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Pressemitteilung Nr. 17/886 
 
Tonne: Komplex Safia muss im Ausschuss 
pausieren – wir wollen keinen Nebenprozess 
 
Der Untersuchungskomplex zu Safia S. im 23. Untersuchungsausschuss des 

Landtages muss nach Überzeugung des SPD-Obmannes Grant Hendrik Tonne 

hinten angestellt werden: „Es ist jetzt von niemandem mehr zu leugnen, dass es 

keine Aktenvorlage zu diesem laufenden Verfahren geben wird. Die Opposition ist 

jetzt bereits mehrfach mit ihrem Versuch gescheitert, an die Verfahrensakten zu 

kommen.“ 

 

„Wir missbilligen öffentliche Aussagen, wonach die Entscheidungen der Gerichte 

angezweifelt werden. Der Versuch der Opposition, hierdurch Einfluss auf das Ver-

halten des OLG Celle nehmen zu wollen, ist auf das Schärfste zu verurteilen “, er-

klärt Tonne. 

 

Offenbar hat die Opposition in Niedersachsen den Brandbrief vergessen, in dem 

Richterbund und Landgerichtspräsidenten bereits im Februar 2014 dringend da-

rum ersucht haben, nicht weiter die Grenzen der politischen Einflussnahme auf 

die Justiz zu überschreiten. „Deutlicher als der zuständige Richter für den Safia-
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Prozess am OLG kann man es nicht formulieren. Es kann nicht sein, dass der Un-

tersuchungsausschuss ein Parallelverfahren wird“, sagt Tonne. 

 

Der SPD-Obmann macht deutlich: „Auch die Opposition muss endlich begreifen, 

dass ein Untersuchungsausschuss kein zweites Ermittlungsverfahren oder ein 

zweiter Strafprozess ist. Das Parlament hat wichtige Rechte, die Führung von 

Strafprozessen obliegt allerdings den Gerichten. Es muss endlich Schluss sein 

mit dem Theater, dass hier seit Monaten aufgeführt wird.“ 

 

Tonne weiter: „Die durch den Untersuchungsausschuss verursachten Belastun-

gen bei der Polizei, beim LKA und beim Verfassungsschutz sind erheblich, die Er-

kenntnislage hingegen aufgrund der hochsensiblen Daten sehr gering. Die innere 

Sicherheit in Niedersachsen ist zu wichtig als sie für durchschaubare politische 

Skandalisierung zu benutzen.“  

 

Zur Klärung offener Fragen bei den Beschränkungen bei Aussagegenehmigungen 

von Landesbeamten sei es, so Tonne, höchste Zeit, dass die Staatssekretärin Dr. 

Emily Haber beim Untersuchungsausschuss erscheine.  

 

„Wir werden einen entsprechenden Antrag vorbereiten. Die Staatssekretärin von 

Innenminister Thomas de Maizière (CDU) muss sich persönlich erklären und nicht 

nur hinter Schriftstücken verstecken, warum keiner Ihrer Beamten in Hannover 

aussagen darf, warum sie keine Akten überstellen will, um die Sicherheit des 

Staates nicht zu gefährden. Gleichzeitig vermag sie aber ihren Parteifreunden im 

PUA nicht klarzumachen, dass diese Sicherheitsbedenken auch für Akten und 

Aussagen niedersächsischer Ermittler gelten müssen. Das jüngste Schreiben von 

Frau Haber ist an Fahrlässigkeit kaum noch zu überbieten“, betont der SPD-Ob-

mann im Untersuchungsausschuss. 
 


