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Das deutsche Asylrecht sieht eine individuelle Einzelprüfung jedes einzelnen Antrags
auf Asyl vor. Dem Asylsuchenden stehen zudem nach Abschluss des Antragsver-
fahrens umfassende Rechtsschutzmöglichkeiten offen, wenn er das Ergebnis nicht
akzeptiert. Weiterhin existiert neben dem klassischen Asylrecht ein Bleiberecht für
Kriegsflüchtlinge. Seit 2005 können nun nach § 23 a Aufenthaltsgesetz Härtefallkom-
missionen in den Ländern gebildet werden. Ihre Aufgabe ist es, in begründeten
Einzelfällen, bei denen eine Rückführung aufgrund der geltenden Rechtslage eine
besondere Härte bedeuten würde, einen Verbleib zu ermöglichen. Hierbei soll es um
Einzelfälle gehen. Wenn es zur Regel wird, sind Sinn und Zweck der Kommission ent-
fremdet.

Die Entscheidungspraxis in Rheinland-Pfalz zeigt jedoch, dass die ursprüngliche
Intention der Härtefallkommission aus dem Blick gerät. Allein im vergangenen Jahr
ermöglichte die Härtefallkommission rund 100 Personen den Verbleib in Rheinland-
Pfalz. Im Verhältnis zur Zahl der Abschiebungen ist dies ein erheblicher Anteil.
Zudem ist die Quote der positiven Entscheidungen in den vergangenen Jahren
signifikant angestiegen. 

Hinzu kommt, dass die weit überwiegende Zahl der Personen, deren Antrag von der
Härtefallkommission positiv beschieden wurde, aus den Staaten des Westbalkans
stammt – sie sind als sichere Herkunftsländer eingestuft. Diese Länder streben in
großen Teilen ihrerseits bereits eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union an. Es
ist nicht nachzuvollziehen, dass just aus diesen Ländern die überwiegende Anzahl
derer stammt, in deren Sinne die Härtefallkommission entschieden hat.

Die Kommunalen Spitzenverbände, die in der Härtefallkommission mitwirken und
ein Stimmrecht haben, teilen offensichtlich diese Skepsis und das Unverständnis über
die Entscheidungspraxis. Deshalb haben sie ihre weitere Mitarbeit in der Härtefall-
kommission ausgesetzt. Das ist ein äußerst bemerkenswerter Vorgang und Ausdruck
der Unzufriedenheit mit der Tendenz der Härtefallkommission, in der sie in sehr
vielen Fällen als Kommunen überstimmt wurden. Die Kommunen sind jedoch über
die Ausländerbehörden für die Fragen der Rückführung zuständig. Sie gehen dabei
sehr verantwortungsvoll vor und nutzen das Instrument der Abschiebung mit
großem Bedacht. In den vergangenen Monaten hat sich jedoch in vielen Kreisen und
kreisfreien Städten der Eindruck verbreitet, dass die Härtefallkommission die
schwierige Arbeit der Ausländerbehörden in Fragen der Rückführung konterkariert.

Angesichts der extrem divergierenden Auffassung der Landesregierung und der Kom-
munalen Spitzenverbände zur Arbeit der Härtefallkommission ist eine Neuausrich-
tung der Kommission angebracht. 
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In der neuen Härtefallkommission sollen die Kommunalen Spitzenverbände ein 
stärkeres Stimmgewicht erhalten, denn die sind maßgeblich von den Entscheidungen
des Gremiums betroffen. 

Auf die Einbindung von Parteien, Lobbygruppen oder Landtagsfraktionen sollte ver-
zichtet werden, um einer in diesem Fall naheliegenden politischen Instrumenta-
lisierung des Gremiums bewusst entgegenzuwirken. Diese Vorgaben werden zum
Beispiel in der bayerischen Zusammensetzung der Härtefallkommission sehr gut abge-
bildet und sind dort bereits erprobt.

Ergänzend soll auf Vorschlag der Landesärztekammer noch ein Amtsarzt mit bera-
tender Stimme in das Gremium berufen werden, da eine große Zahl von Eingaben bei
der Härtefallkommission direkt oder indirekt mit medizinischen Diagnosen in
Verbindung stehen.

Zudem soll die Härtefallkommission, wie der gesamte Themenbereich Asyl, dem
Beispiel der anderen Bundesländer folgend, dem Innenministerium zugeordnet wer-
den.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– die Härtefallkommission nach bayerischem Vorbild umzubauen, sodass den Kom-
munalen Spitzenverbänden vier Sitze zustehen, den beiden großen Kirchen jeweils
ein Sitz, den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege drei Sitze und dem Innen-
ministerium ebenfalls ein Sitz;

– das Gremium um einen Amtsarzt mit beratender Stimme zu ergänzen, der von der
Landesärztekammer benannt wird.   

Für die Fraktion:
Martin Brandl


