich habe zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Form ein nordrhein-westfälisches Gericht
der „Durchstecherei“ auch nur verdächtigt. Ich habe aber darauf hingewiesen, dass wir
in anderen Fällen, in denen verschiedenste Institutionen mit Informationen in Kontakt
gekommen sind, „Durchstechereien“ an die Medien gehabt haben.

Wir haben es bei der „BILD“-Berichterstattung am Freitagvormittag mit den entspre-
chenden Bildern an der jeweiligen Stelle, wo Sami A. sich befunden hat, angefangen
in Düren, über Flughafen usw. dann auch wieder erlebt. Ich glaube, dass das auch
etwas ist, bei dem wir uns Gedanken machen müssen, wie wir dagegen vorgehen.
Das geht ja zum Teil auch um hochsensible Sicherheitsinteressen von Nordrhein-
Westfalen und der Bundesrepublik Deutschland. Wir diskutieren momentan bei uns im
Haus, wie wir damit umgehen.

Es ging – und das sage ich nochmal – darum, dass wir die Bundespolizei informieren.
Und das BAMF hat nicht, Herr Engstfeld, wie Sie es hier unterstellt haben, gefragt,
steht eine unmittelbare Abschiebung bevor?, sondern es ist nachgefragt worden, ob
der Termin, der bereits Ende Juni gecancelt worden ist, tatsächlich gecancelt worden
ist. Das haben wir wahrheitsgemäß beantwortet.

Und es geht hier nicht darum – ich sage das noch einmal: Wir haben nicht das Ziel
gehabt, irgendein Gericht zu überlisten, sondern wir haben die Situation gehabt, dass
wir einen Gefährder, der in Abschiebehaft saß, wobei in Abschiebehaft jederzeit mit
der Rückführung zu rechnen ist – gegen die Abschiebung haben seine Anwälte den
§ 123 VwGO nicht gezogen –, zurückführen konnten und dass wir das nicht gefährden
wollten. Das ist genau der Punkt. – Danke schön.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Minister, vielen Dank. – Herr Biesenbach, bitte
schön.
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Minister Peter Biesenbach (MJ): Herr Wolf, wir kennen uns nun schon lange Jahre,
haben auch gemeinsam in Ausschüssen gesessen. Von daher frage ich mich: Wie
muss ich es werten, dass Sie heute in einer Heftigkeit und Lautstärke hier agieren, die
bei Ihnen nicht üblich ist? Das frage ich mich immer, auch mit diesen Attacken, „Durch-
stecherei“ keinem Gericht zu unterstellen.

Sie sind doch ein kluger Mann und haben auch die Ausführungen von Herrn Dr. Stamp
gehört.

(Zuruf)

– Wir kennen uns gut genug, um zu wissen … Das meine ich auch so, das darf ich
auch so sagen. Es ist deutlich geworden, dass das Gericht gerade nichts davon
wusste. Wie soll das Gericht etwas durchgestochen haben – in der Unterstellung –,
wenn es nicht einmal davon wusste.

(Zuruf von Nadja Lüders [SPD])

– Hat Herr Wolf eben behauptet. Viele dieser Attacken dienen doch im Augenblick nur
dazu, deutlich zu machen: Wir versuchen nochmal, ein bisschen Heftigkeit reinzukrie-
gen und dann auch loszulösen vom Fall, nach dem Motto: Gefahr des Rechtsstaats.
Herr Engstfeld will ja auch nach wie vor die Unabhängigkeit gefährdet sehen. Ich kann
nicht erkennen, wer jetzt in dem ganzen Bereich, den ich mit vertrete, in irgendeiner
Form die Unabhängigkeit oder den Rechtsstaat riskiert.

Wir haben immer gesagt – Dr. Stamp hat wirklich deutlich gesagt, was er davon hält –
, dass Gerichte, Gerichtsverfahren, Gerichtsarbeit akzeptiert werden müssen. Ich darf
es Ihnen auch für mein Amt sagen. Die Richter haben alles richtig gemacht. Ich sehe
kein Versäumnis, dass wir hier dazu bringen müssten, irgendein Gericht auch nur ir-
gendwo im entferntesten … Schon daran zu denken, ist für mich abstrus. Aber ich
sehe auch keine Kritik. Ich habe Sie auch von Ihnen heute nicht gehört.

(Nadja Lüders [SPD]: Nein!)

– Ja eben. Warum das Getöse? Warum die Sorge, wir hätten hier Sorge um den
Rechtsstaat? Ich kann das auch für mich nur noch wiederholen: Wir haben volles Ver-
trauen zu den Richtern.

(Zuruf von Sven Wolf [SPD])

Auch wenn Sie nach wie vor behaupten möchten, das sei irgendeine Gefahr. Sie krie-
gen die nicht hin.

(Nadja Lüders [SPD]: Es geht gar nicht gegen das Verwaltungsge-
richt!)

– Frau Lüders, Sie waren eben so schön sachlich, bleiben Sie dabei! Wenn Sie Frau
Barley zitieren, wenn sie den Bundespräsidenten zitieren – Sie hätten übrigens in die
Reihe auch die Kanzlerin einbinden können, die hat das nämlich auch getan –, dann
haben die immer eindeutig gesagt: Die Grundprinzipien sind alle… Sie haben alle im-
mer gesagt: losgelöst vom Einzelfall.
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(Zuruf von Sven Wolf [SPD])

Wenn Sie mir heute sagen, Herr Engstfeld, immer wieder: haben wir alles gewusst,
dann kann ich nur sagen: toll, nur woher? Viele der Fakten, die wir heute gehört haben,
waren mir nicht bekannt. Und ich habe alle Presseschauen gelesen.

(Nadja Lüders [SPD]: Schlimm genug, dass sie erst heute bekannt
sind!)

– Liebe Frau Lüders, die gesamten Verfahren laufen zuständigkeitshalber und verant-
wortbar – das hat er gerade gesagt, mein Nachbar – im Bereich des Ministeriums.

