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Schriftlicher Bericht 

des Ministers für Inneres und Kommunales Ralf Jäger 

zu TOP 4 des Innenausschusses am 25.10.2012: 

"Derzeitige Situation in den nordrhein~westfälischen Aufnahmeeinrichtungen" 

1. Derzeitige Lageentwicklung 

Zur letzten Ausschusssitzung am 27. September war die Landesregierung bereits um 
einen mündlichen Bericht zur Situation in den nordrhein-westfälischen 
Aufnahmeeinrichtungen gebeten worden. Im Rahmen dieses Berichtes waren die 
rechtlichen und tatsächlichen Rahmenbedingungen der bundesweiten Verteilung und 
Aufnahme von Asylsuchenden erläutert worden. Dabei wurde auch das reguläre 
weitere landesinterne Verfahren in den Erstaufnahmeeinrichtungen (EAE) Bielefeld 
und Dortmund sowie den Zentralen Unterbringungseinrichtungen (ZUE) Hemer und 
Schöppingen dargestellt. 

Die seinerzeit beschriebene kritische Lage in den EAE Bielefeld und Dortmund hat 
sich sich zwischenzeitlich zugespitzt. Auch in den ZUE Hemer und Schöppingen 
waren die Kapazitäten zeitweise ausgeschöpft. Die Weiterverteilung der 
Asylsuchenden auf die Kommunen kann nicht so zügig erfolgen, wie es zur 
Entlastung der überlaufenen EAE notwendig wäre. Mit den vorhandenen - erst im 
letzten Jahr wieder ausgebauten - Strukturen ist der sprunghafte Anstieg der Zahl der 
Asylantragsteller inzwischen nicht mehr zu bewältigen. 

Eine Vorstellung von der derzeitigen Entwicklung bekommt man, wenn man sich die 
regelmäßigen Prognosen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
der letzten Monate zur erwarteten Entwicklung der Zahl der Asylerstantragsteller 
ansieht: 

Bundesweit registrierte das BAMF im September 6.691 Erstantragsteller. Das waren 
27,7 % mehr als im August und 61,9 % mehr als im September des Vorjahres. Die 
durch das BAMF noch im August bekannt gegebene Zugangsschätzung von 
monatlich 4.500 bis 5.400 Erstantragstellern bundesweit musste aktuell auf 9.000 
verdoppelt werden. Auf dieser Grundlage hat NRW mit monatlich 1.900 
aufzunehmenden Menschen zu rechnen. Dies ergibt sich aus der von uns nach dem 
Königsteiner Schlüssel zu erfüllenden Aufnahmequote von rund 21 %. 

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Königsteiner Schlüssel zwar im Ergebnis 
eine gleichmäßige Verteilung auf alle Länder sicherstellt, die in unseren EAE 
ankommenden Betroffenen aber zunächst auch hier registriert, ärztlich untersucht, 
verpflegt und - zumindest kurzfristig - untergebracht werden müssen, bevor sie in 
andere Länder geschickt werden können. 
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Eine weitere Belastung des Landes NRW beim Zustrom von Asylsuchenden ergibt 
sich aus den besonderen Regelungen zu den sog. Asylfolgeanträgen.Wer in der 
Vergangenheit bereits erfolglos einen Asylantrag gestellt hat und nun erneut einreist, 
wird unmittelbar wieder an die Kommune verwiesen, in der er seinerzeit gewohnt hat. 

In NRW werden im Bundesvergleich besonders viele Asylfolgeanträge gestellt,von 
den im Monat September 2012 bundesweit gestellten Asylfolgeanträgen (1782) 
entfielen 43,5 % (780) auf NRW. 

Hauptursächlich für den hohen Anstieg der Asylerstantragsteller sind nach Angaben 
des BAMF die Herkunftsländer Serbien, Mazedonien, Bosnien und Herzegowina 
sowie Kosovo, die im September 2012 insgesamt 41,8 % der Erstanträge 
ausmachten. Dabei haben sich Serbien und Mazedonien im September zu den 
beiden zugangsstärksten Herkunftsländern entwickelt. Lag die Zahl der 
Asylerstantragsteller aus Serbien im Juli bundesweit noch bei 324, so waren es im 
September bereits 1.395 Personen. Bei den mazedonischen Antragstellern stieg die 
Zahl von 215 im Juli auf 1.040 im September. Nach Einschätzung des BAMF ist ein 
Rückgang in absehbarer Zeit nicht zu erwarten, ein weiteres Anwachsen der 
Zugangszahlen aus diesen Herkunftsländern könne nicht ausgeschlossen werden. 
Hierfür sprechen auch die jüngsten Informationen des BAMF, wonach im Oktober bis 
Mitte des Monats bereits 1.156 Serben und 682 Mazedonier erstmals einen 
Asylantrag gestellt haben. 

Syrien, Afghanistan, Irak, Iran und Pakistan sind weiterhin zugangsstarke 
Herkunftsländer und verbleiben auf hohem Niveau. Auch die Zugänge aus der 
Russischen Föderation und Georgien haben deutlich zugenommen. 

