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PRESSEINFORMATION

Zentrale Ausländerbehörde wichtige Unterstützung für Essen:
Witzel hofft auf ortsnahe Hilfe bei notwendigen Abschiebungen

Essens FDP-Parteivorsitzender und Landtagsabgeordneter Ralf Witzel hat sich
eindeutig für die Absicht des Landes ausgesprochen, in unserer Stadt Essen unter
der Aufsicht der Bezirksregierung eine der landesweit fünf neuen Zentralen
Ausländerbehörden in Nordrhein-Westfalen zu gründen. Protestaktionen gegen
einen überregionalen Behördenstandort, den andere Kommunen gerne selbst
hätten, hält die FDP für völlig unbegründet.

Die vollständig vom Land finanzierte Einrichtung kann zukünftig auch die bisher
überforderten kommunen Ämter bei ihrer organisatorischen und administrativen
Arbeit entlasten.

Witzel unterstützt das Vorhaben des Landes ausdrücklich auch als wertvolle
ortsnahe Hilfe für die Arbeit der Essener Stadtverwaltung: „Bei der Zentralen
Ausländerbehörde handelt es sich um eine wichtige Einrichtungen, die die
kommunale Ebene als Kompetenzzentrum in ausländerrechtlichen Angelegenheiten
berät und entlastet. Unter anderem sollen wichtige Dienstleistungen beim Vollzug
notwendiger Abschiebungen für die Stadt erbracht werden. So wird auch die
Essener Ausländerbehörde zukünftig bei dem Vollzug von Rückführungsprozessen
unterstützt, beispielsweise bei der Beschaffung von Paßersatzpapieren. Durch eine
Optimierung kann das gesamte Asylverfahren beschleunigt werden.“

Für die FDP gilt unverändert, daß es das Beste für alle Beteiligten ist, wenn
Asylantragsteller schnell Klarheit erlangen, ob eine realistische Bleibeperspektive
besteht oder nicht. Je früher diese Entscheidung feststeht, um so eher können auch
Maßnahmen entweder zur Integration oder Aufenthaltsbeendigung ergriffen werden.



- 2 -

Die Zentrale Ausländerbehörde begleitet die Abschiebung Ausreisepflichtiger in
gleichem Maße wie sie die Verantwortung für die freiwillige Rückkehr trägt. Zudem
verfolgt sie das Ziel, daß der Kommune grundsätzlich nur anerkannte Flüchtlinge
zugewiesen werden. Das würde eine wesentliche Entlastung für die Essener
Flüchtlingsunterkünfte und die jeweiligen Integrationshelfer bedeuten.
Integrationsarbeit könnte dann fokussiert und erfolgsbasiert für Menschen mit realer
Bleibeperspektive stattfinden.

Anwohnerproteste dürften nach Ansicht Witzels nicht begründet sein: „Von einer
größeren Beeinträchtigung der Anlieger im Umfeld der Zentralen Ausländerbehörde
ist nicht auszugehen, da konfliktträchtige Prozesse dort zwar gesteuert, aber in der
Regel nicht ausgetragen werden. Wir brauchen dringend größere Erfolge bei der
zügigen Abschiebung von Personenkreisen ohne Aufenthaltsrecht. Wer einen
handlungsfähigen Rechtsstaat will, kann die Notwendigkeit von Behördenstandorten
nicht ernsthaft in Frage stellen.“


