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A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Uwe Junge (AfD) 
– Drucksache 17/3714 – 

Islamistische Gefährder abschieben

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/3714 – vom 1. August 2017 hat folgenden Wortlaut:

Das Bundesverfassungsgericht hat am 27. Juli 2017 entschieden (Az.: s BvR 1487/17), dass Menschen ohne deutsche Staatsangehörig -
keit, von denen nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden eine Terrorgefahr ausgeht, abgeschoben werden dürfen. Die Bundesver-
fassungsrichter bestätigten damit die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 21. März 2017, dass eine Abschiebung auch
nach § 58 a Aufenthaltsgesetz vorgenommen werden darf. 
Unter Berücksichtigung der o. a. Problematik frage ich die Landesregierung: 
1. Die Polizei in Rheinland-Pfalz hat mit Stand vom 18. Januar 2017 14 Personen als Gefährder eingestuft. Acht von ihnen be-

sitzen die deutsche Staatsbürgerschaft, wobei drei von ihnen eine weitere Staatsbürgerschaft besitzen. Fünf von ihnen haben
eine ausländische Staatsbürgerschaft. Einer sei staatenlos. Wie viele Gefährder gibt es derzeit in Rheinland-Pfalz, welche Staats-
angehörigkeit haben diese, und seit wann halten sich diese in Deutschland auf?

2. Welche Maßnahmen beabsichtigt die Landesregierung gegen die erkannten Gefährder einzuleiten, die staatenlos sind bzw. die
eine ausländische Staatsbürgerschaft haben? 

3. Durch die Entscheidung des Verfassungsgerichts ist klar, dass eine Rückführung in das jeweilige Heimatland auch präventiv, zur
Gefahrenabwehr, erfolgen kann, wobei auch zur Sicherung der Rückführung die Betroffenen in Abschiebehaft genommen
werden können. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung getroffen, um unsere Bürger vor diesen Gefährdern zu schützen? 

4. Welche präventiven Maßnahmen werden gegen die erkannten Gefährder nach dem POG oder anderen gesetzlichen Bestim -
mungen ergriffen?

5. Wird beabsichtigt, den Gefährdern, die neben der deutschen Staatsangehörigkeit eine weitere haben, die deutsche Staatsangehörig -
keit zu entziehen? Wenn ja, bis wann und aufgrund welcher Rechtsgrundlage? Wenn nein, warum nicht?

6. Wird beabsichtigt, den eingebürgerten Gefährdern mit ausschließlich deutscher Staatsbürgerschaft diese zu entziehen? Wenn ja,
bis wann und aufgrund welcher Rechtsgrundlage? Wenn nein, warum nicht?

7. Welche Sozialleistungen erhält der Personenkreis der Gefährder,
a) die eine deutsche und ausländische Staatsangehörigkeit haben?
b) die eine ausschließlich ausländische Staatsangehörigkeit haben?
c) die ausschließlich deutsche Staatsbürger sind?
d) die staatenlos sind?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 24. August 2017
wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Die rheinland-pfälzische Polizei hat derzeit zwölf Personen als Gefährder eingestuft. Sechs sind deutsche Staatsangehörige, drei von
ihnen haben darüber hinaus eine zweite, ausländische Staatsangehörigkeit. Unter den verbleibenden sechs nichtdeutschen Gefährdern
sind drei Staatenlose. Fünf der zwölf rheinland-pfälzischen Gefährder haben Deutschland verlassen. Die restlichen sieben halten
sich seit 1987, 1990 bzw. 2014 im Inland auf, vier Gefährder reisten im Lauf des Jahres 2015 ein.

Zu den Fragen 2 und 3:

Durch eine institutionalisierte und sehr intensive Zusammenarbeit aller beteiligten Ministerien, der nachgeordneten Behörden, der
Kommunen und der Bundesbehörden ist sichergestellt, dass die bestehenden ausländerrechtlichen Handlungsmöglichkeiten 
umfänglich ausgeschöpft werden. Jeder Einzelfall wird im Rahmen periodischer oder anlassbezogener Fallkonferenzen erörtert und
mögliche Maßnahmen besprochen und gegebenenfalls in die Wege geleitet. Dazu zählt auch die Prüfung des Vorliegens der Vor-
aussetzungen für den Erlass von Abschiebungsanordnungen nach § 58 a AufenthG.
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Zu Frage 4:

Rheinland-pfälzische Sicherheitsbehörden ergreifen alle Maßnahmen, die zur Strafverfolgung und der Abwehr konkreter Gefahren
für die öffentliche Sicherheit und Ordnung notwendig und zulässig sind. Art, Umfang, Zeitpunkt und Dauer der Durchführung
dieser Maßnahmen gegen Personen, welche die Polizei Rheinland-Pfalz als Gefährder eingestuft hat, hängen dabei vom jeweiligen
konkreten Einzelfall ab.

Die Sicherheitsbehörden verfolgen bei der Bekämpfung der politisch motivierten Kriminalität einen ganzheitlichen Ansatz und ste-
hen insbesondere mit den zuständigen Verwaltungsbehörden fortlaufend in Kontakt, um über die polizeilichen Befugnisse hinaus
im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten auch z. B. Maßnahmen zur Ausreiseverhinderung nach dem Pass- oder Personalaus-
weisgesetz sowie solche zum Zweck der Aufenthaltsbeendigung ausländischer Gefährder zu initiieren.

Zu Frage 5:

Nach Artikel 16 Abs. 1 Satz 1 Grundgesetz darf die deutsche Staatsangehörigkeit nicht entzogen werden. Ergänzend wird auf die
Antwort der Landesregierung zu Frage 6 der Kleinen Anfrage 17/2400 (Drucksache 17/2642) verwiesen.

Zu Frage 6:

Nach § 35 des Staatsangehörigkeitsgesetzes (StAG) kann eine Einbürgerung nur zurückgenommen werden, wenn sie rechtswidrig
war und dieser Verwaltungsakt durch arglistige Täuschung, Drohung oder Bestechung oder durch vorsätzlich unrichtige oder un-
vollständige Angaben, die wesentlich für seinen Erlass gewesen sind, erwirkt worden ist (§ 35 Abs. 1 StAG). Dieser Rücknahme
steht in der Regel nicht entgegen, dass der Betroffene dadurch staatenlos wird (§ 35 Abs. 2 StAG). Nach § 35 Abs. 3 StAG darf die
Rücknahme nur bis zum Ablauf von fünf Jahren nach Bekanntgabe der Einbürgerung erfolgen. 

Soweit es sich unter den in der Anfrage genannten Gefährdern um Personen handelt, die durch Einbürgerung die deutsche Staats-
angehörigkeit erworben haben, erfolgte die Einbürgerung vor mehr als 15 Jahren. Unabhängig davon, ob die in § 35 Abs. 1 StAG
genannten Voraussetzungen erfüllt sind, kommt eine Rücknahme der Einbürgerung im Hinblick auf die Frist von § 35 Abs. 5 StAG
nicht in Betracht.

Zu den Fragen 7 a) und c):

Sofern die Personen die sozialleistungsrechtlichen Voraussetzungen zum Leistungsbezug erfüllen, richten sich diese nach den all-
gemeinen Regelungen der Sozialgesetzbücher Buch eins bis zwölf (SGB I bis SGB XII). 

Zu den Fragen 7 b) und d):

Die Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug von Sozialleistungen aus den Regelsystemen der Sozialgesetzbücher Erstes bis Zwölftes
Buch Sozialgesetzbuch (SGB I bis SGB XII) bzw. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) richten sich
grundsätzlich nach dem Aufenthaltstitel, der ihnen zum Aufenthalt im Bundesgebiet erteilt wurde, und nicht nach der Staatsan-
gehörigkeit.

In Vertretung:
Randolf Stich
Staatssekretär