Nicht nur in NRW stellt dies die zuständigen Stellen vor erhebliche 
Herausforderungen. In nahezu allen Bundesländern haben sich die Engpässe bei der 
Unterbringung weiter verschärft. 

Die Gesamtproblematik wird daher zurzeit in allen Ländern sowie auf Bundes- und 
EU-Ebene beraten. So stand die Thematik am 25.10.2012 auf der Tagesordnung der 
Europäischen Innenminister, denn das Problem hat durchaus eine Europäische 
Dimension. 

2. Vorgehensweise der Landesregierung 

Bereits in der letzten Sitzung musste berichtet werden, dass das starke Anwachsen 
der Asylbewerberzahlen in der EAE Dortmund dazu geführt hatte, dass eine 
provisorische Ausweichunterkunft in einer leer stehenden Hauptschule in Dortmund
Derne notwendig wurde. In der EAE Bielefeld hatte das Gesundheitsamt zudem 
einen Aufnahme- und Verlegungsstopp verfügt, nachdem bei einem Bewohner 
Windpocken festgestellt worden waren. Auch hier musste der Situation durch 
Einrichtung einer Notunterkunft und vorübergehende Hotelunterbringungen begegnet 
werden. 
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Als dann an einem einzigen Tag - am 08.10.2012 - allein in Dortmund rund 350 
Personen an der EAE ankamen und auch hier Windpockenfälle auftraten, sah sich 
die Stadt gezwungen, eine Notunterkunft in einer Turnhalle einzurichten. Das 
Gesundheitsamt verhängte auch hier einen Aufnahmestopp, wodurch sich die 
Unterbringungssituation zusätzlich verschärfte. Das MIK veranlasste umgehend eine 
landesweite Abfrage bei allen Kommunen mit der Aufforderung, alle kurz- und 
mittelfristig zur Verfügung stehenden Unterbringungskapazitäten zu benennen. Es 
wurde die Verfügbarkeit von ehemaligen Kasernen sowie von Polizeiliegenschaften 
geprüft und der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB) eingeschaltet. In einem 
Schreiben an alle Ressorts sowie die Landschaftsverbände und den Landesverband 
Lippe wurde außerdem um die Benennung von im jeweiligen Geschäftsbereich 
vorhandenen bzw. bekannten geeigneten Liegenschaften gebeten. 

Die Aufnahmeeinrichtungen in NRW konnten die sprunghaft steigende Zahl der hier 
ankommenden Menschen schlicht nicht mehr bewältigen. Ein geregeltes 
Asylverfahren mit den üblichen Verfahrensabläufen war in dieser Situation kaum 
noch zu gewährleisten. 

Es galt nun in erster Linie, für die ankommenden Menschen schnell geeignete 
Unterkünfte zu organisieren. 

In dieser Situation hat das Land von vielen Seiten schnell gute Unterstützung 
bekommen. 

Das Technische Hilfswerk (THW) richtete in kürzester Zeit Notunterkünfte in THW
eigenen Gebäuden in Bielefeld, Mönchengladbach und Stolberg ein. 

Für die 2. Hälfte der Herbstferien konnten nach einem Amtshilfeersuchen der 
Bezirksregierung Arnsberg in einer schnell hergerichteten Sporthalle einer Schule in 
Köln-Deutz 200 Asylbewerber übergangsweise aufgenommen werden. Pünktlich zum 
Schulbeginn stand die Halle ab 19.10. wieder für die Zwecke der Schule zur 
Verfügung. Mit Unterstützung der Stadt Köln und in Zusammenarbeit mit der 
AußensteIle Düsseldorf des BAMF konnten alle dort untergebrachten Menschen 
rechtzeitig in die Kommunen bzw. in andere Bundesländer verteilt werden. 

Wie in Köln wurde auch in Essen im Wege der sog. Amtshilfe eine provisorische 
Ausweichunterkunft in einer Sporthalle zur Verfügung gestellt. Weitere, aus allen 
Bezirken gemeldete Kapazitäten mussten noch nicht aktiviert werden. 

Auch von Seiten des Bau- und Liegenschaftsbetriebes des Landes (BLB) wurde 
schnell und unbürokratisch Hilfe geleistet. Auf die Bitte um Unterstützung bei der 
kurzfristigen Unterbringung von Asylbewerbern in der ehemaligen Landessteile 
Unna-Massen konnte bereits am folgenden Tag eine erste Gruppe von 
Asylbewerbern nach Unna-Massen verlegt werden. Mit Hochdruck wurden dann 
innerhalb einer Woche dort Unterbringungsmögiichkeiten für rund 400 Personen 
geschaffen, obwohl zunächst erhebliche technische und logistische Probleme zu 
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bewältigen waren. Der Betrieb dieser Einrichtung ist zunächst bis zum Frühjahr 2013 
befristet. 

Die spontane Zusage und die effektive schnelle Herrichtung der Gebäude durch den 
BLB und die gute Unterstützung durch das DRK haben einen wichtigen Beitrag zur 
Entspannung der derzeitigen Situation in den nord rhein-westfälischen 
Aufnahmeeinrichtungen geleistet. 