(Nadja Lüders [SPD]: Deswegen kann Herr Laschet sagen, es war al-
les rechtmäßig!)

Muss ich jetzt alles, was alle Ministerien machen, wissen? Frau Lüders, toll, was Sie
mir zutrauen.

(Nadja Lüders [SPD]: Das ist nicht alles hier!)

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Frau Lüders, bitte schön! Lassen Sie den Minister zu
Ende sprechen, dann dürfen Sie sich melden und dann kommen Sie auch wieder zu
Wort!

Minister Peter Biesenbach (MJ): Ich nehme das als Anspruch. Wenn Sie diesen An-
spruch haben, dass jedes Mitglied der Landesregierung alles wissen muss, was in
anderen Ministerien läuft, prima, dann ahnen Sie, welcher Anspruch dahintersteht.
Noch einmal: Wer sagt, ich wusste das alles vorher, den würde ich gerne fragen, wo-
her? Wie die gesamten Abläufe waren, haben wir gerade gehört.

Wenn Sie mich danach fragen, Herr Engstfeld, ob ich die Abschiebung für rechtmäßig
halte, dann gebe ich Ihnen als Antwort: Wenn Münster entschieden hat, sage ich Ihnen
das. Sie maßen sich jetzt an, Richter zu sein.

(Beifall von der CDU – Nadja Lüders [SPD]: Der Ministerpräsident
doch auch! – Weitere Zurufe von der SPD)

Der Ministerpräsident hat gesagt: Natürlich wird diese Landesregierung nach Recht
und Gesetz handeln. – Das war der erste Satz. Der zweite Satz hieß: Ich gehe davon
aus, dass das Verfahren rechtmäßig gelaufen ist. – Punkt.

Das ist etwas völlig anderes, wenn Sie jetzt behaupten, der hat … Nein, hat er nicht.
Der war nämlich klug genug, daran zu denken, dass er davon ausgeht, das war recht-
mäßig.

Ob es rechtmäßig ist, das greifen Sie an. Okay. Aber die Entscheidung trifft ein Gericht,
nicht Herr Engstfeld und auch nicht der Justizminister. Der Justizminister ist gut bera-
ten, wenn er seine Richter die Arbeit machen lässt, für die sie bezahlt werden und für
die sie da sind. Denn die sind unabhängig, und die dürfen jeden alles fragen und wer-
den sich um all die Dinge kümmern. Deswegen bin ich gut beraten, zu sagen: Ich habe
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da volles Vertrauen, und ich warte gerne die Entscheidung ab. Dann können wir ja von
mir aus politisch darüber debattieren oder nicht debattieren.

Herr Wolf meint, wir wären hier gelassen. Ja, weil ich im Augenblick nicht erkennen
kann für meinen Bereich, dass Richter irgendetwas versäumt haben, sondern wir kön-
nen nur sagen: Die haben begründet. Die haben umfassend gearbeitet und haben
auch den Beschluss mit 22 Seiten gut begründet.

Ob das alles so ist, … Diejenigen, die sagen, das glauben sie nicht, müssen sich ein
bisschen gedulden. Denn all die Fragen, die heute hier offen sind, werden in zwei Ge-
richtsverfahren geklärt.

Muss ich etwas für die Richter tun? – Ja. Dann nehme ich heute für die in Anspruch,
dass wir ihnen die Zeit geben, in Ruhe nach Recht und Gesetz zu entscheiden.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Minister Biesenbach, vielen Dank. Minister
Stamp wollte noch eine Ergänzung machen.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Auch die Erregtheit zeigt ja, wie leidenschaft-
lich diese Debatte geführt wird. Ich glaube aber, dass wir ja auch als Parlamentarier,
auch als Exekutive gefordert sind, ein Stück weit nach vorne zu denken. Frau Suhre
hat das ja vorhin auch noch einmal sehr präzise geschildert, dass der Fall Sami A. –
das kann bei dem einen oder anderen Gefährder möglicherweise auch noch einmal so
sein – ein ganz besonderer Fall ist, der insgesamt eine andere Herausforderung dar-
stellt als das bei den normalen Asylverfahren der Fall ist.

Ich glaube, wir wären gut beraten, zu überlegen – da hat Ihr Bundestagskollege
Lischka ja auch schon einen, wie ich finde, sehr diskutablen Vorschlag gemacht –, ob
man bestimmte Verfahren wie beispielsweise von Gefährdern im Zusammenspiel der
unterschiedlichen Institutionen anders organisieren muss. Diese Debatte sollten wir
konstruktiv führen.

Denn wir waren ja hier in einem Verfahren, an dem die ABH beteiligt ist, unser Haus
beteiligt ist, Gerichte beteiligt sind und an dem das BMI beteiligt ist über die Bundes-
polizei und das BAMF. Bei diesem Verfahren müssen wir uns über zweierlei Heraus-
forderungen Gedanken machen. Auf der einen Seite ist es unsere Aufgabe, Gefährder
zurückzuführen, und zwar in möglichst kurzer Zeit. Das muss gewährleistet sein. Auf
der anderen Seite ist eine Kommunikation herzustellen, die nicht das Vertrauen zwi-
schen Justiz und Behörden infrage stellt.

Ich sage noch einmal: Ich bin mit mir und meinem Haus absolut im Reinen, dass wir
völlig rechtskonform gehandelt haben und es richtig war, dass wir das so gemacht
haben.

