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Sitzung des Ausschusses für Familie, Jugend, Integration und Verbraucher:

schutz am 13. Juni 2017 

TOP 6 "Landesrechtliche Umsetzung der neuenRegelungen im Asylrecht", 

Antrag der CDU-Fraktion, 

Vorlage 17/1547 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Hartloff, . 

in der vorgenannten Sitzung hat der Ausschuss für Familie, Jugend, Integration und 

Verbraucherschutz zu TOP 6 um Überlassung des Sprechvernierkes gebeten. Dieser 

Bitte kommen wir gerne nach und übersenden den Sprechvermerk als Anlage. 

Mit freundlichen Grüßen 

ln Vertretung 

Dr. Christiane Rohleder 

Staatssekretärin 

Anlage 

Tag der•• 
Deutschen Einheit• • ••• • • • • Mainz 

• •2.-3. Oktober 2017 
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Sitzung des Ausschusses für Familie, Jugend, Integration und 
Verbraucherschutz 
am 13.06.2017 

TOP 6 "Landesrechtliche Umsetzung der neuen Regelungen im Asylrecht" -
Antrag der Fraktion der CDU nach§ 76 Abs. 2 GOLT (Vorlage 17/1547) 

Sprechvermerk 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete.n, 

das Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht h~t am 2. Juni 2017 den 

Bundesrats passiert und wird in Kürze in Kraft treten . Dies sind bundesgesetzliche 

Regelungen, von denen wir viele bereits im Verfahren kritisiert und abgelehnt haben. 

Gleichwohl wurde das Gesetz nun so beschlossen, weshalb wir es nun auch umsetzen 

müssen und werden. Ich werde die wesentlichen Neuerungen kurz darstellen, soweit sie 

von Behörden des Landes oder der Kommunen zu vollziehen sind. 

\ 

• Zu nennen ist zUnächst die Ausweitung der Meldepflicht ausreisepflichtiger 

Personen bei der Polizei zur Überwachung aus Gründen der inneren Sicherheit. 

Wenn spezielle, besonders schwerwiegende Ausweisungsgründe vorliegen, ist 

zukünftig keine Ausweisung mehr erforderlich, sondern es reicht aus, wenn 

entsprechende Ausweisungsgründe vorliegen. 

Die Meldepflicht ist darüber hinaus möglich, wenn dieses zur Abwehr einer Gefahr 

für die öffentlichen Sicherheit und Ordnung erforderlich ist. 

• Der Aufenthalt eines vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländers soll räumlich auf 

den Bezirk der Ausländerbehörde beschränkt werden, wenn vorsätzlich falsche 

Angaben, Täuschungen über Identität und Staatsangehörigkeit oder fehlende 

Mitwirkung eine A~schiebung verhindern. 
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• Die maximale Dauer des Ausreisegewahrsams wird von gegenwärtig vier auf 

zehn Tage erhöht. 

• Es wird ein neuer Abschiebungshaftgrund eingeführt, der in der politischen 

Diskussion verkürzt als Abschiebungshaft für "Gefährder" bezeichnet wird. 

Voraussetzung ist das Vorliegen einer erheblichen Gefahr für Leib und Leben 

Dritter oder bedeutende Rechtsgüter der inneren Sicherheit. Die Anordnung ist 

auch zulässig , wenn die Abschiebung nicht innerhalb von drei Monaten möglich 
. 1 . • 

ist. Die Haft kann bis zu 12 Monaten verlängert werden , wenn VerzögerunQen bei 

der Übermittlung der Unterlagen durch den zur Aufnahme verpflichteten Drittstaat 

eintreten. 

Es .ist mir wichtig , festzuhalten , dass sich der ganz überwiegende Teil der 

Flüchtlinge, die vor Krieg und Verfolgung zu uns geflohen sind, nichts hat zu 

Schulden kommen lassen und damit nicht zur Zielgruppe des Gesetzes gehören. 

• Schließlich werden die Jugendämter bei unbegleiteten minderjährigen 

Flüchtlingen dazu verpflichtet, unverzüglich für das Kind oder den Jugendlichen 

einen Asylantrag zu stellen. 

Bei diesen vorgenannten Maßnahmen sind grundsätzlich keine weiteren Umsetzungs

maßnahmen erforderlich , da es sich um unmittelbar durch die zuständigen Behörden 

anwendbares Recht handelt. Wie allgemein üblich, werden unverzüglich nach der 

Verkündung des Gesetzes die Behörden unterrichtet und um Beachtung der neueil 

Bestimmungen gebeten. 

• Zukünftig erhalten. die Länder optional die Möglichkeit, durch landesrechtliche 

Regelung den Aufenthalt in der Erstaufnahme zu verlängern, um von dort aus den 

Aufenthalt zu beenden. Diese Regelung ist der Bestimmung für die sicheren 

Herkunftsstaaten nachgebildet. 

Hier sehen wir noch erheblichen Prüfungsbedarf. Klar ist: W ir werden 

Erstaufnahmeeinrichtungen nicht in Ausreisezentren und Massenunterkünfte · 

umwandeln. Hier ist unsere Position klar und eindeutig . 

Abgelehnte Asylsuchende aus Georgien, den Maghreb-Staaten, Armenien sowie · 

Straftäter allgemein werden soweit wie möglich aus der Erstaufnahme heraus 
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·zurückgeführt, weshalb hier die maximale Aufenthaltsdauer von sechs Monaten 

ausgeschöpft wird . 

Gleichzeitig bestehen aber bei den Betroffenen aus den Wesfbalka.nstaaten , die heute 

· · schon bis zur Rückführung in der Erstaufnahme verbleiben müssen, auch große 
' Probleme, da die Erstaufnahmeeinrichtungen nicht auf einen längeren Aufenthalt 

ausgerichtet sind, was insbesondere bei schulpflichtigen Kindern äußerst problematisch 

ist. 

Daher müssen wir sorgfältig abwägen, ob es weitere Konstellationen gibt, in denen ein 

längerer Aufenthalt in der Erstaufnahme sinnvoll wäre oder ob insbesondere im Hinblick 

auf die zu erwartenden ~chnelleren Entscheidungen des Bundesamtes für Migration und 

Flüchtlinge die bestehenden Möglichkeiten hier ausreichen. 

) 

3 


