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Vor Eintritt in die Tagesordnung

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße
Sie ganz herzlich zur Sondersitzung des Rechtsausschusses. Mein Gruß gilt insbe-
sondere dem Minister der Justiz Peter Biesenbach und dem Staatssekretär Dirk Wedel
sowie allen anderen Vertreterinnen und Vertretern der Landesregierung. Außerdem
begrüße ich die heute anwesenden Vertreterinnen und Vertreter der Medien, alle Ab-
geordneten und Mitarbeiter der Fraktionen sowie alle Zuhörer. Die heutige Sitzung ist
öffentlich. Ich bitte darum, Ton- und Bildaufnahmen ab sofort einzustellen.

Die Tagesordnung ist Ihnen als Drucksache E 17/415 zugegangen. Gibt es Ände-
rungswünsche zur Tagesordnung? – Die sehe ich nicht.

Da der Andrang so groß ist, müssen wir den ersten Beschluss darüber fassen, die
heutige Sitzung per TV in den Raum E 1 D 05 zu übertragen. Ist jemand dagegen? –
Wer enthält sich? – Damit wurde einstimmig beschlossen, die Sitzung in diesen Raum
zu übertragen.

Es liegen schriftliche Anträge der Fraktion der AfD vom 23. August 2018 (s. Anlage 2)
vor, in denen die Anwesenheit der Minister Dr. Stamp und Reul verlangt wird; beide
Minister sind nicht anwesend. Ich stelle der Fraktion der AfD bzw. Herrn Röckemann
die Frage, ob die Anträge weiter aufrechterhalten bleiben?

(Thomas Röckemann [AfD]: Ja.)

– Dann muss gemäß § 65 Geschäftsordnung über diese Anträge abgestimmt werden.
Gibt es dazu Wortmeldungen? – Die sehe ich nicht. Dann stimmen wir zunächst zur
Anwesenheit von Herrn Minister Dr. Stamp ab. Wer ist für den Antrag der AfD? – Das
ist die AfD. Wer ist dagegen? – Das sind SPD, Grüne, FDP und CDU. Damit ist dieser
Antrag abgelehnt. Kommen wir nun zu der Forderung, die Anwesenheit von Herrn Mi-
nister Reul herzustellen. Wer ist für diesen Antrag? – Das ist die AfD. Wer ist dage-
gen? – Das sind SPD, Grüne, FDP und CDU. Damit ist auch dieser Antrag abgelehnt.

Die Sondersitzung wurde durch die SPD-Fraktion mit Schreiben vom 20. August 2018
beantragt (s. Anlage 1). Der Titel lautet wie folgt:

Verfassungskrise – Teilt der Justizminister die Einschätzung der Präsiden-
tin des Oberverwaltungsgerichts zum gestörten Vertrauensverhältnis zwi-
schen den Staatsgewalten und wie bewertet er in diesem Zusammenhang
das Vorgehen von Integrationsminister Dr. Joachim Stamp sowie Aussa-
gen von Mitgliedern der Landesregierung? Welche Schritte wird der Justiz-
minister unternehmen, um das zwischen Justiz und Landesregierung ver-
loren gegangene Vertrauen – und damit die Integrität des Rechtsstaates –
wieder herzustellen?

Auf dieses Thema der heutigen Sitzung sollten die Wortbeiträge sich auch beziehen.
Zunächst erteile ich Herrn Minister Biesenbach für die Landesregierung das Wort.
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Peter Biesenbach, Minister der Justiz: Liebe Kolleginnen und Kollegen, als ich von
dem Antrag erfuhr, habe ich mich natürlich zunächst gefragt: Warum diese Sondersit-
zung? Reicht dazu nicht die nächste Sitzung des Rechtsausschusses?

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, in mir keimte der Verdacht auf, dass Sie
das Thema einfach schlicht am Kochen halten wollten. Aber nach einem kurzen Au-
genblick habe ich mich mit der Idee einer Sondersitzung angefreundet.

Sie mögen fragen: Warum? – Weil ich darin eine Chance sehe, das Thema heute
deutlich zu versachlichen; und das ist notwendig. Was stand oder steht nicht alles im
Raum? Es war die Rede von einer Regierungskrise, von einer Rechtsstaatskrise, von
einer Gefahr für den Rechtsstaat, von einer Krise der Staatsgewalten untereinander
oder von einem gestörten Vertrauensverhältnis zwischen den Staatsgewalten.

Ich habe mich gefragt, ob wir alle in derselben Wirklichkeit leben. Dann erinnerte ich
mich an die Worte des Vorsitzenden des Richterbundes in Nordrhein-Westfalen bei
der Feier zum 70. Geburtstag am 10. August. Er mahnte, darauf zu achten, dem An-
sehen des gesamten Staatsgefüges nicht zu schaden; nicht in der Sache, sondern in
der Art und Weise, wie wir damit umgehen. Da kann ich Herrn Friehoff auch heute nur
zustimmen.

Auch in der Sprache und der Darstellung sollten wir darauf achten, Dinge klar zu be-
nennen. Kritische Prozesse sollten nachvollziehbar aufgezeigt werden, anstatt durch
lautes Getöse eines kurzfristigen Vorteils wegen die Abneigung zum gelebten politi-
schen System zu vergrößern.

Denn für mich ist die Causa „Sami A.“ weder eine Rechtsstaatskrise noch eine Krise
von Staatsgewalten untereinander, sondern ein glänzendes Beispiel dafür, dass unser
Rechtsstaat stark ist, gelebt wird und funktioniert. – Ich wiederhole das gerne noch
einmal: Für mich ist die Causa „Sami A.“ weder eine Rechtsstaatskrise noch eine Krise
von Staatsgewalten untereinander, sondern ein glänzendes Beispiel dafür, dass unser
Rechtsstaat stark ist, gelebt wird und funktioniert.

Zur Sache selbst brauche ich hier und heute nichts mehr zu referieren; die Fakten sind
wahrlich hinlänglich bekannt.

Deshalb darf ich feststellen: Wir haben eine gute und vor allem unabhängige Gerichts-
barkeit. Wir haben starke Richter; Persönlichkeiten mit Rückgrat, die nach Recht und
Gesetz entscheiden – auch wenn sie für ihre Entscheidungen keinen Applaus bekom-
men oder sogar, wie diesmal geschehen, auf das Schlimmste persönlich angefeindet
werden.

Zur Unabhängigkeit der Gerichte und zur Gewaltenteilung gehört, dass die Regierung
gerichtliche Entscheidungen zu befolgen hat. Das haben Minister Dr. Stamp und ich
aber bereits in der Sondersitzung des Landtags am 20. Juli 2018 ohne Wenn und Aber
betont. Auch der Ministerpräsident hat dies wiederholt für die gesamte Landesregie-
rung hervorgehoben; nicht zuletzt bei vielen Gesprächen in mehreren Zeitungredakti-
onen während der vergangenen Tage.

Ich darf den Ministerpräsidenten zitieren:
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„Der Primat des Rechts und der Respekt vor den Institutionen der Verfas-
sung stehen für mich und meine Regierung über allen politischen oder par-
teipolitischen Streitigkeiten. Ich lege allerhöchsten Wert darauf, dass die
von mir geführte Regierung vorbehaltlos höchstrichterliche Entscheidungen
akzeptiert und umsetzt. (…) Wenn aber höchstrichterlich entschieden ist,
dann muss jede staatliche Gewalt dies akzeptieren und umsetzen, ohne
Wenn und Aber.“

– Ende des Zitats. Ich kann dem nur hinzufügen: Punkt. – Und so viele Ausrufzeichen,
wie Sie wollen.

Diese Haltung hat kein Mitglied dieser Landesregierung jemals in Zweifel gezogen.
Dass allein die Besorgnis, es könnte anders sein, zu dem Ihnen bekannten Debatten-
prozess führte, ist für mich ein Beweis, wie stark der Einsatz für eine funktionierende
Gewaltenteilung in unserem Land ist. Allein die Besorgnis reichte aus, um sich so mas-
siv zu äußern. Darüber freue ich mich sehr, und darauf bin ich auch stolz. Das ist der
Beleg, dass bei uns der Rechtsstaat funktioniert und nicht gefährdet ist.

Sie haben mich um eine Bewertung der Aussagen der Präsidentin des Oberverwal-
tungsgerichts gebeten. Ich schätze die Person der Präsidentin des Oberverwaltungs-
gerichts sehr und begrüße es ausdrücklich, wenn sie sich aus Sicht der dritten Gewalt
prononciert äußert. Das habe ich ihr auch persönlich gesagt. Ich habe gestern noch
mit ihr telefoniert – allerdings nicht in der Sache, sondern um ihr zum Geburtstag zu
gratulieren. Sollten Sie darauf Lust haben – sie freut sich bestimmt auch heute noch
über Glückwünsche, die bei ihr eintreffen.

In der Sache darf ich zunächst darauf verweisen, dass Frau Dr. Brandts in erster Linie
auf den Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Bezug nimmt und daraus teilweise
wörtlich zitiert. Die Begründung des OVG kann jeder nachlesen – ich gehe davon aus,
dass die meisten das auch getan haben.

Im Übrigen hat die Präsidentin des Oberverwaltungsgerichts die Dinge sehr viel sach-
licher und ausgewogener eingeordnet, als das hier teilweise dargestellt wird bzw. in
den letzten Tagen dargestellt wurde.

So hat sie deutlich betont, dass es grundsätzlich eine vertrauensvolle Zusammenarbeit
zwischen Behörden und Gerichten gibt – Punkt.

Richtig ist auch, dass sie von einer Störung des Vertrauensverhältnisses im Umgang
mit den – und jetzt wird es wichtig – handelnden Behörden gesprochen hat. Das ist für
jeden nachvollziehbar, der Konflikte austrägt. Dass sich das Verwaltungsgericht Gel-
senkirchen und die Ausländerbehörde Bochum im Augenblick nicht mit Freundlichkeit
begegnen, dürfte nachvollziehbar sein. Aber es kann sich – und das sagt auch die
Präsidentin des OVG deutlich – um eine Störung des Vertrauensverhältnisses der han-
delnden Behörden handeln – nicht um Staat, nicht um Gewalten. Sie äußert sich hier
sehr deutlich, sehr präzise und auch sehr nachvollziehbar.

Auch der Präsident des Verwaltungsgerichts Düsseldorf hat das verdeutlicht, als er
mitteilte: Es gibt keinen Grund für ein Misstrauen. Er sagt wörtlich: „Es handelt sich
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nach meiner Einschätzung um einen Einzelfall, aus dem man keine Vertrauens-, Ver-
fassungs- oder Rechtsstaatskrise herleiten kann.“ Herr Dr. Heusch äußert sich nicht
zum konkreten Fall, sagt jedoch weiter: „Ich kann aber aus der Sicht des Verwaltungs-
gerichts Düsseldorf nur betonen, dass die Zusammenarbeit mit den Ausländerbehör-
den, aber auch mit den Behörden in den anderen Verfahren, lange gewachsen ist und
eine so vertrauensvolle Grundlage gewonnen hat, dass wir keinen Grund sehen, ihnen
jetzt oder auch in Zukunft mit Misstrauen zu begegnen.“

Die Situation, die uns in den letzten Wochen beschäftigt hat, sollten wir auch nicht
dramatisieren. Es hat schon ganz andere Äußerungen aus der dritten Staatsgewalt
gegeben, die alle überlebt worden sind, die alle dazu führten, dass wir prima miteinan-
der umgehen.

Ich will ein Beispiel nennen. Das war die Verfassungswidrigkeit der Nullrunde für hö-
here Besoldungsgruppen 2014. Die Regierung Kraft hatte entgegen der einhelligen
Empfehlung der Verfassungsrechtler eine Erhöhung der Besoldung nur für untere Be-
soldungsgruppen vorgesehen und höhere Besoldungsgruppen ausgespart. Der Ver-
fassungsgerichtshof in Nordrhein-Westfalen erklärte dies für evident verfassungswid-
rig. Und der Deutsche Richterbund reagierte damals mit einer scharfen Pressemittei-
lung. Ich zitiere:

„Die Ministerpräsidentin hat gegen den Rat aller Rechtsexperten aus politi-
schen Gründen ein offensichtlich verfassungswidriges Gesetz durchgeboxt
und damit dem Land erheblichen Schaden zugefügt. Das Vertrauen der drit-
ten, Recht sprechenden Staatsgewalt in das grundsätzliche Bemühen der
Politik um rechtmäßige Entscheidungen ist hierdurch nachhaltig erschüt-
tert.“

Ende des Zitats. – Und alle, die wir hier nun schon einige Zeit im Landtag sitzen, haben
die gegenseitigen Positionen erlebt, wissen aber, dass es jedoch an einem gut funkti-
onierenden Miteinander danach nicht gemangelt hat. Natürlich haben wir alle die Ge-
spräche fortgesetzt. Wir haben miteinander unsere Aufgaben erledigt, und das wird
auch diesmal passieren. Hier war, wenn Sie so wollen, noch einmal eine Situation, in
der es hakte. Das ändert aber nichts daran, dass es kein grundsätzliches Misstrauen
gibt. Das haben wir nicht. Und es ändert nichts daran, dass wir die Aufgaben gegen-
seitig erledigen werden.

Wenn Sie mich dann weiter fragen, was ich denn tun wolle, um das angeblich gestörte
Vertrauensverhältnis zu verbessern, dann kann ich Ihnen sagen: Wir tun das, was wir
bisher getan haben. Ich bin ganz, ganz stolz darauf, dass diese Landesregierung mit
Hilfe oder Unterstützung des Parlamentes für dieses Jahr 1.135 neue Stellen für die
Justiz geschaffen hat.

Meine Damen und Herren, nur zur Erinnerung: Die Vorgängerregierung hat in den letz-
ten fünf Jahren gerade einmal 900, knapp 950 Stellen geschaffen – in fünf Jahren. Wir
haben in einem Jahr schon deutlich mehr. Und wer den Haushaltsentwurf kennt, weiß,
dass wir im nächsten Jahr erneut fast 400 Stellen für die Justiz vorsehen. Das ist unser
Verhältnis zur Justiz. Wir stärken die Justiz. Wir sprechen ihr das Vertrauen dadurch
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aus, dass wir sie deutlich personell verstärken und auch dafür sorgen, dass wir ent-
sprechend qualifizierte Damen und Herren bekommen, die die Aufgaben wahrnehmen.

Wir brauchen mutige Richter. Wir brauchen die, die ein Rückgrat haben und die sich
nicht beeinflussen lassen. Und ich bin stolz darauf, dass wir sie haben. Wir haben
mehrfach Entscheidungen des Verfassungsgerichts, des OVGs und anderer Gerichte
bei uns erlebt, die deutlich machen: Unsere Richter haben den Mut, und sie verdienen
da unser Vertrauen.

Dann mag man sagen: Aber ihr braucht so lange, warum sind die Stellen noch nicht
alle besetzt? – Ganz einfach: weil wir Qualitätsansprüche stellen, damit wir auch die
Richter und Richterinnen bekommen, die wir haben wollen. Darum nehme ich gerne
auch die Kritik in Kauf: Ihr habt noch nicht alle Stellen besetzt! – Prima, wir werden sie
besetzen mit solchen Richtern, die dafür sorgen, dass dieser Rechtsstaat bei uns wei-
terhin funktioniert.

Nächster Punkt: Sie haben mich nach meiner Haltung zur Justiz befragt oder wollen
mich danach befragen. – Zur Unabhängigkeit der Gerichte gehört, meine Damen und
Herren, aber auch, dass der Minister der Justiz gerichtliche Verfahren und Entschei-
dungen nicht zu kritisieren oder zu kommentieren hat. Tadel oder Lob für die Entschei-
dungen unabhängiger Gerichte sind beide unangebracht.

Erlauben Sie mir bitte diesen deutlichen Hinweis: Es ist ein rechtsstaatlich befremdli-
ches Verständnis, von dem Minister der Justiz zu verlangen, dass er das Handeln der
zuständigen Fachbehörden bewerten soll, über das die Gerichte, in diesem Fall die
Verwaltungsgerichte, zu urteilen haben. Es ist ein rechtsstaatlich befremdliches Ver-
ständnis, das zu verlangen.

Der Minister der Justiz leitet die Justizverwaltung. Er ist nicht oberster Richter. Die
Dinge liegen hier ganz einfach: Die Verwaltungsgerichte bewerten rechtlich das Han-
deln der zuständigen Behörden. Und der Minister der Justiz hat das Ergebnis dieser
gerichtlichen Prüfung unkommentiert zu lassen.

Und das gilt auch für die aktuelle Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts. Diese
Entscheidung gilt – Punkt. Und die Begründung des Gerichts steht für sich – Punkt. Es
steht mir nicht an, die Entscheidung oder den ihr zugrunde liegenden Sachverhalt zu
kommentieren oder zu bewerten.

Und mit diesem Verständnis, verehrte Kolleginnen und Kollegen, bin ich in guter Ge-
sellschaft mit meinem Vorgänger, dem heutigen Vorsitzenden der SPD-Landtags-frak-
tion.

Anfang 2015 hatte der Düsseldorfer Oberbürgermeister, Thomas Geisel, auf einen Be-
schluss des Verwaltungsgerichts Düsseldorf, der ihm das demonstrative Ausschalten
der Lichter an städtischen Gebäuden gegen eine missliebige Veranstaltung untersagt
hatte, öffentlich geäußert, dies sei nicht Sache der Gerichte, sondern seine „Kanne
Bier“.

Auch dies hat nicht zu einem generellen Vertrauensverlust gegenüber den Behörden
geführt. Freilich hat aber auch der damalige Justizminister Kutschaty keine Veranlas-
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sung gesehen, diesem offenen Rechtsungehorsam des Oberbürgermeisters entge-
genzutreten – im Gegenteil. Er hat die Meinung, die ich gerade hier kundgetan habe,
mir sogar in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage mitgeteilt.

Sie sehen: Dieses Verständnis haben zumindest der vorletzte und der gegenwärtige
Justizminister.

Im Übrigen darf ich mich wiederholen: Es ist ein grundsätzliches Missverständnis, dass
der Minister der Justiz einzelne Entscheidungen der Gerichte verteidigen müsste. Das
passt nicht zur richterlichen Unabhängigkeit. Die Justiz braucht diese Verfassung aber
auch nicht. Die Richter haben ihre Entscheidung selbstbewusst getroffen. Und wie
Ihnen bekannt ist, haben sich dazu hervorragende Vertreter der dritten Gewalt wie der
Politik, der Medien und anderer gesellschaftlicher Gruppen geäußert.

Etwas ganz anderes ist es, wenn die Integrität der Richterinnen und Richter infrage
gestellt wird. Völlig inakzeptabel ist es, wenn Richterinnen und Richter für ihre Ent-
scheidungen beschimpft oder – so muss ich es in diesem Fall wohl sagen – bepöbelt
werden. Hier stelle ich mich nicht nur hinter, sondern auch vor die Richterinnen und
Richter. Wenn Sie die Presse aufmerksam gelesen haben oder hätten, wird Ihnen das
auch nicht entgangen sein.

Bereits in der ersten Sondersitzung des Rechtsausschusses am 20. Juli habe ich da-
ran überhaupt keinen Zweifel gelassen und habe hinterher von Mitgliedern des Vor-
standes des Deutschen Richterbundes auch ausdrücklich Lob bekommen.

Bei der Geburtstagsfeier des Deutschen Richterbundes am 10. August, einen Tag vor
Antritt meines Urlaubs, habe ich das bei meinem Grußwort deutlich wiederholt. Und es
gab Applaus auf offener Szene. Noch deutlicher konnte ich es auch nicht sagen, wie
es am 11. August in der „FAZ“ zu lesen war. Also, wer es wollte, konnte die Haltung
des Justizministers sofort feststellen; die war unstreitig.

Damit aber auch in diesem Raum keiner sagen kann, er hat es nicht oft genug wieder-
holt, wiederhole ich mich gerne:

Ich halte es für unerträglich und inakzeptabel, wenn Richterinnen und Richter, jetzt in
Gelsenkirchen und Münster, für ihre ausführlich begründeten Entscheidungen be-
schimpft werden. Das ist nicht hinzunehmen und auch nicht zu tolerieren. Die Richte-
rinnen und Richter entscheiden nach Recht und Gesetz. Die gerichtlichen Entschei-
dungen kann man als Bürger in der Sache kritisieren, wenn man möchte. Beschimp-
fungen stehen aber niemandem zu.

Wenn Richter wegen kontroverser Urteile persönlich beleidigt und bedroht werden, ist
das völlig inakzeptabel und kann, je nachdem, wie es ausgeführt wird, auch eine Straf-
tat darstellen. Deswegen habe ich gebeten, doch die Beschimpfungen und Meinungen,
die per E-Mail gekommen sind und die diese Grenze drastisch überschreiten, einfach
der ZAC in Köln mitzuteilen. Die ZAC in Köln wird dann dafür sorgen, dass hier auch
die strafrechtliche Verfolgung beginnt – Punkt. Auch an dieser Haltung gibt es kein
Zögern, gibt es kein Vertun. Ich hoffe, es haben jetzt wirklich alle deutlich mitbekom-
men, wie hierzu die Haltung der Landesregierung ist.
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Im Übrigen noch einmal – auch das wissen Vertreter der Richter längst –: Es ist ja
nicht so, als ob ich mich mit denen nicht unterhalten würde. Das gilt für den Richter-
bund, das gilt für die Verwaltungsrichtervereinigung. Das gilt aber auch für Frau
Brandts. Hier ist das Gespräch immer ein offenes, nur muss es auch nicht permanent
auf dem öffentlichen Markt ausgetragen werden.

Einen Punkt will ich aber gerne mit ansprechen, der deutlich die Frage aufwirft, ob
nicht Konsequenzen notwendig sind. Die können aber nicht im Bereich der Rechtspre-
chung liegen, sondern die werden wir rechtspolitisch zu überlegen haben.

Meine Damen und Herren, Asylrecht hat in Deutschland oft auch etwas mit Glück zu
tun. Jeder Sachkundige weiß, dass dieselben Fragen, etwa Wehrdienstverweigerung
in Syrien oder etwa Gefährdungen in bestimmten Ländern oder auch etwa das Risiko,
unmenschlich gefoltert zu werden, von Richtern unterschiedlich entschieden werden.
Warum? – Weil die Kenntnisse unterschiedlich vorhanden sind.

Es ist kein Geheimnis, dass man bei demselben Gericht Kammern unterschiedlich ent-
scheiden, und auch kein seltenes Geheimnis – so wird mir berichtet –, dass auch Rich-
ter in der Kammer als Einzelrichter unterschiedlich entscheiden. Das liegt daran, dass
wir hier keine einheitliche Rechtsprechung durch Obergerichte oder durch ein Bundes-
gericht haben. Dass das deutsche Verwaltungsrecht Entscheidungen so munter durch-
einander ermöglicht, findet seine Ursache unter anderem in den 90er-Jahren. Damals
wurde das Asylrecht verschärft, und so schränkte der Gesetzgeber auch die Rechts-
mittel im Asylprozess drastisch ein. Die Idee, die dahinter stand: Verfahrensbeschleu-
nigung.

Dass der Gesetzgeber möglicherweise über sein Ziel hinausgeschossen sei, sagen
heute viele Verwaltungsrichter. Denn der Weg in die höheren Instanzen ist inzwischen
so verbaut, dass in vielen Fällen Leitentscheidungen der höheren Gerichte fehlen. Und
ein weiteres Problem liegt in der deutschen Rechtstradition. Die unterscheidet nämlich
zwischen Berufung und Revision. Zu den Bundesgerichten ist nur die Revision mög-
lich, in der nur Rechtsfragen und keine tatsächlichen Fragen entschieden werden.

Im Asylrecht geht es aber meist um Konstellationen wie: Ist in einer bestimmten Pro-
vinz in Afghanistan die Sicherheit gewährleistet? Werden Homosexuelle beispiels-
weise in Pakistan verfolgt? Droht einem Islamisten in dem Land, in das er abgescho-
ben werden soll, Folter? Alles tatsächliche Fragen, die vom Bundesverwaltungsgericht
selbst dann, wenn der Fall dorthin käme, als Revisionsinstanz nicht für das ganze Land
entschieden werden können – wieder mit dem Ergebnis, dass es oft lange dauert, bis
sich einigermaßen gesichert eine Rechtsmeinung in Deutschland gebildet hat – mit
allen Unwägbarkeiten, die da sind.

Dieser Fall soll nun möglicherweise geändert werden. In der Politik ist das Problem
durchaus bekannt. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD heißt es vage: Gesetzes-
änderungen zur weiteren Verfahrensbeschleunigung, Vereinfachung und Verfahrens-
vereinheitlichung sollen geprüft werden. Im Bundesjustizministerium wird derzeit unter
anderem über mehr Möglichkeiten zur Berufung oder auch zur Revision diskutiert. Vor-
schläge liegen auf dem Tisch. Wir haben es auch in der letzten Justizministerkonferenz
besprochen.
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Doch all diese Vorschläge lösen ein anderes grundsätzliches Problem nicht, denn die
Verwaltungsrichter müssen weiterhin vor allem über Fragen entscheiden, für die ihnen
oft oder manchmal der fachliche Sachverstand fehlt. Denn selbst die versiertesten Ju-
risten, egal, ob am Verwaltungsgericht, Oberverwaltungsgericht oder Bundesverwal-
tungsgericht, sind nicht dafür ausgebildet, die Sicherheitslage für bestimmte Volks-
gruppen in Ländern wie Afghanistan oder alle anderen streitigen Situationen beurteilen
zu können.

Viele Richter recherchieren auf eigene Faust im Internet oder verwenden die Lagebe-
richte des Auswärtigen Amtes. Dabei klagen sie, dass diese häufig veraltet seien. Sol-
che Unsicherheit wirkt sich allerdings bei den Gerichten aus.

Der Rechtsprofessor Winfried Klug hat für den in den nächsten Wochen stattfindenden
Juristentag ein Gutachten erstellt, in dem er vorschlägt, eine wissenschaftliche Ein-
richtung zu schaffen, wie etwa das Robert Koch-Institut im Bereich der Infektionskrank-
heiten oder die Fachbehörde im Gesundheitswesen, die die Wirksamkeit von Medika-
menten unabhängig prüft. Damit können die ständig aktualisierten Lageeinschätzun-
gen und Analysen der Einrichtungen für alle beteiligten Behörden und Gerichte sowie
für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Die Entscheider beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge würden damit auf die
gleichen Einschätzungen zurückgreifen können wie die Gerichte und müssten nicht
endlos warten, bis sich eine Rechtsprechung entwickelt hat. Mit einer solchen wissen-
schaftlichen Einrichtung, auf die zurückgegriffen werden kann, und mit der Möglichkeit,
auch dem Bundesverwaltungsgericht das Recht einzuräumen, über Tatsachen zu ent-
scheiden, ließen sich manche Fragen klären, die uns im Asylrecht bei Gericht heute
viel Arbeit bereiten.

Die Meinungsbildung dazu ist unterschiedlich. In der Justizministerkonferenz hatten
wir keine einheitliche Haltung zu der Frage, ob das Bundesverwaltungsgericht dem-
nächst auch über Tatsachenentscheidungen verfügen soll. Wir hatten auch noch keine
Meinung dazu, ob es eine solche wissenschaftliche Einrichtung geben soll. Ich weiß,
dass auch in Berlin die Meinungen noch auseinandergehen.

Das Ganze macht aber deutlich, dass diese Diskussion geführt werden muss, damit
solche Fälle, wie wir sie gerade behandeln, nicht mehr vorkommen. Ich bin sehr ge-
spannt und freue mich darauf, dass die Diskussionen hierzu beim Juristentag in
Leipzig erfolgen werden. Vielleicht kann so in absehbarer Zeit ein weiteres Konfliktfeld
geschlossen werden.

Ich habe zu Beginn der Sitzung dafür geworben, die Diskussion zu versachlichen und
in das rechte Maß zu bringen. Derzeit erleben wir in anderen, auch demokratischen
Staaten eine strukturelle Störung der Gewaltenteilung und eine systematische Beein-
flussung der Justiz. Ich hoffe, dass wir uns in diesem Raum einig sind, dass nichts
dergleichen auf unseren Rechtsstaat zutrifft.

Der Rechtsstaat in Deutschland ist stark; die Gerichte sind unabhängig – und bei allem
Respekt: Wer hier mit dem Wort „Verfassungskrise“ spielt, zeichnet bewusst ein fal-
sches Bild. Er redet – ich will gar nicht bewerten, aus welchem Kalkül – den Rechts-
staat schlecht, und er bagatellisiert die Situation in anderen Ländern, die mit wirklichen
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Problemen beim Umgang mit der Justiz zu kämpfen haben. Dabei denke ich nicht nur
an die Türkei, sondern ich denke auch an Polen oder Ungarn.

Ich hoffe, dass uns eine Versachlichung der Debatte gelingen wird. Eine solche Ver-
sachlichung würde uns jedenfalls guttun. – Vielen Dank.

(Beifall von der CDU und der FDP)

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Minister, vielen Dank. – Wir kommen jetzt zu den
Wortmeldungen des Ausschusses. Damit wir ein geordnetes Frageverfahren gewähr-
leisten können, schlage ich vor, dass jeder Abgeordnete zwei Fragen stellen kann. Wir
werden in jeder Fragerunde mehrere Abgeordnete zu Wort kommen lassen. Danach
beginnt die nächste Fragerunde.

Ich möchte jeden Fragesteller darum bitten, selbstkritisch genug zu sein und bei der
Tagesordnung zu bleiben – nicht, dass es ausufernde Diskussionen über Themen gibt,
die nicht von der Tagesordnung gedeckt sind.

(Lisa-Kristin Kapteinat [SPD]: Ja, genau wie die Landesregierung!
Hans-Willi Körfges [SPD]: Genau wie das, was der Minister gerade
vorgelegt hat!)

– Genau. Das waren Antworten auf Fragen, die gestellt wurden. – Herr Wolf, bitte
schön.

Sven Wolf (SPD): Herr Vorsitzender, ich darf mich erneut bei Ihnen bedanken, dass
Sie so kurzfristig unserem Wunsch nach einer Sondersitzung nachgekommen sind.
Das ist jetzt schon das zweite Mal in dieser Sommerpause; ich bitte daher um Nach-
sicht. Für die Ursachen sind aber nicht wir verantwortlich.

Wie in der letzten Sitzung auch, beantrage ich für die SPD ein Wortprotokoll.

Herr Minister, Sie haben zu Beginn Ihrer Ausführungen die Frage gestellt, warum denn
diese heutige Debatte stattfinden soll. Sie haben das dann aufgegriffen und versucht,
das Ganze ein bisschen zu erläutern. Ich hätte mir angesichts der öffentlichen Diskus-
sion, die jetzt schon mindestens sechs Wochen andauert – wobei sich auch der Bun-
despräsident und gestern noch die Bundeskanzlerin im Sommerinterview sehr deutlich
geäußert haben –, einen etwas demütigeren Redeeinstieg von Ihnen gewünscht, Herr
Minister.

(Vereinzelt Lachen von der CDU)

Aus unserer Sicht bleibt es dabei, dass ein wichtiger Grundsatz unseres Rechtsstaates
verloren gegangen ist. Die Landesregierung hat einen wichtigen Grundsatz entzogen,
und zwar das Vertrauen. Das hat die Landesregierung zu verantworten. In dem Urteil
des Oberverwaltungsgerichts ist sehr deutlich ausgeführt, dass hier bewusst Gerichte
über bestimmte Entscheidungen innerhalb der Behörde nicht informiert worden sind.
Es ist deutlich geworden, dass die Landesregierung ganz bewusst das Gericht ge-
täuscht hat, damit ein bestimmtes Zeitfenster genutzt werden konnte.
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Sie haben in der Sondersitzung am 20. Juli dieses Jahres sinngemäß gesagt: Jetzt
warten wir erst mal die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts ab. – Diese Ent-
scheidung liegt jetzt vor. Jetzt können Sie sich hierzu äußern.

Vorhin haben Sie gesagt, zur Unabhängigkeit der Justiz gehöre es, dass man Urteile
nicht bewertet. Ich hoffe, dass Sie das Protokoll über diese Sitzung Ihren Kolleginnen
und Kollegen aus dem Kabinett vorlegen und dass Sie darüber im Landeskabinett dis-
kutieren. Das ist doch das Hauptproblem bei dieser Diskussion: dass es selbst dann,
als das höchste Gericht in dieser Sache entschieden hatte, immer noch Diskussion
darüber gab, ob denn das Verhalten der Landesregierung in diesem Fall rechtmäßig
war oder nicht.

Nachdem das Gericht sehr deutlich gesagt hat: „Das ist evident rechtswidrig“, gab es
immer wieder Diskussionen und Äußerungen wie: „Ich weiß nicht genau, wie dieses
Urteil zu verstehen ist“, von Herrn Dr. Stamp sowie die sehr unglückliche Äußerung
von Herrn Reul, mit der er versucht hat – ich will ihm das gar nicht vorwerfen; er ist
kein Jurist wie Sie, Herr Biesenbach –, das Rechtsempfinden des Volkes in diese Dis-
kussion einzubringen und verständlich zu machen, was man hätte anders entscheiden
sollen. Das war sehr unglücklich.

Wie unglücklich es tatsächlich war, zeigt sich daran, dass sich die Bundeskanzlerin –
was ich für einen sehr ungewöhnlichen Vorgang halte – genötigt gefühlt hat, sich zu
Wort zu melden, um einen Landesminister in Nordrhein-Westfalen zu rügen. Ich kann
mich nicht an viele Fälle erinnern, wo so etwas in der Politik schon mal vorgekommen
ist. Das ist doch der Kern der Diskussion. Es geht darum: Wie gehen Sie mit Ihren
Kolleginnen und Kollegen um?

Sie haben die Aufgabe, dieses Vertrauen in den Rechtsstaat wiederherzustellen und
alles dafür zu tun, dass auch Ihre Kabinettskollegen dazu ihren Beitrag leisten. Das ist
das, was wir von Ihnen verlangen! Da werden wir Sie in den nächsten Wochen bei
Ihren Bemühungen sehr genau beobachten.

Sie können jetzt sagen: Wir richten zusätzliche Stellen ein. Ich äußere mich nicht zu
bestimmten Urteilen. Sie haben noch das Besoldungsurteil angesprochen usw. Sie
haben eine ganze Reihe von Ablenkungsmanövern versucht.

Auf die zentrale Frage jedoch haben Sie nicht geantwortet. Diese Frage möchte ich
noch einmal wiederholen:

Was werden Sie tun, damit sich ein solcher Fall nicht wiederholt, damit sich die Ge-
richte nicht von dieser Landesregierung getäuscht fühlen?

Sie haben gesagt: Wir machen das wie bisher; wir arbeiten vertrauensvoll zusam-
men. – Das war Ihre Antwort; mehr kommt da nicht. Es geht jedoch genau um die
zentrale Frage: Wie verhindern Sie, dass noch einmal eine solch flapsige Äußerung
des Innenministers im Raume steht? Da erwarte ich von Ihnen als Justizminister eine
sehr klare Antwort auf die Frage, wie Sie innerhalb des Landeskabinetts dafür werben,
dass die Achtung vor der Gewaltenteilung wieder zu einem Markenkern unseres Lan-
des wird. Dieser Markenkern ist nämlich beschädigt worden.
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Vielleicht haben wir eine etwas unterschiedliche Wahrnehmung vom 70. Geburtstag
des Bundes der Richter und Staatsanwälte. Wir waren beide dort. Das war eine sehr
schöne und würdige Veranstaltung für diesen Verband. Ich muss aber sagen: Großer
Jubel herrschte dort nicht. Ich finde es schon ungewöhnlich, wenn ein Justizminister
eine Selbstverständlichkeit in seinem Grußwort sagen muss. Das zeigt doch, wie weit
diese Diskussion schon gediehen ist.

Ein Justizminister, der betonen muss, dass die Landesregierung selbstverständlich Ur-
teile – Sie schränken es immer noch ein bisschen ein; das machen auch Ihre Kabi-
nettskollegen, indem Sie von höchstrichterlichen Urteilen sprechen – achten muss! Da
herrschte eher ein Gemurmel im Raum, als dass es stehenden Applaus für Sie gege-
ben hätte, Herr Minister.

Da stellt sich noch eine weitere Frage: Gilt das denn so, wie Sie es einschränken, nur
für höchstrichterliche Urteile? Sie haben sehr viele Ausführungen gemacht, wie man
das Ganze verbessern kann usw. Gilt das dann also nicht für die erste Instanz?

(Zuruf von der CDU: Das hängt doch von der Rechtskraft ab! – Weitere
Zurufe von der CDU und der FDP)

– Ich frage Sie ja nur.

Was also machen Sie, damit im Kabinett die Achtung vor der Gewaltenteilung wieder-
hergestellt wird? Es ist ja schön, dass Sie das jetzt alles ausführen. Ich hoffe, dass Sie
diesen Vortrag auch mal im Kabinett halten, damit das auch wirklich deutlich wird. Wie
stellen Sie sicher, dass sich ein solcher Fall, nämlich eine bewusste Täuschung eines
Gerichts seitens der Regierung, nicht wiederholt, und dass das in Ihrer Zeit als Minister
nicht noch einmal passiert?

Sie haben gerade in Ihren Ausführungen von den öffentlichen Äußerungen und Mei-
nungsbekundungen zu dem Urteil des OVG gesprochen. Das haben wir in der Son-
dersitzung schon angesprochen. Ich habe ausdrücklich gesagt, dass ich mir in etwa
vorstellen kann, was für ein Shitstorm über die Kolleginnen und Kollegen an den Ver-
waltungsgerichten hereingebrochen sein muss in dem Moment, als die Entscheidung
so gefallen ist, wie sie nun einmal gefallen ist.

Da hätte ich von Ihnen ein deutlich klareres Wort erwartet. Sie haben jetzt versucht,
das ein bisschen zu relativieren. Sie haben gesagt, dass Sie das alles verfolgen wer-
den. Damals haben Sie das aber nicht so deutlich gesagt. Da war die öffentliche De-
batte jedoch schon in vollem Gange, spätestens jedoch nach der Entscheidung des
Oberverwaltungsgerichts.

Das ist die öffentliche Diskussion. Die Richter in Nordrhein-Westfalen – da teile ich
Ihre Meinung – haben eine Haltung, und sie halten das auch aus. Wir müssen uns
jedoch an ihre Seite stellen. Es geht nicht, wenn Kollegen von Ihnen anfangen, solche
Entscheidungen zu kritisieren. Das mag, wenn überhaupt, mit etwas anderen, feineren
Worten möglich sein.

Die Äußerung von Herrn Reul hinsichtlich des Rechtsempfinden ging aber überhaupt
nicht. Da hätte ich von Ihnen als Justizminister ein wirklich sehr deutliches Wort erwar-
tet. Das war nicht das, was unsere Gewaltenteilung, eines der Grundprinzipien unserer
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Verfassung, ausmacht, und zwar nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern auch in
der gesamten Bundesrepublik.

Vielleicht beantworten Sie die Fragen, die ich gestellt habe, ohne erneut mit langen
Ausführungen abzulenken; vielleicht versuchen Sie es sogar ganz konkret.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Vielen Dank, Herr Wolf. – Wir sammeln zunächst meh-
rere Fragen. – Frau Aymaz, bitte schön.

Berivan Aymaz (GRÜNE): Vielen Dank. – Ich muss sagen, Herr Minister Biesenbach,
Ihr Eingangsstatement, dass Sie sich schon wundern, warum es einer Sondersitzung
bedarf, überrascht mich nicht. Ich finde es dennoch erschreckend, weil es deutlich
macht, dass die wochenlangen Debatten, die es nicht nur in NRW, sondern auch bun-
desweit gegeben hat, und die es immer noch gibt, völlig an Ihnen vorbeigegangen
sind. Das finde ich wirklich erschreckend.

Wir haben inzwischen ein Urteil des OVG Münster vorliegen, worin festgestellt wird,
dass die Abschiebung eines mutmaßlichen Gefährders evident rechtswidrig war. Das
Urteil hat ganz klar bescheinigt, dass diese rechtswidrige Abschiebung nur durch das
Austricksen des Gerichts so hat erfolgen können. Die anschließende Debatte, unter
anderem die Äußerung von Innenminister Reul, hat dazu geführt, dass die Achtung
und Wahrung rechtsstaatlicher Prinzipien durch die Landesregierung infrage gestellt
worden ist.

Erlauben Sie mir eine kurze persönliche Anmerkung, weil Sie auch auf die Entwicklung
in anderen Ländern hingewiesen haben. Als langjährige Menschenrechtsaktivistin mit
einem biografischen Bezug zur Türkei kann ich aus eigener Erfahrung sagen, was
passiert, wenn der Rechtsstaat ins Wanken gerät. Ich möchte hier nichts bagatellisie-
ren, aber ich kann Ihnen sagen: Das ist immer ein schleichender Prozess, der mit klei-
nen Schritten beginnt.

Ich bin sehr dankbar, dass wir in diesem Land so mutige Juristinnen und Juristen ha-
ben, die sich unbeirrt von einer gesellschaftlichen Stimmung und unbeeindruckt von
dem Handeln dieser Landesregierung ganz klar für den Schutz und Erhalt unseres
Rechtsstaates ausgesprochen und eingesetzt haben.

In all dieser Zeit hätten auch Sie als zuständiger Minister als Korrektiv handeln können.
Das haben Sie unterlassen. Und jetzt haben Sie nicht nur die Pflicht, zu sagen, wie
Sie dieses zerstörte Verhältnis, zerrüttete Verhältnis zwischen der Exekutive und der
Judikative beheben wollen, sondern jetzt stehen Sie auch in der Pflicht, zu bewerten
und aufzuarbeiten, was falsch gelaufen ist.

