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Deutshcland und Europa

Patricia Reineck

Ein umkämpftes Instrument

Resettlement und Humanitäre Aufnahme in 
Deutschland

Resettlement und andere 

legale Zugangswege 

für Geflüchtete sollen 

in der EU an Bedeutung 

gewinnen. Die EU-Staaten 

haben sich hierzu im 

Rahmen der von der 

UN-Vollversammlung 

verabschiedeten New 

Yorker Erklärung 

verpflichtet. Was bedeuten 

diese Entwicklungen für 

den Zugang zu Schutz 

in der EU und für das 

Instrument Resettlement?

„Deutschland ist bereit, ein 
Resettlement zu machen, aber das kann 
natürlich nicht zusätzlich zu illegaler 
Einreise stattfinden“, sagte Innenminister 
Thomas de Maizière (CDU) am 14. 
September 2017 vor einem Treffen der 
EU-Innenminister in Brüssel. Je geringer 
die Zahl der „illegalen Einreisen von nicht 
Schutzbedürftigen“ sei, so de Maizière 
weiter, desto höher die Bereitschaft, 
Schutzbedürftige über Resettlement 
aufzunehmen. In de Maizières Aussagen 
kristallisiert sich eine besorgniserre-
gende politische Richtung, die seit circa 
eineinhalb Jahren forciert wird. Was 
Resettlement ist oder sein sollte und in 
welchem Kontext das Instrument steht, 
ist dabei mehr und mehr umkämpft.

Resettlement und Humanitäre 
Aufnahme fanden in Deutschland und 
der EU in den vergangenen Jahrzehnten 
immer zusätzlich zu spontanen Einreisen 
von Schutzsuchenden statt. Während 
das Grundgesetz und die europäischen 
Rechtsakte ein individuelles Asylrecht 
garantieren, ist die Durchführung 
von Resettlement und Humanitärer 
Aufnahme jedoch ein freiwilliger Akt 
eines Staates und obliegt somit einer 
politischen Entscheidung. Deutschland 
hat seit 2012 ein eigenständiges 
Resettlementprogramm, mit dem seither 
circa 3.000 Personen aus Staaten außer-
halb der EU aufgenommen wurden, in 
denen sie bereits als Geflüchtete lebten. 
Die aktuelle Aufnahmequote beträgt 
800 Personen jährlich. Die Auswahl der 
Personen findet in enger Zusammenarbeit 
mit dem Flüchtlingshilfswerk der 
Vereinten Nationen (UNHCR) statt. 
UNHCR hat acht Kriterien, mit denen 
Geflüchtete mit hohem Schutzbedarf 
auswählt werden. Hierunter fallen bei-
spielsweise Frauen und Kinder, Menschen 

mit Erkrankungen, Überlebende von 
Folter oder Personen, die auch im 
Erstzufluchtsland rechtlich stark gefähr-
det sind. Generell gilt, dass nur ausge-
wählt werden kann, wer auf absehbare 
Zeit nicht in sein Herkunftsland zurück 
kann und zudem keine Perspektive im 
Erstzufluchtsland hat. Die ausgewähl-
ten Personen werden Deutschland 
vorgeschlagen. Die letztendliche 
Aufnahmezusage obliegt dem Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge (BAMF). 
Nach Einreise über den Luftweg erhalten 
Geflüchtete, die über Resettlement aufge-
nommen werden, einen Aufenthaltstitel 
nach § 23 Abs. 4 AufenthG, der sie 
anerkannten Flüchtlingen weitgehend 
gleichstellt.

Humanitäre 
Aufnahmeprogramme

Wesentlich älter sind in Deutschland 
die Humanitären Aufnahmeprogramme 
(HAP), die seit den 1950er Jahren 
praktiziert werden. Rund 443.000 
Geflüchtete konnten seither über 
Humanitäre Aufnahmen sicher und legal 
nach Deutschland einreisen. Von der 
Humanitären Aufnahme profitierten 
beispielsweise 1956 Geflüchtete aus 
Ungarn, 1979 Boatpeople aus Vietnam 
oder in den 1990er Jahren Geflüchtete 
aus Bosnien-Herzegowina. Der aufent-
haltsrechtliche Status dieser Menschen 
unterschied sich in der Vergangenheit 
bisweilen stark. Zwischen 2013 und 2015 
nahm Deutschland 20.000 Syrer*innen 
über ein HAP auf und seit Anfang 
2017 kommen syrische Geflüchtete im 
Rahmen des sogenannten EU-Türkei-
Deals über HAP aus der Türkei nach 
Deutschland. Personen, die über die 
Humanitäre Aufnahme kommen, erhal-
ten heute einen Aufenthaltsstatus nach 
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§ 23 Abs. 2 AufenthG. Damit haben die 
Personen eine Aufenthaltserlaubnis von 
zunächst zwei Jahren. Im Gegensatz zu 
Resettlement haben sie nicht das Recht 
auf einen erleichterten Familiennachzug, 
womit es ihnen faktisch kaum möglich 
ist, ihre Familie nachzuholen. Während 
Resettlement mittlerweile jährlich 
durchgeführt wird, setzt der Bund HAP 
ad hoc bei Krisen und Kriegen ein. Hinter 
Resettlement steht die Idee einer dauer-
haften Lebensperspektive in Deutschland, 
hinter HAP die staatliche Erwartung, 
dass die aufgenommenen Personen 
nach Krisenende wieder in die Heimat 
zurückgehen. Während Resettlement 
ein international praktiziertes und unter 
dem Mandat von UNHCR entwickeltes 
Instrument ist, hat Deutschland bei der 
Umsetzung von HAP mehr Spielräume.