Nichtsdestotrotz – Herr Wolf, Sie haben ja auf die Debatte hingewiesen – ist es so,
dass die Justiz aus diesem Einzelfall heraus die Sorge hat, dass damit eine Koopera-
tion zwischen Gerichten und Behörden beschädigt sein könnte. Deswegen, glaube ich,
ist es notwendig, dass wir gemeinsam überlegen, wie wir zukünftig derartige Prozesse
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so organisieren, dass wir diesem Staatsziel gerecht werden, dass wir zum einen die
Zusammenarbeit der Behörden optimal und im Sinne einer guten Verfahrensregelung
aufrechterhalten können bzw. auch noch verbessern können,

(Stefan Engstfeld [GRÜNE]: Indem Sie dem BAMF sagen, dass eine
Rückführung geplant ist!)

und zum Zweiten dann auch sicherstellen können, dass wir in der nötigen Verfahrens-
knappheit, also in zügigen Verfahren, Gefährder tatsächlich außer Landes bekommen.
Ich denke, das wäre die eigentlich konstruktive Auflösung. Ich denke, das werden wir
auch von unserem Haus aus offensiv begleiten.

(Zuruf von Stefan Engstfeld [GRÜNE])

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Minister Dr. Stamp, vielen Dank. – Herr Engst-
feld, Sie können sich gerne gleich melden. Dann kommen Sie alle nacheinander dran.
Es sind noch genug Meldungen auf der Rednerliste.

Ich verweise noch einmal auf den Antrag auch im Hinblick auf die fortgeschrittene Zeit.
Es gibt einen Antrag von SPD und Grünen zum Thema „Wahrung der Unabhängigkeit
der Justiz“ und zum Eingriff in die richterliche Unabhängigkeit. Mit diesem Thema soll-
ten wir uns heute in dieser Sondersitzung befassen.

Ich möchte die Fragen jetzt auch auf dieses Thema beschränkt wissen. Es sollten
keine Fragen dazu gestellt werden, was der Ministerpräsident irgendwann einmal ge-
sagt hat oder ein anderer oder was Herr Kubicki oder Frau Leutheusser-Schnarren-
berger gesagt haben. Das zählt nicht zum heutigen Tagesordnungspunkt, den ich
eben aufgerufen habe. Es geht um das Thema, das SPD und Grüne beantragt haben.
CDU und FDP haben einen Ergänzungsantrag gestellt, das mit dem Integrationsaus-
schuss gemeinsam zu behandeln. Darum geht es heute.

Wir haben auf der Liste Herrn Yetim zuerst, Frau Aymaz danach, Herrn Röckemann,
Frau Bongers und Herrn Engstfeld. – Herr Yetim, bitte schön.

Ibrahim Yetim (SPD): Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. – Lassen Sie mich zu-
nächst einmal zu Herrn Biesenbach kommen. Herr Biesenbach, ich hätte es gut ge-
funden, wenn Sie sich in den letzten Tagen vor die Richter und Richterinnen gestellt
hätten und das nicht erst heute tun würden, weil in der Zwischenzeit natürlich schon
sehr viel Porzellan zerschlagen worden ist. Man merkt das ja heute.

(Zurufe von der CDU und der FDP: Von wem denn?)

– Von Ihnen natürlich.

(Lachen von CDU und FDP)

– Was gibt es da zu lachen? Ganz offensichtlich …

(Stefan Zimkeit [SPD]: Wenn Zwischenrufe von hier kommen, wird ein-
gegriffen, aber wenn die von da kommen, wird nicht eingegriffen!)
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Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Ich möchte die Damen und Herren der FDP und der
CDU zurechtweisen. Bitte lachen Sie nicht. Hören Sie nur zu. Wenn Sie etwas sagen
wollen, zeigen Sie bitte auf und melden sich. Danke schön.

(Zuruf von Nadja Lüders [SPD])

Ibrahim Yetim (SPD): Ich bin sicher, Herr Vorsitzender, dass die Kollegen von CDU
und FDP das gehört haben.

Also ganz offensichtlich – das können wir ja jetzt festhalten – ist das Vertrauen zwi-
schen den NRW-Gerichten und der Landesregierung ziemlich beschädigt. Ich glaube,
das ist hier sehr, sehr deutlich geworden. Sie müssen gar nicht lachen, Herr Sieveke.

(Daniel Sieveke [CDU]: Ich lache überhaupt nicht!)

Der Kollege Wolf hat ja gerade schon Zitate angeführt. Ich will Ihnen einmal vorführen,
was alles in den letzten Tagen die Presse darüber berichtet hat: Der Rechtsstaat ist
vorgeführt worden. – Gefahr für den Rechtsstaat. – Landesregierung und BMI haben
versucht, das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen zu täuschen. – Man spricht von einer
„halbseidenen Aktion“. – Stück aus dem Tollhaus. – Aus der FDP: Blamiert. – So steht
NRW gerade da.

Und warum? – Das ist die Frage, um die es doch eigentlich geht. Warum ist das so? –
Das wissen wir doch alle. Das haben wir doch auch an den Reaktionen gemerkt. Es
ist doch sehr deutlich geworden, dass hier versucht worden ist, heimlich einen Gefähr-
der, der prominent in der „Bild“-Zeitung war, abzuschieben. Darum ging es. Das ist
eigentlich der Kern des Ganzen. Das führt dazu, dass unser Rechtsstaat ziemlich bla-
miert ist. Es geht um eine Abschiebeposse. Das sage nicht ich, sondern das sagen die
Medien. Es geht um Chaos, um Bin Ladens Ex-Leibwächter. Darum geht es, und das
hat diese Landesregierung – an der Spitze Ministerpräsident Laschet – zu verantwor-
ten. Darum geht es. Ich frage mich, wie das bewerkstelligt werden soll, dieses Ver-
trauen wieder herzustellen. Ich habe größte Zweifel daran, dass das gelingt.

Ich glaube, zwei, drei Fragen sind noch offen geblieben. Ich will noch zwei Fragen
hinzufügen.

Es ist ja klar geworden auch aus den Ausführungen von Frau Suhre, dass dem Minis-
terium bekannt war, dass noch ein Verfahren läuft. Dann frage ich mich: Warum wurde
nicht der Ausgang dieses Verfahrens abgewartet, um rechtssicher jemanden abzu-
schieben?

Denn im Moment ist die Situation doch so, dass sich alle Gefährder, alle Islamisten,
die wir loswerden wollen, schlapplachen. Da wird jemand abgeschoben, und kurz da-
rauf sagt das Verwaltungsgericht, der muss wieder zurückgeholt werden. Die machen
sich lustig über uns. Die sagen sich: In NRW ist das alles möglich.

Das ist eine Gefahr, die wir nicht mal so eben wegwischen dürfen, sondern das ist
etwas, was mich sehr besorgt, weil ich will, dass Gefährder nicht bei uns bleiben – das
wollen wir als SPD-Fraktion schon gar nicht –, sondern dass sie ordentlich und rechts-
sicher abgeschoben werden.
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Denn im Moment ist doch die Situation, dass wir jetzt abwarten, bis das Oberverwal-
tungsgericht entschieden hat, und dass wir darauf hoffen, dass Tunesien in unserem
Sinne entscheidet. Wir müssen Tunesien dankbar sein, wenn so entschieden wird. Wir
und auch Sie haben doch Tunesien noch vor Kurzem beschimpft, weil es seine Straf-
täter und diejenigen, die abgeschoben werden sollen, nicht zurücknimmt. Und jetzt
hoffen wir darauf, dass Tunesien sagt: Der bleibt hier. Wir schicken ihn nicht zurück. –
Das ist die Hoffnung, die Sie jetzt haben.

Deswegen ist meine erste Frage: Warum haben Sie den Ausgang des Verfahrens nicht
abgewartet?

Die zweite Frage ist: Das Ministerium hat ja dem Bundesamt für Migration und Flücht-
linge mitgeteilt, dass der Abschiebetermin storniert worden ist. Dann frage ich mich:
Warum wurde dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nicht mitgeteilt, dass er
am 13. abgeschoben werden soll? Das irritiert mich. Warum haben Sie das nicht ge-
macht? Warum haben Sie diese entscheidende Information vorenthalten?

(Daniel Sieveke [CDU]: … Haken dran!)

– Nein, da mache ich keinen Haken dran, Herr Sieveke. Sie haben gerade gesagt, wir
müssten – ich habe mir das notiert – die Ordnung wieder herstellen, und wir müssten
auf unsere Wortwahl achten. Ich will Sie nicht daran erinnern, Herr Sieveke, wie Sie in
der letzten Legislaturperiode hier agiert haben.

(Daniel Sieveke [CDU]: Das brauchen Sie nicht!)

Ihre Wortwahl von damals habe ich noch sehr gut

(Zuruf)

– ja, ja, auch Ihre – in Erinnerung. Deswegen sind wir hier heute sehr sachlich. Uns
geht es um den Rechtsstaat. Ihnen geht es um den Schutz Ihrer Minister. Das ist doch
der Kern.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Yetim, vielen Dank. – Zwei Fragen wurden ge-
stellt. Will der Minister direkt darauf antworten?

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Der § 123 war nicht gezogen – das habe ich
jetzt bereits mehrfach gesagt –, und weil er vollziehbar ausreisepflichtig war und keine
Abschiebehindernisse vorlagen.

(Ibrahim Yetim [SPD]: Das ist nicht die Frage!)

– Doch. Warum haben wir ihn abgeschoben? – Weil keine Abschiebehindernisse vor-
lagen und er vollziehbar ausreisepflichtig war und weil es mein Wunsch gewesen ist,
dass wir ihn so zügig wie möglich außer Landes bekommen.

(Zurufe von der CDU und der FDP: Richtig! – Zuruf von der SPD: Hin-
ter dem Rücken des Gerichts!)

Zu der Situation UfA Büren habe ich vorhin ausgeführt.
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(Zuruf von Ibrahim Yetim [SPD])

Es gehört zum Rechtsstaat – ich habe das vorhin einleitend noch einmal gesagt –,
dass selbstverständlich auch ein Gefährder – so weh das tut – die Möglichkeit hat,
über seine Anwälte den vollen Rechtsschutz geltend zu machen. Das ist in diesem
Falle nicht passiert.

(Zuruf von Nadja Lüders [SPD])

Dann ist es nicht meine Aufgabe, deswegen auf eine Abschiebung zu verzichten, wenn
sie vollziehbar möglich ist und keine Abschiebehindernisse dagegen sprechen.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Vielen Dank, Herr Minister. – Auf der Rednerliste steht
als Nächstes Frau Aymaz.

Berivan Aymaz (GRÜNE): Ja, wunderbar, das passt gerade so gut. Herr Minister
Stamp, Sie sagen, auch ein Gefährder muss die Möglichkeit haben, über seine An-
wälte den vollen Rechtsschutz geltend zu machen. Deshalb stelle ich meine Frage
noch einmal: Hatte Sami A. am Flughafen noch die Möglichkeit, seine Rechtsanwältin
zu kontaktieren? – Die Frage hatte ich eben schon zweimal gestellt, die ist aber nicht
beantwortet worden. Es heißt aus den Meldungen, er wollte es, aber ihm wurde die
Möglichkeit nicht gegeben. Dazu hätte ich gerne eine Antwort.

Wenn er seine Rechtsanwältin kontaktiert hätte und die Rechtsanwältin vor Ort gewe-
sen wäre und mitgeteilt hätte, dass sie einen Tag vorher noch einen Eilschutz einge-
reicht hatte, wäre dann die Abschiebung noch am Düsseldorfer Flughafen beendet
worden? Das ist die nächste Frage.

Auch eine Frage, die ich eben gestellt habe, aber nicht beantwortet bekommen habe, ist:
Sie hatten eingangs in Ihrem Bericht erwähnt – das steht ja auch in den Meldungen –,
dass vier Bundespolizisten und ein Arzt zugegen waren. War die Abschiebebeobachtung
informiert und vor Ort?

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Frau Aymaz, vielen Dank.

(Ibrahim Yetim [SPD]: Herr Vorsitzender, meine Frage nach dem
BAMF ist nicht beantwortet worden!)