Dazu habe ich eine konkrete Frage, weil ich glaube, dass das entscheidend dafür war,
warum sich Gerichte ausgetrickst gefühlt haben. Es ist eben nicht nur – Sie haben ja
versucht, es auf eine Behörde in Bochum abzuschieben – eine Frage bezüglich einer
Behörde gewesen, sondern es gibt eine Mail, die die Ausländerbehörde in Bochum
ganz klar anweist, sich so zu verhalten, wie sie sich verhalten hat. Darin heißt es, dass
aus sicherheitsstrategischen und politischen Erwägungen heraus den Gerichten ge-
wisse Informationen, die ihnen zustehen, vorenthalten werden sollen. – Diese Aussage
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ist skandalös. Zu dieser Aussage erwarte ich von Ihnen eine Stellungnahme. Sind Sie
auch der Meinung, dass sogenannte sicherheitsstrategische oder politische Erwägun-
gen tatsächlich über Gerichten stehen und den Informationen, die den Gerichten zu-
stehen?

Sie haben jetzt die Möglichkeit, in diesem meiner Meinung nach entscheidenden Mo-
ment Ihre Position klarzumachen und damit vielleicht einen Schritt in die Korrektur die-
ses zerrütteten Verhältnisses zu gehen. – Vielen Dank.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Frau Aymaz, vielen Dank. – Herr Körfges, bitte.

Hans-Willi Körfges (SPD): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich
bin einigermaßen erschüttert darüber – das sage ich jetzt nicht als rhetorische Flos-
kel –, dass es der Justizminister des Landes über mehr als eine halbe Stunde vermie-
den hat, zu den beiden Kernfragen, die wir gestellt haben und die auch Gegenstand
der heutigen Sondersitzung sind, Stellung zu nehmen. Die Exkurse auf Dinge aus der
Vergangenheit und laufende Bestrebungen in Berlin mögen rechtspolitisch interessant
sein, aber ich glaube, Herr Biesenbach, es ist Zeit, dass Sie – Sie wissen, dass ich Sie
als Person und intern in Ihrer Amtsführung schätze und achte – an dieser Stelle einmal
sagen, was Sie denken, die Maske des politischen Changierens fallen lassen und zu
den eigentlichen Fragen Stellung nehmen.

Es ist richtig, es hat schon mal Entscheidungen gegeben, die der Vorgängerregierung
nicht gefallen haben, aber es ist ein einmaliger Vorgang – soweit ich das erinnere –,
dass der Verfassungsminister eines Landes – nicht mehr und nicht weniger ist der
Innenminister – nach einer Entscheidung in einer Art und Weise … Man darf über In-
halte in Entscheidungen – das sage ich als Jurist ganz selbstbewusst – durchaus dis-
kutieren. Es gibt sicherlich an der einen oder anderen Stelle, bezogen auf Sachgründe
in einer Entscheidung, immer mal wieder die Möglichkeit, über die sachlichen Grund-
lagen einer Entscheidung im Nachhinein zu diskutieren.

Aber das, was wir hier haben, ist ein einmaliger Fall. Da wird Bezug genommen auf
eine Wortfigur, nämlich auf das Rechtsempfinden, die in einem anderen, unsäglichen
Zusammenhang immer wieder Beleg für vermeintlich politisch falsche Entscheidungen
gewesen ist. Und das passiert durch den Verfassungsminister des Landes.

Herr Biesenbach, Sie sind als Justizminister – der Aufgabe sind Sie der Allgemeinheit
gegenüber eben auch nachgekommen – dazu verpflichtet, sich schützend vor die Jus-
tiz zu stellen.

An dieser Stelle habe ich eigentlich nur zwei Fragen. Wie beurteilen Sie das Verhalten
Ihrer Amtskollegen im Zusammenhang mit dieser Entscheidung, und zwar Ihres Kol-
legen Dr. Stamp vor der Entscheidung und Ihres Kollegen Reul nach der Entschei-
dung?

Es kann doch nicht angehen, dass wir hier zu Recht darüber betroffen sind, dass die
oft bemühte Redewendung, dass sich der Rechtsstaat – insbesondere in seinem Ver-
hältnis seinen Feinden gegenüber – beweist, dass wir die dann bemühen und denje-
nigen, die unsachlich, unverschämt, beleidigend oder auch bedrohend Richterinnen
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und Richtern gegenüber sich äußern, dass wir denen dann das Gefühl einer Quasile-
gitimität ihrer Äußerung geben, weil der Innenminister dieses Landes da von einem
Verstoß gegen das Rechtsempfinden der Bevölkerung spricht.

Es kann doch nicht angehen, dass wir hier einerseits die Redewendung, dass sich der
Rechtsstaat insbesondere in seinem Verhältnis seinen Feinden gegenüber beweist,
bemühen, aber andererseits denjenigen, die unsachlich, unverschämt Richterinnen
und Richter beleidigen oder auch bedrohen, das Gefühl einer Quasilegitimität ihrer
Äußerung geben, weil der Innenminister dieses Landes von einem Verstoß gegen das
Rechtsempfinden der Bevölkerung spricht.

Herr Biesenbach, ich habe wirklich nur diese beiden Fragen: Kann es sein, dass ein
Integrationsminister dazu aufruft, bewusst unrichtige Äußerungen zu tätigen, bzw. es
bewusst unterlässt, Tatsachen mitzuteilen vor einer Entscheidung – die Mail ist von
der Kollegin zitiert worden –, und kann es wirklich sein und ist es mit Ihrem Amtsver-
ständnis vereinbar, dass im Nachhinein der Verfassungsminister des Landes diese
Entscheidung nicht etwa aus inhaltlichen Gründen, sondern mit einem formalen Ver-
weis auf das Rechtsempfinden der Bevölkerung kritisiert? Da sind Sie bis jetzt jede
Antwort schuldig geblieben. Ich würde mich freuen – das wäre ein richtiges Zeichen
nach vorne –, wenn Sie uns die Antwort liefern würden.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Körfges, vielen Dank. – Herr Röckemann, bitte.

Thomas Röckemann (AfD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Herr Minister! Sehr
geehrte Damen und Herren Kollegen! Auch wir haben Probleme damit gehabt, den
Sinn und Zweck dieser Veranstaltung festzustellen, aber langsam kommt Grund in die
Angelegenheit.

Ich bin einigermaßen erstaunt, dass die SPD immer wieder Minister Reul zitiert bezüg-
lich seiner Aussage über das Rechtsempfinden der Bevölkerung. Wir hatten ja bean-
tragt, auch Minister Reul hier fragen zu dürfen. Da frage ich mich doch, meine Damen
und Herren von der SPD: Warum haben Sie unserem Antrag nicht zugestimmt? Geht
es Ihnen um Aufklärung oder nur um parteipolitisches Geplänkel?

Im Großen und Ganzen sagt die SPD, das Vertrauen zwischen den Behörden und den
Gerichten sei gestört. Es ist sogar gesagt worden, dass es eine Täuschung von Ge-
richten gegeben habe. Auch die Grünen sprechen von einem gestörten Verhältnis zwi-
schen Verwaltung und Justiz.

Da werfe ich einmal kurz den Blick zurück. Ich halte mich im Grunde immer sehr knapp.

Zum Zeitpunkt der Abschiebung war Sami A. ja vollziehbar ausreisepflichtig. Dazu gibt
es, glaube ich, kaum andere Meinungen.

Der Beschluss des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen vom 12. Juli mit dem Abschie-
bungsverbot wurde dem BAMF und der Ausländerbehörde per Fax am nächsten Mor-
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gen um 8:10 Uhr mitgeteilt. Zu diesem Zeitpunkt lief bereits die Abschiebung. Der Voll-
zug ist bis dahin so weit nicht zu beanstanden. Daran änderte auch der Versand des
Faxes nichts, denn dieses erreichte die Behörden zu spät. Das ist so weit so schlecht.

Nun stellt sich die Frage: Welches Vertrauensverhältnis besteht zwischen der Justiz
und den Behörden? Da hat sich meines Erachtens die Präsidentin des Oberverwal-
tungsgerichts etwas weit aus dem Fenster gelehnt, weil sie gesagt hat, der Fall des
Herrn A. werfe Fragen zu Demokratie und Rechtsstaat, insbesondere zur Gewalten-
teilung und zum effektiven Rechtsschutz, auf.

Wir meinen genau wie der Minister, dass das nicht der Fall ist. Wir sind der Ansicht –
danach werden wir aber den Minister trotzdem fragen –, dass das Gericht das Gericht,
eine Behörde eine Behörde und Herr A. Herr A. ist. Wenn Anträge gestellt werden, hat
das etwas mit Gewaltenteilung zu tun. Es kann nicht sein, dass Behörden mit dem
Gericht irgendetwas absprechen oder dass Herr A. möglicherweise mit dem Gericht
irgendetwas abspricht, was die Behörde dann nicht weiß und umgekehrt. So geht das
nicht. Das widerspricht den Grundzügen unserer Verfassung.

Das wäre dann auch meine rhetorische Frage an den Minister: Vielleicht könnte er hier
Aufklärung dahin gehend leisten, ob dieses Vertrauensverhältnis, das SPD und Grüne
hier so propagieren, tatsächlich gesetzlich geregelt ist. Das ist meine erste Frage.

Ich komme nun zurück zu der Präsidentin des Oberverwaltungsgerichts. Meines Er-
achtens hat das Gericht zwar keine Teilschuld, aber doch ein bisschen dazu beigetra-
gen, dass hier Unstimmigkeiten aufkamen. Wir wissen alle, dass am Vortag das Ge-
richt getagt hat. Es hat eine Entscheidung getroffen. Diese Entscheidung ist jedoch
nicht zugestellt worden. Erst am Tag der Abschiebung ist sie zugestellt worden. Ich
habe schon in der letzten Sitzung gefragt, wie es passieren kann, dass um 19:10 Uhr
eine Entscheidung getroffen und diese erst am nächsten Tag um 8 Uhr zugestellt wird.

Herr Minister Biesenbach sagte, er sei für die Entscheidung nicht zuständig. Da hat er
völlig recht.

Zuständig ist er aber – das sagte er auch – für die Verwaltung. Genau da ist der Vor-
wurf. Natürlich muss eine gerichtliche Entscheidung schnell kommuniziert werden.
Dann hätten wir das ganze Theater nicht gehabt.

Jetzt sagt Herr Minister Biesenbach: Wir haben jetzt ganz viele neue Leute einge-
stellt. – Das mag so sein. – Aber von der Präsidentin des Oberverwaltungsgerichts
habe ich dazu nichts gehört. Sie sagt baut einen Pappmann auf und sagt – den Wort-
laut habe ich jetzt nicht im Kopf –, es gebe Kommunikationsschwierigkeiten, Vertrau-
ensschwierigkeiten zwischen Behörden und Gericht.

Das geht natürlich nicht, dass eine Präsidentin eines Oberverwaltungsgerichts von
Gewaltenteilung keine Ahnung hat. Da stellt sich mir die nächste Frage: Würden Sie
an so einer Frau weiter festhalten wollen? – Schönen Dank.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Röckemann, vielen Dank. – Zwei Abgeordnete
wollen noch Fragen stellen. Zunächst Frau Erwin bitte, danach Herr Mangen.
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Angela Erwin (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Liebe Kollegen der SPD-
Fraktion, Ihre massiven verbalen Äußerungen, die Sie hier im Fall von Sami A. ver-
wenden, sind unangemessen und nicht zielführend.

(Hans-Willi Körfges [SPD]: Welche genau, Frau Kollegin?)

– Wir bringen den Minister auf die Anklagebank etc.

Es handelt sich ganz eindeutig um einen Einzelfall, den man auch als Einzelfall be-
handeln muss. Sie führen jedoch eine Debatte, die bei allem Respekt der Wichtigkeit
des Themas gegenüber eine rein rhetorische ist.

(Zurufe)

– Vielleicht lassen Sie mich einmal ausreden. Wir haben Sie auch ausreden lassen.
Das gehört zum guten Ton doch dazu.

Sie stilisieren hier ein Thema hoch zu einer Verfassungskrise, zu einer Vertrau-
enskrise, welche überhaupt keine ist. Vielmehr erzeugen Sie in der Bevölkerung und
in der Öffentlichkeit eine Wirkung, die ein Gefahrenpotenzial mit sich bringt. Sie schü-
ren Ängste in der Bevölkerung, dass der Staat nicht mehr in der Lage sei, für Sicherheit
und Ordnung zu sorgen. Dem ist mitnichten so.

Bevor weitere Ängste und besorgniserregende Begriffe wie Vertrauens- oder Verfas-
sungskrise benutzt werden, sollten wir uns vorrangig damit beschäftigen, dass womög-
lich ein islamistischer Gefährder, der in Sicherheitskreisen als Zeitbombe eingestuft
wird, wieder nach Deutschland zurückkehrt. Wer möchte dann diese Verantwortung
übernehmen?

Lassen Sie mich in Bezug auf unsere Demokratie und die Prinzipien der Gewaltentei-
lung und des Rechtsstaats noch einmal eines klarstellen: Gerichtliche Entscheidungen
im Zivilrecht, im Strafrecht oder auch im Asylrecht leben davon, dass Richter Recht
und Gesetz auslegen, bestehende Ermessensspielräume nutzen und Entscheidungen
treffen. Jeder Sachverhalt ist als Einzelfall zu behandeln und zu beurteilen. Der Ein-
druck von subjektiver Ungerechtigkeit infolge einer gerichtlichen Entscheidung gehört
zum Justizalltag dazu. Dazu gehört doch aber auch, dass sich eine Rechtsmeinung
nicht zwingend in einem Beschluss oder in einem Urteil wiederfinden muss. Dies
kommt auch auf allen politischen Ebenen immer wieder vor.

Ich habe einmal nachgeschaut, welche Verfahren es in der Zeit von 2010 bis 2018 vor
dem Verfassungsgericht gegeben hat. Es existiert leider keine Statistik darüber, aber
ich bin auf insgesamt 43 Entscheidungen gestoßen. In zwölf der Entscheidungen war
Rot-Grün unterlegen. Auch da gab es eine Rechtsmeinung, die Rot-Grün zugrunde
gelegt hat, die sich aber letzten Endes in dem Urteil des Verfassungsgerichts nicht
wiedergefunden hat. – Vielen Dank.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Frau Erwin, vielen Dank. – Herr Mangen, bitte schön.

Christian Mangen (FDP): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Mir ging es
ähnlich wie dem Minister, als ich hörte, dass es eine Sondersitzung geben soll. Ich war
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auch überrascht. Ich habe auch keine Dringlichkeit erkennen können. Man hätte locker
auf die nächste ordentliche Sitzung des Rechtsausschusses warten können. Denn im
Prinzip sind alle Dinge, die zu besprechen sind, durch. Ob man das heute bespricht
oder in zwei Wochen, macht da eigentlich keinen Unterschied.

Und obwohl es gerade die Fraktion der Grünen so unglaublich empört, wie man es
nicht verstehen kann, dass die Sache so wahnsinnig dringlich ist, hat die Grünenfrak-
tion es offensichtlich verpennt, selber eine Ausschusssitzung zu beantragen. Denn mir
liegt nur ein Antrag der SPD-Fraktion vor. Mögen sich die Grünen also fragen lassen,
warum sie das selbst nicht beantragt haben, wenn das doch so wichtig ist.

Hier wurde über die „Maske des politischen Changierens“ gesprochen. – Diese Maske
habe ich erkennen können, allerdings nicht beim Minister – der hat nach meiner Mei-
nung sachlich und umfassend ausgeführt –, sondern bei den ellenlangen Vorträgen,
die sich eigentlich nur um eine Unterstellung drehen, nämlich es gäbe hier eine Ver-
fassungskrise, die es ja nicht gibt. Der Minister hat ja auch dazu ausgeführt. Ich er-
kenne diese Verfassungskrise auch nicht.

Dann wird gesagt, es gäbe ein „zerstörtes Verhältnis“. Auch das erkenne ich bei aller
Liebe nicht. Das wird der Sache auch nicht gerecht.

Wenn dann auch noch ein Vergleich zwischen NRW und der Türkei bemüht werden
muss, dann sprengt das doch jeden Rahmen und zeigt genau diese „Maske des poli-
tischen Changierens“, nämlich dass es offensichtlich überhaupt nicht darum ging, dem
Minister zuzuhören oder seinen Worten Gehör zu schenken.

Und man hätte sich mit der Sache auch befassen können, denn – auch das nur kurz
als Anmerkung –: Wir haben ja kein Urteil, sondern einen Beschluss. Wenn man das
liest, dann weiß man schon: Es geht um etwas ganz anderes als um das, was hier
gesagt worden ist.

Ich habe den Minister, glaube ich, richtig verstanden, dass er sich eben gerade nicht
als Superminister aufspielen möchte. Wenn dann noch der Begriff der Menschlichkeit
in den Raum geführt wird, dann ist es menschlich und auch nachvollziehbar und auch
richtig, wenn sich der Minister nicht aufspielt und das Handeln von anderen Ministern
nicht in irgendeiner Form beurteilen oder bewerten will. Das ist einfach nur übles Nach-
treten. Da habe ich den Minister, glaube ich, richtig verstanden, dass er genau das
nicht machen will, zumal das ja auch schon abgefrühstückt ist: Äußerungen von Minis-
tern wurden bereits zurückgenommen. Das Thema ist eigentlich durch.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Mangen, vielen Dank. – Die erste Fragerunde ist
beendet. Ich erteile dem Minister der Justiz das Wort. Herr Biesenbach, bitte schön.

Minister Peter Biesenbach (MJ): Ich will versuchen, es zusammenzufassen, so wie
ich es verstanden habe.

Lieber Herr Körfges, mit Entsetzen haben Sie natürlich registrieren müssen, dass ich
die beiden Kernfragen, auf die Sie und – nur mit anderen Worten – Herr Wolf versu-
chen abzuzielen, selbstverständlich nicht beantworte. „Beurteilen Sie das Verhalten
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der beiden Kollegen!“ – Entschuldigung, aber die Causa dreht sich nicht darum, dass
ich Verhalten von Kollegen beurteilen soll. Sie versuchen hier nach wie vor, ein totes
Pferd zu reiten. Alle Sachfragen sind geklärt.

Herr Röckemann fragt: Ist das Vertrauensverhältnis irgendwo gesetzlich geregelt? –
Dazu sage ich: Wir haben eine klare Entscheidung, wie Menschen, die den Staatsge-
walten angehören, miteinander umzugehen haben. Punkt. Ende. Das hat das Ober-
verwaltungsgericht festgelegt. Das gilt. Das ist unser Prinzip.

Andersherum hat doch der Ministerpräsident für die Landesregierung, für die Einheit
Landesregierung deutlich gesagt, was für uns gilt. Ich habe es deutlich zitiert. Sie ha-
ben es alle nachlesen können.

Nun sollen Sie doch nicht nachvollziehen, was alles davor mal gewesen ist. – Unsere
Haltung ist diese. Die habe ich Ihnen genannt. Bei diesem Verhalten und dieser Ma-
xime bleibt es. Punkt. Ganz einfach. Da muss ich mir über nichts anderes mehr Ge-
danken machen.

Sie haben aber noch ein paar weitere Fragen gestellt. Auf die will ich gerne eingehen.

Herr Wolf, Sie haben natürlich gut hingehört, als ich zitierte „mit höchstrichterlicher
Entscheidung“. Ich definiere Ihnen jetzt, was ich unter „höchstrichterlich“ in diesem
Zusammenhang verstehe: immer da, wo ein Rechtszug zu Ende ist. Also auch eine
Entscheidung des Amtsgerichts wäre dann, wenn das Amtsgericht endgültig zuständig
ist, eine höchstrichterliche Entscheidung, weil es keine andere mehr geben kann. Na-
türlich: Jede Entscheidung eines Gerichts, die rechtskräftig ist, gilt. Punkt. Das wäre
dann auch – wenn Sie so wollen – die höchstrichterliche. Jetzt können Sie wieder de-
finieren, ob der Begriff passt oder nicht passt. Ich habe zitiert.

(Zuruf von Sven Wolf [SPD])

Jetzt können Sie natürlich versuchen, ganz viele Leute zu fragen, wer denn wo davon
was hält.

Nein, wir haben uns verhalten. Das ist gerichtlich bewertet worden. Danach haben sich
alle zu richten. Danach richten wir uns. Der Ministerpräsident hat gesagt: Wir tun das. –
Sie ahnen gar nicht, was ich glaube, wie viele Menschen sagen: Dann habe ich auch
kein Misstrauen mehr. Denn die Mädchen und die Jungs sind doch lernfähig. – Glau-
ben Sie denn ernsthaft, da käme noch einmal einer auf die Idee, das anders zu ma-
chen? – Nein. Klare Linien. Klare Richtung.

In dieser Beziehung, lieber Herr Röckemann, auch ein klares Wort zu Frau Brandts:
Ich habe mich gefreut, dass die Präsidentin so klar ihre Meinung gesagt hat. Sie hat
sie nicht als Richterin gesagt, sondern sie hat das als Leiterin einer Mittelbehörde ge-
macht. Aber Entschuldigung, wenn wir, wenn Bürger, wenn andere für sich in An-
spruch nehmen, ihre Meinung sagen zu können, dann steht das doch auch einer Lei-
terin einer Mittelbehörde zu, auch wenn es die Präsidentin des Oberverwaltungsge-
richts ist. Ich habe an der Meinung überhaupt nichts auszusetzen. Die ist doch klar,
präzise. Die ist sogar differenziert. Wir haben uns natürlich darüber ausgetauscht. Mei-
nen Sie, wir wären im luftleeren Raum?
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Wenn sie den Eindruck hat, dass etwas schiefläuft, wenn sie den Eindruck hat, dass
gerade auch die dritte Gewalt gefährdet sein könnte, dann ermuntere ich sie gerne und
alle anderen Richter auch, dazu deutlich ihre Meinung zu sagen. Mein Vertrauensver-
hältnis zu ihr ist davon überhaupt nicht berührt. Ich habe Frau Brandts in ganz vielen
Gesprächen erlebt. Sie ist sehr sachbezogen, sehr austauschfreudig. Ich kann nur sa-
gen: Ich arbeite gerne mit ihr zusammen. Punkt oder so viele Ausrufezeichen, wie Sie
wollen. Das ist die Situation.

Also: Ich bin weder Oberlehrer noch Zensor noch sonstwas. Wir haben die Sachent-
scheidung durch das Gerichtsurteil, und wir haben die klare Haltung der Landesregie-
rung durch nicht misszuverstehende Äußerungen des Ministerpräsidenten.

Deswegen darf ich noch einmal wiederholen: Was erwarten Sie in dieser Sitzung? Das
war vorher auch klar. Wenn Sie sich erhofft haben, dass Sie mir einen Knochen hin-
halten könnten und ich Ihnen jetzt sagen würde, was ich über wen denke – na gut,
dann sehen Sie sich in dieser Hoffnung enttäuscht.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Minister, vielen Dank. – Es gab weitere Wortmel-
dungen. – Frau Kapteinat, bitte schön.

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Herr Minister, Sie
haben eben erklärt, dass Sie davon ausgehen, dass sich die Jungs und Mädels an
solche Sachen jetzt halten werden. Ich glaube, so sagten Sie es.

Für mich ist „ich gehe davon aus“ aber noch nicht ausreichend, wenn wir darüber spre-
chen, dass immerhin ein Landesministerium eine Behörde angewiesen hat, ein Ver-
waltungsgericht zu täuschen. Deswegen frage ich Sie ganz konkret: Wie wollen Sie
verhindern, dass zukünftig ein Landesministerium ein Gericht täuscht oder jemanden
dazu auffordert, ein Gericht zu täuschen?

Ferner haben wir uns jetzt lang und breit darüber unterhalten, ob sich die Landesre-
gierung zukünftig an Urteile von Verwaltungsgerichten hält oder ob sich die Landesre-
gierung nur an Urteile von Oberverwaltungsgerichten hält oder vielleicht an beides
nicht. Ich frage mich in dem Zusammenhang sehr ernsthaft, wie es dazu kommen
konnte, dass es nach der ersten Entscheidung sowohl zu einer Zwangsgeldandrohung
als auch zu einer Zwangsgeldfestsetzung gekommen ist. Denn auch das verstehe ich
als eine Missachtung der Justiz.

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

Sven Wolf (SPD): Herr Vorsitzender! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich
habe nicht den Eindruck, dass der Minister meine Fragen beantwortet hat. Das ist,
glaube ich, auch nicht nur mein Eindruck. Ich glaube, auch viele hier im Raum sehen
das so. Sie haben mit wohlfeilen Worten versucht, drumherum zu reden.
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Ich habe Ihnen ganz konkret die Frage gestellt: Wie wollen Sie es verhindern? – Frau
Kollegin Kapteinat hat Ihnen gerade die Frage gestellt: Wie soll diese Täuschung künf-
tig verhindert werden? Wie wollen Sie im Kabinett dafür werben, dass man die Gewal-
tenteilung beachtet?

Sie haben es jetzt selber sehr deutlich formuliert: Man äußert sich nicht zu einem Urteil.
Aber warum tun das denn Ihre Kabinettskollegen? Das ist doch die ganz zentrale
Frage. Dadurch ist doch diese Debatte überhaupt erst ausgelöst worden. Wenn man
gesagt hätte, „Das ist eine Entscheidung des OVG, Ende der Diskussion!“, wäre das
etwas ganz anderes gewesen. Das war es aber nicht.

Wenn Herr Dr. Stamp äußert, er wisse nicht, wie er das Urteil zu verstehen habe, und
selbst der Ministerpräsident nach einer solchen Entscheidung immer noch verlautbart,
nach seiner Einschätzung habe Dr. Stamp damals nach Recht und Gesetz entschie-
den, sind das doch Aussagen, die diametral zu dem Urteil des OVG stehen. Warum
hat er sich denn dazu geäußert?

Zu laufenden Verfahren sollte man sich doch dann auch nicht äußern. Darauf bezieht
sich meine nächste Frage: Wie wollen Sie im Kabinett Ihren Kolleginnen und Kollegen
klarmachen, dass man sich dazu nicht äußert? Das ist doch die grundsätzliche Frage.

Sie haben Herrn Heusch zitiert. Sie können dieses Zitat gern noch einmal herausholen.
Das ist genau das, was er kritisiert hat, als sich Herr Geisel zu der Entscheidung ge-
äußert hat, ob man das Licht am Rathaus ausschalten darf oder nicht. Da hat er ge-
sagt: Wie sollen denn die Bürger dann verstehen, wenn sie einen Bescheid aus der
Stadt Düsseldorf kriegen, ob sie dem noch folgen müssen oder nicht? – Das ist diese
Vertrauensfrage, die ich meine, die im Mittelpunkt steht.

Sie haben keine einzige Antwort gegeben, wie Sie Ihre Kabinettskollegen für die Prin-
zipien unseres Rechtsstaats begeistern wollen und wie Sie deutlich machen wollen,
dass das für alle Kabinettskollegen gilt und nicht nur für den Justizminister. Das sehe
ich weiterhin als Ihre originäre Aufgabe als Justizminister an. Dafür sitzen Sie da. Da
vertrauen die Richterinnen und Richter in unserem Land auf Sie.

Das ist das, was mich unglaublich ärgert an dieser ganzen Geschichte, dass Sie da
einfach sagen: Naja, für mich ist das klar. – Okay. Das nehme ich Ihnen auch ab. Aber
wie wollen Sie denn künftig sicherstellen, dass sowas nicht wieder passiert, dass wir
nicht in einem Jahr oder in einem Dreivierteljahr hier sitzen und wieder so eine grund-
sätzliche Debatte haben? Das ist doch die Zweifel, die Sie ausräumen müssen.