Wie der Presseberichterstattung zu entnehmen war, gab es auch eine Unterstützung 
der Stadt Neuss und der dortigen St. Augustinus Kliniken im Eigentum der Alexianer 
Brüdergemeinschaft. Nachdem die Vertragsverhandlungen erfolgreich 
abgeschlossen werden konnten, stehen im ehemaligen Alexianer-Krankenhaus in 
Neuss seit dem 20.10.2012 weitere 150 Unterbringungsplätze zur Verfügung, die bis 
zum 30.11.2013 genutzt werden können. 

In den vergangenen Wochen hat sich gezeigt, dass viel Hilfe und Unterstützung von 
verschiedenen Seitengeleistet wurde, um diesen in einem solchen Ausmaß 
überraschenden plötzlichen Anstieg der Asylbegehrenden und die durch die 
aufgetretenen Infektionskrankheiten verschärfte Situation zu meistern. 

Ohne den gemeinschaftlichen Einsatz aller, die an der Bewältigung dieser Situation 
beteiligt waren und auch noch weiterhin sind, hätte die Unterbringung nicht mehr 
sichergestellt werden können. Zu nennen sind hier zum einen die Angehörigen des 
THW, des Deutschen Roten Kreuz, der Johanniter Unfallhilfe, des Malteser 
Hilfsdienstes und der Flüchtlingsverbände, die sich zudem zu einem großen Teil 
ehrenamtlich um die hier ankommenden Asylbewerber gekümmert haben. Aber auch 
alle anderen - hauptamtlich Betroffenen - haben ohne jeden Zweifel ihr Bestes 
gegeben, um die bei uns Schutz suchenden Menschen möglichst schnell 
angemessen unterzubringen. 

3. Weiteres Vorgehen 

Aktuell werden Notquartiere noch an den Orten Bielefeld, Dortmund, Unna-Massen, 
Stolberg, Mönchengladbach und Essen betrieben. 

Wie schon in der letzten Sitzung berichtet, wurde bereits vor einiger Zeit entschieden, 
angesichts der Zunahme der Asylsuchenden eine weitere ZUE einzurichten. 
Dementsprechend war die Bezirksregierung Arnsberg beauftragt, geeignete 
Liegenschaften zu suchen und zu bewerten. Die Bundesanstalt für 
immobilienaufgaben (BlmA) und der BLB und andere Stellen wurden eingeschaltet. 
Es wurden auch verschiedene Gebäude benannt, aber die Suche nach einer 
geeigneten Liegenschaft für eine dauerhafte zusätzliche ZUE gestaltete sich äußerst 
schwierig. Anders als noch in den 90er Jahren sind z.B. die verlassenen Kasernen 
der Streitkräfte wegen des hohen Renovierungsbedarfes kaum nutzbar. Inzwischen 
konnte aber in Wickede-Wimbern ein geeignetes Objekt gefunden werden, in dem 
die reguläre Unterbringung von 500 Personen auf Dauer möglich wäre. Es handelt 
sich um ein ehemaliges Krankenhaus, das alle Anforderungen an eine ZUE erfüllt 
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und sich zudem in einem sehr guten Zustand ohne Sanierungsstau befindet. 
Entsprechende Verhandlungen zur Nutzung dieses Objekts wurden bereits 
aufgenommen und gestalten sich bislang positiv. 

Damit ist NRW auf einem guten Weg, die angespannte Unterbringungssituation in 
NRW nachhaltig zu entlasten und zu einem geregelten Asylverfahren 
zurückzukehren. 

Gleichwohl werden Land und Kommunen in NRW hier noch vor großen 
Herausforderungen stehen, die auch den Landeshaushalt belasten werden. 

Die Kosten, die durch die notwendig gewordenen Ausweichunterkünfte entstehen, 
sei es durch Beauftragung von Dritten oder durch Auslagenerstattungen für 
geleistete Amtshilfe, sind zurzeit noch nicht absehbar. Da die Erstunterbringung von 
Asylbewerbern Landesaufgabe ist, wird das Land diese zusätzlichen Kosten 
aufbringen müssen. 

In den Kommunen, die bereits jetzt selbst große Schwierigkeiten haben, Wohnraum 
für Asylbewerber zu schaffen, wird sich das Problem der Unterbringung fortsetzen. 

Auch auf Bundesebene wird intensiv daran gearbeitet, insbesondere die vor 
Verteilung der Asylsuchenden auf die Kommunen notwendige Bearbeitung zu 
beschleunigen. So wurden nach uns gegebenen Informationen zusätzliche 
Aushilfskräfte eingestellt und eine Personalverstärkung durch abgeordnete 
Bedienstete der Bundespolizei wird in Kürze erwartet. Kooperativ haben sich die 
BAMF-Außenstelien in NRW auch bei der Bewältigung der akuten 
Unterbringungssituation gezeigt, indem Personen aus den Notunterkünften heraus 
unmittelbar in die Kommunen verteilt werden konnten. 

Insgesamt werden Land und Kommunen in NRW hier noch vor großen 
Herausforderungen stehen, denn ein weiterer Anstieg der Zahl von Menschen, die zu 
uns kommen, ist nicht auszuschließen. 
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