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Die Beauftragte der 
Bundesregierung für 
Migration, Flüchtlinge 
und Integration setzt 
sich für eine humane 
Flüchtlingspolitik ein. 
Der Vortrag skizziert, 
mit welchen aktuellen 
Gesetzesvorhaben 
und Maßnahmen 
die Bundesregierung 
diese in Deutschland 
gestaltet und welche 
Handlungsbedarfe 
bestehen.

Eine Zwischenbilanz
 Aydan Özoğuz ist Staatsministerin 
für Migration, Flüchtlinge und 
Integration im Bundeskanzleramt

Flüchtlingsfreundliche Integrationspolitik

Der integrationspolitische  
Paradigmenwechsel auf Bundesebene

Sehr geehrte Damen und Herren,

herzlichen Dank für die Einladung!

Die Anfrage des Flüchtlingsrats 
Schleswig-Holstein erreichte mich 
bereits vor einigen Monaten, aber man 
kann dieser Tage ja feststellen, dass die 
Leitfrage Ihrer Veranstaltung („Was bleibt 
zu tun für eine flüchtlingsfreundliche 
Integrationspolitik?“) jeden Tag aufs Neue 
gestellt werden muss.

Mir ist es wichtig, bevor ich über 
die einzelnen Maßnahmen der 
Bundesregierung in der Flüchtlingspolitik 
berichte, noch einmal den Grundsatz 
unserer Flüchtlingspolitik zu benennen. 
Dieser kommt mir in den Debatten 
über Flüchtlinge, Asylbewerber oder 
die Belastung von Bund, Ländern und 
Kommunen bei der Aufnahme und 
Unterbringung immer viel zu kurz.

Nachhaltigen Schutz und 
Zukunft bieten

Der Grundsatz unseres nationalen 
Selbstverständnisses ist es, denen, die 
sich und ihre Familien in Sicherheit vor 
Gewalt, Terror und Verfolgung bringen 
wollen, nachhaltigen Schutz und Zuflucht 
bieten zu müssen. Deutschland hat 
hier – nicht nur, aber auch wegen seiner 
Geschichte – eine große Verantwortung, 
der wir uns stellen. Das müssen wir uns 
immer vergegenwärtigen, wenn wir uns 
in die Detailfragen über Paragraphen 
und Gesetze begeben. Hier geht es 
um Menschen, die vor schlimmsten 
Katastrophen geflohen sind. Sie suchen 
bei uns Schutz und wollen in Würde 
leben.

Angesichts der gestiegenen 
Asylbewerber- und Flüchtlingszahlen gilt 
den Ländern und Kommunen mein großer 
Dank. Sie haben in den letzten Monaten 
gewaltige Anstrengungen unternommen, 
um allen Asylbewerbern und Flüchtlingen 
eine menschenwürdige Unterbringung 
und erste Integrationsangebote zu 
ermöglichen. Wir alle wissen, dass viele 
Bundesländer und Kommunen bei der 
Unterbringung an ihre Grenzen stoßen 
und selbst Notlösungen kaum ausreichen. 
Deshalb braucht es eine noch größere 
Solidarität zwischen Bund, Ländern 
und Kommunen, um die aktuellen 
Herausforderungen zu meistern.

Unverzichtbar für das verständnisvolle 
Klima in unserer Gesellschaft und den 
humanen Umgang mit Flüchtlingen sind 
die vielen Nachbarschaftsinitiativen, 
die sich in den letzten Monaten und 
Jahren in der direkten Umgebung von 
Flüchtlingsunterkünften gegründet haben. 
Sie helfen den Menschen direkt vor 
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Ort, schaffen Begegnungen und helfen 
dabei, Flüchtlinge in die Nachbarschaft 
zu integrieren. Gewerkschaften, Kirchen, 
Wohlfahrtsverbände und NGOs leisten 
hier ebenfalls unverzichtbare Dienste – 
viele sind heute hier. Herzlichen Dank für 
Ihre Arbeit!

Wir leben in Zeiten, in denen viele 
gewaltsame Konflikte und Kriege auf der 
ganzen Welt uns täglich erschütternde 
Bilder und Nachrichten liefern – Syrien, 
Irak, Gaza-Streifen, Ukraine; und dagegen 
fast schon in Vergessen geraten: Sudan, 
DR Kongo oder Zentralafrikanische 
Republik. Die Folge sind schwerste 
Menschenrechtskrisen, die immer mehr 
Frauen, Männer und Kinder zwingen, aus 
ihrer Heimat zu fliehen. Das ausdrück-
liche Lob unserer Flüchtlingspolitik durch 
den Hohen Flüchtlingskommissar der 
Vereinten Nationen, António Guterres1, 
muss Ansporn sein, den eingeschlagenen 
Weg fortzusetzen.

Fast jeden Abend werden drama-
tische Flüchtlingsschicksale durch das 
Fernsehen in unsere Wohnungen getra-
gen. In Talkshows werden Berichte 
zu überfüllten Flüchtlingswohnheimen 
oder „Zeltstädten“ in Deutschland 
eingespielt und die eingeladenen 
politisch Verantwortlichen beginnen 
danach nicht selten mit den üblichen 
Schuldzuweisungen.

Historischer Rückblick

Bevor ich zu den Vorhaben auf 
Bundesebene komme, ist auch ein kurzer 
Blick zurück für die Orientierung in der 
Flüchtlingspolitik hilfreich:

Wir hatten über die letzten 15 Jahre 
einen relativ geringen Zugang von 

Asylbewerbern und Flüchtlingen. Dies gilt 
sowohl für Deutschland als auch für die 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
insgesamt.

Auch wenn einzelne Mitgliedstaaten 
(wie bspw. Griechenland, Malta 
und Zypern) bereits seit mehreren 
Jahren erhebliche Probleme bei der 
Flüchtlingsaufnahme signalisierten – die 
Lage insgesamt war relativ einfach: 
Wenn für Deutschland keine hohen 
Flüchtlingszahlen zu vermelden sind, 
nimmt sich auch der Zugang für die 
Europäische Union insgesamt gering aus.

Zwischen 2004 und 2011 kamen 
jährlich deutlich weniger als 50.000 
Asylbewerber nach Deutschland. Im Jahr 
2007 waren es sogar knapp unter 20.000! 
Seit 2012 steigen die Zahlen jedoch 
wieder erkennbar an. Das trifft auch 
für das laufende Jahr 2014 zu, wo bis zu 
200.000 Asylbewerber erwartet werden.

Und je mehr Asylbewerber nach 
Europa kommen, umso deutlicher 
wird, dass viele Mitgliedstaaten nicht 
ausreichend vorbereitet sind. Ihre 
Asylsysteme und ihre Integrationspolitik 
gegenüber anerkannten international 
Schutzberechtigten sind defizitär. Das 
Gemeinsame Europäische Asylsystem 
ist zwar beschlossen, umgesetzt und 
vollends eingehalten wird es allerdings 
noch nicht.

Was passierte in Deutschland zwischen 
2004 und 2012? Die mit dem Zu wander-
ungsgesetz 2004 / 2005 begonnenen Ver-
besserungen für Asylsuchende, Flüchtlinge 
und Geduldete konnten vor dem Hinter-
grund der geringen Zugangszahlen teil-
weise fortgeschrieben werden: Für diese 
– jedenfalls teilweise „flüchtlingsfreund-
liche“ – Politik lassen sich einige Beispiele 
nennen:

die gesetzliche Altfallregelung nach den •	
§§ 104a und b AufenthG aus dem Jahr 
2007,

die grundsätzliche Öffnung der Aus-•	
bildungs förderung nach dem SGB III 
bzw. dem BAföG für Personen mit 
bestimmten humanitären Aufenthalts-
erlaubnissen und für Geduldete nach 
vier Jahren Aufenthalt im Jahr 2007,

ebenfalls im Jahr 2007 der Wegfall der •	
Vorrangprüfung für Geduldete nach vier 
Jahren Aufenthalt,

das Bleiberecht für gut integrier te •	
Jugendliche mit Duldung 
(§ 25a AufenthG),

Der Grundsatz unseres nationalen Selbstverständnisses 
ist es, denen, die sich und ihre Familien in Sicherheit 
vor gewalt, Terror und Verfolgung bringen wollen, 
nachhaltigen Schutz und zuflucht bieten zu müssen.
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zehn Jahre zu bewahren und selbst-
bewusst fortzuführen. Nur so ist ein 
Paradigmenwechsel hin zu einer flücht-
lingsfreundlichen Integrationspolitik zu 
schaffen.

Und wir müssen uns zugleich um eine 
noch breitere Unterstützung aus der 
Zivilgesellschaft bemühen, wenn wir 
eine Wiederholung der Geschehnisse 
der 1990er Jahre verhindern wollen. Ich 
sage das ganz bewusst auch hier, obwohl 
ich weiß, dass sich viele von Ihnen richtig 
reinhängen – teilweise über Jahre oder 
gar Jahrzehnte hinweg.

Natürlich gibt es heute viel mehr 
Verständnis für die Situation von 
Schutzsuchenden als noch Ende der 
1980er und Anfang der 1990er Jahre 
– da besteht kein Zweifel. Aber es 
geht teilweise eben auch schon wieder 
los mit Rassismus und Hetze gegen 
Schutzsuchende und ihre Familien.

Hier ein Beispiel aus der aktu-
ellen Politik: Man mag von dem 
Verhandlungsergebnis Baden-
Württembergs bzw. der Grünen anläss-
lich der Einigung zu dem Gesetzentwurf 
zu sicheren Herkunftsstaaten halten 
was man will: Die beschlossenen 
Erleichterungen beim Arbeitsmarktzugang 
für Asylbewerber und Geduldete können 
als „zu kurz gesprungen“ oder als „sehr 
gutes Ergebnis“ bezeichnet werden – je 
nach Sichtweise.

Was aber nicht geht und was eben 
nur mit dem Wort „Hetze“ bezeich-
net werden kann, ist die Behauptung, 
die Einigung zur Vorrangprüfung sei 
ein „Schlag ins Gesicht der deutschen 
Arbeitssuchenden und nicht hinnehmbar“ 
wie das Frau Petry von der AfD getan hat.

Zukunft der Flüchtlingspolitik

Wie geht es also weiter in der 
Flüchtlingspolitik: „Erhalten und selbstbe-
wusst fortführen“ sollte das Motto für die 
Zukunft sein. Ich will skizzieren, was ich 
in Zeiten einer Großen Koalition damit 
meine:

In den letzten Jahren erhalten in 
Deutschland jährlich über 20.000 
Schutzsuchende nach ihren Asylverfahren 
Flüchtlingsschutz oder subsidiären Schutz 
durch das Bundesamt. Hinzu kommen 
noch einige positive Entscheidungen 
der Verwaltungsgerichte. Die aktuelle 
„Schutzquote“ bis einschließlich August 
2014 beträgt derzeit über 28 Prozent. 
Die „bereinigte Schutzquote“ - also ohne 
„Dublin-Verfahren“ und zurückgenom-
mene Asylanträge - liegt sogar bei rund 46 
Prozent.

Handlungsbedarfe

Die Aufnahmekontingente des Bundes 
und die Aufnahmeprogramme der Länder 
für syrische Flüchtlinge erhöhen die Zahl 
der neu ankommenden Flüchtlinge noch 
weiter. Mit diesen Zahlen müssen wir mit-
telfristig rechnen und dem entsprechend 
handeln.

Was ist aus meiner Sicht wichtig bzw. 
was steht aktuell alles an:

1. Wenn mehr Flüchtlingsfamilien 
mit schulpflichtigen Kindern zu uns 
kommen, ergeben sich schon in den 
Kitas und Schulen die ersten Probleme. 
Einschulungen mitten im Schuljahr sind 
alles andere als einfach – übrigens für 
alle Beteiligten. Quereinsteigerklassen 
oder -kurse sind zielführender als ein 

der zustimmungsfreie Arbeits markt-•	
zugang für Personen mit humanitären 
Aufenthaltserlaubnissen durch die neue 
Beschäftigungsverordnung in 2013,

der zugleich erzielte Wegfall der •	
Zu stimmungs erfordernisse für Asyl-
bewerber und Geduldete nach vier 
Jahren Aufenthalt und

das Familienasyl für subsidiär •	
Geschützte im Jahr 2013.

Es öffnen sich nunmehr auch das 
Bundes ministerium des Innern und „sein“ 
Bundesamt für Migration und Flücht linge 
bei den Möglichkeiten des Sprach erwerbs 
für Asylbewerber und des Arbeits markt-
zugangs.

Früher hieß es aus der dem BMI 
nachgeordneten Behörde stets: Über 
das Aufenthaltsrecht von Asylbewerbern 
im Bundesgebiet sei, solange das Asyl-
verfahren laufe, „noch nicht abschließend 
entschieden“. Deshalb sei es verfehlt, für 
diese Gruppe über die Notwendigkeit 
von Förder- und Integrationsmaßnahmen 
nachzudenken.

Das klingt rechtlich vertretbar und 
klar, ist integrationspolitisch aber natür-
lich nicht zielführend, wenn man weiß, 
wie lange Asylverfahren dauern und 
wie schnell sich Flüchtlingsfamilien mit 
Kindern teilweise integrieren.

Verfehlte Politik

Eine flüchtlingsfreundliche Haltung sieht 
anders aus. Es überzeugt nicht, wenn 
Menschen, deren Asylanträge mitunter 
Jahre bei den Verwaltungsgerichten oder 
den Oberverwaltungsgerichten „hängen“, 
sozialrechtlich genauso behandelt werden 
wie Schutzsuchende, die gerade ein-
gereist sind. Und es überzeugt ebenso 
wenig, minderjährige Schutzsuchende 
ganz weitgehend so zu behandeln als 
seien sie Erwachsene.

Auch das Asylbewerberleistungsgesetz 
oder der nach wie vor geltende grund-
sätzliche Ausschluss von Asylbewerbern 
von der Ausbildungsförderung atmen ja 
diesen in vielen Einzelfällen integrations-
feindlichen Geist.

Wir müssen – gerade auch angesichts 
der steigenden Asylbewerberzahlen 
– alles daran setzen, die skizzierten 
positiven Entwicklungen der letzten 

Es überzeugt nicht, wenn Menschen, deren Asylanträge 
mitunter Jahre bei den Verwaltungsgerichten oder den 
Oberverwaltungsgerichten „hängen“, sozialrechtlich 
genauso behandelt werden wie Schutzsuchende, die 
gerade eingereist sind.
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Er beinhaltet darüber hinaus auch einige 
Verbesserungen, die über das Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts hinausgehen.

Die Opfer von Menschenhandel fallen •	
aus dem Anwendungsbereich nunmehr 
ganz heraus.

Ausländer mit einer Aufenthalts er laub-•	
nis nach § 25 Abs. 5 AufenthG wach-
sen immerhin nach einiger Zeit (18 
Monaten) aus dem Anwendungsbereich 
des AsylbLG heraus und in die 
Regelsysteme des SGB II / SGB XII 
hinein.

Das ist aus meiner Sicht insgesamt ein 
vertretbares Ergebnis in Zeiten stark 
steigender Asylantragszahlen, auch wenn 
ich Ihre Kritik, wir seien insbesondere in 
Bezug auf die Gesundheitsversorgung (§§ 
4 und 6 AsylbLG) zu kurz gesprungen, 
nachvollziehen kann. Auch die Vorbehalte 
dagegen, dass nach wie vor Personen 
mit humanitären Aufenthaltserlaubnissen 
im Anwendungsbereichs des 
Asylbewerberleistungsgesetzes sind, sind 
berechtigt.

Wir müssen nun abwarten, wie der 
Gesetzentwurf im Bundestag verhandelt 
werden wird, und ob die Ländermehrheit 
ihre bisherige kritische Haltung beibehält.

4. Offen ist auch noch die verfassungs-
rechtlich gebotene Überarbeitung der 
familien leistungs recht lichen Regel-
ungen (Kinder geld, Elterngeld, Unter-
halts vorschuss etc.) für Aus länder mit 
bestimmten humanitären Aufenthalts-
erlaubnissen. Hier wird das BMFSFJ 

Abwarten oder ein gezieltes behördliches 
Hinauszögern der Einschulung.

Hier darf man die Schulen aber auch 
nicht alleine lassen. Wir brauchen klare 
Vorgaben und Konzepte. Veränderungen 
in der Praxis der Länder werden auch 
Geld kosten, darüber müssen wir gemein-
sam sprechen.

