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André Kuper (CDU): Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wir wollten und wir 
wollen, dass Menschen, die in Not sind, bei uns Schutz und Hilfestellung bekommen. Wir 
haben dieses Thema auf die Tagesordnung gebracht, damit Sie als Landesregierung 
erklären, wie Sie sich zu den aktuellen Themen und Fragen positionieren. Was wir hier 
erlebt haben, war – mit sehr viel Verbalgetöse – ein ganz eindeutiges Drücken vor der 
klaren Beantwortung der an Sie gestellten Fragen. 
 
Meine Damen und Herren, was das Zuhören und das Lesen angeht, sollte man vielleicht 
mal an der einen oder anderen Stelle nachschauen. Frau Ministerpräsidentin, Sie haben 
eben gesagt, dass in dem Papier vom Sonntag nichts über Integration zu lesen ist. 
Offensichtlich haben Sie die Seite 5 überschlagen. Dort gibt es extra einen Passus zur 
Integration. So viel dazu! 
 
Meine Damen und Herren, Sie haben hier und heute Morgen lediglich versucht, die 
Differenzen zwischen Grün und Rot unter den Tisch zu kehren. Sie haben die Fragen nicht 
beantwortet und stattdessen zum Teil mit Weiterentwicklungen von irgendwelchen 
Gedanken Szenarien herbeigeschworen, die Sie dann wieder wegdiskutiert haben. Das ist 
nicht seriös und wird auch dieser Thematik nicht gerecht. 
 
Herr Minister Jäger sagte gerade, der Bund solle seine Hausaufgaben machen. Das kann 
sicherlich jeder unterschreiben. Ich hätte allerdings ein bisschen mehr Demut erwartet, 
dass er nämlich gesagt hätte: Wir als Land müssten auch noch unsere Hausaufgaben 
erledigen. – Gerade bezüglich der Registrierung schmücken Sie sich mit fremden Federn. 
Sie sprechen immer von den Notunterkünften des Landes, in denen Zehntausende sind. 
Es sind die Notunterkünfte, die Sie den Kommunen im Wege der Amtshilfe aufgelastet 
haben. 
 
Sie belasten die kommunale Familie und fordern vom Bund, seine Hausaufgaben zu 
machen, obwohl Sie sie selber nicht machen. Das ist nicht nachvollziehbar. 
 
Uns liegt eine BAMF-Statistik vor. In dieser Statistik ist aufgeführt, wie viele Menschen in 
den Monaten Januar bis September aus Syrien, aus Albanien, aus dem Kosovo usw. 
gekommen sind. Während 74.000 Menschen aus Syrien kamen, kamen rund 125.000 
Menschen aus den Demokratien des Westbalkans. Das zeigt, dass das heutige System 
der Erstaufnahme – Sie als Land sind derzeit für die Erstaufnahme und Verteilung 
zuständig – so nicht funktioniert, denn diese Menschen sind weitgehend noch hier und 
nicht wieder auf dem Weg in Richtung Heimat, obwohl sie keine Bleibeperspektive haben. 
 
Wenn wir über Verbesserungen reden, dann können Sie eigentlich nur froh und dankbar 
sein, dass man sich jetzt auf Bundesebene Gedanken darüber macht, die Verantwortung 
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von der Länderebene auf die Bundesebene zu ziehen und dafür zu sorgen, dass die 
Menschen, die ohne Bleibeperspektive sind, an der Grenze aufgenommen werden, ein 
rechtsstaatliches Verfahren bekommen und, wenn sie abgelehnt werden, direkt wieder 
zurückgeführt werden. Denn das ist an dieser Stelle wichtig. Sie belasten ausweislich der 
BAMF Statistik die Kommunen und die Hilfeorganisationen zu einem Drittel mit Menschen, 
die keine Bleibeperspektive bei uns in NRW haben. Das ist nicht hinnehmbar. Das ist 
intolerabel. 
 
Meine Damen und Herren, zum Antrag der FDP: Über diesen Antrag kann und sollte man 
nachdenken. Er hat gute Ansätze. Allerdings muss ich an dieser Stelle das wiederholen, 
was der Kollege Körfges gesagt hat: Wir müssen schauen, dass es wirklich zu einer 
Entlastung kommt. Ich befürchte, dass es zwar eine Entlastung beim BAMF und bei den 
Gerichten gibt, dass es aber zu einer deutlichen Mehrbelastung der kommunalen 
Ausländerbehörden kommt. Da die kommunalen Ausländerbehörden diejenigen sind, die 
derzeit für die Rückführung und Abschiebung verantwortlich sind und auf die jetzt eh eine 
Menge an Mehrbelastung zukommt, stellt sich die Frage, ob das tragbar ist. 
Im Ausschuss werden wir gute Gelegenheit haben, uns darüber vertiefend zu unterhalten. 
Der Grundgedanke ist es wert, verfolgt zu werden. – Danke für die Aufmerksamkeit. 


