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A n t w o r t

des Ministeriums für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Bernhard Henter (CDU)
– Drucksache 17/9657 – 

Asylrecht – Kritik über massive Mängel

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/9657 – vom 25. Juli 2019 hat folgenden Wortlaut:

Jüngsten Presseveröffentlichungen zufolge (Trierischer Volksfreund vom 5. Juli 2019) kritisiert der Präsident des Trierer Verwal-
tungsgerichts verschiedene Regelungen im geltenden Asylrecht und fordert eine dringende Überarbeitung desselben. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Teilt die Landesregierung die Forderung nach einer entsprechenden Neuregelung der gesetzlichen Regelungen und einer grund-

legenden Überarbeitung der Dublin-Verordnung, die zu mehr und schnelleren Abschiebungen von abgelehnten Antragstellern
führen würde?

2. Teilt die Landesregierung die Forderung nach einer neuen Bleiberegelung für Betroffene, die schon fünf Jahre hier straffrei
leben, ihren Unterhalt erarbeiten und sich noch im Asylverfahren befinden und somit die Gerichte und Behörden deutlich ent-
lasten würden, und welche Probleme und Gefahren sieht sie bei einer entsprechenden Neuregelung?

3. Welche Schritte kann und will die Landesregierung unternehmen, um der laut gewordenen Kritik und den berechtigten Forde-
rungen gerecht zu werden und eine zügigere Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern zu ermöglichen? Wenn ja, wie und
bis wann?

Das Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz hat die Kleine Anfrage namens der Landes -
regierung mit Schreiben vom 15. August 2019 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1: 

Die Europäische Union (EU) arbeitet an der Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS), das in den Mitglied-
staaten der EU Mindeststandards für die Durchführung von Asylverfahren sowie die Unterbringung und Versorgung von Asyl-
suchenden festlegt. Hierzu gehört auch die umfassende Novellierung der Dublin-Verordnung, was die Landesregierung begrüßt. 

Zu Frage 2:

Die Landesregierung ist der Ansicht, dass eine Bleiberechtsregelung für Ausländerinnen und Ausländer, die sich seit fünf Jahren im
laufenden Asylverfahren befinden, straffrei hier leben und ihren Unterhalt erarbeiten, eine sachgerechte Verbesserung des Umgangs
mit Altfällen wäre.

Mit dem Gesetz über Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung vom 8. Juli 2019, welches am 1. Januar 2020 in Kraft tritt, wurde
bereits die Perspektive für gut integrierte Ausländerinnen und Ausländer, die vor dem 1. August 2018 eingereist sind, verbessert.
Das Duldungsgesetz betrifft allerdings nicht die Personen, die noch im Asylverfahren sind, sondern richtet sich an Ausländerinnen
und Ausländer, die zwar ausreisepflichtig sind, aber dennoch bereits erhebliche Integrationsleistungen erbracht haben, indem sie
eine Berufsausbildung aufgenommen haben oder seit mehreren Monaten ihren Lebensunterhalt durch Arbeit sichern. 

Auch mit dem Gesetz zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung vom 27. Juli 2015 wurde langfristig in
Deutschland lebenden Ausländerinnen und Ausländern eine dauerhafte Bleibeperspektive ermöglicht. Mit dem § 25 b Aufenthalts-
gesetz (AufenthG) wurde eine alters- und stichtagsunabhängige Bleiberechtsregelung geschaffen. Ziel der Regelung ist es, nachhal-
tige Integrationsleistungen, die trotz des fehlenden rechtmäßigen Aufenthalts von einem Geduldeten erbracht wurden, durch die
Erteilung eines Aufenthaltstitels zu honorieren. Diese Regelung ist eng gefasst und wird nur selten angewendet. Daher wäre eine
weitergehende Bleiberechtsregelung sinnvoll.



Drucksache 17/9776 Landtag Rheinland-Pfalz – 17.Wahlperiode

Zu Frage 3:

Bei der Rückführung abgelehnter Asylsuchender gilt grundsätzlich der Vorrang der freiwilligen Ausreise vor der zwangsweisen Auf-
enthaltsbeendigung. Das bedeutet, dass ausreisepflichtige Ausländerinnen und Ausländer vorrangig bei der freiwilligen Ausreise
unterstützt werden sollen. Hierzu hat die Landesregierung, neben dem Bundesprogramm REAG/GARP zur Unterstützung der
freiwilligen Ausreise, eine eigene Landesinitiative Rückkehr aufgelegt. Über die Landesinitiative wird für die Rückkehrpflichtigen
finanzielle Unterstützung bei der Organisation der Rückkehr bereitgestellt. Die rheinland-pfälzischen Ausländerbehörden sind
angehalten, die Ausreisepflichtigen über die Möglichkeiten der freiwilligen Rückkehr und alle vorhandenen Förderprogramme
zu informieren. Die Landesregierung finanziert zudem Stellenanteile bei den Kommunen für die Rückkehrberatung. Wird die
Möglichkeit der freiwilligen Ausreise nicht genutzt, wird von den Ausländerbehörden die zwangsweise Rückführung in die Wege
geleitet, sofern keine Abschiebungshindernisse vorliegen.
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