
Antwort des Innenministers vom 2. Mai 2006 namens der Landesregierung 
im Einvernehmen mit dem Finanzminister: 
  
 
  
  
 Vorbemerkung 
  
  
 
 Bei den von den Anhörungen betroffenen Ausländerinnen und Ausländern 
 handelt es sich um abgelehnte Asylbewerber, die vermutlich aus Guinea 
 stammen und ohne Aufenthaltsrecht in Deutschland leben. In allen Fällen 
 ist rechtskräftig entschieden, dass Abschiebungshindernisse im Sinne des 
 § 60 AufenthG nicht vorliegen und somit bei Rückkehr in das Heimatland 
 insbesondere keine Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit bestehen. Bisher 
 haben diese Personen trotz gesetzlicher Verpflichtung Deutschland weder 
 freiwillig verlassen, noch haben sie ausreichend an der Beschaffung von 
 Identitätsnachweisen mitgewirkt und damit faktische 
 Abschiebungshindernisse geschaffen. 
  
  
  
 Vorführungen sind ein übliches und zulässiges Instrumentarium, um die 
 Nationalität und Identität ausreisepflichtiger Ausländerinnen und 
 Ausländer festzustellen und eine erfolgreiche Rückführung durchzuführen. 
 Sie werden im Verhältnis zu einer Vielzahl von Herkunftsstaaten 
 angewandt. 
 
In der Antwort der Bundesregierung vom 4. Januar 2006 (Drs. 16/339) 
  
 auf eine Kleine Anfrage der Abgeordneten Volker Beck, Irmingard 
 Schewe-Gerigk,Josef Philip Winkler und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN sind der rechtliche Rahmen und die Zulässigkeit solcher 
Sammelvorführungen umfassend dargelegt. Danach sind solche Vorführungen 
durchaus auch außerhalb einer Botschaft oder eines Konsulats zulässig, 
weil der Begriff „Ausländervertretungen“ im Sinne des § 82 Abs. 4 AufenthG nicht  räumlich - in Bezug 
auf Gebäude der diplomatischen Vertretungen -, 
sondern in Bezug auf die handelnden Personen zu verstehen ist (so auch 
am 5.4.2006 Antwort des BMI auf eine mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Kurth). 
  
  
  
 In NRW ist nach der Verordnung über Zuständigkeiten im Ausländerwesen 
 vom 15. Februar 2005 in Verbindung mit dem veröffentlichten Runderlass 
 des IM NRW vom 30. Mai 2005 die ZAB Dortmund die zuständige Stelle für 
 die Passersatzbeschaffung von guineischen Staatsangehörigen. Sie hat 
 über den diplomatischen Weg des Auswärtigen Amtes eine guineische 
 Delegation eingeladen, die in der Zeit vom 20. März bis 31. März 2006 in 
 den Räumlichkeiten der ZAB 321 Personen, davon 276 aus NRW, mit 
 vermuteter guineischer Staatsangehörigkeit interviewt hat, um deren 
 Staatsangehörigkeit festzustellen. Entsprechend den Vereinbarungen der 
 Arbeitsgruppe â??Rückführungâ?? wurde aus Kosten- und Effizienzgründen als 
 Amtshilfeangebot auch Ausländerbehörden aus anderen Bundesländern die 
 Möglichkeit eröffnet, eigene Klientel zu den Vorführungen zu entsenden. 
  
  
  
 Im Ergebnis wurden in 272 Fällen Passersatzpapiere (zusätzlich noch 15 
 Passersatzpapiere aus einer vorausgegangenen Vorführung in Hamburg) ohne 
 zeitliche Befristung ausgestellt. 



  
  
 
 Die Rückführung dieser Personen, davon  242 aus NRW, kann nun in Gruppen 
 von bis zu 10 Personen zügig betrieben werden. 
  
  
  
 Dies vorausgeschickt beantworte ich die Fragen wie folgt: 
  
  
  
  
  
Zur Frage 1 
  
  
 
 Die ZAB Dortmund ist die zuständige Behörde im Sinne des § 82 Abs. 4 
 AufenthG für alle Personen aus NRW.  Nach dieser Vorschrift kann die 
 Aufforderung zum persönlichen Erscheinen aber auch bei den Vertretungen 
 des Staates, dessen Staatsangehörigkeit der Ausländer besitzt, 
 angeordnet werden. Der Begriff â??Vertretungâ?? trifft auf die Mitglieder 
 der guineischen Delegation bezüglich aller vorgeführten Personen, somit 
 auch der aus Rheinland-Pfalz, zu. Befragungen müssen nicht zwangsläufig 
 nur durch Personal der ausländischen diplomatischen bzw. konsularischen 
 Vertretung erfolgen, sondern können auch durch andere Bedienstete des 
 Staates erfolgen.  
  
  Diese Rechtsauffassung wurde entgegen der Auffassung des VG Bremen 
 inzwischen durch mehrere Beschlüsse des VG Arnsberg zu den in Rede 
 stehenden Vorführungen geteilt. 
  
Zur Frage 2 
  
 Die Mitglieder der Delegation sind mit einer offiziellen Verbalnote des 
 guineischen Außenministeriums vom 1. März 2006 benannt worden, die im 
 üblichen diplomatischen Schriftverkehr der ZAB Dortmund über die 
 deutsche Botschaft in Conakry sowie das Auswärtige Amt zugestellt worden 
 ist.  Zu der Delegation gehören zwei Bedienstete des guineischen 
 Außenministeriums sowie zwei für Einwanderungsfragen bzw. administrative 
 Aufgaben zuständige Bedienstete des guineischen Sicherheitsministeriums. 
  
 Die Mitglieder der Delegation haben sich mit einer entsprechenden â??Ordre 
 de missionâ?? des guineischen Präsidialbüros am 25. März 2006 bei der 
 guineischen Botschaft in Berlin vorgestellt und dort auf ihrer â??Ordreâ?? 
 einen schriftlichen â??Gesehen-Vermerkâ?? seitens der Botschaft erhalten. In 
 Anwesenheit von Vertretern der ZAB Dortmund fand dabei ein ausführlicher 
 Informationsaustausch über die Modalitäten der Vorführungen statt. 
  
  
Zur Frage 3 
  
Die Passersatzpapiere sind von den dazu innerstaatlich legitimierten 
 Mitgliedern der Delegation ausgestellt worden. 
 
  
Zur Frage 4 
  
  
Ja, bei den Interviews waren regelmäßig Bedienstete der ZAB Dortmund 
 sowie ein Dolmetscher anwesend. 



  
  
  
 Soweit Verfahrensvertreter bzw. Vertrauenspersonen der Betroffenen 
 anwesend waren, wurden diese ausnahmslos zu den jeweiligen Anhörungen 
 zugelassen und konnten die Interviews durch Fragestellungen begleiten. 
 
  
  
 Die Kooperation mit der guineischen Delegation erfolgte unter Wahrung 
 des Völkerrechts sowie in Deutschland geltender rechtsstaatlicher 
 Grundsätze. 
  
 Zur Frage 5 
  
 Die Kosten der gesamten Maßnahme betragen ca. 110.000 €. Für 45 
 Verfahren aus anderen Bundesländern wird eine Kostenerstattung in Höhe 
 von ca. 15.000 € erfolgen. Die Kosten für NRW betragen somit ca. 95.000 
 €, ca. 343 € pro Person. Dabei ist noch unberücksichtigt der Betrag, den 
 die Ausländerbehörden bei den Betroffenen als Kostenschuldner (§ 66 
 Abs. 1 AufenthG) wieder einziehen können. 
  
  
  
 Eine vergleichsweise Vorführung der bei der Sammelvorführung in Dortmund 
 vorgeführten Personen bei der guineischen Vertretung in Berlin 
 
 hätte ca. 450 € pro Person gekostet, 
 
 hätte sich über drei Jahre erstreckt, da dort Vorführungen im 
Abstand von drei bis vier Wochen nur für jeweils 8 Personen zugelassen 
werden, 
 
 hätte den Rückführungserfolg geschmälert, da die dort 
ausgestellten Passersatzpapiere nur eine Gültigkeit von drei Monaten haben. 
 
  
  
 Nicht zuletzt kann nach Durchsetzung der Ausreisepflicht der 242 
 Personen aus NRW, für die unbefristete Passersatzpapiere ausgestellt 
 wurden und die zu 70 % straffällig (insbesondere Verstöße gegen das 
 Betäubungsmittelgesetz) geworden sind, mit einer Kostenersparnis an 
 Sozialleistungen in Höhe von ca. 1.452.000 € jährlich gerechnet werden, 
 die zwar von den Kommunen zu bestreiten wären, letztlich jedoch vom 
 Steuerzahler zu tragen sind. 
  
 
mit freundlichen Grüßen 
  
Petra Berghaus 
pers. Mitarbeiterin Monika Düker, MdL 
Tel.:0211-8842560 
Fax:0211-8843529 