Instrument zum Schutz 
besonders vulnerabler 
Gruppen

Die Bedeutung beider Instrumente 
ergibt sich zum einen aus der ungleichen 
Verantwortung, die Staaten weltweit bei 
der Aufnahme von Geflüchteten überneh-
men, zum anderen aus dem ungleichen 

Zugang, der zu einem Asylverfahren 
in der EU besteht. 84 Prozent der 
Geflüchteten weltweit werden von 
Ländern außerhalb der EU mit nied-
rigem oder mittlerem Einkommen 
(Bruttoinlandsprodukt, BIP) aufgenom-
men. In absoluten Zahlen beherbergt 
die Türkei die meisten Flüchtlinge 
(2,5 Millionen). Auf dem afrikanischen 
Kontinent leben über 700.000 Flüchtlinge 
in Äthiopien und über eine halbe Million 
in Kenia. In diesen Ländern existieren 
meist nicht genügend Ressourcen, um die 
Menschen angemessen zu unterstützen 
– vor allem, wenn diese beispielsweise 
eine spezielle medizinische Versorgung 
benötigen. Eine weitere – oft lebensge-
fährliche – Flucht nach Europa ist für phy-
sisch oder psychisch kranke Menschen, 
für alte Personen, Kinder und Frauen 
oft unmöglich. So sind diese Gruppen 
mit besonders hohem Schutzbedarf 
im Asylverfahren in Deutschland auch 
unterrepräsentiert. Aufnahmeprogramme 
wie Resettlement ermöglichen für diese 
Menschen somit überhaupt erst Zugang 
zu adäquatem Schutz. Zudem sind die 
Aufnahmen ein Zeichen der Solidarität an 
die Erstzufluchtsstaaten und können vor 
Ort die Aufnahmekapazitäten aufrecht-

erhalten, wenn größere Gruppen von 
Menschen ausreisen können. 

Verknüpfung mit 
Migrationskontrolle

Gerade diese Logik von Resettlement 
– vorrangig ein Instrument des Schutzes 
besonderer Personengruppen und der 
internationalen Verantwortungsteilung zu 
sein – steht aktuell aber auf der Kippe. 
Seit dem sogenannten EU-Türkei-Deal 
werden mit Resettlement vermehrt auch 
Elemente der Migrationssteuerung und 
-verhinderung verbunden. So hatten 
der Europäische Rat und die türkische 
Regierung im März 2016 vereinbart, 
dass die Türkei Maßnahmen ergreift, 
um spontane Einreisen in die EU zu 
unterbinden, während die EU-Staaten 
ihrerseits Syrer*innen aus der Türkei 
über Resettlement in die Mitgliedsstaaten 
aufnehmen. Der EU-Türkei-Deal diente 
als Blaupause für den Entwurf des 
EU-Resettlement-Frameworks, einer 
geplanten Verordnung der Europäischen 
Kommission zur Vereinheitlichung 
von Resettlement in der EU, die Teil 
der Reformen des Gemeinsamen 
Europäischen Asylsystems (GEAS) ist. 
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Positiv an dieser geplanten Verordnung 
und den Bestrebungen der EU ist, dass 
der legale Zugang über Resettlement 
in die EU ausgebaut werden soll. 2016 
und 2017 haben die Mitgliedsstaaten 
insgesamt 22.000 Menschen über 
Resettlement aufgenommen. Laut 
jüngsten Vorschlägen der Kommission 
sollen in den kommenden zwei Jahren 
50.000 Geflüchtete sicher in die EU 
einreisen. Angesichts weltweiter 
Flüchtlingszahlen mag das immer noch 
wie ein Tropfen auf den heißen Stein 
wirken, legale Einreisen mehr als zu 
verdoppeln, ist dennoch ein ambitio-
niertes Vorhaben der EU. Besonders 
alarmierend am EU-Resettlement-
Framework ist jedoch unter anderem die 
erneute Verknüpfung des Instruments 
mit Elementen der Migrationssteuerung. 
So soll Resettlement künftig zwar immer 
noch aus Erstzufluchtsstaaten außerhalb 
der EU vorgenommen werden, in denen 
besonders viele Menschen einen Bedarf 
an Neuansiedlung haben, gleichzeitig 
möchte die Kommission aber auch die 
„wirksame Zusammenarbeit“ dieser 
Staaten mit der EU im Bereich Migration 
und Asyl zur Bedingung machen. Unter 
dieser Form der Zusammenarbeit 
versteht die Kommission beispiels-
weise die Verringerung der Zahl an 
Drittstaatsangehörigen, welche die 
Grenze irregulär überqueren und in 
die EU gelangen, die Schaffung der 
Voraussetzungen zur Anwendung der 
Konzepte des „ersten Asylstaates“ 
und des „sicheren Drittstaates“ 
sowie die verstärkte Rücknahme von 
Drittstaatsangehörigen durch den 
Abschluss von Rücknahmeabkommen. 