– Herr Yetim, können Sie die Frage noch einmal wiederholen?

Ibrahim Yetim (SPD): Die Frage war: Warum wurde das BAMF nicht informiert, dass
er am 13. abgeschoben werden soll?

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Jetzt haben wir die Fragen von Frau Aymaz und von
Herrn Yetim.
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Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Also noch einmal, um das auch noch einmal
klarzustellen: Das, was es an möglichen Verabredungen zwischen dem Verwaltungs-
gericht und dem BAMF gegeben hat, ist mir nicht bekannt. Das BAMF hat – das habe
ich vorhin Herrn Engstfeld schon beantwortet; deswegen habe ich es eben nicht noch
einmal beantwortet – nicht gefragt: „Steht eine kurzfristige Rückführung an?“, sondern
es ging explizit um den bereits Ende Juni gecancelten Termin am 12.

Und zu den Fragen von Frau Aymaz: Entschuldigung, da war ich vorhin draußen. Des-
wegen wusste ich nicht, dass das noch nicht beantwortet war. Die Frage nach der
Abstimmungsgeschichte mit dem Telefonat ist berechtigt.

MDgt Burkhard Schnieder (MKFFI): Sami A. wurde in der Nacht in Büren aufgesucht.
Dort waren natürlich die Polizeikräfte und die Vertreter der Ausländerbehörde beteiligt.
Ihm wurde dort zunächst noch keine Gelegenheit gegeben, eine Rechtsanwältin zu
kontaktieren. Das ist aber auch normal. Das findet auch in anderen Fällen so statt,
auch unter Sicherheitsbedingungen hier. Er wurde darauf verwiesen, dass er später
eine Möglichkeit hat, am Flughafen. Dort ist eine entsprechende Vorrichtung gegeben.
Er kann dann, wenn er im Sicherheitsbereich der Bundespolizei ist, über die dortige
Amtsleitung seine Anwälte unterrichten. Dann haben diese die Gelegenheit, sich sofort
an das Verwaltungsgericht zu wenden. Sollte beispielsweise der Vorsitzende Richter
anrufen, dann ist der Fall gegeben, dass eine Rückführung natürlich auch gestoppt
wird.

(Zurufe: Ist das geschehen?)

– Die Person ist morgens in der Frühe in den Bereich der Bundespolizei übergeben
worden. Was dort passiert ist, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Es ist jedenfalls kein
Antrag gekommen.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Vielen Dank. – Als nächster Fragender Herr Röcke-
mann. Bitte schön.

Thomas Röckemann (AfD): Schönen Dank. – Ich sehe das hier nicht nur als Frage-
stunde, es geht ja um die Wahrung der Unabhängigkeit der Justiz. Da stellt sich die
Frage des Zusammenspiels der Institutionen. Dr. Stamp sprach das einmal an: Das
Ziel müsse die Abschiebung von Gefährdern sein. Es müsse eine Kommunikation zwi-
schen Behörden hergestellt werden, die das ermöglichen. Das sei ja auch ein Staats-
ziel.

Jetzt stellt sich mir die Frage: Wem gegenüber muss eine Behörde mitteilen, wer wann
abgeschoben wird? Gegenüber einem Gericht? Gegenüber der Presse? Gegenüber
dem Rechtsanwalt? Ich meine, das ist eher nicht der Fall. Natürlich ist das nicht der
Fall. Ich greife hier das Argument von Herrn Dr. Stamp auf, der sagte: Die mediale
Aufmerksamkeit, die dann entstehen würde, wenn man allen Leuten alles mitteilen
würde, würde natürlich bei dem Abzuschiebenden zu Kurzschlussreaktionen führen. -
Das war ja auch in diesem Fall durch die Kleine Anfrage der AfD zu befürchten, die
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erst dazu geführt hat, dass das überhaupt aktuell wurde. Jetzt denken Sie einfach mal
an die Gewaltenteilung. Jede Gewalt handelt nämlich für sich. Es ist überhaupt nicht
vorgesehen, dass Behörden miteinander herumkungeln. Das soll auch genauso blei-
ben. – Schönen Dank.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Röckemann, vielen Dank. – Es gibt noch drei
Rednermeldungen. Ein Teil der Fragen hat sich bereits wiederholt; jetzt sind State-
ments abgegeben worden. Mit Blick auf die Uhr würde ich gerne die Rednerliste da-
nach schließen, wenn das auf allgemeine Zustimmung trifft.

Frau Bongers, Herr Engstfeld und Herr Wolf sind die drei, die noch auf der Rednerliste
stehen. – Frau Bongers, bitte schön.

Sonja Bongers (SPD): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Verehrter Herr Minister Dr.
Stamp, ich muss noch einmal einen Schritt zurückgehen und auf meine Vorvorredner
eingehen. Ich stelle es mir sehr lebensfremd vor, wenn man telefoniert und gefragt
wird, ob eine Flugstornierung vorliegt bzw. dies bestätigt wird, dass man aus dieser
Frage die Intention, die dahinter steckt, in dem Telefonat überblicken kann, überblicken
muss. Wenn ich am Telefon gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich gesagt: An dem
Tag ist er abgesagt, aber morgen findet er statt. – Deswegen die konkrete Frage, ob
es eine Art Weisung aus Ihrem Ministerium gab, dem BAMF vielleicht nicht alles zu
sagen.

Dann möchte ich auf jeden Fall noch eine zweite Sache ansprechen. Dreh- und An-
gelpunkt unserer ganzen Diskussion ist ja auch das Verwaltungsgericht in Gelsenkir-
chen und daher die naheliegende Frage, ob entweder Sie, Herr Dr. Stamp, oder Sie,
Herr Minister Biesenbach, einmal mit dem Präsidenten des Verwaltungsgerichts ge-
sprochen haben, um einen Austausch herbeizuführen. Ich habe den Verdacht, wenn
wir nicht alle ganz vorsichtig sind, dass es in Zukunft schwieriger sein wird, schnelle
Abschiebungen hinzubekommen, wenn zu befürchten ist, dass es eventuell – da muss
man ganz vorsichtig sein – nur noch Hängebeschlüsse geben wird. – Danke.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Frau Bongers, vielen Dank. – Herr Engstfeld, bitte.

