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Antrag
der Fraktion der CDU
Liste der sicheren Herkunftsländer ausweiten – Zügige und sichere
Antragsbearbeitungen und Rückführungen ermöglichen
Die Erfolgsaussichten von Asylanträgen variieren je nach Herkunftsstaat der Antragsteller. Zugleich gibt es viele Herkunftsstaaten, die politisch so verfasst sind, dass
Anträge aus diesen Staaten in der Regel von vornherein sehr geringe Erfolgsaussichten
haben – auch weil diese möglicherweise aus nicht asylrelevanten Motiven gestellt
werden.
Zu diesen Herkunftsstaaten gehören auch die Demokratische Volksrepublik Algerien,
das Königreich Marokko und die Tunesische Republik. Gleichzeitig kommen viele
Menschen aus anderen Herkunftsstaaten in die Bundesrepublik Deutschland, deren
Anspruch asylrechtlichen Schutzes begründet ist. Die zur Verfügung stehenden Mittel
sollten daher auf diese Personengruppe konzentriert werden.
Hierdurch wird auch die Akzeptanz des Asylsystems in der Öffentlichkeit gestärkt,
die erforderlich ist, damit die Bundesrepublik Deutschland ihren humanitären
Verpflichtungen mittel- und langfristig nachkommen kann. Eine Möglichkeit zur
Konzentration der Mittel des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
sowie der Länder und Kommunen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ist die
Beschleunigung der Verfahren. Das kann durch eine Einstufung von Ländern als
sichere Herkunftsstaaten erreicht werden. Dies sind Staaten, bei denen aufgrund der
allgemeinen politischen Verhältnisse die gesetzliche Vermutung besteht, dass dort
weder politische Verfolgung noch unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder
Behandlung stattfindet.
Daher sollten die Demokratische Volksrepublik Algerien, das Königreich Marokko
und die Tunesische Republik zu sicheren Herkunftsstaaten im Sinne des Artikels 16 a
Abs. 3 des Grundgesetzes, des Artikels 37 der Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 und des § 29 a des Asylgesetzgesetzes
(AsylG) erklärt werden. Einen entsprechenden Gesetzentwurf hatte die Bundesregierung bereits am 6. April 2016 vorgelegt (Bundestagsdrucksache 18/8039); er erhielt
jedoch nicht die Zustimmung des Bundesrates. Auch Rheinland-Pfalz hat diesem
wichtigen Vorhaben seine Zustimmung verweigert. Die Einordnung als
sicherer Herkunftsstaat führt nicht dazu, dass Personen aus diesen Herkunftsländern
ihren Anspruch auf asylrechtlichen Schutz verlieren. Die Antragsteller müssen aber
die Vermutung widerlegen, dass ihr Ersuchen offensichtlich unbegründet ist, indem
sie nachweisen, dass sie politisch verfolgt werden oder ihnen im Herkunftsstaat ein
ernsthafter Schaden droht. Die Einstufung als sicherer Herkunftsstaat führt durch die
Vermutung, dass der Anspruch des Antragstellers offensichtlich unbegründet ist,
sowie durch verkürzte verfahrensrechtliche Fristen zu einer Beschleunigung des asylrechtlichen Verfahrens; damit werden die rechtlichen Voraussetzungen für eine
schnellere Rückführung geschaffen.
Die Einstufung der sogenannten Westbalkanstaaten hat zu einem erheblichen Rückgang der Asylsuchenden aus diesen Staaten geführt. Es ist daher zu erwarten, dass die
Einstufung der Demokratischen Volksrepublik Algerien, des Königreichs Marokko
und der Tunesischen Republik zu ähnlichen Folgen und damit zu einer Entlastung
des BAMF sowie der Länder und Kommunen führen wird.
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Die Einstufung als sichere Herkunftsstaaten wird eine schnellere Entscheidung über
den aufenthaltsrechtlichen Status der Betroffenen ermöglichen sowie eine zügigere
Rückführung in ihre Herkunftsländer. Zu erwarten ist zudem ein Rückgang der Asylbewerberzahlen aus den drei Staaten, wenn sie als sichere Herkunftsstaaten eingestuft
werden. Dies ermöglicht eine stärkere Konzentration auf die übrigen Asylverfahren.
CDU und CSU setzen sich seit längerer Zeit für eine Ausweitung der sicheren
Herkunftsstaaten ein. Auch hat die vormalige Bundesregierung dieses Ziel verfolgt.
Jüngst hat die FDP-Fraktion im Bundestag einen Gesetzentwurf mit dieser Zielsetzung vorgelegt.
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, sich dafür einzusetzen, die Liste der
sicheren Herkunftsstaaten um die Demokratische Volksrepublik Algerien, das
Königreich Marokko und die Tunesische Republik zu erweitern bzw. entsprechende
Gesetzesinitiativen für eine Ausweitung im Bundesrat zu unterstützen.
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