
 

Resolution des CDU-Kreisvorstandes Stade 

Niedersachsen muss endlich konsequent handeln 

 
Der CDU-Kreisvorstand Stade stellt fest: Die große Zahl von Flüchtlingen und 
Asylbewerbern stellen das Land Niedersachsen und die Kommunen, insbesondere auch die 

kommunalen Ausländerbehörden, vor erhebliche Herausforderungen. Diese 
Herausforderungen können auf Dauer nur bewältigt werden, wenn auch die Rückführung 
abgelehnter Asylbewerber zügig und stringent durchgeführt wird.  

Um diesen Ankündigungen auch Taten folgen zu lassen, sind weitergehende Änderungen 
insbesondere des Rückführungserlasses erforderlich. Die vom Niedersächsischen 
Innenministerium am 29.09.2015 bekanntgemachten Veränderungen der 
niedersächsischen Landesvorgaben greifen viel zu kurz. Insbesondere sind die 

Veränderungsvorschläge der kommunalen Spitzenverbände nicht ausreichend 
berücksichtigt. Denn nach Rückmeldung der Ausländerbehörden führt die korrekte 
Anwendung der aktuellen Erlasslage zu einer erheblichen, mehrere Monate andauernden 

Verzögerung, die bis zur Verhinderung von aufenthaltsbeendender Maßnahmen führt. 
Dies steht einer konsequenten Abschiebung abgelehnter und somit ausreisepflichtiger 
Asylbewerber entgegen und ist angesichts der hohen Zahl von Asylbewerbern nicht 

akzeptabel.  
 
Der CDU-Kreisvorstand Stade sieht dringend weiteren Änderungsbedarf: 
 

I. Härtefallverfahren 

 

Die Regelung, dass ausreisepflichtige Ausländer auf die Möglichkeit hinzuweisen sind, 
einen Härtefallantrag stellen zu können, ist nach wie vor grundsätzlich zu begrüßen. Der 

CDU-Kreisvorstand Stade sieht hier in zwei Punkten dringenden Korrekturbedarf:  

 Eine einmalige Belehrung über die Möglichkeit zur Härtefalleingabe ist 
ausreichend, die Frist für eine Eingabe an die Härtefallkommission wird auf zwei 

Wochen verkürzt. 

 Personen, deren Anträge als offensichtlich unbegründet abgelehnt wurden, müssen 

nicht über die Möglichkeit zur Härtefalleingabe belehrt werden. 
Dies würde insbesondere die Rückführung der erfolglosen Asylbewerber aus den 
Westbalkanstaaten erleichtern und entspräche auch der von der Niedersächsischen 
Landesregierung öffentlich erklärten Notwendigkeit, den Aufenthalt vollziehbar 

ausreisepflichtiger, insbesondere aus den Westbalkanstaaten stammender, 
Ausländer schnellstmöglich zu beenden. Ende Juli 2015 wurden in Niedersachsen 
über 18.200 ausreisepflichtigen Personen registriert. Trotzdem wurde im ersten 

Halbjahr 2015 nur 454 Abschiebungen durchgeführt. 
 

II. Rückführungserlass 

Den umfassendsten Änderungsbedarf sieht der CDU-Kreisvorstand im Zusammenhang mit 

der praktischen Durchführung der Abschiebungen. Der Grundsatz der freiwilligen 
Rückkehr ist zu begrüßen und hat sich in der Praxis weitgehend bewährt. Dennoch muss 
unbedingt die Effektivität des Abschiebungsverfahrens verbessert werden. 

 
1. Verzicht auf die Ankündigung der Abschiebung oder Überstellung 
Durch die Ankündigung jedes Überstellungsversuchs, scheitert praktisch jeder Termin, 
weil die Betroffenen untertauchen und nicht angetroffen werden. In Dublin-Fällen 

tauchen die Ausländer erst dann wieder auf, wenn die Überstellungsfrist abgelaufen ist 
und die Bundesrepublik Deutschland den Antrag trotz Unzuständigkeit doch inhaltlich 
bearbeiten muss. 



 

 In Fällen von Dublin-Überstellungen wird auf eine Ankündigung grundsätzlich 
verzichtet.  

 Bei Mehrfach-Antragsstellern, die zuvor – insbesondere unter Inanspruchnahme 
von Rückkehrhilfen - in ihr Heimatland zurückgekehrt waren, wird der unverzüglich 

einzuleitende Abschiebungstermin grundsätzlich nicht mitgeteilt.  
Zudem entfällt sowohl die Belehrungspflicht, als auch die Möglichkeit, die 
Härtefallkommission anzurufen.  
 

2.  Vollzug von Abschiebungen  
Ein erhebliches Problem stellen nach Einschätzung des CDU-Kreisvorstandes Stade die 
im Rückführungserlass genannten Uhrzeiten (Nachtzeiten) dar, zu denen keine 

Abschiebungen stattfinden sollen. Der CDU-Kreisvorstand Stade fordert die 
Landesregierung auf, dieses Dilemma aufzulösen indem 
 

 Die Abhol- und Flugzeiten flexibler gestaltet werden, so dass grundsätzlich 
Abholzeiten zwischen 21 und 6 Uhr möglich sind. Entscheidend müssen verfügbare 
Flugverbindungen sein, die eine Ankunft im Heimatlang tagsüber ermöglichen.  

Das Land Niedersachsen organisiert kaum eigene Flugverbindungen. Das heißt, die 
betroffenen Familien werden in der Regel nach Frankfurt oder Düsseldorf gefahren. 

 Das Land Niedersachsen muss eigene Flugmöglichkeiten für einen Transfer in das 

Heimatland entwickeln. Dies verkürzt die Transportwege der Betroffenen und 
nächtliche Abholzeiten können vermieden werden. 

 Es ist nicht akzeptabel, dass die Abschiebungsmaßnahmen abgebrochen werden 

müssen, wenn die abzuschiebenden Personen sich weigern, die Tür öffnen. Die 
entsprechende Formulierung des Rückführungserlasses, wonach die 

Voraussetzungen für das Betreten von Wohnungen zur Nachtzeit „in der Regel“ 
nicht vorliegen, ist zu streichen. 

 Immer häufiger werden medizinische Gründe als Ausreisehindernis angegeben. Der 

Umgang mit diesen Angaben ist im ganzen Land uneinheitlich. Hier braucht es 
klare Regelungen, wer für die fachliche Beurteilung medizinischer Gesichtspunkte 
zuständig sein soll. Für Zweifelsfälle ist die Einrichtung eines „medizinischen 

Kompetenzzentrums“ auf Landesebene, z. B. beim Landesgesundheitsamt, für die 
Begutachtung und Auswertung vorgelegter ärztlicher Bescheinigungen zur 
Feststellung behaupteter Reiseunfähigkeit zu prüfen. 

 

III. Fazit 

In der derzeitigen dramatischen Situation sind die oben dargestellten Änderungen 
insbesondere auch im Lichte der mehrfach öffentlich vorgetragenen politischen Aussagen 
von Seiten des Niedersächsischen Innenministers und des Niedersächsischen 

Ministerpräsidenten aus Sicht des CDU-Kreisvorstandes Stade zwingend und müssen 
kurzfristig umgesetzt werden.  
 
Um angesichts der enormen Flüchtlingszahlen dem Grundrecht auf Asyl gerecht zu 

werden und gleichzeitig die Akzeptanz in der Bevölkerung zu wahren, muss das Verfahren 

von Asylsuchenden aus sicheren Herkunftsländern wesentlich beschleunigt werden. 

 

 

Stade, 6. Oktober 2015 


