Lücke im Kontrollsystem
Antwort des Landes auf Anfrage zum Fall des 19fach vorbestraften Leiters eines
Flüchtlingsheimes in Finnentrop. Erfasst werden nur Delikte nach deutschem Recht
Von Martin Körte

Arnsberg/Düsseldorf. 19fach vorbe stellvertretender Vorsitzender der fung des Betreuungspersonals Kein Wunder, dass sich sowohl die
straft war ein Niederländer, dem CDULandtagsfraktion, das durch die zuständigen Sicherheits Bezirksregierung als auch Euro

die Leitung eines Flüchtlingshei "orientierungslose und planlose behörden". Zwar kann die in den pean Homecare nach wie vor im
mes in Finnentrop anvertraut wur Agieren der Bezirksregierung Unterkünften tätigen Betreuungs Recht sehen. "Das Unternehmen
de. Die Frage, wie ein solcher Fall Arnsberg bei offenkundigen Si organisationen Personen für eine muss alle rechtlichen Möglichkei
in Zukunft verhindert werden cherheitslecks bei Mitarbeitern in Überprüfung durch Polizei und ten nutzen, um das Personal zu
kann, bleibt offen. Eine verbindli LandesFlüchtlingsunterkünften" Verfassungsschutz vorschlagen. Al überprüfen", sagte Behördenspre

in einer kleinen Anfrage an die
Landesregierung zu thematisieren.
Landesregierung nicht liefern.
Rückblende: In Arnsberg steht Die Antwort von Innenminister
seit Mitte November der ehemali Ralf Jäger (SPD) liegt dieser Zei
ge Heimleiter vor Gericht, weil er tung jetzt vor.
Demnach sind Betreuungsperso
eine 22jährige Syrerin vergewal
tigt haben soll. Erst während des nen in Heimen verpflichtet, vor
che Antwort kann auch' die NRW

Prozesses kam das umfangreiche ihrer Einstellung ein erweitertes

cher Christoph Söbbeler auf Anfra
ge dieser Zeitung. ,^Vir haben aber
gar keine rechtlichen Möglichkei
ten", heißt es dagegen sinngemäß
der Polizei besteht keine Rechts bei European Homecare. "Sicher
heitsüberprüfungen sind Hoheits
grundlage", schreibt Jäger.
Und was bedeutet das konkret? aufgaben."
Der CDUAbgeordnete Andre
Nicht viel! Ein Fäll wie der in
Finnentrop kann auch in Zukunft Kuper findet die Antwort der Lan
nicht ausgeschlossen werden, zu desregierung denn auch "enttäu
mal die Landesregierung einräumt, schend". Der Innenminister
lerdings muss es dafür einen kon
kreten Anlass geben. "Für eine da
rüber hinausgehende Regelanfrage
beim Verfassungsschutz und bei

Vorstrafenregister des 51jährigen
Angeklagten ans Licht. Der Mann
hatte seine Bewerbungsunterlagen
gefälscht. Beschäftigt war der Nie
derländer bei der privaten Essener
Firma European Homecare, die im
Auftrag der Bezirksregierung Arns
berg das Heim betrieb.

Führungszeugnis sowie eine Eigen
erklärung abzugeben, dass keine
für die Tätigkeit relevanten Vorstra
fen vorliegen. Allerdings "handelt
es sich um ein deutsches Führungs
zeugnis, das ausschließlich Aus
kunft gibt zu Einträgen nach deut
schem Recht". Überdies enthalte

Keine Oberprüfung

die Vorschrift "keine Ermächti Spiel mit dem Schwarzen Peter

Grand genug für Andre Kuper, gung zu einer Sicherheitsüberprü

dass mehrere EULänder noch "scheint aus den Vorfällen nichts

nicht einmal bereit sind, ein euro gelernt zu haben", sagte er. Ein

päisches Führungszeugnis vorzule neuer "Fall Finnentrop" sei nicht
gen (Lettland, Niederlande, Portu auszuschließen.
Unter dem Strich wirkt das alles
gal, Italien, Slowenien, Ungarn).
ein bisschen wie das berühmte

Spiel mit dem Schwarzen Peter.
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