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Erklärung zum Abstimmungsverhalten 

Am heutigen 7. Juni stimmt der Deutsche Bundestag über ein umfangreiches Gesetzespaket 

zum Asyl- und Migrationsrecht ab. Das Gesetzespaket enthält wichtige Verbesserungen, für 

welche sich die SPD seit vielen Jahren eingesetzt hat, so zum Beispiel erweiterte 

Möglichkeiten zur Erwerbsmigration im Rahmen des Fachkräfteeinwanderungsgesetz oder 

eine bessere Förderung der Arbeitsmarktintegration von Migrant*innen im Rahmen des 

Ausländerbeschäftigungsförderungsgesetz. Dem gegenüber stehen erneute Verschärfungen 

des Asylrechts, welche vor allem im Zweiten Gesetz zur besseren Durchsetzung der 

Ausreisepflicht enthalten sind.  

Der heutigen zweiten und dritten Lesung der Gesetzesentwürfe sind schwierige und intensive 

Verhandlungen zwischen den Koalitionspartnern vorausgegangen. Das intensive Ringen um 

Verbesserungen und um die Abmilderung von in den Referentenentwürfen enthaltenen Härten 

seitens der sozialdemokratisch geführten Ministerien und seitens der 

Verhandlungsführer*innen der SPD-Bundestagsfraktion hat meinen vollsten Respekt. Ich bin 

froh und dankbar, dass einige der drastischsten Gesetzesverschärfungen wie die mögliche 

Kriminalisierung von Flüchtlingshelfer*innen und die Einführung eines Aufenthaltsstatus 

unterhalb der Duldung in der vorgeschlagenen Form gestrichen werden konnten. Die 

negativen Auswirkungen auf Geflüchtete und Engagierte in der Geflüchtetenhilfe werden so 

spürbar entschärft. 

Nichtsdestoweniger kann ich dem Zweiten Gesetz zur besseren Durchsetzung der 

Ausreisepflicht auch in seiner nun vorliegenden Form nicht meine Zustimmung geben. 

Der Ausschluss von Sozialleistungen für anerkannte Asylsuchende aus anderen EU-Staaten 

schafft eine Gruppe von Menschen, die künftig nicht mehr das Lebensnotwendige an 

Unterstützung erhält. Dies widerspricht dem Sozialstaatsprinzip und kann auch Familien mit 
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Kindern betreffen. Angesichts der teilweise miserablen Lebensbedingungen für Geflüchtete in 

einigen Staaten steht zudem zu erwarten, dass auf diese Weise eine Gruppe von Illegalisierten 

geschaffen und mangels Alternative Obdachlosigkeit, Schwarzarbeit oder gar Kriminalität zur 

Sicherung des Lebensunterhalt Vorschub geleistet wird. 

Mit der Duldung für Personen mit ungeklärter Identität wird erneut eine Gruppe von Menschen 

ohne jeden Zugang zu Arbeitsmarkt und Integration in Deutschland geschaffen. In der 

Vergangenheit haben mich zahlreiche Hilfsgesuche erreicht, da trotz intensiver Bemühungen 

eine Identitätsklärung letztlich nicht möglich war. In Kombination mit den weit gefassten 

Zumutbarkeitskriterien (u.a. Abgabe einer Willensbekundung zur freiwilligen Ausreise und 

Verpflichtung zum Nachkommen der Wehrpflicht) ergeben sich für mich schwere Bedenken, 

dass der eingeschränkte Duldungsstatus tatsächlich nur bei bewusster Täuschung oder 

verweigerter Mitwirkung zur Anwendung kommt. Problematisch ist zudem, dass Zeiten in 

Duldung für Personen mit ungeklärter Identität nicht als Vorduldungszeiten angerechnet 

werden. Minderjährigen, die oftmals gar keinen aktiven Beitrag zu ihrer Identitätsklärung 

leisten können, wird auf diese Weise der Weg in eine Bleiberechtsregelung in relevanter 

Anzahl verstellt bleiben. 

Teil des Zweiten Gesetzes zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht ist zudem eine 

Ausweitung der Abschiebehaft. Künftig muss nicht mehr die Vorbereitung der Abschiebung 

eingeleitet sein, sondern lediglich die Vorbereitung der Abschiebeanordnung. Abschiebehaft 

ist außerdem bei „Fluchtgefahr“ möglich. Dieses Kriterium gilt zum Beispiel schon dann als 

erfüllt, wenn Geflüchtete erhebliche Geldbeträge für die Einreise gezahlt haben oder einen 

anderen EU-Staat vor abschließender Bearbeitung ihres Asylantrags verlassen haben. Bis 

zum 1. Juli 2022 wird darüber hinaus eine Unterbringung von Abschiebegefangenen in 

Justizvollzugsanstalten möglich. Auch wenn innerhalb der JVA eine Trennung vorgenommen 

werden muss, kommen Sie eben in ein Gefängnis, obwohl sie sich nichts zu Schulden kommen 

lassen haben. Auch wenn die geschaffenen Regelungen aller Wahrscheinlichkeit nach nicht 

in allen Fällen und nicht in allen Bundesländern ausgeschöpft werden, erweiterten sie den 

gesetzlichen Rahmen zur Abschiebehaft deutlich über den aus meiner Sicht vertretbaren 

Rahmen hinaus. 
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Laut Gesetzentwurf werden zukünftig alle Asylsuchenden verpflichtet, bis zur Entscheidung 

ihres Asylantrages durch das BAMF und im Falle der Ablehnung des Asylantrags bis zur 

Ausreise oder bis zu ihrer Abschiebung, längstens jedoch bis zu 18 (Familien mit Kindern bis 

zu 6) Monaten in einer Aufnahmeeinrichtung bzw. einem AnkER-Zentrum zu wohnen. Seitens 

der Wohlfahrtsverbände und anderer Träger der Geflüchtetenhilfe wird immer wieder 

beschrieben, wie schwer eine angemessene Beratung Asylsuchender in den AnkER-Zentren 

zu gewährleisten ist. Die jetzt im Gesetz geregelte Erstberatung im Gruppengespräch durch 

das BAMF und die anschließende Möglichkeit einer individuellen Beratung durch das BAMF 

oder Wohlfahrtsverbände wird in der Praxis vielfach zum Ausbleiben einer unabhängigen 

Rechtsberatung führen. Damit werden nicht nur die Ziele einer unabhängigen Beratung wie 

höhere Rechtssicherheit und geringere Klagequote verfehlt. Angesichts der Tatsache, dass 

immer noch rund ein Fünftel der BAMF-Bescheide von Gerichten aufgehoben wird, werden 

unter den gegebenen und nun erneut zeitlich ausgeweiteten Bedingungen viele tatsächlich 

asylberechtigte Schutzsuchende effektiv nicht zur Wahrnehmung ihres Rechts gelangen.  

In den letzten Jahren haben viele Menschen in Deutschland Schutz gefunden. Die allermeisten 

versuchen trotz der Belastungen, die eine Flucht mit sich bringt, und der Schwierigkeiten, die 

das Ankommen in einem neuen Land verursacht, nach Kräften Teil unserer Gesellschaft zu 

werden und sich ein neues Leben aufzubauen. Auch dank des Engagements Tausender aus 

der Zivilgesellschaft, aus der Verwaltung, aber auch in der Politik ist dies vielfach bereits 

gelungen. Trotz aller Herausforderungen, Probleme und Rückschläge befinden sich die 

Integrationsanstrengungen insgesamt auf einem guten Weg. Unsere Hauptaufgabe bleibt es, 

allen Menschen die mittel- und langfristig in unserem Land leben, Integration und Teilhabe zu 

ermöglichen. Mit diesem Ziel ist die SPD in die Verhandlungen zum Asyl- und Migrationspaket 

gegangen und konnte im Rahmen der notwendigen Kompromisse bedeutsame Erfolge für 

mehr Teilhabe erzielen, die vielen Menschen konkrete Perspektiven in unserem Land eröffnen.  

Das Zweite Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht konterkariert diese 

Verbesserungen aus meiner Sicht insbesondere für jene, die bereits jetzt unter den prekärsten 

Bedingungen in unserem Land leben. Es lädt weder zu Integration ein, noch fördert es 

Integration. Es signalisiert vielmehr einer großen Anzahl von Menschen, die auf absehbare 

Zeit bei uns leben werden, dass sie eigentlich nicht gewollt sind. Getroffen werden von den 

Gesetzesverschärfungen vielfach jene werden, die sich redlich um Integration bemühen und 
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gerade deshalb für die Behörden erreichbar sind. Die Wirkung auf jene, die sich vorsätzlich 

berechtigten staatlichen Maßnahmen entziehen, bleibt dagegen fraglich. Viele engagierte 

Bürger*innen in der Geflüchtetenhilfe werden unter diesen Bedingungen nicht das Gefühl 

haben, mit staatlichen Behörden an gelingender Integration zu arbeiten, sondern diese 

erkämpfen zu müssen. In der Abwägung aller Umstände werde ich deshalb gegen das Zweite 

Gesetz zur besseren Durchsetzung stimmen.  


