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

des Abgeordneten Matthias Lammert (CDU)

Vollziehbar ausreisepflichtige Personen/Abschiebungen in Rheinland-Pfalz 

Die Bundesregierung organisiert nach Ansicht von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zu we nige Sammelflüge für die Abschie-
bung abgelehnter Asylbewerber: „Das ist gemessen an der Zahl der Fälle insgesamt nach wie vor zu wenig.“ Gerade bei den 
sogenannten Dublin-Fällen „haben wir viel mehr Leute, die zurück müssten, als wir im Grunde Angebote haben“, sagte Dreyer der
Deutschen Presse-Agentur. Nach dem Dublin-Abkommen müssen Flüchtlinge in dem EU-Land Asyl beantragen, in das sie zuerst
eingereist sind, und können auch dorthin abgeschoben werden. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass für Abschiebungen
grundsätzlich die Bundeslän der zuständig sind und nicht die Bundesregierung.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Wie viele vollziehbar ausreisepflichtige Personen halten sich zurzeit in Rheinland-Pfalz auf (bitte aufgegliedert nach Staatsan-

gehörigkeiten)?
2. Wie viele vollziehbar ausreisepflichtige Personen hat die Landesregierung in den Jahren 2016, 2017 und 2018 der Bundespolizei

zur Rückführung gemeldet?
3. In wie vielen Fällen hat sich die Landesregierung mit anderen Bundesländern zusammenge tan, um vollziehbar ausreisepflichtige

Personen abzuschieben (bitte aufgegliedert für die Jah re 2016, 2017 und 2018)?
4. In wie vielen Fällen haben sich die kommunalen Ausländerbehörden im Land Rheinland-Pfalz mit anderen Bundesländern zu-

sammengetan, um vollziehbar ausreisepflichtige Personen ab zuschieben (bitte aufgegliedert für die Jahre 2016, 2017 und 2018)?
5. Wie oft hat die Landesregierung zwischenzeitlich die Bundeswehr um Amtshilfe gebeten, um Flugzeuge für die Abschiebung zur

Verfügung zu stellen?
6. Wie oft hat die Landesregierung zwischenzeitlich die Bundespolizei um Amtshilfe bei der Abschiebung von abgelehnten Asyl-

bewerbern gebeten?
7. Wie viele eigene Sammelflüge für die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber hat die Lan desregierung in den Jahren 2016, 2017

und 2018 in eigener Regie geplant und durchgeführt?
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