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Tonne: Opposition kämpft weiter mit den gerufenen  
Geistern - Ermittlungsakten im Fall Safia S.  
werden nicht an den Ausschuss übergeben 
 

Der 23. Parlamentarische Untersuchungsausschuss (PUA) hat am heutigen Frei-

tag seine Arbeit fortgesetzt. „Es wird immer deutlicher, wie komplex der Untersu-

chungsgegenstand des Ausschusses ist. Sitzung für Sitzung sind schwierige 

Rechtsfragen zu klären“, sagt Grant Hendrik Tonne, parlamentarischer Geschäfts-

führer der SPD-Landtagsfraktion und Obmann im Untersuchungsausschuss. „Das 

erste Ergebnis der Untersuchung steht jedoch bereits fest: die Naivität der Oppo-

sition.“ 

 

Tonne weiter: „Der PUA wird insgesamt viel komplexer als gedacht und von der 

Opposition immer wieder behauptet. Das betrifft nicht nur die Aktenlage und die 

Einladung von Zeugen, sondern auch die notwendigen Umbaumaßnahmen der 

Räume, die Sicherheitsüberprüfung der zuständigen Mitarbeiter und die Frage 

von vertraulichen Sitzungen. CDU und FDP haben jetzt mit den von ihnen gerufe-

nen Geistern zu kämpfen, sie haben die Bereitstellung des notwendigen Rah-

mens offensichtlich überhaupt nicht bedacht!“ 

 

 

03.06.2016 



2 

Die Landesregierung machte in der jüngsten Sitzung deutlich, dass neben der Zu-

sammenstellung des Aktenmaterials auch die Erstellung der Liste mit den befass-

ten Personen erheblich Zeit in Anspruch nimmt. Die Landesverwaltung arbeitet er-

freulicherweise mit Hochdruck und eigens abgestelltem Personal an der Aufberei-

tung des Materials. Insgesamt kommen hunderttausende Aktenseiten auf den 

Ausschuss zu, die von den Ausschussmitgliedern geprüft werden müssen. „Das 

bedeutet, dass sehr viele Menschen damit in Berührung kamen, deshalb gibt es 

viele potenzielle Zeugen“, macht der SPD-Abgeordnete Tonne deutlich. 

 

Zusätzlich stellten Vertreter des Generalbundesanwalts im Ausschuss klar, dass 

die Herausgabe von Akten in laufenden Ermittlungsverfahren nicht möglich sein 

wird. Dies betrifft insbesondere Akten aus dem Ermittlungskomplex um Safia S. 

„Anders als von der Opposition behauptet, wurde heute deutlich klargestellt, dass 

es zu diesem Themenkomplex vom Generalbundesanwalt nichts geben wird. Wir 

halten gleichwohl an unserem Willen fest, zügig und sachgerecht mit der Untersu-

chung fortzufahren. Allein bis zu den Sommerferien haben wir jetzt drei weitere 

Sitzungen des Ausschusses vorgesehen, erste Zeugenvernehmungen sind noch 

vor der Sommerpause möglich“, so Tonne. „Wer als Zeuge kommt und in welcher 

Reihenfolge, wird in der Sitzung am 10. Juni festgelegt.“ 

 