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Ich glaube, wir kommen jetzt auf die Zielgerade, weil die
Argumentationen, die wir uns gerade gegenseitig beibringen, ein bisschen erschöpft
sind.

Für mich habe ich mitgenommen, dass wir verneinen können – das war für mich am
Anfang der Sitzung eine Frage –, ob es irgendeine Kommunikationspanne zwischen
MKFFI und dem BAMF gab. Sie sahen sich nicht in der Verpflichtung zu antworten und
argumentieren jetzt, das BAMF habe nicht korrekt gefragt oder nur so gefragt, dass es
gar nicht notwendig gewesen sei oder ersichtlich sei, dass man den geplanten Flug
am 13. Juli erwähnen sollte. Ich bin sehr bei meiner Kollegin von der SPD und möchte
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genau in dieser Fragestellung noch einmal Herrn Bertrams zitieren aus seinem Inter-
view im „Kölner Stadtanzeiger“, der gesagt hat:

„Stellen Sie sich einmal die Situation vor: Wenn Sie eine Reise von Dienstag
auf Mittwoch verschieben und gefragt werden, ob Sie denn nun am Diens-
tag fahren – sagen Sie dann auch bloß „nein“ und lassen den neuen Rei-
setermin unerwähnt? Ich hielte das für – gelinde formuliert – seltsam, um
nicht zu sagen, wahrhaftigkeitswidrig.“

Das kann ich so stehen lassen und übrigens auch so unterschreiben.

Der Justizminister will sich nicht dazu äußern, ob das alles rechtmäßig vonstattenge-
gangen ist. Das nehmen wir zur Kenntnis, aber das ist natürlich für uns extrem unbe-
friedigend. Dann schauen wir mal. Das wird wahrscheinlich nicht die letzte Sitzung zu
diesem Thema gewesen sein. – Vielen Dank.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Engstfeld, vielen Dank. – Herr Wolf, bitte schön.

Sven Wolf (SPD): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich soll ja nicht mehr
so viel zitieren. Ich würde jetzt sonst Brecht zitieren. Sie kennen das bekannte Zitat,
wonach am Ende von vielen Theaterstücken – der Vorhang fällt – die Fragen offen-
bleiben. Damit wollte ich zeigen, dass auch Juristen Brecht kennen, aber so ist es
leider.

Es sind viele Fragen, die hier von vielen Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss ge-
stellt worden sind, von der Landesregierung unbeantwortet geblieben. Und es bleibt
weiterhin der Eindruck im Raum, dass – der Ministerpräsident hat formuliert, dass Po-
litik schnell handeln müsse – dieses schnelle Handeln bei dieser Entscheidung über
den rechtsstaatlichen Prinzipien stand. Diesen Eindruck haben Sie mit Ihren Ausfüh-
rungen, auch mit Ihren freundlich formulierten Ausführungen nicht ausräumen können.
Sie haben diesen Eindruck von der Arbeitsweise dieser Landesregierung, der sich in
der Öffentlichkeit verfestigt hat, nicht ausräumen können.

Als Beispiel will ich noch einmal meine Eingangsfrage stellen – diese ist nicht von mir,
sondern von der „Frankfurter Allgemeinen“ –: Hat die nordrhein-westfälische Landes-
regierung ihren politischen Willen, A. loszuwerden, über die minutiöse Einhaltung von
Recht und Gesetz gestellt? – Diese Frage konnten Sie nicht beantworten. Diese zent-
rale Frage, die alle in der Sorge um unseren Rechtsstaat beschäftigt, konnten Sie nicht
beantworten.

Darüber hinaus hatte ich am Anfang Professor Gärditz zitiert. Auch das ist nicht aus-
geräumt worden. Er sagte:

„Gerade deshalb hätte man“

– so sein Zitat –

„hier ein sorgfältiges, rechtlich einwandfreies Vorgehen erwarten dürfen,
keine interföderal konzertierten Taschenspielertricks.“
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Nach der heutigen Sitzung bleibt zumindest für mich die Vertrauenskrise, die Sie aus-
gelöst haben, leider im Raum stehen. Sie haben nicht dazu beitragen können, diese
Vertrauenskrise auszuräumen. Hier nur von Taschenspielertricks zu sprechen, das ist
zu wenig. Sie haben hier persönlich gesagt, Herr Dr. Stamp, Sie hätten das angeord-
net. Sie haben gesagt: Ich habe das angeordnet, ganz bewusst das Verwaltungsge-
richt zu umgehen. – Dann war es Selbstjustiz.

(Daniel Sieveke [CDU]: Unglaublich! – Weitere Zurufe von der CDU
und der FDP)

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Ich hatte ja die Rednerliste geschlossen. Das Schluss-
wort verbleibt den beiden Ministern. Zunächst Herr Dr. Stamp und dann der Justizmi-
nister. – Bitte schön.

(Ibrahim Yetim [SPD]: Wenn die Rednerliste geschlossen ist, ist sie
geschlossen!)

– Herr Yetim, Sie hatten noch Fragen gestellt, und die Fragen richteten sich an beide
Minister. Wenn Sie das bisherige Procedere der heutigen Ausschusssitzung nachver-
folgen, dann stellen Sie fest, dass die Minister immer die Möglichkeit haben, auf die
Fragen zu antworten. – Bitte schön.

Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren!
Auf die Frage, die Herr Wolf eben artikuliert hat mit Blick auf die „FAZ“ kann ich klar
mit „Nein“ antworten. Wir werden niemals den Rechtsstaat beugen, um einen politi-
schen Willen durchzusetzen. Ich habe hier klar dargelegt, dass wir rechtskonform ge-
handelt haben. Ich sage ausdrücklich: Sie haben ja Anzeige gegen den Bundesminis-
ter des Innern gestellt. Haben Sie bitte, weil wir ja persönlich eigentlich ein sehr gutes
Verhältnis haben, keine Hemmungen, Anzeige gegen mich zu stellen. – Das ist eine
Sache, die dann entsprechend geklärt werden kann. Wenn der Begriff der Selbstjustiz
im Raum steht, dann sollen das im Rechtsstaat Gerichte klären. Damit habe ich über-
haupt kein Problem.

(Beifall von der CDU und der FDP)

Es gibt – ich hatte es bereits gesagt – die Verärgerung seitens der Justiz, die auch
etwas damit zu tun hat, dass die ganze Sache einfach unglücklich gewesen ist, dass
uns dieser Beschluss, nach dem wir dann nicht abgeschoben hätten, erst am nächsten
Tag erreicht hat.

Der Punkt ist doch – ich habe es bereits vorhin gesagt –, dass mir sehr daran gelegen
ist, dass das Verhältnis zur Justiz nicht beschädigt wird, sondern dass wir die Kommu-
nikationswege zwischen den verschiedenen Institutionen, die an einem solchen Pro-
zess beteiligt sind, überprüfen und optimieren. Das gilt gerade für solche Fälle, die,
wie von Frau Suhre vorhin dargestellt, eine ganz besondere Herausforderung sind,
weil es sich hier um einen Gefährder handelt und wir eben in einem Rechtsstaat die
Verantwortung haben, nach Möglichkeit solche Leute loszuwerden, aber wir selbstver-
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ständlich die rechtsstaatlichen Regeln einhalten. Beim Einhalten dieser rechtsstaatli-
chen Regeln müssen wir die zeitliche Dimension mit vor Augen haben. Ich habe bereits
gesagt, dass ich eine große Sorge gehabt habe, was die Haftsituation in Büren angeht.
Von daher bin ich froh, dass es uns gelungen ist – und dabei bleibe ich –, ihn rechts-
konform abzuschieben.

Minister Peter Biesenbach (MJ): Diese Sitzung ist natürlich so abgelaufen, wie alle
diejenigen es vorher wussten, die an solchen Sitzungen teilnehmen. Jetzt groß zu be-
klagen, was alles offengeblieben ist und, und, und, lieber Herr Wolf, Sitzungen dieser
Art laufen immer so ab.

(Sven Wolf [SPD]: Weil die Regierung nicht antworten will!)

– Nicht, weil die Regierung nicht antworten will, weil die Opposition gar nicht bereit ist,
Fakten …, einfach mal zuzuhören.

(Beifall von der CDU und der FDP)

Wir könnten jetzt eine Stunde weitermachen.

(Erregte Zurufe von der SPD und den GRÜNEN)

– Herr Yetim und Herr Wolf, bei Herrn Yetim lasse ich es mal weg. Aber Sie, Herr
Kollege Wolf, Sie sind Anwalt. Sie kennen alle die Regeln, nach denen Verfahren ab-
laufen. Wenn dann in der Heftigkeit rüberkommt: Selbstjustiz und Ähnliches, immer
daran denken, es geht auch um die Rücklaufwürdigkeit. Ob Sie sagen, ich bin heute
hier Schauspieler, oder ich bin wirklicher Angreifer.

(Zuruf von Nadja Lüders [SPD])

– Frau Lüders, dasselbe gilt auch für Sie. Ich meine, wir sollten immer daran denken
…

(Zuruf von Sven Wolf [SPD])

– Ich pack mich da voll mit rein. Einverstanden!

Wir riskieren immer alle die Ecke: Was wird von uns nachher angenommen? Da wir
wissen, wie wir eigentlich arbeiten, nämlich in der normalen Ausschussarbeit, ist das
doch klar, so.

Wir können über die Fragen, die noch offen sind, doch hier nicht entscheiden. Ich
komme nochmal zu dem Satz. Dann mag Herr Engstfeld es nochmal dreimal versu-
chen. Er kriegt von mir keine Antwort, was denn richtig war oder nicht. Warum? Wir
sind keine Richter, auch hier nicht.

Wir haben zwei Seiten dargestellt bekommen. Wir interpretieren unterschiedlich, wir
werten unterschiedlich und haben hier niemanden, der sagt: Das ist so. Es gibt auch
keinen Schiedsrichter, der einen Video-Beweis antreten kann. Das haben wir alles
nicht. Aber wir haben dafür rechtsstaatliche Verfahren. Das heißt, die beiden Gerichte,
die noch beteiligt sind, werden Entscheidungen treffen. Und diese Entscheidungen ha-
ben wir zu akzeptieren.
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Jetzt will ich noch eines sagen: Herr Dr. Stamp, Sie sagten gerade, wir haben auch
von dem Beschluss erst am nächsten Tag erfahren. – Jetzt will ich Ihnen beiden etwas
zugutehalten: Sie haben gesagt – jetzt eben –, dass das Verwaltungsgericht Gelsen-
kirchen eine Entscheidung im Verfahren gegen das BAMF beraten hatte, war nicht
bekannt, okay. Das Gelsenkirchener Verwaltungsgericht wusste aber auch nicht, dass
sie handeln wollten. Also sollten wir jetzt nicht den Eindruck erwecken, irgendeiner hat
da zeitlich etwas getan.

(Nadja Lüders [SPD]: Das ist verschoben worden!)

Wenn wir beide davon ausgehen, es hat jeder mit gutem Wollen gearbeitet. Da taucht
die Frage auf …

(Zuruf von der SPD)

– Dass Ihnen das nicht gefällt, ist aber auch egal. Das müssen Sie in Kauf nehmen.

(Zuruf von Stefan Engstfeld [GRÜNE]

Die nächste Situation ist doch die: Lieber Herr Engstfeld, bleiben Sie bei Ihrer Meinung,
ich bleibe bei meiner. Wir kriegen demnächst eine Entscheidung, und die gilt für uns
beide. Das ist doch die ganz einfache Entscheidung.

(Beifall von der CDU)

Das, worüber wir nur noch nachdenken müssen – das hat auch der Kollege Dr. Stamp
gerade gesagt –, das ist die Situation auch heute und hier und mit dieser Sitzung und
den folgenden, nicht dafür zu sorgen, dass wir weiter so tun, als ob beide gegeneinan-
der ausgespielt werden müssten, nämlich Verwaltung und Justiz.

In unseren Ausländerbehörden, bei den Verwaltungsgerichten ist seit vielen Jahren
ein guter Usus und auch Vertrauen gewachsen: Was kann ich mit wem besprechen?
Darüber sollten wir froh sein. Und das gilt es auch nicht zu gefährden. So, wir können
nur sagen: okay.

(Zuruf von Nadja Lüders [SPD])

– Langsam, Herr Dr. Stamp hat einen Vorschlag gemacht. Nun regen Sie sich nicht
gleich auf! Er hat gesagt: Wir sollten auch darüber nachdenken, wie wir das vertiefen
und sichern.

(Zuruf von Stefan Engstfeld [GRÜNE])

Diejenigen, die meinen, sie müssten alles niederbrüllen, hören nicht mal zu. Deswegen
ist es sinnlos, darüber zu sprechen. Das können wir uns alles schenken.

Also: Hier ist der Vorschlag. Wir machen uns auch darüber Gedanken, denn wir wollen
eines nicht, dass da irgendwo Missstimmung aufkommt.

(Ibrahim Yetim [SPD]: Oh, das ist doch schon passiert!)

– Herr Yetim, nun glauben Sie nicht, mit jedem Satz könnten Sie noch einen Punkt
gewinnen.

(Ibrahim Yetim [SPD]: Das habe ich schon!)
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Für wen machen Sie das denn hier? Wir haben hier eine gemeinsame Aufgabe.

(Nadja Lüders [SPD]: Sagen Sie!)

– Ja, gut, wenn Sie sagen, wir nicht, dann gehe ich an die regierungstragenden Frak-
tionen. Wir haben eine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das Spiel, das bisher da ist, so
funktioniert, wie es regelgerecht funktionieren soll. Wir nehmen uns dann vor, dafür zu
sorgen, dass der Rechtsstaat auch künftig funktioniert. Wenn Sie Lust haben, können
Sie mitmachen. Wenn nicht, lassen Sie es sein! Ganz einfach.

(Beifall von der CDU und der FDP)

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Aus-
schussmitglieder beider Ausschüsse! Ich bedanke mich dafür, dass Sie heute hier wa-
ren. Ich bedanke mich bei den antragstellenden Fraktionen für die gestellten Anträge,
bei den Ministern, dass Sie heute hier waren, Rede und Antwort gestanden haben,
beim Sitzungsdokumentarischen Dienst und bei der Vertretung des Ausschussassis-
ten Herrn Jäger, bei Herrn Dr. Kober, der heute hier ist, und Frau Stall. Ich wünsche
allen ein schönes Wochenende. Schöne Ferien weiterhin! Ich schließe die Sitzung. –
Danke schön.

gez. Dr. Werner Pfeil
Vorsitzender

3 Anlagen

24.07.2018/25.07.2018
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AfD-Landtagsfraktion NRW * Platz des Landtags 1 * 40221 Düsseldorf

An den Vorsitzenden des Rechtsausschusses
Herrn Dr. Werner Pfeil MdL

- im Hause f

nachrichtlich:Frau Daniela Gerdes, Ausschussassistentin

Düsseldorf, den 18. Juli 2018

Beantragung der Anwesenheit eines Mitglieds der Landesregierung für die 19. Sitzung
des Rechtsausschusses

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

sehr geehrte Frau Gerdes,

hiermit beantrage ich im Namen der AfD-Landtagsfraktion für die 19. Sitzung des

Rechtsausschusses am 20. Juli 2018 die Anwesenheit des Herrn Ministers Dr. Stamp gemäß

Artikel 45 Absatz 2 der Landesverfassung Nordrhein-Westfalen sowie gemäß § 65 Abs. 2

Satz 1 i.V.m. § 63 der Geschäftsordnung des Landtags Nordrhein-Westfalen zu folgendem

Tagesordnungspunkt:

YWahrung der Unabhängigkeit der Justiz V Wurde das Verwaltungsgericht

Gelsenkirchen und die Öffentlichkeit im Fall Sami A. bewusst getäuscht?W

Der mutmaßlich ehemals zur Leibgarde des al-Kaida-Anführers Osama bin Laden gehörende

Sami A. wurde am Morgen des 13. Juli 2018 von Deutschland nach Tunesien abgeschoben.

Am Abend des 12. Juli 2018 soll das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen die Abschiebung

untersagt haben.1

Es soll hierbei der Verdacht im Raume stehen, dass nordrhein-westfälische Behörden bewusst

gerichtliche Entscheidungen missachtet haben.2

Eine Sondersitzung des Rechtsausschusses hierzu ist für den 20. Juli 2018 terminiert.

Aufgrund der Verflechtungen zwischen den Entscheidungen des BAMF sowie der

Landesregierung, insbesondere des MKFFI als mitwirkendes Ministerium, ist es notwendig,

dass Herr Minister Dr. Stamp hierzu im Rahmen der Sondersitzung des Rechtsausschusses

detailliert Stellung bezieht.

1 https://www.derwesten.de/staedte/bochum/osama-bin-laden-leibwaechter-sami-a-nrw-bochum-behoerden-
rueckholbeschluss-tunesien-id214854089.html (abgerufen am 17.07.2018).
2 https://www.derwesten.de/staedte/bochum/osama-bin-laden-leibwaechter-sami-a-nrw-bochum-behoerden-
rueckholbeschluss-tunesien-id214854089.html (abgerufen am 17.07.2018).
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