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Dr. Hans Jürgen Fahn (FREIE WAHLER): Frau Präsidentin, meine Damen und Her-

renIWirsindvondiesemneuenLandesamtleiderauchnochnichtsosehrüberzeugt,

wie Sie es vielleicht hoffen; denn hier geht es konkret auch um das Thema Doppel-

struktur und Wasserkopf' Brauchen wir das Landesamt?

Es geht natürlich um eine schnellere Durchsetzung der gesetzlichen Ausreiseverpflich-

tungvonPersonen,derenAsylanträgevomBAMFabgelehntwurdenDasklingtlo-

gisch und richtig, sofern kein Abschiebeverbot vorliegt. und jetzt soll dieses neue Lan-

desamt tätig werden. Da fragen wir eben: wird das neue Landesamt diese Probleme

lösen können?

(Markus Rinderspacher (SPD), Nein l)

561048

-okay,neinIUndnocheinesVoMeg:EswirdimMomentgeradesehrvieldiskutiert.

Von Alexander Dobrindt wird der Begriff "Abschiebeindustrie" gebracht. Es wird kriti-

siert, dass in den ersten neun Monaten des Jahres 2017 44 % aller Asylbescheide von

den Gerichten konigiert wurden. Die Klagen waren berechtigt, und wer hier etwas än-

dern will, muss die Gesetze ändern, das ist klar'

Fest steht auch, dass in Sachen freiwillige Rückführung mehr getan werden muss.

zum stichtag 2017 waren in Deutschland noch 226.000 Personen ausreisepflichtig; in

Bayernwarenes2l.000.JetztistdieFrage,obeinneuesLandesamtdieseLeute

besser zurückführen kann. - wir meinen: Nein. wir haben schließlich auf Bundesebe-
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ne bereits das BAMF. Das muss natürlich noCh verbessert werden. Aber wir wollen

nicht, dass auf Landesebene noch eine solche Behörde zusätzlich geschaffen wird.

lm Prinzip ist es auch ein Kritikpunkt an der Bundesbehörde, wenn Bayern sagt' wir

machen in Zukunft alles selbst. lrgendwann wird Bayern dann vielleicht noch ein eige-

ner Staat, dann können Sie lhre ganzen Landesämter-Überlegungen konkret umset-

zen.

woran scheitert Rückführung? - sie scheitert meist an der weigerungshaltung der

Herkunftsländer, und da kann eine bayerische Landesbehörde kaum Abhilfe schaffen.

sie müssten mir vielleicht erklären, wie sie das machen wollen. lch weiß es nicht.

warum klappt es nicht? - Die Passbeschaffung soll eine weitere Kernaufgabe dieses

neuen Landesamtes werden. Allerdings ist unserer Fraktion nicht klar, wie das gehen

soll, wie man das erreichen will. Es gibt auch auf Bundesebene große Umsetzungs-

probleme,unddannkommtausBayerndiegroßeErleuchtung'Dasscheintmirun-

möglich zu sein.

Die Koordination der Rückkehrerprogramme ist richtig; wir müssen mehr für die freiwil-

lige Ausreise tun. Die FREIEN WAHLER haben schon viele entsprechende Program-

me gefordert, damit noch mehr Leute freiwillig zurückkehren. Aber diese Forderungen

wurden von der csu einfach abgelehnt. Das muss man einmal laut und deutlich sa-

gen. Wir meinen, dass hier viel zu wenig vorangeht, und deswegen glauben wir' dass
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wir für die Koordination von Rückkehrprogrammen keine neue Behörde brauchen. Das

kann man bereits heute gut organisieren
571001

WirmüssenhiernochmehrRessourcenundGeldreinstecken.Dasistganzwichtig.
571002

Dann geht es darum: Wir brauchen angeblich eine neue Behörde mit hohem Perso-

nalaufwand. ob diese eine Verbesserung darstellt, bezweifeln wir sehr stark. Für uns

ist auch klar: Wer nachweislich ausreisepflichtig ist, muss dies auch tun. Aber dazu

brauchenwirkeineneueBehörde.DasgelingtunsmitdenbisherigenStrukturen.
571003

Wir wollen nicht von Anfang an dieses Landesamt völlig schlechtreden; aber wir ha-

ben bisher noch keine Argumente gehört, dass es dadurch insgesamt besser werden

wird. Wir eruarten von der Staatsregierung konkrete Antworten; aber wir wollen nicht'

dasseinneuesLandesamtmitneuenStrukturenundneuemPersonal,eineWasser-

kopfbehörde,aufgebautwird.DiewirklichenProbleme,diedasind,müSsengelöSt

werden, aber wir sind skeptisch, dass das durch diese neue Landesbehörde gesche-

hen kann 
5t loo4

Danngehtesdarum:SiewollenAnKER-ZentrenfürAnkunft,ErfassungundRückfüh-

rung,WaswollenSiedenn?-BeideszusammenwidersprichtsichzumgroßenTeil.

Das ist auch ein Punkt- Natürlich wollen wir auch - das ist wichtig -, dass die Kommu-

nen noch stärker unterstützt werden. Das ist für die FREIEN WAHLER immer ein

wichtiger Punkt. Das heißt, die Kommunen müssen finanziell stärker unterstützt wer-

den. lch erinnere daran, dass die Landratsämter bei den Flüchtlingen auf den gesam.
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ten Personalkosten sitzenbleiben. Das ist auch immer ein Punkt. Das ist oft 1 % der

Kreisu mlage.

57'1005

Fazit: Wir sind nicht davon überzeugt, dass dieses neue Landesamt die bestehenden

Probleme löst. Wir müssen die vorhandenen Strukturen besser nutzen und deshalb

vielleicht das BAMF noch mehr unterstützen. Man könnte wieder denken, dass der

neue Bayerische Ministerpräsident bewusst gegen den neuen Bundesinnen min ister

Seehofer arbeitet -


