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Ausweitung der Liste sicherer Herkunftsstaaten
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, im Bundesrat dem „Gesetz zur Einstu-
fung der Demokratischen Volksrepublik Algerien, des Königreichs Marokko und der
Tunesischen Republik als sichere Herkunftsstaaten“ zuzustimmen, dem der Deutsche
Bundestag in seiner 171. Sitzung am 13. Mai 2016 bereits zugestimmt hat. Darüber
hinaus möge sich die Landesregierung im Bundesrat dafür einsetzen, dass Armenien,
Georgien und Aserbaidschan als sichere Herkunftsstaaten eingestuft werden.

Begründung:

Die Einstufung als sicherer Herkunftsstaat im Sinne des Artikels 16 a Abs. 3 des
Grundgesetzes und des § 29 a des Asylgesetzgesetzes (AsylG) ermöglicht es, Asylver-
fahren aus bestimmten Ländern beschleunigt zu entscheiden. Die Antragsteller müssen
dann die Vermutung widerlegen, dass ihr Ersuchen offensichtlich unbegründet ist, 
indem sie nachweisen, dass sie politisch verfolgt werden oder ihnen im Herkunftsstaat
ein ernsthafter Schaden droht. Die Liste der sicheren Herkunftsstaaten ist ein unab-
dingbares Instrument, um sachgerechte Asylverfahren zu ermöglichen und offen-
sichtlichem Missbrauch des Asylrechts zu begegnen. Sie muss immer wieder geprüft
und nach den jeweiligen Erfordernissen aktualisiert werden, um mit den Entwick-
lungen Schritt zu halten. Dringlich und aktuell geboten ist eine Erweiterung der 
Liste sicherer Herkunftsstaaten um die beiden folgenden Regionen bzw. Gruppen von
Ländern: 

1. Algerien, Marokko und Tunesien: Immigranten aus diesen sog. Maghreb-Staaten
haben kaum Chancen als Asylbewerber anerkannt zu werden. Die sog. Schutz-
quoten für Antragsteller aus den Maghreb-Staaten liegen bei wenigen Prozent. Die
antragstellenden Immigranten, zumeist junge Männer, kommen zum ganz über-
wiegenden Teil aus asylfremden, zumeist wirtschaftlichen Gründen, nach
Deutschland. 

Zugleich sind Immigranten aus diesen Ländern in den Kriminalitätsstatistiken weit
überrepräsentiert, auch im Vergleich zu ihrem Anteil an den Zuwanderern insge-
samt. Neben Ladendiebstählen fallen hier besonders Beförderungserschleichungen
und Körperverletzungsdelikte ins Gewicht. Die Problematik der „nordafrikani-
schen Intensivtäter“ ist seit langem bekannt. Vor diesem Hintergrund hat der Bun-
destag 2016 die Einstufung der Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsstaaten be-
schlossen. Die fehlende Mehrheit im Bundesrat hat das Inkrafttreten dieser Reform
verhindert. Mitverantwortlich dafür ist die Enthaltung der rheinland-pfälzischen
Landesregierung. Sie erscheint unverantwortlich angesichts der Probleme mit ab-
gelehnten Asylbewerbern dieser Herkunft in Rheinland-Pfalz, für die der Fall des
entflohenen Abschiebehäftlings Hicham B. nur ein Beispiel unter vielen ist.
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2. Armenien, Georgien und Aserbaidschan: Asylanträge von Immigranten aus 
diesen Staaten der Kaukasus-Region werden weit überwiegend abgelehnt. Sehr 
gering (<5 Prozent) sind die sog. Schutzquoten insbesondere für Armenier und
Georgier. Immigranten aus diesen Herkunftsländern gehören zu den zehn größten
Gruppen von Asylantragstellern in Rheinland-Pfalz. Seitdem die Europäische 
Union im März 2017 die Visapflicht für Georgier abgeschafft hat, soll die Zahl 
georgischer Asylbewerber sprunghaft weiter gestiegen sein. 

Schon länger ist bekannt, dass Mitglieder krimineller Banden das Asylrecht aus-
nutzen, um sich Aufenthaltsrechte in Deutschland zu erschleichen. Trotz mini-
maler Anerkennungschancen werden Asylanträge gestellt, um Zeit für kriminelle
Aktivitäten zu gewinnen. Nicht zufällig wird im Umfeld von Asylbewerberunter-
künften mit vielen georgischen Asylbewerbern (z. B. in Bamberg) eine steigende
Eigentumskriminalität registriert. Diese Probleme betreffen auch Rheinland-
Pfalz: Laut Polizeilicher Kriminalstatistik waren (2016) bei mehr als 21 Prozent der
Ladendiebstähle Georgier tatverdächtig, bei schwerem Ladendiebstahl lag der An-
teil der Georgier sogar bei über 51 Prozent. Die Strukturen dieser organisierten
Kriminalität sind mittlerweile recht gut bekannt. Es besteht akuter Handlungsbe-
darf nicht nur für Polizei und Staatsanwaltschaften, sondern auch für die Immi-
grationspolitik. 

Die Einstufung der genannten Länder der Maghreb- bzw. der Kaukasusregion als
sichere Herkunftsstaaten (§ 29 a AsylG) ist ein notwendiges Instrument, den 
Missbrauch des Asylrechts durch Immigranten dieser Herkunftsländer und den 
damit verbundenen Kriminalitätsimport einzudämmen. Sie ist notwendig, um
Asylverfahren zu beschleunigen und nicht aufenthaltsberechtigte Personen schnel-
ler zurückzuführen.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– der Einstufung der Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer zuzustimmen und 

– sich im Bundesrat für die Einstufung von Armenien, Georgien und Aserbaidschan
als sichere Herkunftsstaaten einzusetzen.

Für die Fraktion:
Dr. Jan Bollinger