Politisches Kalkül steht im 
Vordergrund

Die Kommission verdreht somit die 
Logik von Resettlement: im Vordergrund 
steht nicht mehr eine individuelle schutz-
bedürftige Person, sondern die Politik 
eines Drittstaates gegenüber der Union 
im Bereich Flucht und Asyl. Zudem wird 
Resettlement von einem Zeichen der 
Solidarität gegenüber Erstzufluchtsländern 
zu einer an Bedingungen geknüpften 
Gegenleistung verwandelt: wenn die 
Drittstaaten die migrationspolitischen 
Forderungen der EU einhalten, werden 
sie hierfür „belohnt“. Entsprechend 
hat das geplante EU-Resettlement-
Framework von Seiten zivilgesellschaft-
licher Akteure viel Kritik geerntet. 
Auch der Deutsche Caritasverband 

hat sich in seiner Stellungnahme vehe-
ment gegen die geplante Verknüpfung 
von Resettlement mit Elementen der 
Migrationskontrolle ausgesprochen. 
Sollte das EU-Resettlement-Framework 
tatsächlich wie geplant als Verordnung 
von EU-Parlament und -Rat verabschie-
det werden, bliebe den Mitgliedsstaaten 
so gut wie kein Spielraum mehr, 
Resettlement anders auszuführen. 
Besorgniserregend ist des Weiteren, dass 
einzelne Staaten parallel zur Reform von 
Resettlement auf EU-Ebene bereits jetzt 
verschiedene multilaterale Abkommen 
mit Drittstaaten wie Niger oder Tschad 
treffen, die Resettlement ermögli-
chen, aber eine Weiterwanderung von 
Flüchtlingen aus diesen Staaten in die 
EU verhindern sollen. Klagen gegen den 
EU-Türkei-Deal wies das Europäische 
Gericht jüngst mit der Begründung 
zurück, dass es nicht zuständig sei, da die 
Mitgliedsstaaten und nicht ein EU-Organ 
den Deal verabschiedet hätten. Die paral-
lel geschlossenen Deals werfen somit sehr 
grundlegende Fragen hinsichtlich der par-
lamentarischen und juristischen Kontrolle 
der EU-Flüchtlingspolitik auf. 

Von entscheidender Bedeutung ist 
somit aktuell eine starke politische 
Lobbyarbeit, die das Ausspielen von 
Resettlement gegen den individuellen 
Zugang zu Asyl und andersrum vehe-
ment kritisiert. Resettlement muss ein 
Instrument bleiben, dass den individu-
ellen Zugang zu Asyl in der EU sinnvoll 
ergänzt und nicht ersetzt. Und es sollte 
denen zugutekommen, die sich in einer 
besonders schwierigen und aussichts-
losen Lage befinden. Diese Positionen 
auf nationaler und internationaler 
Ebene stark zu machen, ist nicht nur 
vor dem Hintergrund der beschrie-
benen Veränderungen ein wichtiges 

Anliegen des Deutschen Caritasverbands, 
sondern auch, da Deutschland der-
zeit den Vorsitz der Annual Tripartite 
Consultations on Resettlement (ATCR) 
innehat, der wichtigsten internatio-
nalen Resettlement-Konferenz. Der 
Deutsche Caritasverband übernimmt 
dabei neben dem Innenministerium 
den zivilgesellschaftlichen Co-Vorsitz 
ein. Der deutsche Vorsitz sollte ein 
idealer Anlass für den Bund sein, seine 
internationale Verantwortung im Erhalt 
von Resettlement als zusätzlichem 
Schutzinstrument wahrzunehmen. 

Quellen: 

www.resettlement.de

http://www.unhcr.org/558c015e9.pdf

http://bit.ly/2glKUDf

Patricia Reineck ist Mitarbeiterin beim Deut-
schen Caritasverband e. V.

Von entscheidender Bedeutung ist somit aktuell eine 
starke politische Lobbyarbeit, die das Ausspielen von 
Resettlement gegen den individuellen Zugang zu Asyl 

und andersrum vehement kritisiert. Resettlement muss 
ein Instrument bleiben, dass den individuellen Zugang 
zu Asyl in der EU sinnvoll ergänzt und nicht ersetzt.