2. Mit dem 25. BAföG-Änderungsgesetz 
werden wir Verbesserungen bei 
der Ausbildungsförderung für junge 
Ausländer mit bestimmten humanitären 
Aufenthaltstiteln und mit Duldungen 
erreichen: Die Wartezeit bis zur 
Gewährung der Ausbildungsförderung 
beträgt künftig nur noch 15 Monate, 
nicht mehr vier Jahre. Das ist für viele 
Jugendliche und Heranwachsende, insbe-
sondere für unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge, eine gute Nachricht. Der 
Zugang zu einer Ausbildung steht ihnen 
nunmehr offen.

Viele hier im Norden haben sich ganz 
massiv und in beeindruckender Weise für 
die Änderungen eingesetzt. Herzlichen 
Dank dafür.

Mehr war in diesem 
Gesetzgebungsverfahren leider nicht 
möglich. Hoffen wir, dass das Gesetz in 
den für uns wichtigen Passagen so früh 
wie möglich in Kraft tritt und dass bis 
dahin die im Bund und in den Ländern 
zuständigen Ministerien von ihren 
Spielräumen Gebrauch machen. Ich habe 
die Häuser jedenfalls in diesem Sinne 
angeschrieben.

Asylbewerber bleiben grundsätz-
lich weiter von der Gewährung von 
Ausbildungsförderung ausgeschlossen. Die 
Bundesregierung arbeitet ja an dem Ziel, 
die durchschnittliche Verfahrensdauer 

deutlich zu verkürzen. Deshalb war 
eine Einbeziehung dieser Gruppe in die 
Ausbildungsförderung politisch nicht 
durchsetzbar. Wenn es in Einzelfällen 
von Asylsuchenden zu den bekannten 
Problemen der „BAföG-Falle“ kommen 
sollte, muss deshalb nach gangbaren 
Lösungswegen gesucht werden.

Mitunter kann man sicherlich mit dem 
Bundesamt und den Ausländerbehörden 
aufenthaltsrechtliche Auswege finden. 
Halten sie mich bitte zu diesen 
Fallkonstellationen auf dem Laufenden. 
Vielleicht muss in einiger Zeit doch über 
rechtliche Änderungen nachgedacht 
werden.

3. Der Gesetzentwurf zum 
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) 
des BMAS war überfällig. Er bringt die 
gesetzlich notwendige Erhöhung der 
Grundleistungen und eine von 48 auf 
15 Monate verkürzte Frist für den abge-
senkten Leistungsbezug.

Wir müssen uns um eine noch breitere Unterstützung 
aus der zivilgesellschaft bemühen, wenn wir eine 
Wiederholung der geschehnisse der 1990er Jahre 
verhindern wollen.
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Die vom BMI vorgeschlagenen •	
Regelungen zur Abschiebungshaft 
sind erheblich überarbeitet worden. 
Auch hier ist das EU-Recht zu beach-
ten und auch hier steckt der Teufel 
im Detail. Nicht jede mögliche 
„Dublin-Überstellung“ rechtfertigt 
die Inhaftnahme. Das muss deutlich 
werden. Haft ist ein schwerwiegender 
Eingriff in die Freiheitsrechte der 
Betroffenen. Und Abschiebungshaft 
sichert allein die Durchsetzung eines 
Verwaltungsaktes ab. Sie muss also, 
wenn sie nötig ist, stets kurz sein. Wir 
arbeiten noch an klareren Regelungen.

Das Ausweisungsrecht wird an die •	
unionsrechtlichen Vorgaben angepasst. 
Unser geltendes Ausweisungsrecht 
ist klar unionsrechtswidrig. Das 
war es schon zu Zeiten des 
Zuwanderungsgesetzes. Wer wissen 
will, wie man einen Einzelfall beurteilen 
muss, braucht das Aufenthaltsgesetz 
nicht aufzuschlagen, sondern muss sich 
in der Rechtsprechung insbesondere 
der europäischen Gerichte auskennen. 
Auch das Ausweisungsrecht wird leider 
aber kompliziert bleiben. Wir achten, 
soweit das möglich ist, darauf, dass es 
nicht zu absehbaren Verschärfungen 
kommt.

Koalitionsvertrag

Viele Maßnahmen - zum Teil aus dem 
Koalitionsvertrag -, die uns bei einer 
guten Flüchtlingspolitik helfen werden, 
sind bereits verabschiedet:

Mehr Personal für das BAMF für schnel-•	
lere Verfahren: 300 zusätzliche Stellen 
im Bundeshaushalt 2014 und voraus-
sichtlich für 2015 weitere 350.

Verkürzung des Arbeitsverbotes für •	
Asylbewerber und Geduldete auf drei 
Monate. Ohne Vorrangprüfung nach 15 
Monaten Aufenthalt.

Die Residenzpflicht wird ab dem vierten •	
Monat abgeschafft.

Vorrang von Geldleistungen statt •	
Sachleistungen nach der Erstaufnahme.

Änderung des Bauplanungsrechtes, um •	
Unterkünfte für Flüchtlinge schneller 
bewilligen und bauen zu können.

Hilfen für Kommunen über insgesamt •	
235 Mio. Euro im Rahmen des Gesetzes 
der EU-Freizügigkeit.

Das sind die Baustellen, an denen wir 
in der Bundesregierung derzeit arbeiten 
bzw. an denen ich bereits Vollzug melden 
kann. Natürlich kann nicht alles so 
geregelt werden, wie wir uns das hier 
sicherlich gemeinsam wünschen. Aber 
als Flüchtlingsbeauftragte setze ich mich 
gemeinsam mit meinem Arbeitsstab 
für eine flüchtlingsfreundlichere 
Integrationspolitik ein.

Herzlichen Dank!

alsbald einen Entwurf vorgelegen, der die 
Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts 
aus dem Jahr 2012 umsetzt.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie 
dieses Problem im Auge behielten 
und sich für eine möglichst großzügige 
Regelung einsetzten.

5. Der BMI-Gesetzentwurf zur 
Neubestimmung des Bleibe- und 
Ausweisungsrechts macht uns in der 
Bundesregierung noch zu schaffen. Das 
vernichtende Echo der Fachverbände 
und Kirchen auf den Entwurf klingt 
immer noch nach. Es sind schwierige 
Verhandlungen, deshalb hier nur einige 
wenige Sätze:

Wir werden und müssen das Einreise- •	
und Aufenthaltsverbot schon aus 
unionsrechtlichen Gründen neu ordnen. 
Das Gesetz wird aber sicherlich keine 
Regelung enthalten, die den Zugang 
von Geduldeten bzw. abgelehnten 
Asylbewerbern zu den stichtagsunab-
hängigen Bleiberechtsregelungen nach 
§ 25a AufenthG (für Heranwachsende) 
oder nach § 25b AufenthG (für 
Erwachsene und ihre Familien) versper-
ren kann, wenn sie nicht ausgewiesen 
sind. Hier sind wir – so hoffe ich – 
weiter gekommen.

Die neue stichtagsunabhängige •	
Bleiberechtsregelung muss wie verein-
bart großzügig ausgestaltet sein. Die 
Vorgaben im Koalitionsvertrag sind 
hier eindeutig. Abweichungen vom 
Bundesratsbeschluss, der ja bereits 
ein schwieriger Kompromiss zwi-
schen den Ländern war, unterliegen 
nach meiner Auffassung einem großen 
Begründungszwang. Wir alle wissen, 
dass es für viele der Geduldeten aus 
rechtlichen und tatsächlichen Gründen 
ohnehin sehr schwer ist, eine gute 
Beschäftigungsmöglichkeit zu finden 
und dann auch vom Arbeitgeber den 
Zuschlag zu erhalten.

Wir verlangen ja von den Geduldeten 
mit dem stichtagsunabhängigen 
Bleiberecht den Nachweis der überwie-
genden Sicherung des Lebensunterhalts 
aus Erwerbstätigkeit und weitere 
Integrationsleistungen. Also – zugespitzt 
gesagt – genau das, was die Gesetze den 
Betroffenen verwehren wollten. Auch 
deshalb müssen das Gesetz und die Praxis 
großzügig ausgestaltet werden.

Nicht jede mögliche ‚Dublin-Überstellung‘ rechtfertigt 
die Inhaftnahme. Das muss deutlich werden. Haft ist 
ein schwerwiegender Eingriff in die Freiheitsrechte der 
Betroffenen.


