
 

 

 

 

Stadtratsanfrage zu Banu Büyükavci für die Sitzung am 23.6.21 

  

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

wie Sie wissen, finden seit einem halben Jahr vielfältige Aktionen und Mahnwachen für eine 

Bleibeperspektive von Dr. Banu Büyükavci durch ein breites zivilgesellschaftliches und 

politisches Bündniss statt. 

Erfreulicherweise hat sich der Stadtrat in seiner Sitzung im Ferienausschusses am 27. 

Januar 2021 einstimmig dazu positioniert mit folgendem Beschluss: "Die Stadt Nürnberg 

setzt sich beim Bayerischen Innenministerium dafür ein, dass alle zur Verfügung stehenden 

Möglichkeiten geprüft werden, Frau Dr. Dilay Banu Büyükavci einen weiteren Aufenthalt in 

Deutschland zu ermöglichen und sie vor der möglichen Gefahr der Folter oder Inhaftierung in 

der Türkei zu schützen“. 

Seitdem sind viele Monate vergangen und es entzieht sich unserer Kenntnis, ob und was 

seither geschehen ist. Die allgemein stattgefundenen Gespräche könnten den Eindruck von 

wechselseitig zugeschriebenen Zuständigkeiten zwischen der Stadt Nürnberg und dem 

Innenministerium erwecken. 

Der Verweis auf die immer noch laufende Anhörung zu einer eventuellen Ausweisung von 

Dr. Banu Büyükavci ist als Grund für den scheinbar derzeitigen Stillstand nicht 

nachvollziehbar. Wir sind der Meinung, dass die Stadt Nürnberg sehr wohl 

Handlungsmöglichkeiten hat und möchten darauf im Folgenden eingehen. 

Sie haben festgestellt, dass „die Stadt Nürnberg im übertragenen Wirkungskreis der Rechts- 

und Fachaufsicht des Staates unterliegt.“ 

Zutreffend ist, dass das Aufenthaltsrecht staatliche Aufgabe ist, die jedoch den Kommunen 

übertragen wurde. Nach § 8 Abs. 2 und 3 GO folgt daraus zum einen, dass Weisungen erteilt 

werden können (nicht müssen) und zum anderen – dem Verweis auf § 7 Abs. 2 folgend: 

"In Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises handeln die Gemeinden nach eigenem 

Ermessen. Sie sind nur an die gesetzlichen Vorschriften gebunden." 
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Damit ist es der Stadt Nürnberg möglich, eine eigene positive Ermessensentscheidung zu 

treffen. Alle zur Ausübung dieses Ermessens erforderlichen Tatsachen sind unseres 

Erachtens bereits bekannt. Die staatliche Rechts- oder Fachaufsicht könnte dann – 

möglicherweise – von ihren Rechten Gebrauch machen und sich damit in Widerspruch zur 

kommunalen Entscheidung setzen. An der Möglichkeit einer eigenen Entscheidung im 

Einzelfall ändert weder die Weisungsbefugnis noch die allgemeine aufenthaltsrechtliche 

Weisungslage etwas. 

Wäre es nicht angebracht, in der Logik zur Umsetzung des Stadtratsbeschlusses, die 

Ausländerbehörde aufzufordern, das Ausweisungsverfahren einzustellen? 

Deshalb stellen wir folgende Anfrage: 

1. In welcher Form wurde der o. g. Stadtratsbeschluss umgesetzt und was ergab ein 

Gespräch mit dem bayerischen Innenminister Dr. Hermann? 

2. Hat das Innenministerium der Stadt Nürnberg bis dato eine konkrete Weisung erteilt, 

wie sie im Falle der Dr. Banu Büyükavci zu entscheiden habe? 

3. Hat das Innenministerium förmlich im Rahmen seiner Fachaufsicht das Verfahren an 

sich gezogen? 

4. Falls nicht, was sind die konkreten Hinderungsgründe für eine Entscheidung der 

Verwaltung? Was für konkrete entscheidungserhebliche Tatsachen sind noch zu 

ermitteln? Bis wann ist mit einer Entscheidung zu rechnen? 

5. Was wären die konkreten Rechtsfolgen für die Verwaltung und die Stadt, wenn die 

Verwaltung der Stadt Nürnberg das Ausweisungsverfahren beenden würde, 

a. ohne dass eine ausdrückliche Zustimmung des Innenministeriums vorliegt? 

b. gegen des ausdrücklichen Willen des Innenministeriums. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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