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Streit um Abschiebungen
in NordrheinWestfalen
CDUOpposition wirft Landesregierung
mangelnde Konsequenz vor
DÜSSELDORF. Um die Ab des Jahres 2015 erreicht habe.
schiebepraxis in NRW ist ein Andere Länder stünden hier

Streit zwischen der CDUOp besser da. Außerdem lebten in
position und dem Innenminis NRW ein Drittel der "gedul
terium entbrannt. Der stell deten" Ausreisepflichtigen in
vertretende Vorsitzende der Deutschland, also überpro
CDULandtagsfraktion, And portional viele. Kuper regte
re Kuper, wirft der Landesre die Gründung eines "zentra
gierung vor, abgelehnte Asyl len Rückführungszentrums"
bewerber nicht mit der glei in NRW und einen verschärf
chen Konsequenz abzuschie ten ..Ausreisegewahrsam" an.
ben wie andere Bundeslän um zu verhindern, dass Aus
der.
reisepflichtige untertauchen.
Der NRWAnteil an den

NRWInnenminister Ralf

Rückführungen in Deutsch Jäger (SPD) warf Kuper da
land sinke immer weiter auf raufhin "billigen Populismus"
zuletzt nur noch 18.8 Prozent. vor. Es gebe eine "humanere,
Die Union hatte Statistiken einfachere und kostengünsti
des Bundesinnenministeri gere" Alternative zur Ab
ums ausgewertet und unter schiebung, nämlich die frei
anderem festgestellt, dass willige Ausreise. Im Länder
NRW in den ersten acht Mo vergleich seien aus NRW die
naten dieses Jahres nur 75

meisten Menschen in ihre

Prozent der Abschiebungen Heimat zurückgekehrt, (rak)

Union: NRW bei

Abschiebungen
zu nachlässig
Land verweist auf Zahl

freiwilliger Ausreisen
Düsseldorf. Um die Abschiebepraxis
in NRW ist ein Streit zwischen der

CDUOpposition und dem Innenmi
nisterium entbrannt Der stellvertre

tende Chef der CDULandtagsfrak
tion, Andre Kuper, wirft der Landes
regierung vor, abgelehnte Asylbe

werber nicht konsequent genug ab
zuschieben. Der NRWAnteil an den

Rückführungen in Deutschland sin
ke immer weiter auf zuletzt nur noch

18,8 Prozent.
Die Union hatte Statistiken des

Bundes ausgewertet und festgestellt,
dass NRW in den ersten acht Mona

ten dieses Jahres nur 75 Prozent der
Abschiebungen des Jahres 2015 er
reicht habe. Andere Länder stünden
hier besser da. Außerdem lebten in

NRW ein Drittel der "geduldeten"
Ausreisepflichtigen. "Menschen oh
ne Bleibeperspektive müssen unser
Land wieder verlassen", sagte Kuper.
NRWInnenminister Ralf Jäger
(SPD) warf Kuper "billigen Populis
mus" vor. "Seriöse Politik zeichnet

sich nicht dadurch aus, dass man
Zahlen solange zusammenschüttet,
bis man zu den Ergebnissen kommt,

die einem ins politische Konzept
passen", sagte er dieser Zeitung. Es
gebe eine "humanere, einfachere
und kostengünstigere" Alternative
zur Abschiebung, nämlich die frei
willige Ausreise. Hier liege NRW im
Ländervergleich besonders gut. mk
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