
Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 4. Juli 2018
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

Drucksache 17/6647
zu Drucksache 17/6406
27. 06. 2018

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Matthias Lammert (CDU) 
– Drucksache 17/6406 – 

Ausländische Intensivstraftäter in Rheinland-Pfalz – Teil II

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/6406 – vom 5. Juni 2018 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung: 
1. Warum wurden in dem Projekt „Auswerteprojekt zum Erkennen von Risikopersonen aus der Zuwanderungsbewegung im 

Bereich des islamistischen Terrorismus“ (AERBiT) nur männliche Migranten zwischen 14 und 35 Jahren berücksichtigt und nicht
auch weibliche Migranten und Personen, die älter als 35 Jahre alt sind?

2. Warum wurden in dem Projekt „AERBiT“ nur Personen aus 18 definierten Staaten berücksichtigt und nicht alle ausländischen
Staaten abgebildet?

3. Bei wie vielen der 334 Personen wurden Anzeichen einer islamistischen Radikalisie rung erkannt, und welche Maßnahmen wurden
ergriffen?

4. Wieviele der 334 Personen wurden als Gefährder oder relevante Personen eingestuft, und welche Maßnahmen wurden ergriffen?
5. In wie vielen Fällen hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) zum Erlass von Ausweisungsverfügungen sowie zur

Forcierung der Aufenthaltsbeendigung beigetragen? 
6. Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung gegen den Missbrauch von Mehrfachidentitäten?
7. Wurden auch die Erkenntnisse des Bundesamtes für Verfassungsschutz, des BKA, des Bundesnachrichtendienstes, des Bundes-

amtes für den Militärischen Abschirm dienst und der Bundespolizei in dem Projekt berücksichtigt? Wenn nein, wa rum nicht?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 26. Juni 2018
wie folgt beantwortet:

Zu den Fragen 1 und 2:

Ziel des Auswerteprojekts „AERBiT“ der rheinland-pfälzische Polizei ist es, jene Zuwanderer zu identifizieren, die mögliche 
Bezüge zum Phänomenbereich „religiöse Ideologie“ der politisch motivierten Kriminalität aufweisen könnten und bislang über-
wiegend im Bereich der Allgemeinkriminalität in Erscheinung getreten sind. Dazu analysiert das Landeskriminalamt den polizeilichen
Datenbestand anhand täterbezogener Erkenntnisse zu den jüngsten Anschlägen in Europa und Deutschland und weiterer, wissen-
schaftlich abgesicherter Merkmale.

Der auf dieser Grundlage ausgewählte Personenkreis umfasst ausschließlich Männer im Alter zwischen 14 und 35 Jahren, welche
aus 18 Herkunftsstaaten stammen, in denen islamistische Terrororganisationen aktiv sind oder die in Krisenregionen liegen.

Zu den Fragen 3 und 4:

Die Risikopersonen werden zurzeit vom Landeskriminalamt und den Polizeipräsidien im Hinblick auf eventuelle Anzeichen 
einer islamistischen Radikalisierung überprüft. Diese Ermittlungen dauern an. Bislang konnten keine gesicherten Erkenntnisse 
im Hinblick auf mögliche Bezüge zum Phänomenbereich „religiöse Ideologie“ der politisch motivierten Kriminalität gewonnen 
werden. Daher wurden bisher keine Risikopersonen als Gefährder oder relevante Personen eingestuft.

Zu Frage 5:

Das Landeskriminalamt hatte der ADD zunächst sukzessive die Erkenntnisse zu strafrechtlichen Verurteilungen von insgesamt 
146 Personen übermittelt.

Am 14. Juni 2018 wurden dem Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz darüber hinaus 
die Namen aller Risikopersonen mitgeteilt. Da die noch nicht in allen Fällen vorliegenden Angaben zu strafrechtlichen Verurtei-
lungen eine wesentliche Grundlage für die Durchführung ausländerrechtlicher Maßnahmen wie etwa Ausweisungen darstellen, wird
das Landeskriminalamt die ADD auch weiterhin über die diesbezüglichen Informationen in Kenntnis setzen.
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115 der bislang 146 vom Landeskriminalamt mit strafrechtlichen Verurteilungen übersandten und von der ADD überprüften 
AERBiT-Probanden halten sich derzeit im Zuständigkeitsbereich der rheinland-pfälzischen Ausländerbehörden auf. 

