
Drucksache 16/5615
23. 09. 2015

A n t r a g

der Fraktion der CDU

Entschließung

zur Regierungserklärung der Ministerpräsidentin in der 103. Plenarsitzung
am 23. September 2015

Asylrecht konsequent umsetzen – Fehlanreize vermeiden

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 23. September 2015

b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Hunderttausende Flüchtlinge ersuchen Hilfe und Aufnahme in Deutschland – weg
aus dem Elend und der Aussichtslosigkeit in ihrer Heimat. Die prognostizierten
Flüchtlingszahlen verändern sich deshalb monatlich nach oben. 

Die Welle der Hilfsbereitschaft in Rheinland Pfalz ist zutiefst beeindruckend. Die 
vielen ehrenamtlichen Helfer vor Ort leisten großartige Unterstützung, sie packen
mit an und sorgen dafür, dass Flüchtlinge ein Dach über dem Kopf haben und mit
dem Nötigsten versorgt sind. Es gibt hunderttausendfache Hilfe und einen unglaub-
lichen Gemeinsinn. 

Wir werden aber allein mit dem deutschen Asylrecht weder die syrische Tragödie noch
die Bürgerkriege Afrikas oder die Korruption auf dem Balkan beseitigen können. Es
geht um die Frage, wie Zuwanderung in Bahnen gehalten werden kann, wie eine 
Gesellschaft gefördert, gefordert, aber nicht überfordert wird.

Europa und Deutschland stehen angesichts dieser Entwicklung im Mittleren und 
Nahen Osten, auf dem Balkan sowie in vielen Ländern Afrikas und der damit ver-
bundenen, stark wachsenden Zahl von Asylsuchenden und Flüchtlingen vor einer
großen Herausforderung, die nur auf europäischer Ebene bewältigt werden kann. 

Auf Bundes- und Landesebene müssen jedoch die richtigen, an der Realität orientierten
Entscheidungen getroffen werden, um dem Asylrecht wieder Geltung zu verschaffen.
Dazu gehört die Umwandlung von Geld- in Sachleistungen zur Deckung des Bedarfs
von Asylsuchenden. Das Saarland hat bereits lange mit Erfolg auf Sachleistungen um-
gestellt. Die rot-grüne Landesregierung in Rheinland-Pfalz lehnt das bisher ab.

Es ist die falsche Botschaft, wenn unser Asylbewerberleistungsgesetz Barauszahlun-
gen in der Höhe von mittleren Durchschnittsgehältern vieler Herkunftsländer in Aus-
sicht stellt. Diese falschen Anreize müssen deshalb deutlich zurückgefahren werden. 

Es ist das falsche Zeichen, wenn negative Asylentscheidungen bei vielen Antragstellern
keine Konsequenz, sondern eine Duldung nach sich ziehen. Um dem Asylrecht 
Geltung zu verschaffen, muss es Ziel sein, abgelehnte Antragsteller zeitnah in ihre
Herkunftsländer zurückzuführen. Um dies zu erreichen, sollten jedoch die gesetzli-
chen Möglichkeiten auch ausgeschöpft und nicht, wie in Rheinland-Pfalz, einge-
schränkt und durch einen faktischen Winterabschiebestopp unterlaufen werden.
Stattdessen ist eine landesweite Bündelung der Zuständigkeiten für die Rückführung
hilfreich und empfehlenswert.

Die Integration der Flüchtlinge, die bei uns bleiben werden, ist eine große Heraus-
forderung. Die damit verbundenen Probleme werden jedoch nicht dadurch gelöst, in-
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dem man sie tabuisiert! Ein ehrlicher Blick ist wichtig, um pragmatische und zielge-
naue Entscheidungen zu treffen. Rheinland-Pfalz muss sich darauf einrichten, dass 
Integration Zeit braucht. 

Unter den Flüchtlingen aus dem arabischen Raum sind 15 bis 20 Prozent Analpha-
beten. Nicht einmal jeder zehnte Flüchtling ist kurzfristig auf dem Arbeitsmarkt zu
vermitteln. In Schweden, das wie kein anderes Land in Europa die soziale Integration
von Flüchtlingen vorantreibt, braucht ein anerkannter Flüchtling im Durchschnitt
acht Jahre, bis er Arbeit findet. Daher müssen anerkannte Flüchtlinge so schnell wie
möglich in den Arbeitsmarkt integriert und beim Spracherwerb gefördert werden. 

Deshalb fordert der Landtag die Landesregierung auf, sich dafür einzusetzen,

1. dass Kosovo, Albanien und Montenegro zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt
werden;

2. die Höchstdauer des Aufenthalts in Erstaufnahmeeinrichtungen auf bis zu sechs
Monate auszuweiten, um eine Verteilung auf die Kommunen vor Abschluss des
Asylverfahrens weitestgehend zu vermeiden – entsprechend verlängert sich die
Residenzpflicht;

3. für Asylsuchende aus sicheren Herkunftsländern den Aufenthalt in der Erstauf-
nahmeeinrichtung bis zum Ende des Verfahrens und der darauf folgenden Rück-
führung zu verlängern;

4. die Unterbringung wiedereingereister Folgeantragsteller in Erstaufnahmeein-
richtungen zu ermöglichen;

5. Bargeldleistungen so weit wie möglich durch Sachleistungen zu ersetzen;

6. die Rückführung von abgelehnten Asylsuchenden landesweit zu bündeln;

7. dass die Auszahlung von Geldleistungen längstens einen Monat im Voraus
erfolgt;

8. die Höchstdauer zur Aussetzung von Abschiebungen von sechs auf drei Monate
zu reduzieren;

9. Leistungen für vollziehbar Ausreisepflichtige zu reduzieren;

10. dass das Leiharbeitsverbot für Asylbewerber und Geduldete nach drei Monaten
entfallen soll;

11. die Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen in Kooperation mit der Agentur
für Arbeit frühzeitig und zielgerichtet zu unterstützen.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht




