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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Heinz-Hermann Schnabel (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innern und für Sport 

Situation abgelehnter Asylbewerber in Rheinland-Pfalz 

Die Kleine Anfrage 2599 vom 3. November 1999 hat folgenden Wortlaut: 
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Nicht alle Asylsuchenden, die einen Asylantrag stellen, werden als Asylberechtigte anerkannt oder erhalten ein Bleiberecht. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Wie viele erfolglose Asylbewerber haben Rheinland·Pfalz im Jahr 1998 im Wege einer kontrollierten Ausreise freiwillig ver

lassen und wie haben sich die entsprechenden Zahlen in den letzten fünf Jahren entwickelt (bitte einzeln nach Jahren auf
schlüsseln)? 

2. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung in den letzten Jahren ergriffen, um die Ausweisung und Abschiebung ausreise
pflichtiger Ausländer weiter zu gewährleisten? 

3. Inwieweit wird der im Asylbewerberleistungsgesetz vorgesehene V errang der Gewährung von Sachleistungen im Land kon
sequenzt umgesetzt? 

4. Hält die Landesregierung ein besonderes Gremium, das - vergleichbar etwa der Härtefallkommission in Nordrhein-West· 
falen- eine ergänzende Kontrolle bereits rechtskräftig abgeschlossener Asylverfahren vornimmt, für rechtlich zulässig und ggf. 
zweckmäßig? 

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 23. No
vember 1999 wie folgt beamwortet: 

Zu 1.: 

Die auf den Meldungen der Ausländerbehörden beruhende Statistik über den Verbleib von vollziehbar zur Ausreise verpflichteten 
ehemaligen Asylbewerbern und-bewerberinnen weist für die letzten fünf Jahre folgende Zahlen aus: 

Jahr freiwillige Ausreisen Verbleib nicht zu ermitteln 

1994: 1 413 Personen 2 644 Personen 
1995: 961 Personen 3 808 Personen 
1996: 718 Personen 1 081 Personen 
1997: 655 Personen 1 384 Personen 
1998: 635 Personen 1 697 Personen 

Personen, deren Verbleib nicht zu ermitteln ist, können entweder freiwillig ausgereist sein, ohne dies der Ausländerbehörde mit· 
zuteilen, oder sie sind untergetaucht. 

b. w, 
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Es ist der Landesregierung nicht bekannt, dass Ausweisungen oder Abschiebungen von ausreisepflichtigen Ausländern nicht er
folgen. Besonderer Maßnahmen bedarf es daher nicht. 

Bei abgelehnten Asylbewerbern und ·bewerberinnen verhindern jedoch zunehmend tatsächliche Abschiebungshindernisse die 
Durchsetzung der Ausreisepflicht. Häufige Gründe hierfür sind fehlende Rückreisepapiere (Pässe), unterbrochene Verkehrswege 
sowie körperliche und psychische Erkrankungen 

Eindeutiges Haupthindernis einer raschen und effektiven Durchsc:tzung der Ausreisepflicht ist das Problem der fehlenden 
Rtickreisedokurnente. Abgelehnte Asylbegehrende verfügen in vielen Fällen nicht über einen gültigen Pass beziehungsweise ein 
anderes Rückreisedokument, mit dem sich eine rechelieh gebotene Abschiebung in das Heimatland durchführen ließe. Bei der 
Vielzahl der Fälle muss davon ausgegangen werden, dass zahlreiche Betroffene absichtlich Dokumente entgegen ihrer gesetzlichen 
Mitwirkungspflicht zurückhalten oder ihre Identität und Herkunft bewusst verschleiern, um die gesetzlich erforderlichen auf* 
enthaltsbeendenden Maßnahmen zu verzögern beziehungsweise gänzlich unmöglich zu machen. 

Rheinland*Pfalz ist in der bundesweiten Arbeitsgruppe Rückführung der Innenministerkonien::nz vertreten, die die bei der Rück
führung ausreisepflichtiger ehemaliger Asylbegehrender bestehenden Probleme permanent beobachtet, erörtert und neue 
Lösungsansätze sucht. 

Außerdem wurde bei der Stadtverv..raltung Trier eine Clearingstelle eingerichtet, die sich um Fragen der Flugabschiebung, aber 
auch der Passbeschaffung kümmert. Die Clearingstelle sammelt und wertet Informationen aus und tauscht Erfahrungen mit • 
anderen Bundesländern aus. Die Auswertungen sind jederzeit für die rheinland*pfälzischen Ausländerbehörden abrufbar. 

Zu 3.: 

Bei den in landeseigenen Einrichtungen untergebrachten Leistungsberechtigten wird der nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
vorgeschriebene Vorrang von Sachleistungen konsequent beachtet. Über die Umsetzung des Sachleistungsprinzips in den rhein* 
land4 pfälzischen Kommunen, die das Asylbewerberleistungsgesetz als Pflichtaufgabe der kommunalen Selbstverwaltung aus-
führen, liegen der Landesregierung keine Angaben vor. 

Die Einrichtung einer besonderen Kommission zur Überprüfung von rechtskräftig abgeschlossenen Asylverfahren ist in Rhein
land-Pfalz nicht geplant. Die Frage, ob dies rechtlich zulässig ist, stellt sich daher nicht. 

Walter Zuber 
Staatsminister 
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