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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Heinz-Hermann Schnabel (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Ionern und für Sport 

Beschleunigung der Asylverfahren von straffällig gewordenen Asylbewerbern 

Die Kleine Anfrage 91 vom 4. Juli 1996 hat folgenden Wortlaut: 

Nach gemeinsamer Absprache von Bund und Ländern auf Innenministerebene besteht seit Ende 1992 die Praxis, die Verfahren 
straffällig gewordener Asylbewerber beim Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge beschleunigt durchzu~ 
führen. Ausgenommen hiervon ist lediglich "Bagatellkriminalität•. Die Länder sind von dieser Regelung unterrichtet und auf
gefordert worden, erheblich straffällig gewordene Asylbewerber umgehend dem Bundesamt zu melden, bei dem hierfür eine 
besondere Arbeitseinheit eingerichtet worden ist. Den Ländern wurde damit die Möglichkeit gegeben, eine schnelle Aufent
haltsbeendigung nach bestandskräftig abgeschlossenem Asylverfahren- ggf. nach Verbüßung einer Haftstrafe- zu veranlassen. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung zur Umsetzung dieser Absprache ergriffen? 
2. Wie viele straffallig gewordene Asylbewerber sind gemäß o. a. Absprache im Vergleich der Jahre 1993 bis 1995 an das 

Bundesamt gemeldet worden? 
.3. Wie viele der unter 2 genannten Personen sind tatsächlich abgeschoben worden? 

Das Ministerium des Ionern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
19. Juli 1996 wie folgt beantwortet: 

Zu 1.: 

Die Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder hat am 20. November 1992 in Wiesbaden den Bundes
minister des Innern aufgefordert, umgehend sicherzustellen, daß über sämtliche beim Bundesamt für die Anerkennung aus
ländischer Flüchtlinge vorliegenden Altfälle straffälliger Asylbewerber innerhalb kürzester Zeit entschieden und die Bearbei
tung neu eingehender Anträge straffälliger Asylbewerber vorgezogen wird. Der Bundesminister des Innern hat daraufhin mit 
Schreiben vom 15. Dezember 1992 das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge angewiesen, in Fällen. in 
denen Ausländer nicht nur einen vereinzelten oder geringfügigen Verstoß gegen Rechtsvorschriften beziehungsweise gegen 
gerichtliche oder behördliche Entscheidungen oder Verfügungen begangen haben, die einen Straftatbestand erfüllen, sowie in 
besonders begründeten Einzelfällen. in denen ein sofortiges I landein im öffentlichen Interesse erforderlich und eine Aufent
haltsbeendigung möglich ist, die Bearbeitung des Asylantrages vorzuziehen, wenn dies von der Ausländerbehörde beantragt 
wird. 

Mit Schreiben vom 29. Dezember 1992 hat das Ministerium des Innern und für Sport die Ausländerbehörden über die 
Anweisung des Bundesministers des lnnern vom 15. Dezember 1992 informiert und die Ausländerbehörden gebeten, in allen 
einschlägigen Fällen beim Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge eine bevorzugte Bearbeitung zu bean
tragen. Ergänzend dazu wurde den Ausländerbehörden mit Schreiben vom .3. Mai 1993 mitgeteilt, daß das Bundesamt für die 
Anerkennung ausländischer Flüchtlinge die Anregung gegeben habe, entsprechende Schreiben deutlich zu kennzeichnen. 
Damit soll die bevorzugte Bearbeitung dieser Fälle sichergestellt werden. 

Zu2. und 3.: 

Statistische Angaben zur Beantwortung dieser Frage liegen der Landesregierung nicht vor. Im Hinblick auf den damit ver
bundenen erheblichen Verwaltungsaufwand wurde von einer Erhebung der Zahlen bei den Ausländerbehörden abgesehen. 

Druck: Landtig Rheinland·Pfalz, 30. Juli 1996 

Walter Zuber 
Staatsminister 
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