Gerhart Baum hat in seiner Kritik sehr deutlich gesagt: Dem, was Herr Reul da gesagt
hat mit den „Volksabstimmungen“, sollte man sich nicht hingeben, das sei höchstge-
fährlich, und das zerstöre den Rechtsstaat.

Sie haben ja auch Herrn Friehoff zitiert. Herr Friehoff hat gemeinsam mit der Verwal-
tungsrichtervereinigung eine sehr, sehr deutliche und pointierte Stellungnahme her-
ausgegeben. Meist sind Stellungnahmen der Verwaltungsrichter und auch des Rich-
terbundes sehr diplomatisch. Diese war sehr, sehr deutlich. Das war eine massive Kri-
tik an der Forderung Ihres Kabinettskollegen, dass man doch bitte etzt künftig dieses
Rechtsempfinden der Bevölkerung mit einfließen lassen solle. Das ist eine sehr, sehr
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deutliche Kritik gewesen. Das lassen Sie unwidersprochen, und Sie sagen nicht, wie
man so etwas künftig verhindert.

Sehr pointiert äußerte sich auch Kollege Kubicki. Zitat über Herrn Reul: „Ich dachte,
der hat nicht mehr alle Latten am Zaun.“ – Das hat er so gesagt. Ich schmunzle jetzt
ein bisschen. Ich gebe es zu. Aber Sie haben das nicht ausgeräumt.

Meine Frage bleibt weiterhin: Wie schaffen Sie es, künftig sicher, dass solch ein Vor-
gang, solch eine Vertrauenskrise nicht wieder entsteht? Wie wollen Sie denn das Ver-
trauen der Justiz in unserem Land wiedergewinnen?

Dazu könnte ich Ihnen einen Vorschlag machen. Der Ministerpräsident hat groß ange-
kündigt, Sie wollten zum 70. Jahrestag des Beginns des Parlamentarischen Rates im
Museum Koenig feierlich eine auswärtige Kabinettssitzung machen. Das wäre der an-
gemessene Rahmen, um sich noch einmal sehr deutlich zu den Grundprinzipien, die
vor 70 Jahren in unserer Verfassung von den Müttern und Vätern festgelegt worden
sind, zu bekennen und sich dann bei der Gelegenheit auch bei der Justiz in unserem
Land zu entschuldigen. Das wäre jetzt die Aufgabe des Ministerpräsidenten.

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

Daniel Sieveke (CDU): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Als Sie
das Zitat mit den Latten am Zaun erwähnt haben oder nicht mehr alle Latten am Zaun
hatten, Herr Wolf, habe ich überlegt: Wie oft haben Sie das auch über Äußerungen
von anderen Politikern gedacht? Oder umgekehrt: Wie oft denke ich das von jemand
anderem? Ich glaube, es ist nicht an der Zeit, jede Äußerung, jeden Kommentar, die
ein Politiker zu einer anderen Äußerung tätigt, sofort zu nutzen, um einen Vertrauens-
verlust zu stilisieren.

Ich muss sagen, dass ich die heutige Sitzung schon viel nüchterner, sachlicher finde
als noch die erste Sondersitzung. Wobei mir eines zu kurz kommt: Über den Sachver-
halt an sich sprechen wir heute überhaupt nicht mehr, sondern wir unterhalten uns
über Äußerungen, die man hätte tätigen sollen, hätte können, vielleicht in Zukunft täti-
gen sollte.

Sie sprechen die ganze Zeit davon, dass man etwas wiederfinden muss, was verlo-
rengegangen ist. Das Problem ist nur: Den Eindruck, dass etwas verlorengegangen
ist, scheinen nur Sie zu haben. Wenn man das Gefühl hat, dass etwas nicht verloren-
gegangen ist, kann man es auch nicht wiederfinden. Denn man hat es ja nie verloren.

Deswegen bitte ich Sie auch …

(Zuruf: Die Bundeskanzlerin hat doch gesagt, also die CDU-Vorsit-
zende …)

– Wir sind hier in Nordrhein-Westfalen.

(Lachen – Sven Wolf [SPD]: Die hat hier nichts zu sagen, oder was?)
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– Herr Kollege Wolf, ich habe Ihnen eben auch …

(Sven Wolf [SPD]: Kann ich das im Wortprotokoll haben? Das schicke
ich mal nach Berlin!)

Wenn ich sage, wir sind hier in Nordrhein-Westfalen, ist das eine gute Aussage, denn
ich bin stolz, in Nordrhein-Westfalen zu leben. Ich bitte Sie aber, mich einmal ausspre-
chen zu lassen, ich habe das eben auch bei Ihnen sehr ruhig getan.

Ich glaube, es geht hier um Äußerungen, die hier getätigt worden sind. Ich finde es
schade, wenn man den Ausführungen, die der Minister zu Anfang, aber auch eben
noch mal, getätigt hat, gar nicht erst zuhört, sondern seine vorbereiteten – vielleicht
gut vorbereiteten oder gut auswendig gelernten – Ausführungen vorträgt, aber nicht
darauf eingeht, was vorher gesagt worden ist; denn so viele Punkte und Ausrufezei-
chen konnte man gar nicht setzen.

Entlarvend war, dass Sie gesagt haben: Der Minister muss Selbstverständlichkeiten
im Grußwort oder vielleicht auch heute erwähnen. – Meine Damen und Herren, liebe
Kolleginnen und Kollegen, wir sprechen heute über Selbstverständlichkeiten: dass wir
Gewaltenteilung haben, dass wir das Recht einhalten – das sind Selbstverständlich-
keiten. Sie haben aber eben das Erwähnen von Selbstverständlichkeiten plötzlich kri-
tisiert.

(Sven Wolf [SPD]: Als Zeichen für die Krise! Das ist ein Zeichen für
die Krise!)

Sie haben natürlich ein Interesse daran, etwas möglichst lange hochzuhalten. Aber am
Ende des Tages führt es dann dazu, dass Sie – der Minister hat es eben so formuliert
– ein totes Pferd weiter reiten möchten.

Entscheidend ist, dass der Justizminister seine Rolle eben dargestellt hat. Sie haben
eben bei der Abstimmung darüber, ob Minister Dr. Stamp oder Minister Reul hier zu-
gegen sein sollen, Ihre Hand nicht gehoben, sondern dagegen gestimmt. Sie haben
die Möglichkeit, in den folgenden Sitzungen Ihre Entscheidung zu überdenken und
diese Frage neu einzubringen.

Für die CDU-Fraktion betone ich – wie es auch meine Vorrednerin getan hat –, dass
wir großes Vertrauen in unseren Rechtsstaat und die politischen Akteure haben.

Als Nichtjurist muss ich Ihnen ehrlich und persönlich sagen: Ich habe auch eine
Rechtsmeinung, und die ist vielleicht am Ende des Tages nicht deckungsgleich mit der
Rechtsprechung. Ich hoffe, dass sie es zum überwiegenden Teil und in der Mehrzahl
der Fälle ist; denn dann liegt man richtig – aber natürlich ist eine Rechtsmeinung zu-
gegen.

Ich habe das Gefühl, dass Sie in der ersten Sondersitzung, in der Sie sich noch viel
drastischer ausgedrückt haben – aber auch mit der einen oder anderen Wortmeldung,
die Sie eben getätigt haben, wie „Tricksen“, „Täuschung“, „bewusste Täuschung“ –,
zumindest über das Ziel hinausgeschossen sind.
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Heute fordern Sie vom Minister eine Entschuldigung. Ich glaube, auch Sie sollten sich
das Wortprotokoll der ersten Sondersitzung noch einmal genauer daraufhin an-
schauen, ob Sie jede Äußerung, die Sie dort getätigt haben, heute noch einmal tätigen
würden. Ich glaube, das steht uns allen ganz gut an.

Ich bedanke mich beim Minister für seine klare Stellungnahme. Und ich darf hier auch
noch einmal betonen: In der ersten Sonderausschusssitzung – und vielleicht müssen
Sie das dem auch noch einmal entgegensetzen – hat der Minister nichts anderes ge-
sagt als: Warten wir das Gerichtsurteil, das jetzt kommt, ab.

Ich glaube, dass der Justizminister, von diesem Zeitpunkt an und auch schon vorher,
genau die Rolle gespielt hat, die ihm als Justizminister des Landes Nordrhein-Westfa-
len zugesprochen worden ist.

Herr Körfges, weil sie eben „der Verfassungsminister“ gesagt haben – ich glaube, dass
die Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen von allen Ministern geachtet, ge-
schützt, bewahrt, eingehalten und umgesetzt werden wird.

(Lisa-Kristin Kapteinat [SPD]: Schön wär’s!)

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Sieveke, vielen Dank. – Herr Körfges, bitte.

Hans-Willi Körfges (SPD): Ich denke, wir sind hier an eine Stelle gekommen, an der
wir auch zwischen den Fraktionen unterschiedliche Ansichten zu Meinungen auf der
einen Seite und Haltungen auf der anderen Seite sehr deutlich spüren.

Ich glaube, die Haltung zum Rechtsstaat ist sehr wichtig. Wenn das, was wir heute
besprechen, nicht sogar Anlass war für die Äußerungen der Bundeskanzlerin, die sie
während eines Fernsehinterviews getätigt hat. Sie sagte wörtlich: „Wenn diese Unab-
hängigkeit der Institutionen im Lande nicht mehr gewahrt wird, dann wäre die Demo-
kratie nicht mehr vollständig.“ Und Frau Merkel fügte hinzu: „Deshalb muss da aufge-
passt werden.“

Aus welchem Anlass denn? – Das hat die Frau doch nicht im luftleeren Raum, sondern
anlassbezogen gesagt.

(Sven Wolf [SPD]: Da war nicht Horst Seehofer mit gemeint!)

Am 26. August hat die Bundeskanzlerin offensichtlich das Gespür dafür entwickelt,
dass es hier in Nordrhein-Westfalen doch noch Klärungsbedarf gibt – sonst wäre es
nicht auf diese Art und Weise angesprochen worden.

Hier geht es nicht um die juristische Bewertung einer Entscheidung, hier geht es vor
allen Dingen auch um die Haltung der zuständigen Fachminister zu tragenden Säulen
unseres demokratischen Systems.

Wenn mir jemand sagt, ich akzeptiere, respektiere und befolge gerichtliche Entschei-
dungen natürlich, dann ist das selbstverständlich. Aber Kollege Wolf hat darauf hinge-
wiesen: Wenn Selbstverständlichkeiten intensiv und häufig betont werden, muss es
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einen Anlass geben. Und diesen Anlass bekommt man nur wirksam abgestellt, wenn
man eine klare und deutliche Haltung vertritt.

Was Herr Reul gesagt hat und versucht hat, zu relativieren – ich finde, in einer deutlich
misslungenen Art und Weise –, das steht immer noch im Raum. Und da spielt es eine
Rolle, ob man als Minister in seinem Aufgabenbereich die Verfassung stehen hat.
Dann haben wir einen Integrationsminister, der das Gericht bewusst über wichtige Tat-
sachen im Unklaren gelassen hat, wie sich aus der Mailkorrespondenz ergibt.

Da kann man doch nicht so tun, als sei das nicht passiert. Man kann doch nicht sagen,
es gibt keinen Zwist zwischen Behörden und Gerichten, wenn diejenigen, die an der
Spitze von Landesbehörden stehen, so mit Gerichten umgehen.

Lieber Herr Biesenbach, ich komme noch einmal auf die spezielle Rolle des Justizmi-
nisters zu sprechen. In Nordrhein-Westfalen war – und zwar unabhängig von partei-
politischen Zugehörigkeiten von Justizministerinnen und -ministern – eines immer
ganz klar: Der Minister, der für die Justiz zuständig ist, stellt sich vor die Richterinnen
und Richter.

Das bedeutet im Zweifelsfall auch, mal ein klares Wort hinsichtlich der Äußerungen
von Kolleginnen und Kollegen aus dem Kabinett zu finden. Dieses klare Wort haben
Sie bis jetzt nicht gefunden.

Hier, an gleicher Stelle, hat Herr Stamp erklärt, er wolle die volle politische Verantwor-
tung übernehmen. Ich frage Sie: Hat Ihr Ministerkollege für das, was zwischenzeitlich
herausgekommen ist, die politische Verantwortung übernommen? Oder versucht er
nur, sich herauszureden?

Frau Brandts hat sich – und zwar richtig – als Chefin einer Mittelbehörde geäußert. Sie
haben betont – und das freut Frau Brandts bestimmt –, dass Sie sie schätzen und es
ausdrücklich begrüßen, dass sie sich äußert; haben ihr zum Geburtstag gratuliert.

Haben Sie denn irgendwo mal gesagt, dass Sie nachvollziehen und verstehen können,
dass Verärgerung besteht, und dass Sie sich im Namen der Regierung als Justizmi-
nister dafür entschuldigen? Das ist das, was aussteht, Herr Biesenbach.

Wir können noch so viel diskutieren über Initiativen in Berlin oder Dinge, die wir hier
im politischen Bereich, auch bezogen auf den Umgang mit ausreisepflichtigen Men-
schen, zu tun haben – die Grundtatsache muss geklärt sein, erst dann kann Vertrauen
wieder zurückkommen.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Körfges, vielen Dank. – Herr Röckemann, bitte.
Und danach ist die Fragerunde geschlossen.

Thomas Röckemann (AfD): Wenn ich mich nicht ganz täusche, ist Frau Brandts nicht
nur Präsidentin einer Mittelbehörde, sondern auch Präsidentin unseres Landesverfas-
sungsgerichts. Wenn sie also etwas sagt, hat das schon Gewicht. Und da muss man
genau überlegen, was man sich dazu einlässt.
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Ich bin hier in dieser Runde eigentlich ziemlich verzweifelt. Ich habe schon überlegt,
ob ich mir meine Semesterbeiträge zurückbezahlen lasse oder ob ich eben doch richtig
studiert habe und hier einiges vielleicht nicht ganz richtig angekommen ist oder man-
ches nicht verstanden worden ist, nämlich was Art. 20 – Gewaltenteilung – bedeutet.

Art. 20 – Gewaltenteilung – bedeutet eben tatsächlich die Trennung der einzelnen Ge-
walten. Da geht es nicht um Meinungen und Haltungen zum Rechtsstaat; es geht auch
nicht darum, zu raten, was Frau Bundeskanzlerin so meint. Es geht ganz klar um Tren-
nung von Gewalten.

Es geht auch nicht darum, dass die eine Behörde der anderen ein bisschen etwas sagt
bzw. etwas steckt. Dieses ganze Gemauschel ist nämlich gerade das, was unsere
Verfassungsgeber nicht haben wollten.

Wenn ein Gericht etwas von einer Behörde haben will, dann geht es nach ganz klaren
rechtsstaatlichen Grundsätzen. Das muss dann in einem Gesetz geregelt sein. Da hat
sich der Herr Minister eben – das sehe ich ihm gerne auch nach, weil meine Frage
vielleicht etwas überraschend kam – etwas unklar ausgedrückt.

Ich habe ganz klar gefragt: Gibt es eine gesetzliche Grundlage, die zum Beispiel eine
Mitarbeiterin des Bochumer Ausländeramtes verpflichtet, einem Gericht mitzuteilen,
„das und das wird dann und dann passieren“, oder ist es so, dass man auch durchaus
schweigen darf?

Dieses Miteinander, diese Kungelei, das, was man gar nicht haben will, ob das doch
irgendwie gesetzlich geregelt ist, das war meine Frage, und die möchte ich gerne be-
antwortet haben.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Röckemann, vielen Dank. Zur Vervollständigung
noch Herr Mangen, als Letzter in der Runde.

Christian Mangen (FDP): Als die Einladung zur Sondersitzung kam, war mein Erstau-
nen groß, weil ich nicht wusste, was da großartig passieren soll – ich hatte es gerade
schon erwähnt. Dann habe ich aber gedacht, jetzt kommt wenigstens irgendetwas von
Substanz, irgendetwas Wichtiges, von dem wir sagen, darüber müssen wir dringend
diskutieren. – Das höre ich nicht; denn durch das ständige Wiederholen von Behaup-
tungen werden aus den Behauptungen noch keine Tatsachen. Deswegen nutzt es
auch nichts, die Behauptungen immer wieder zu drehen, immer wieder zu drehen; zu-
mal durch den Minister bereits alles beantwortet worden ist.

Ähnlich verhält es sich mit den Forderungen, der Justizminister müsste jetzt die ande-
ren Minister irgendwie beurteilen oder sich für andere Minister entschuldigen. – Ers-
tens gibt es da nichts zu entschuldigen und zweitens hat er doch schon längst gesagt,
dass er das nicht tun wird. Völlig zu Recht – ich kann mich dieser Haltung nur anschlie-
ßen, dass man das schlicht und einfach nicht macht; wir hatten das Thema „Mensch-
lichkeit“ gerade schon.

Wenn Ihnen so wichtig ist, was andere Minister – und nicht der Minister, der hier sitzt –
tun, dann hätte es Ihnen doch freigestanden, die gleiche Auffassung zu vertreten wie
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die AfD-Fraktion und sich deren Antrag anzuschließen. Sie hätten zustimmen können.
Die AfD-Fraktion wollte ja eigentlich auch wissen, was andere Minister tun.

Ich bezweifle, dass der Minister der Justiz dezidiert – selbst wenn er es wollte; er macht
es ja zu Recht nicht – erzählen könnte, warum andere Minister was, wann, wo sagen.
Ich glaube, das kann er nicht, das weiß auch jeder; und das soll er auch nicht.

Auch dass Sie ständig wiederholen, er müsste sich vor die Richterinnen und Richter
stellen: Ja – hat er doch gesagt. Da muss man einfach nur zuhören, Danke sagen, das
Thema abschließen – und ich glaube, ich habe den Minister da auch richtig verstan-
den.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Mangen, vielen Dank. Wir schließen die Frage-
runde. – Herr Minister, bitte schön.

Peter Biesenbach, Minister der Justiz: Ich beginne, Herr Röckemann, mit der von
Ihnen gestellten Frage: Woraus ergibt sich denn die Verpflichtung? – Die Antwort ist
einfach, es gibt dazu auch eine gesetzliche Grundlage. Das Gericht hat entschieden,
die Pflicht, von der wir sprechen, ist Ausfluss des Rechtsstaatsprinzips nach Art. 19
Grundgesetz – Punkt.

Jetzt mögen Sie da anderer Meinung sein. Aber: Wir haben eine klare gerichtliche
Entscheidung. Für uns gilt sie. Sie können gucken und machen, was immer Sie wollen.
Wir sagen: Jo, so ist es; das akzeptieren wir – Punkt.

Ich will auch, Herr Wolf – mit aller Energie nachtreiben, das können wir noch stunden-
lang machen –, darauf gar nicht eingehen, weil ich zu diesen Punkten immer schon
etwas gesagt habe.

Ich werde nur eines erwähnen, was mich stört. Das hat mich bei Frau Kapteinat ge-
stört, in Ihrem Beitrag war es auch enthalten, und es hat mich gestört, dass Herr
Kutschaty das am Samstag so massiv ausdrückte. Sie haben jetzt nur von „Täu-
schung“ gesprochen, Ihr Fraktionsvorsitzender sprach von „Täuschung“ und „Betrug“.
Nun sind wir alle Juristen – Sie wissen, was Betrug bedeutet. Und Sie, Frau Kapteinat,
haben eben auch von „Täuschung“ gesprochen, aber nicht belegt, worauf das beruhen
soll.

Schön ist es doch, wenn man die Quelle hat. Das Oberverwaltungsgericht hat ganz
simpel dazu Stellung genommen; und zwar in seinem Beschluss unter der Ziffer 40 –
wenn Sie wollen, können Sie gerne mitlesen.

Dort heißt es:

„Dem Informationsverhalten des MKFFI NRW lag offenbar dessen An-
nahme zugrunde, die ‚Besonderheiten‘ des Falles, die in seinem ‚außerge-
wöhnlichen sicherheitsstrategischen und politischen Stellenwert‘ erblickt
wurden, ließen es ‚leider‘ (!) nicht zu, dass das Gericht über das Datum der
Rückführung informiert werden …“
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– Da müsste noch „sollte“ kommen, das sehe ich aber gerade nicht. Es geht im nächs-
ten Satz wie folgt weiter:

„Diese Annahme ist mit rechtsstaatlichen Grundsätzen und dem Gewalten-
teilungsprinzip nicht vereinbar.“

– Deswegen die Entscheidung.

(Hans-Willi Körfges [SPD]: „Die Offenbarung nur der ‚halben Wahr-
heit‘…“ – geht es da weiter?)

– Ja, ja, langsam, langsam, langsam, langsam; das ist der nächste Satz.

„Die Offenbarung der halben Wahrheit war zudem geeignet, den Anspruch
des Antragstellers zu gefährden.“

Daraus ist aber nicht …

(Sven Wolf [SPD]: Was ist das anderes als eine Täuschung?)

– Entschuldigung, Sie sind doch gewohnt … Nein, Täuschung setzt Vorsatz voraus.

(Zurufe von der SPD – Berivan Aymaz [GRÜNE]: Das hat nichts mit
rechtsstaatlichen Prinzipien zu tun! Das ist ganz klar formuliert!)

– Jetzt kommt ganz simpel das raus …

(Berivan Aymaz [GRÜNE]: Das ist nicht mit rechtsstaatlichen Prinzi-
pien vereinbar!)

– Sie weigern sich doch ganz einfach ...

(Weitere Zurufe von Berivan Aymaz [GRÜNE])

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Frau Aymaz, bitte. Der Minister darf antworten auf
Fragen, die ihm gestellt wurden.

(Sven Wolf [SPD]: Wir wollen nicht, dass er sich um Kopf und Kragen
redet. – Zurufe von der CDU – Berivan Aymaz (GRÜNE): Dazu soll er
sich doch mal äußern!)

Minister Peter Biesenbach (MJ): Das können wir doch ganz simpel klären. – Die
Annahme ist aus rechtsstaatlichen Gründen nicht vereinbar. Wenn ich eine Annahme
habe, dass ich etwas tue, liegt darin nicht die Absicht zu betrügen, sondern es ist die
Frage: Stimmt meine Annahme oder stimmt sie nicht? Das Gericht hat gesagt: Die
Annahme stimmt nicht – Punkt. Wenn Sie daraus machen „das ist Betrug“, dann bitte
belegen Sie, dass das wirklich die Absicht war. Das haben Sie bisher nicht getan. Sie
sind kräftig und laut mit allen möglichen Geschichten. Sie wollen einen Zwist produ-
zieren und, und, und. Aber in der Sache bleibe ich dabei: Sie reiten ein totes Pferd.

Vielleicht noch eine abschließende Bemerkung zu der Forderung nach Entschuldi-
gung. – Lieber Herr Wolf, lieber Herr Körfges, ich habe versucht, herauszufinden, wie
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viele Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof die Vorgängerregierung in den sieben
Jahren hatte. Ich habe leider feststellen müssen, dass es dazu keine Statistik gibt.

(Zuruf von Hans-Willi Körfges [SPD])

– Ich warte gerne. Meine Mitarbeiter haben mir aber zugerufen, dass eine überschlä-
gige Recherche bei juris ergeben hat, dass dort 43 Entscheidungen des Verfassungs-
gerichtshofs veröffentlicht sind – 43. Zwölf davon haben der Regierung bescheinigt,
verfassungswidrig gehandelt zu haben. Das sind knapp 25 %. Herr Wolf, ich habe nicht
ein einziges Mal gehört, dass irgendjemand gesagt hat: Entschuldigung, sorry, kommt
nicht wieder vor. – Nein, es war gängiges Verhalten, das ist ganz simpel.

(Hans-Willi Körfges [SPD]: Die Regierung hat nicht nachgetreten!)

Das ist ganz simpel. Wenn Sie sagen, jetzt packen Sie alles mal ein, dann sollten wir
zwei gründlich überlegen, wer vielleicht Grund hat, ein Stückchen demütiger zu wer-
den. Und wenn Sie permanent auf Herrn Reul rumhacken: Der hat sich doch für seine
Situation entschuldigt – Punkt. Soll ich da nachtreten? Viel Spaß dabei! Klären Sie das
mit ihm selber. Das ist doch nicht der Punkt hier.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Minister, vielen Dank. – Es haben sich noch ge-
meldet Frau Kapteinat und Herr Wolf. Bitte schön.

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Herr Minister, ich
habe keine Antwort gehört auf meine Frage, wie es, wenn die Landesregierung sich
nunmehr an gerichtliche Entscheidungen halten will, sein kann, dass es dann zu
Zwangsgeldandrohungen und Zwangsgeldfestsetzungen gekommen ist.

Darüber hinaus habe ich es so gelernt – insbesondere im Referendariat in der Staats-
anwaltschaftsstation, aber auch in der Zivilstation –, dass, wenn ein Richter einen Zeu-
gen belehrt, er immer darauf aufmerksam gemacht wird, dass er alle Sachen mitteilen
muss und nichts weglassen darf, wenn sie für ihn praktisch sind.

Herr Kollege Körfges hat eben die halbe Wahrheit angesprochen, mit der es im nächs-
ten Satz weitergeht. Und das verstehe ich sehr wohl als Täuschung.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Wolf, bitte schön.

Sven Wolf (SPD): Ich bin ein bisschen irritiert von dem, Herr Vorsitzender, meine Da-
men und Herren, was Herr Minister Biesenbach jetzt ausgeführt hat. Mit diesen Aus-
führungen haben Sie angefangen, sich ein bisschen um Kopf und Kragen zu reden.

Wenn Sie jetzt runterverhandeln wollen in dem Sinne, das sei keine Täuschung, das
sei fahrlässig, hätte die Landesregierung das Gericht belogen oder so etwas: Das hilft
auch nicht. Es geht um die hier mehrfach gestellte grundsätzliche Frage: Wie bewerten
Sie das? War es notwendig, dass man hier – so verstehe ich die Gewaltenteilung –
nicht mit Halbinformationen gegenüber einem Gericht agiert, sondern dass man die
gesamten Informationen weitergibt? Ist diese Frage aufbereitet worden? Gibt es da
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eine Rechtsmeinung innerhalb des Justizministeriums? Die Frage können Sie vermut-
lich beantworten.

Weiterhin hat uns Frau Dr. Brandts empfohlen, diesen ganzen Vorgang noch einmal
zu analysieren. Deswegen haben wir uns heute hier getroffen und haben darüber noch
einmal gesprochen: über diese zentrale Frage des Rechtsstaates. Haben Sie die er-
betene Analyse im Justizministerium durchgeführt: Wie geht man mit Entscheidungen
um? Wann schweigt man besser auch mal zu Entscheidungen und macht auch keinen
Halbsatz zu Entscheidungen? Und hat das Ministerium Ihnen was an die Hand gege-
ben, damit man tatsächlich vielleicht den anderen Kabinettskollegen was sagen kann?
Ich weiß, Sie sind auch ein leidenschaftlicher Unterstützer der Rechtskundekurse in
unserem Land. Das finde ich sehr wichtig, damit wir auch junge Menschen schon be-
geistern. Vielleicht ist es notwendig, dass Sie einen solchen Kurs mal im Landeskabi-
nett veranstalten.

(Zurufe von der CDU)

Das wäre doch Ihre Aufgabe. Haben Sie das mal überlegt? Wie analysiert man so
etwas? Wie kann es sein, dass so eine Diskussion über einen Rechtsstaat auf einmal
losbricht? Wie kann man das künftig verhindern? Das war die ganz einfache Frage.
Haben Sie sich dazu mal Gedanken gemacht?

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Wolf, vielen Dank. – Weitere Fragen sehe ich
nicht. – Herr Lehne, bitte schön.

Olaf Lehne (CDU): Mich würde interessieren, ob sich die Opposition Gedanken dar-
über gemacht hat, wie sie sich in der Vergangenheit selber verhalten hat. Ich bin ver-
wundert über Ihre Haltung, gerade die von Herrn Wolf, und frage mich, ob er einen
Gummihals hat. Warum Gummihals? Weil er sich wenden kann. Er kann sich drehen
und wenden, wie er will. Sie werden sich noch erinnern, dass wir eine Umweltministerin
hatten, die zurückgetreten ist. Und Sie werden sich auch noch an Ihre Fragen erinnern,
die Sie gestellt haben, und daran, dass Sie versucht haben, das Verhalten der Lan-
desregierung anzuprangern. Da haben Sie, Herr Wolf, vom Ministerpräsidenten genau
das Gegenteil von dem gefordert, was Sie eben gefordert haben. Das wundert zum
einen.

Zum Zweiten verwundert das Verhalten insofern, als dass Sie sich schon die Frage
gefallen lassen müssen: Warum fragen Sie nicht an der richtigen Stelle? Die Aufgabe
des Justizministers ist nicht die, die Sie definieren. Die Aufgabe des Justizministers ist
eine völlig andere. Die hat er gerade geschildert. Und da verhält er sich auch korrekt.

Ich muss mich fragen, warum Herr Kutschaty bei den vielen verfassungswidrigen
Haushalten, die festgestellt worden sind, nicht seiner eigenen Landesregierung mal
ins Gewissen geredet hat. Nach dem, was Sie verlangen, müsste er das ja getan und
gesagt haben: Warum macht ihr das denn? Das könnt ihr doch nicht machen, ihr wisst
doch, dass der Haushalt wieder verfassungswidrig ist. – Das hat Sie damals einen
feuchten Kehricht interessiert.
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Noch einmal zur Haltung zum Rechtsstaat – da bin ich jetzt mal provokativ –: No-go-
Areas gibt es erst seit Rot-Grün in Nordrhein-Westfalen.

(Sven Wolf [SPD]: Ich denke, es gibt keine!)

Die haben Sie zugelassen – meines Erachtens ein erheblicher Verstoß gegen die rich-
tige Haltung zum Rechtsstaat. Recht hat man tatsächlich durchzusetzen. Das haben
Sie nicht getan.

Das sind Dinge, bei denen ich mich wirklich frage, ob diese Art von Moralinspritzerei,
wie Sie sie vollziehen, tatsächlich geboten ist.

Dann kommt das Letzte: Sie waren diejenigen, die dagegen gestimmt haben – das
möchte ich ausdrücklich wiederholen –, dass Sie den entsprechenden Minister hier
hören. Warum tun Sie es denn? Wenn Sie Fragen an die Personen haben, richten Sie
sie doch an sie! Gerade im Sinne der Sachaufklärung wäre wesentlich zu erfahren:
Wann war denn was? Wann wusste wer was? Wann hat wer was durchgeführt? – Aber
am Inhaltlich haben Sie überhaupt kein Interesse!

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Lehne, vielen Dank. – Herr Körfges noch einmal!

Hans-Willi Körfges (SPD): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich
hatte mich auf Vorrat gemeldet. Ich denke, es ist gerechtfertigt gewesen nach den
Ausführungen des verehrten Kollegen gerade.

Der Sachverhalt, lieber Herr Lehne – das ist das, was man sich auf der Zunge zerge-
hen lassen muss – ist klar, er ist festgestellt, er liegt auf der Hand. Wir fragen nach
politischer Konsequenz. Und das ist eine politische Aufgabe.

Ihre Äußerung hinsichtlich der rechtsfreien Räume sollten Sie vielleicht mit Ihren Kol-
leginnen und Kollegen, auch bezogen auf unterschiedliche Ressorts, noch einmal er-
wägen. Ich stelle dazu keine einheitliche Haltung bei dieser Landesregierung fest. Das
war zu Ihren Oppositionszeiten sicherlich mal anders.

Eine Sache will noch einmal richtigstellen. – Ja: Jede Landesregierung – das gilt für
jede Landesregierung, die ich bisher habe begleiten, aber auch in der Vergangenheit
für jede Recherche, die ich habe machen können –, Regierungen und die sie tragen-
den Fraktionen, verlieren natürlich vor dem Verfassungsgerichtshof zum Beispiel Ver-
fahren. Das ist zu jeder Zeit passiert. Wenn Sie Statistik führen: Gehen Sie fünf Jahre
zurück, fragen Sie Ingo Wolf. – Von daher: Das gibt es immer.

Einmalig ist allerdings, dass, nachdem eine Entscheidung gesprochen worden ist, sich
ein Minister in einer Art und Weise äußert, die mit der Sache noch nicht mal etwas zu
tun hat, sondern nur mit dem Rechtsempfinden der Bevölkerung.

(Christian Mangen [FDP]: Er hat sich entschuldigt!)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, da dann Entscheidungen aus der Vergangenheit, die
nicht in der Art und Weise kommentiert worden sind, als Beleg für Ihre Haltung herbei-
zuziehen, ist erstens unlogisch, zweitens sachfremd und drittens – lassen Sie mich
das von Jurist zu Jurist sagen – auch juristisch nicht zutreffend.
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Wir regen uns wie die Medien – das ist seit Wochen ein Thema in den Medien –, wie
viele Juristinnen und Juristen, und zwar partei- und fraktionsübergreifend bis hin auch
in die Reihen der hier amtierenden Regierungskoalitionen, darüber auf, dass, nach-
dem eine Entscheidung gefällt worden ist, erstens die Verantwortung für die Ursache
nicht wahrgenommen wird und zweitens ein Landesminister auch noch mit völlig ver-
fehlter Argumentation das Gericht attackiert. Und das, lieber Herr Lehne, ist ein ein-
maliger Fall in Nordrhein-Westfalen.

(Zuruf von Christian Mangen [FDP])

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Es hat sich noch Frau Aymaz gemeldet.

Berivan Aymaz (GRÜNE): Herr Minister, Sie hatten heute die Gelegenheit, nach wo-
chenlangem Schweigen endlich dieses Schweigen zu brechen und die Abläufe der
letzten Woche, dieses rechtswidrige Verhalten hier zu kommentieren und vor allen
Dingen auch nach vorne zu schauen und zu sagen, wie Sie es zukünftig verhindern
wollen, dass diese Rechtsbrüche in diesem Land stattfinden.

Da habe ich nicht von irgendeinem verletzten Gefühl gesprochen, sondern ganz kon-
kret einen Sachverhalt dargestellt, was Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der
CDU und FDP, die ganze Zeit nicht hören möchten. Ich habe aus einer Mail zitiert eine
Anweisung aus dem Ministerium an eine Behörde, eine Information an das Gericht
nicht weiterzuleiten.

(Zuruf von Daniel Sieveke [CDU])

Und diese Mail, diese Anweisung, diese Haltung aus diesem Ministerium ist entschei-
dend gewesen für einen Rechtsbruch, ist entscheidend gewesen für die Nichtachtung
von rechtsstaatlichen Prinzipien. Sie haben, Herr Minister, eben selber noch einmal
vorgelesen, was da abgelaufen ist, wie das Gericht es beurteilt.

Aber Sie selber halten sich da raus, wollen dazu nichts sagen. Sie sagen, dass Sie die
mutige Haltung der Richterinnen und Richter respektieren und achten. Da erwarte ich
von Ihnen als zuständigem Minister, dass Sie heute genauso mutig mitteilen, was ei-
gentlich schlecht abgelaufen ist und wie das zukünftig verhindert werden muss. Und
das machen Sie nicht. Und somit werden Sie Ihrer eigenen Aussage, dass Sie Respekt
haben vor dem Mut von Richterinnen und Richtern, nicht gerecht. Und Sie werden
auch heute Ihrem Amt nicht gerecht, Herr Minister.

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Röckemann noch, bitte.

Thomas Röckemann (AfD): Schönen Dank, Herr Dr. Pfeil. – Sehr viel Erkenntnisge-
winn habe ich heute nicht gezogen. Bei der Gelegenheit haben wir etwas von rechts-
freien Räumen gehört, die in Nordrhein-Westfalen bestehen sollen. Das ist eine Frage
der Definition, meine ich. Vielleicht gibt es keine rechtsfreien Räume in Nordrhein-
Westfalen, sondern eher Räume, in denen die Scharia inzwischen mehr Platz hat als
der Rechtsstaat.
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Was ich charmant fand, war der Vorschlag der SPD mit dem Rechtskundeunterricht.
Ich selber bin auch Rechtskundelehrer. Mein Studium hat sich da gelohnt. Ich würde
mich auch zur Verfügung stellen, Rechtskundeunterricht zu geben, falls Bedarf be-
steht.

(Lisa-Kristin Kapteinat [SPD]: So war das nicht gemeint!)

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Herr Röckemann, vielen Dank. – Fragen waren in den
letzten Wortmeldungen nicht enthalten. Aber es gab vorher noch Redebeiträge, und
zwar von Frau Kapteinat, Herrn Wolf und Frau Aymaz. Herr Minister, wollen Sie darauf
antworten?

(Zuruf von Minister Peter Biesenbach [MJ])

– Der Minister hat dazu nichts mehr zu sagen. Gibt es weitere Wortmeldungen? – Frau
Kapteinat.

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD): Ich habe noch eine andere Frage; vielleicht möchte der
Minister diese beantworten. – Sie haben in der letzten Sondersitzung des Rechtsaus-
schusses gemeinsam mit dem Integrationsausschuss sinngemäß gesagt: Herr Kollege
Wolf, ich stelle mich nicht hinter die Richter, sondern ich würde mich immer vor die
Richter stellen, wenn es notwendig ist. – Jetzt haben wir aus der Presse entnommen,
es sind – lassen Sie mich bitte nicht lügen – ungefähr 400 Hassmails und Briefe ein-
gegangen gegen die Richter, von denen ca. ein Dutzend strafrechtlich relevant sind.
Was muss denn noch passieren, bis Sie sagen: Jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich
mich tatsächlich vor die Richter stelle?

Minister Peter Biesenbach (MJ): Frau Kapteinat, Sie machen mich ratlos. Jetzt habe
ich Ihnen wiederholt erläutert, wann ich wo was gesagt habe, habe es heute deutlich
gemacht. Soll ich mich jetzt vor jedes Gericht stellen und anweisen: „Bitte alle Richter
raustreten, hinter mir aufreihen“? Dann stelle ich mich vor euch! Halten Sie das nicht
für albern, was Sie hier permanent bringen? Das, was Sie machen, ist doch Klamauk.
Ich hatte gehofft, wir würden heute hier das Ganze deeskalieren, runterdrehen. Was
Sie machen, ist nichts anderes als eine stereotype Wiederholung der Geschichten, die
wir seit Wochen kennen. Dazu sollten wir uns eigentlich zu schade sein.

(Beifall von der CDU und der FDP)

Vorsitzender Dr. Werner Pfeil: Vielen Dank, Herr Minister. – Weitere Wortmeldungen
sehe ich nicht. Damit schließe ich die Sondersitzung des Rechtsausschusses. Ich be-
danke mich, dass Sie da waren, und wünsche Ihnen eine gute Heimfahrt.

gez. Dr. Werner Pfeil
Vorsitzender

2 Anlagen
29.08.2018/29.08.2018
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An den Vorsitzenden des Rechtsausschusses
Herrn Dr. Werner Pfeil MdL

- im Hause -

nachrichtlich: Herrn Jan Jäger, Ausschussassistent

Düsseldorf, den 23. August 2018

Beantragung der Anwesenheit von Mitgliedern der Landesregierung für die
20. Sitzung des Rechtsausschusses

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
sehr geehrter Herr Jäger,

hiermit beantrage ich im Namen der AfD-Landtagsfraktion für die 20. Sitzung des
Rechtsausschusses am 27. August 2018 die Anwesenheit der Herren Minister
Herbert Reul und Dr. Joachim Stamp gemäß Artikel 45 Absatz 2 der
Landesverfassung Nordrhein-Westfalen sowie gemäß § 65 Absatz 2 Satz l i.V.m. §
63 der Geschäftsordnung des Landes Nordrhein-Westfalen zu folgendem
Tagesordnungspunkt:

Verfassungskrise - Teilt der Justizminister die Einschätzung der Präsidentin des
Oberverwaltungsgerichts zum gestörten Vertrauensverhältnis zwischen den
Staatsgewalten und wie bewertet er in diesem Zusammenhang das Vorgehen von
Integrationsminister Dr. Joachim Stamp sowie Aussagen von Mitgliedern der
Landesregierung? Welche Schritte wird der Justizminister unternehmen, um das
zwischen der Justiz und Landesregierung verloren gegangene Vertrauen - und
damit die Integrität des Rechtsstaates - wieder herzustellen?

Das Oberverwaltungsgericht Münster hat am 15. August 2018 entschieden, dass die
Abschiebung des mutmaßlich ehemals zur Leibgarde des al-Kaida-Anführers Osama
bin Laden gehörenden Sami A. rechtswidrig war und die vom Verwaltungsgericht
Gelsenkirchen angeordnete Rückholung bestätigt.

Sami A. gilt als Gefährder. Die Sicherheitsbehörden beobachteten, dass die
Berichterstattung und die öffentliche Debatte ihn beeinflussen. Es drohe sogar, dass
„Sami A. seine taktische Zurückhaltung in Bezug aufGewaltdelikte aufgibt".

Aufgrund der nicht auszuschließenden Rückkehr des Sami A. nach Nordrhein-
Westfalen ist es notwendig, dass Herr Minister Reul im Rahmen der Sondersitzung
des Rechtsausschusses detailliert Fragen zum Umfang und der Wirkung von
geeigneten Maßnahmen zurGefahrenabwehr beantwortet.

Herr Minister Dr. Stamp hat bereits in der 19. Sitzung des Rechtsauschusses
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Angaben zum Ablauf der Abschiebung des Sami A. machen können. Vor dem
Hintergrund der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Münster und der
Einschätzung der Präsidentin des Oberverwaltungsgerichts ist eine Hinzuziehung des
Ministers Dr. Stamp zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts erforderlich.
Schlussendlich geht es in dem Tagesordnungspunkt u.a. auch um eine Bewertung
des Vorgehens von Herrn Minister Dr. Stamp.

Mit freundlichen Grüßen
l

Thomas Röckemann MdL
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