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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Matthias Lammert (CDU)

Ausweisung ausländischer Staatsangehöriger

Laut der Antwort auf die Kleine Anfrage – Drucksache 17/711 – antwortete das Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integra-
tion und Verbraucherschutz wie folgt: „Bei dem somalischen Staatsangehörigen handelt es sich um einen anerkannten Flüchtling.
Anerkannte Flüchtlinge genießen einen besonderen Ausweisungsschutz i. S. v. § 53 Abs. 3 AufenthG. Danach dürfen anerkannte
Flüchtlinge nur ausgewiesen werden, wenn das persönliche Verhalten des Betroffenen gegenwärtig eine schwerwiegende Gefahr für
die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt, die ein Grundinteresse der Gesellschaft berührt und die Ausweisung für die Wah-
rung dieses Interesses unerlässlich ist. Die zuständige Ausländerbehörde prüft derzeit pflichtgemäß die Einleitung eines Auswei-
sungsverfahrens und ob aufenthaltsbeendende Maßnahmen in Betracht kommen. Aufgrund der mangelnden Kooperation des so-
malischen Staates sind Rückführungen derzeit aus rein tatsächlichen Gründen nicht möglich.“
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Wer trägt die monatlichen Kosten der psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlung, Unterbringung und Sicherung ein -

schließlich der Nebenkosten in der forensischen Abteilung der Rheinhessen Fachklinik Alzey in Höhe von ca. 8 600 Euro des
somalischen Staatsangehörigen?

2. Muss der somalische Staatsangehörige die Polizeikosten tragen, die im Rahmen der Flucht entstanden sind? Wenn nein, warum
nicht?

3. Ist die Landesregierung der Auffassung, dass ein anerkannter Asylberechtigter, der wegen versuchtem Mord und versuchtem Tot-
schlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung verurteilt wurde, ein Aufenthaltsrecht in der Bundesrepublik Deutsch-
land verwirkt hat? Wenn nein, warum nicht?

4. Was ist unter der Aussage „aufgrund der mangelnden Kooperation des somalischen Staates sind Rückführungen derzeit aus rein
tatsächlichen Gründen nicht möglich“ zu verstehen?

5. Warum prüft die zuständige Ausländerbehörde jetzt erst, nach der Verurteilung von über einem Jahr, die Einleitung eines Aus-
weisungsverfahrens und ob aufenthaltsbeendende Maßnahmen in Betracht kommen?

6. Wie viele straffällige anerkannte Asylberechtigte halten sich in Rheinland-Pfalz auf (bitte aufgegliedert nach Staatsangehörigkeiten
und für die Jahre 2015 und 2016)?

7. In wie vielen Fällen wurde der Aufenthalt von straffälligen Asylberechtigten in Rheinland-Pfalz beendet (bitte aufgegliedert nach
Staatsangehörigkeiten und für die Jahre 2015 und 2016)?

Matthias Lammert

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 5. Oktober 2016

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode


