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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Uwe Junge (AfD) 

Islamistische Gefährder abschieben

Das Bundesverfassungsgericht hat am 27.07.2017 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 präventive 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?
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