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Frau Staatsministerin 
Irene Alt 
Ministerium für Integration, Familie, 
Kinder, Jugend und Frauen 
Kaiser-Friedrich-Straße 5a 

55116 Mainz

Sehr geehrte Frau Staatsministerin Alt, 

durch die Berichterstattung in der RHEINPFALZ am 20. Oktober 2015 habe 
ich erfahren, dass in meinem Wohnort Herxheim eine Außenstelle der 
Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) für insgesamt 800 Personen 
geplant ist. 

Diese Mitteilung erreicht mich, wie viel Bürgerinnen und Bürger in unserer 
Region ohne jede vorherige Ankündigung und ohne weitere Information. 
Die damit verbundene Wirkung zeigt sich in massiver Verunsicherung und 
Verängstigung der hier lebenden Menschen.  

Als kommunalpolitisch tätiges Gemeinderats- und Verbandsgemeinderats-
mitglied, aber auch als Kandidat im Wahlkreis 49 für den Landtag 
Rheinland-Pfalz sehe ich mich vermehrt mit offenen Fragen aus der 
Bevölkerung konfrontiert, auf die es m. E. einer raschen und umfassenden 
Beantwortung bedarf. Sollte noch länger zugewartet und nicht schnellstens 
entsprechende Informationen gegeben werden, befürchte ich eine 
zunehmende Verunsicherung der hier lebenden Menschen, was dem 
grundsätzlichen Anliegen nicht dienlich sein kann. Darüber hinaus ist es 
mein Anspruch, die offenen Fragen in einer entsprechenden Sorgfalt zu 
beantworten und deshalb wende ich mich auf diesem Wege an Sie, als 
zuständige Fachministerin. 

Zu nachfolgenden Fragen bitte ich Sie um rasche und umfassende 
Beantwortung:  

1. Die geplante Einrichtung soll Mitte/Ende November und damit 
bereits in etwa 3-4 Wochen in Betrieb gehen. Warum war es nicht 
möglich, die Bürgerschaft oder zumindest die Gemeinde frühzeitig 
vor der geplanten Inbetriebnahme der AfA-Außenstelle zu infor-
mieren und in den Entscheidungsprozess mit einzubeziehen? 

Herxheim, 22. Oktober 2015
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2. Welche Vertreter der Gemeinde wurden über die Besichtigung der 
Immobilie vorab informiert und wer war eingeladen daran 
teilzunehmen? 

3. Sind Informationsveranstaltungen von Seiten des Landes geplant, um 
aufkommende Fragen Seitens der Bürgerschaft zu beantworten? 
Wenn ja, wann werden diese stattfinden? 

4. Wo können sich Bürgerinnen und Bürger oder Vereine und Institutionen 
über die Einrichtung informieren? Welche Ansprechpartner stehen 
seitens des Landes bzw. in der Einrichtung vor Ort bei ggf. 
auftretenden Problemen zur Verfügung? 

5. In welchem Umfang werden ehrenamtliche Vereine und Initiativen, 
wie z. B. das DRK oder die lokale Flüchtlingshilfe „Herxheim bunt“ zur 
Unterstützung beim Betrieb der Einrichtung herangezogen? 

6. Nach einem Pressebericht der RHEINPFALZ vom 21.10.2015 müssen in 
dem für die Einrichtung vorgesehenen Gebäude Umbaumaßnahmen 
durchgeführt werden. In welchem Umfang sind für die Sicherstellung 
des Brandschutzes Maßnahmen vorgesehen? Beinhalten diese 
Maßnahmen bereits die aktuell gültigen brandschutzrechtlichen 
Vorkehrungen? 

7. Wird von Seiten des Landes ein Sicherheitskonzept für die Einrichtung 
erstellt und welche örtliche Institutionen, insbesondere die Freiwillige 
Feuerwehr, werden im Vorfeld mit einbezogen? 

8. Wie wird die Unterkunft konkret personell besetzt? In welchem Umfang 
handelt es sich hierbei um Personal des Landes bzw. aus der 
Verbandsgemeindeverwaltung? 

9. Aus welchen Ländern kommen die Asylbegehrenden, die in der 
Einrichtung untergebracht werden sollen? 

10. Wie lange verbleibt i. d. R. ein Asylbegehrender in dieser Einrichtung? 

11. Werden in der AfA-Außenstelle unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
untergebracht? Falls ja, in welcher Anzahl?.  

12. Besteht für Kinder und ggf. unbegleitete minderjährige Jugendliche 
ein pädagogisches Betreuungskonzept? Wie soll dieses umgesetzt 
werden; ist hier die Einbindung ehrenamtlicher Kräfte aus der 
Ortsgemeinde vorgesehen? 

13. Inwieweit werden bei der Erstellung eines Betreuungskonzeptes die 
örtlichen Kindertagesstätten und Schulen eingebunden? 

14. Trifft es zu, dass in der geplanten Einrichtung für jeden Flüchtling 4 qm 
Grundfläche eingeplant sind. Wie beurteilen Sie diesen Wert; halten 
Sie auf dieser Basis eine menschenwürdige Unterbringung für 
gegeben?
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15. Wie lange (in Monaten oder Jahren) ist der Betrieb der Einrichtung in 
Herxheim vorgesehen? 

16. Werden der Orts- oder Verbandsgemeinde für ggf. anfallende Kosten 
Entschädigungen oder Erstattungen gewährt? Wenn ja, in welchem 
Umfang wird dies erfolgen? 

Schon jetzt danke ich Ihnen im Sinne der transparenten und raschen Aufklärung 
der Bevölkerung für die zeitnahe Beantwortung meiner Fragen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sven Koch 
Bewerber für den Landtag Rheinland-Pfalz  
im Wahlkreis 49 (Südliche Weinstraße)
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