NRW fordert Kooperation der MaghrebStaaten
Düsseldorf (epd). In der Debatte um Abschiebungen in die Maghrebstaaten hat NRWInnenminister Ralf
Jäger (SPD) seine Forderung an die Bundesregierung bekräftigt, bessere Abkommen mit den dortigen
Regierungen auszuhandeln. Bislang seien Rückführungen nach Algerien, Marokko und Tunesien vor

allem daran gescheitert, dass die gegenwärtigen Abkommen mit den nordafrikanischen Ländern "völlig
untauglich" seien, sagte Jäger im NRWLandtag in Düsseldorf. In der Zusammenarbeit zwischen den
deutschen Behörden und den Ländern gebe es noch "ganz viele Baustellen". Den Angaben zufolge
leben derzeit rund 3.300 ausreisepflichtige Staatsangehörige aus den drei Maghrebstaaten in NRW.

NRW: RotGrün gegen Einstufung der MaghrebStaaten als sicher
CDU und FDP finden im Landtag keine Mehrheit. Stattdessen soll der Bundesinnenminister bessere Rückführungsabkommen schließen.
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DÜSSELDORF SPD, Grüne und Pira Prozent. Derzeit müssten eigentlich gehaltener Hand. CDUChef Armin
ten in NRW sind dagegen, dass die über 3000 abgelehnte Asylbewerber Laschet verweist darauf, dass auch

aus NRW nach Nordafrika abge die Grünen bundesweit keineswegs
ko, Algerien und Tunesien zu siche schoben werden. Wegen des restrik einer Meinung seien. So habe sich
ren Herkunftsstaaten erklärt wer tiven Kurses der Heimatländer wer der badenwürttembergische Mi
den. Der Vorstoß von CDU und FDP, de es noch lange dauern, bis sie zu nisterpräsident Winfried Kretsch
im Bundesrat entsprechend zu vo rückgeführt worden seien, wird be mann gegenüber unserer Redaktion
tieren, wurde mit der Mehrheit der fürchtet. Deswegen sei es nötig, dass sehr wohl dafür ausgesprochen.
drei Parteien in namentlicher Ab Bundesinnenminister Thomas de
Der CDUPolitiker Andre Kuper
stimmung abgelehnt. Zur Begrün Maiziere (CDU) wirksamere Rück erinnerte im Landtag daran, dass
dung hieß es, eine solche Einstu führungsabkommen mit den 2015 sechs BalkanStaaten als si
fung der drei MaghrebStaaten MaghrebStaaten schließe, beton chere Herkunftsländer deklariert
bringe de facto nichts. Das größte ten NRWInnenminister Ralf Jäger worden seien. Dies habe ganz offen
und der Abgeordnete HansWilli sichtlich "Signalcharakter" gehabt.
Hemmnis sei die unzureichende
Körfges (beide SPD). Die bisherigen So. seien die Asylbewerberzahlen
Bereitschaft dieser Herkunftslän
nordafrikanischen Staaten Marok

der, ihre ausreisepflichtigen Staats Vereinbarungen hätten sich als
bürger wieder bei sich aufzuneh "völlig untauglich" erwiesen.
Die Einstufung dieser Staaten als
men. Marokko etwa schreibe vor,
dass nur zwei bis drei abgelehnte sichere Herkunftsländer tauge nicht
Asylbewerber pro Linienflug in das zur Beschleunigung der Asylverfah
ren, bekräftigte Jäger ebenso wie Ve
Flugzeug gesetzt werden dürfen.
NRW hat bislang die meisten rena Schäffer (Grüne). Denn an der
Asylbewerber aus Nordafrika auf Einzelfallprüfung ändere sich
nehmen müssen. Nach Angaben nichts. Gleichwohl gibt es offenbar
der CDU waren es im vergangenen auch in der SPD Stimmen, die sich
Jahr fast 4000 von bundesweit 8800 für eine entsprechende Einstufung
Menschen. Ihre Anerkennungsquo der MaghrebStaaten aussprechen.
te liegt allerdings nur bei rund zwei Man habe aber aus Gründen der Ko

Aber solche Einzelschicksale wür

alitionsräson Rücksicht auf die Grü

den im Asylverfahren auch weiter

anschließend stetig zurückgegan
gen. Derselbe Effekt sei auch im Fall
der nordafrikanischen Staaten zu

erwarten, so Kuper. Der FDPPoliti
ker Marc Lürbke mahnte den Land

tag, endlich zu handeln. Den Bür
gern müsse gezeigt werden, dass die
Politik bei Fehlentwicklungen ge
gensteuere. Lürbke räumte ein, dass
es  wie die Grünen stets betonen 

in Nordafrika Fälle von Verfolgung
(etwa von Homosexuellen) gebe.

nen zu nehmen, heißt es hinter vor hin berücksichtigt.
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