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Zögerliche Abschiebungen
Derzeit leben gut 57 000 abge
lehnte Asylbewerber in NRW.
Nach Angaben des Bundesamtes

für Migration und Flüchtlinge
werden im Spätsommer etwa
70 000 neu abgelehnte Asylbe
werber aus der Zuwanderung im

vergangenen Jahre hinzukom
men. "Die Landesregierung muss
rechtsgültige Abschiebungen ri
goroser umsetzen. Sonst gerät die
Akzeptanz für Flüchtlinge, die
wirklich in Not sind, in Gefahr",

fordert der flüchtlingspolitische
Sprecher der CDU im Landtag,

wies die höchsten Rückführungs
quoten auf, weil der Freistaat
neben aktuellen Fällen auch
noch Altfälle abarbeiten konnte.
Das NRWInnenministerium

betont, dass das Land in absolu

ten Zahlen mehr Flüchtlinge
zwangsweise abschiebe als jedes
andere Bundesland. Zudem be

streitet die Landesregierung die
Zahlen nicht, bezweifelt aber

ihre Aussagekraft. "Diese Quote
enthält zum Beispiel auch die ge
duldeten Fälle", sagte ein Spre
cher des Innenministeriums:

Andre Kuper.
Amtlichen Statistiken zufolge

Flüchtlinge, deren Asylantrag ab
gelehnt wurde, die aber aus ge

geht NRW bei Abschiebungen
nämlich zögerlicher als andere

sundheitlichen oder anderen hu
manitären Gründen trotzdem

Bundesländer vor. Nach Zahlen

vorerst bleiben dürfen. "Von den

des Ausländerzentralregisters,

57167 Ausreisepflichtigen sind
44604 im Besitz einer Duldung
und können nicht abgeschoben
werden." Die Bedingungen der
Duldung unterliegen einem Bun
desgesetz; das Problem der Dul
dung gilt aber auch für die übri
gen Bundesländer.
Wichtig ist daher auch, wie ri
goros die Länder vorgehen. In
NRW galt bis vor Kurzem, dass
Flüchtlingen, die abgeschoben
werden sollten, frühzeitig die
Termine genannt wurden. Das
hat die Landesregierung inzwi

des Bundesinnenministeriums

und der Landesverwaltung wur
den in NRW 2015 von je 100 aus

reisepflichtigen Flüchtlingen nur
24 auch tatsächlich zurückge
führt. Das heißt, dass nur jeder
vierte ausreisepflichtige Flücht

ling auch tatsächlich das Land
verlassen hat. Der Bundesdurch

schnitt liegt bei 38. In Mecklen
burgVorpommern zum Beispiel
ist die Quote der Rückführungen
(das sind Abschiebungen plus
freiwillige Ausreisen) doppelt so
hoch. In Hessen lag sie 2015 bei
69 Prozent. Bayern (107 Prozent)

schen unterbunden.
Thomas Reisener
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