Die ADD hat diese 115 Fälle auf mögliche aufenthaltsrechtliche Maßnahmen hin überprüft. Bisher wurden in 33 Fällen folgende
ausländer- oder asylrechtliche Maßnahmen in die Wege geleitet: 

– In zehn Fällen prüft das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) auf Anregung der Ausländerbehörden den Widerruf
einer Schutzanerkennung,

– in sechs Fällen wird eine Ausweisung geprüft,
– in fünf Fällen wird eine Ausweisung konkret vorbereitet,
– in vier Fällen wurde bereits eine Ausweisungsverfügung erlassen,
– zwei Abschiebungen werden derzeit vorbereitet und
– in sechs Fällen ist bereits eine Abschiebung erfolgt.

Weitere Maßnahmen befinden sich in der Prüfung. 

Zu Frage 6:

Alle Asylsuchenden werden in den Erstaufnahmeeinrichtungen erkennungsdienstlich behandelt. Die dabei an den sogenannten 
PIK-Stationen (Personalisierungsinfrastrukturkomponente) generierten Daten werden in die BAMF-Datenbank Maris (Migrations-
Asyl-Reintegrationssystem) und ins Ausländerzentralregister eingespeist. Das Bundeskriminalamt gleicht darüber hinaus diese 
Daten mit polizeilichen Informationssystemen ab und prüft in der europäischen Fingerabdruck-Datei Eurodac, ob eine Person 
bereits in einem anderen europäischen Land registriert wurde. Ein Abgleich der Fingerabdrücke ist auch mit dem Visainformations-
system (VIS) möglich. 

Derzeit stattet die Bundesdruckerei alle Ausländerbehörden mit PIK-Stationen aus, um die nach Asylgesetz und Aufenthaltsgesetz
durchzuführenden erkennungsdienstlichen Behandlungen vornehmen zu können. Bisher führen die örtlichen Polizeiinspektionen
diese in Amtshilfe durch. Eine erkennungsdienstliche Behandlung ist daher in allen gesetzlich vorgesehenen Fallgestaltungen 
sichergestellt.

Sofern Asylantragsteller und Asylantragstellerinnen Dokumente vorlegen, überprüft das BAMF diese im Hinblick auf die Echt-
heit und behält sie für die Dauer des Asylverfahrens ein.

Ausländerbehörden überprüfen Dokumente ebenfalls auf ihre Echtheit und nutzen dazu unterstützend eine Anwendung der Bundes-
polizei. Dort sind umfangreiche Informationen zur Echtheit von Visa und sonstigen Ausweisdokumenten, einschließlich einer Re-
ferenzdokumentation über besondere Auffälligkeiten und Manipulationsmuster wie z. B. Total- und Verfälschungen (Lichtbild-
austausch, Rasur, Überschreibungen etc.), abrufbar. Die Ausländerbehörden können auch auf das vom bayerischen Landeskriminal-
amt betreute System Dokumenten-Informations-System „DOKIS“ zurückgreifen. Dieses beinhaltet detaillierte Beschreibungen und
bildliche Darstellungen echter und gefälschter Dokumente nahezu aller Staaten.

Bei Zweifeln an der Echtheit übermitteln sie die Dokumente dem Landeskriminalamt zur gutachterlichen Prüfung.

Des Weiteren haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aller Ausländerbehörden Gelegenheit, an den von der Hochschule der
Polizei turnusgemäß angebotenen Seminaren „Erkennen von Dokumentenfälschungen und -missbrauch“ teilzunehmen.

Ein weiteres Standardmittel, das bei der Identitätsklärung zum Einsatz kommt, sind Botschaftsvorführungen.

Erkannte Mehrfachidentitäten führt die rheinland-pfälzische Polizei im bundesweit abrufbaren Informations- und Fahndungs-
system der Polizei unter einer Führungspersonalie zusammen. 

Die Polizei nutzt u. a. Fingerabdruckscanner und Dokumentenprüfsysteme, um dem Missbrauch von Mehrfachidentitäten ent-
gegenzuwirken.

Zu Frage 7:

Die rheinland-pfälzische Polizei bezieht die Erkenntnisse der genannten Sicherheitsbehörden in die Bewertung eines Probanden
mit ein.

In Vertretung:
Günter Kern
Staatssekretär


