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An den 
Präsidenten des Landtags 
Nörd rhein;..Westfalen 
Herrn Andre Kuper MdL 
rt>lalz des Landtags 1 
40211 Düsseldorf 

Ministerium für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

1 

Sitzung des Integräfiönsausschüsses am 24. JanUar 2018 

Sehr geehrter Herr La'lidtagspräsident:, 

für die o.g. Sitzungd~es Integratiotls:ausschusses bin ich um Auskunft 
zur Zuweisungspraxis von Flüchtlingen gebeten worden. 

Diesem Wunsch kom:rne ich hiermit gerne nach und übersende zur In
formation der Mitglieder des Ausschusses 60 Exemplare des erbetenen 
schriftlichen Berichts, 

Mit freundlichen GrOßen 

Dr. Joächim Stamp 

jj. Janua'r 2018 
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Schriftlicher Bericht 
des Ministers für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 

Dr. Joachim Stamp 
zur Sitzung des Integrationsausschusses am 24. Januar 2018 

. "Zuweisungspraxis von Flüchtlingen" 

Fragen der SPD-Fraktion zu der Zuweisungspraxis von Flüchtlingen 

Aus welchem Grund wurden der Stadt Rheda-Wiedenbrück abgelehnte Asyl

bewerber zugewiesen? 

Berücksichtigt das Land bei der Zuweisung von Geflüchteten an die Kommu-· 

nen den jeweiligen asylrechtlichen Verfahrensstand? 

Die beiden Fragen der SPD-Fraktion zu dieser Thematik werden aüfgrund des 

Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet. 

Nach § 47 Absatz 1 Asylgesetz (AsyIG) sind Ausländer, die einen Asylantrag ge

steilt haben, verpflichtet, längstens bis zu sechs Monaten in einer Aufnahmeein

richtung zu wohnen. Dies gilt unabhängig davon, ob das Asylverfahren bereits 

abgeschlossen worden ist oder noch andauert. Lediglich Personen aus den so

genannten sicheren Herkunftsländern sind nach § 47 Abs·.· 1 a AsylG verpflichtet, 

bis zur Entscheidung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 

und im Fall der Ablehnung des Antrags bis zur Ausreise oder bis zum Vollzug der 

Abschiebungsandrohung in der Aufnahmeeinrichtung zu bleiben. Personen, de

ren Asylantrag anerkannt wurde, werden hingegen unverzüglich einer Kommune 

nach Maßgabe der Ausländer-Wohnsitzregelungsverordnung (AWoV) zugewie-

sen. 

Hinsichtlich der Zuweisung von Asylsuchenden ohne Anerkennung ist daher 

grundsätzlich der Ablauf der 6-Monatsfrist für die Frage einer Zuweisung ent

scheidend. 



Im Fall der abgelehnten Asylbewerber, die nach Rheda-Wiedenbrück zugewie

sen wurden, handelte es sich größtenteils um Personen, welche aufgrund der 

abgelaufenen 6-Monatsfrist zugewiesen wurden. Ferner wurden einige wenige 

Personen aus sicheren Herkunftsländern zugewiesen, bei denen derzeit eine 

Rückführung auf absehbare Zeit nicht möglich ist. Hierunter war beispielsweise 

eine albanische Familie mit 5 Personen, welche aus gesundheitlichen Gründen 

aktuell nicht rückführbar ist. 

Welchen Kommunen wurden im Jahr 2017 abgelehnte Asylbewerber zugewie

sen und wie viele waren es jeweils? 

Der Landesregierung liegen hierzu keine entsprechend aufgeschlüsselten Daten 

vor, da der asylrechtliche Verfahrensstand bei der Zuweisung nicht erfasst wird. 

Verfolgt die Landesregierung weiterhin das Ziel, dass nur anerkannte Asylbe

werber den Kommunen zugewiesen werden? 

Im Koalitionsvertrag von CDU und FDP, sind im Bereich Asyl Zielvorstellungen . 

vereinbart worden, die zu einer spürbaren Entlastung der Kommunen führen sol

len. Die Kommunen sollen sich grundsätzlich auf die Integration der Personen mit 

Bleiberecht konzentrieren. Dazu sollen langfristig soweit möglich nur noch aner

kannte Flüchtlinge zugewiesen werden. Personen, die nach Prüfung in einem 

rechtsstaatlichen. Verfahren nicht schutzberechtigt sind, sollen möglichst konse

quent und schnell bereits aus den Landeseinrichtungen in ihre Heimatländer zu

rückgeführt werden. 

Die Umsetzung dieser Zielvorstellungen kann aufgrund der bestehenden rechtli

chen und organisatorischen Rahmertbedingungen im staatlichen Asylsystem nur 

in Schritten erfolgen. Das Bundesrecht (AsyIG) geht von dem Grundsatz aus, 

dass Flüchtlinge regelmäßig nur 6 Wochen, längstens aber 6 Monate in Landes

einrichtungen verbringen. Die im Bundesrecht definierten Möglichkeiten, hiervon' 

abweichen zu können, sollen künftig in NRW ausgeschöpft werden. Dabei ist aber 

realistisch zu berücksichtigen, dass es neben den Flüchtlingen mit einem rechtlich 

gesicherten Bleiberecht weiterhin einen Personenkreis geben wird, bei dem auf-



grund fehlender Rückführungsmöglichkeit von einer faktischen Bleibeperspektive 

auszugehen ist. Diese Personen werden auch unter Ausschöpfung des rechtli

chen Rahmens den Kommunen zugewiesen werden müssen. Gleichwohl wird 

sich hier die Landesregierung gegenüber dem Bund dafür einsetzen, dass die in

soweit bestehenden Hemmnisse noch intensiver angegangen werden. 

Mit Blick auf diese Ausgangslage soll das Aufnahmesystem zur Umsetzung der 

Ziele aus dem Koalitionsvertrag umgestellt werden. Grundlage für die zukünftige 

Steuerung des Asylsystems soll ein Stufenplan sein, der einzelne konkrete Um

setzungsschritte und die dafür notwendigen Maßnahmen enthält. Die Einzelheiten 

des Stufenplans werden mit den betroffenen Ressorts abgestimmt und können 

dann öffentlich gemacht werden. 


