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Kleine Anfrage 4853
des Abgeordneten André Kuper CDU

Nach der Bestandsaufnahme der 205 Landesaufnahmeeinrichtungen – Was wird aus
den 205 Standorten von Landesaufnahmeeinrichtungen?

Laut der aktuellen Vorlage des Innenministeriums vom 25. Mai 2016 sind derzeit rund 42.000
Landesplätze nicht belegt, bei einer Kapazität von 67.000 Plätzen in 205 Landesaufnahmeeinrichtungen. Die CDU-Landtagsfraktion fordert angesichts der freien Landesplätze, das Aufnahmesystem endlich den Zugangszahlen anzupassen und dabei eine flexible Reserve vorzuhalten.
Aktuell werden nun Veränderungen im Aufnahmesystem des Landes vorgenommen, berichtet
die WAZ. In der Situation geringerer Zugangszahlen stelle das Land nun alle vorhandenen
Einrichtungen auf den Prüfstand, insbesondere solche, die in akuten Notlagen eilig angemietet
wurden, aber grundsätzlich als ungeeignet bis problematisch gelten.
So berichtet die WAZ am 7. Juni auch davon, dass die Asylunterkunft im Opti-Park in Essen
mit sofortiger Wirkung aufgegeben werde. Mit Blick auf die momentan in ausreichender Zahl
zur Verfügung stehenden Landesplätze, bestehe seitens des Landes kein Bedarf mehr die
Unterkunft im Essener Opti-Park als Landeseinrichtung fortzuführen, erklärte eine Sprecherin
der Bezirksregierung Düsseldorf. Nachdem sich der Zustrom der Flüchtlinge zuletzt deutlich
verringert habe, gebe es in vielen Landeseinrichtungen freie Kapazitäten; so auch in der neuen
Erstaufnahmeeinrichtung auf dem früheren Kutel-Gelände in Essen. Kostspielig könne aber
die Abgabe des Gebäudes werden: Das Land habe einen bis 2024 laufenden Mietvertrag mit
dem Eigentümer der Immobilie. Laufende Verträge müsse man natürlich berücksichtigen,
heißt es dazu seitens der Bezirksregierung Düsseldorf. Man hoffe auf eine einvernehmliche
Lösung und führe Gespräche mit allen Beteiligten.
Pro Asyl erklärte dazu, dass man sehr verwundert sei, dass Pro Asyl aus den Medien erfahren,
dass der Opti-Park dauerhaft geschlossen werde. Bislang seien sie nicht offiziell von der Bezirksregierung informiert worden. Nach der Räumung habe es von Seiten der Bezirksregierung
auch keinerlei Kontakt mehr zu den ehrenamtlichen Helfern gegeben.
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Auch in einem neu gebauten Leichtbauhallenkomplex in Kamp-Lintfort wird bis auf weiteres
keine Landesunterkunft betrieben, berichtet die WAZ. Das Land trage die Kosten für Bau und
Unterhalt. Der Rückbau sei jedoch keine Option. Das teilte die Bezirksregierung Düsseldorf
Ende Mai mit. Die Bezirksregierung erklärt dies mit der gesamtpolitischen Lage und der derzeit
rückläufigen Zahl der neuen Flüchtlinge in NRW. Bevorzugt würden dabei Unterbringungsmöglichkeiten in festen Gebäuden. Die Bezirksregierung Düsseldorf habe deshalb gemeinsam
mit dem Innenministerium entschieden, dass der Leichtbauhallenkomplex in Kamp-Lintfort
zwar planmäßig baulich fertiggestellt wird, allerdings bis auf weiteres keine Zuweisungen erfolgen werden. Erst für den Fall eines erneuten Anstiegs der Flüchtlingszahlen und wenn die
anderen Landeskapazitäten nicht ausreichen sollten, würde auf die Plätze in den Leichtbauhallen zurückgegriffen. Das Gelände werde entsprechend gesichert und bewacht werden, so
die Bezirksregierung Düsseldorf. Die Kosten für die Errichtung und Unterhaltung trage das
Land NRW. Wie hoch diese sind, konnten gestern weder Bezirksregierung noch das zuständige Ministerium für Inneres nennen. Dem Vernehmen nach dürfte der Bau einer Zeltstadt für
bis zu 1000 Personen wie in Kamp-Lintfort durchaus einen mittleren siebenstelligen Betrag
kosten. Ein Rückbau der Hallen sei allerdings vorläufig keine Option, teilte die Bezirksregierung auf Anfrage mit.

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1.

Laut Presseberichten wurde seitens des Landes und der Bezirksregierung eine Bestandsaufnahme aller Landesaufnahmeeinrichtungen gemacht, welche Unterkünfte in
welcher Form bestehen bleiben und weiterentwickelt werden, oder welche auslaufen und
nicht weiter betrieben werden.
Welche konkreten Planungen sieht die Landesregierung jeweils für die vom Land derzeit
betriebenen 205 Einrichtungen vor? (bitte Auflistung aller 205 Einrichtungen mit Planungen des Landes)

2.

Welche Kosten (z.B. für die Bewachung) entstehen in den Fällen, in denen Ein-richtungen aktuell nur vorgehalten werden, ohne eine aktuelle Nutzung? (bitte unter Angabe
der monatlichen aufgeschlüsselten Kosten für Bewachung, Unterhaltung, Miete, etc.)

3.

Inwiefern entstehen durch die Aufgabe der betroffenen Einrichtung aufgrund der geschlossenen Verträge mit Vermietern, Betreuungs- und Sicherheitsdiensten weitere
Kosten für das Land?

4.

Welche Kosten sind durch die Her- und Errichtung von Landesunterkünften entstanden,
die nun aktuell nicht genutzt werden, wie z.B. Kamp-Lintfort, oder vollends wieder aufgegeben werden, Opti-Park Essen?

5.

In Bochum soll eine zentrale Registrierungsstelle für alle Flüchtlinge in NRW aufgebaut
werden. Flüchtlinge würden von den Drehscheiben Dortmund, Düsseldorf und Köln per
Bus in die Landes-Erstaufnahmeeinrichtung gebracht und dort registriert werden. Geprüft werde u. a., wo der Betreffende in Deutschland ein Asylverfahren zu durchlaufen
habe. Mitarbeiter des Landes und des Bundes würden rund um die Uhr eingesetzt. Die
Einrichtung sollte zunächst im kommenden Sommer ihre Arbeit aufnehmen. Nun wurde
erklärt, dass die Inbetriebnahme zum 01.01.2017 erfolgen solle.
Welche Folgen für das Aufnahmesystem in Nordrhein-Westfalen hat die verspätete Inbetriebnahme der geplanten Landesaufnahmestelle in Bochum, wenn deren Betrieb
doch ein entscheidender Schritt werden sollte, um die Registrierung und Aufnahme von
Flüchtlingen in NRW effektiver zu gestalten?
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