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Im Untertitel des Dokuments wird ausge-
führt, dass es um „Maßnahmen zur Ord-
nung, Steuerung und Begrenzung der 
Zuwanderung“ geht. Hier sollte man sich 
erinnern, dass das gültige Aufenthaltsge-
setz in seiner Zweckbestimmung sagt: 
„Dieses Gesetz dient der Steuerung und 
Begrenzung des Zuzugs von Ausländern in 
die Bundesrepublik Deutschland.“ Steu-
erung und Begrenzung sind also schon 
längst geregelt. Bleibt noch die Ordnung – 
doch davon später mehr. 

Die politischen Ziele und die Umset-
zungsvorschläge beziehen sich auf vier 
unterschiedliche Handlungsfelder, die teil-
weise überhaupt nicht in die Kompe-
tenz des Bundesinnenministeriums fallen. 
Das erste Handlungsfeld befasst sich mit 
Herkunftsländern von Flüchtlingen. Auf-
gelistet sind zehn Maßnahmen, die zum 
Teil klassische Ansätze der Entwicklungs-
zusammenarbeit darstellen. Gleichzei-
tig wird vorgeschlagen, in neokolonia-
lem Stil den Entwicklungsländern auf die 
Sprünge zu helfen, wenn es darum geht 
Identität und Staatsangehörigkeit fest- 
und Pässe auszustellen. Natürlich soll 
vor allem die polizeiliche Zusammenar-
beit intensiviert werden. Politisch eigent-
lich zuständig wäre für viele dieser Maß-
nahmen das Ministerium für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (BMZ). Das zweite Handlungsfeld 
bezieht sich auf Transitländer. Hier finden 
sich sieben Maßnahmen, die entweder 
in die Zuständigkeit des BMZ oder des 
Auswärtigen Amts (AA) fallen. Die wich-
tigste Maßnahme ist wohl die Einrich-
tung von „sicheren Orten“. Der Bundes-
innenminister versucht hier zu bestim-
men, was einen sicheren Ort in Nord-
afrika oder in der Sahelzone auszeich-
net. Es bleibt abzuwarten, ob IOM und 
der UNHCR dabei mitwirken. Zunächst 
gab es von dieser Seite ebenfalls höfli-
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Den sogenannten 
Masterplan Migration 
aus der Feder von Bun-
desinnenminister Horst 
Seehofer hat sich das 
Bundesinnenministerium 
(BMI) mit Veröffentlichung 
am 4. Juli 2018 endgültig 
angeeignet. Auf Grundlage 
dieser Fassung hat die 
Große Koalition sich auf 
die künftige Flüchtlingspo-
litik geeinigt.

che Kritik. Die acht Maßnahmen im drit-
ten Handlungsfeld beziehen sich auf die 
Europäische Union (EU). Wenig überra-
schend ist die Forderung nach einer Stär-
kung von Frontex. Anspruchsvoll ist die 
Absicht ein „Standardmodell für europäi-
sche Erstaufnahmeeinrichtungen zu schaf-
fen.“ Ob Tschechien, Schweden und Por-
tugal solche Standards kopieren wollen, 
bleibt abzuwarten. 

Keine Grenze, kein Transit

Das vierte Handlungsfeld trägt die Über-
schrift „Inland / national“ und konzent-
riert sich zunächst auf die Binnengrenzen 
im Schengen-Raum, die es eigentlich nicht 
mehr gibt. Hier sind sechs Maßnahmen 
aufgeführt, zu denen auch die Transitzen-
tren an der Grenze zu Österreich zählen. 
Obwohl es im Schengen-Raum keine Bin-
nengrenzen mehr geben soll, wird hier 
ein neues „Grenzregime“ eingeführt.

Im gleichen Handlungsfeld sind auch Maß-
nahmen zum asyl- und ausländerrecht-
lichen Verfahren verortet. Hier, also im 
eigentlichen Zuständigkeitsbereich des 
BMI, sind 15 Maßnahmen zu finden. Dar-
unter sind auch die berüchtigten AnkER-
Zentren, die schon im Koalitionsvertag auf-
genommen wurden und im Masterplan 
als „moderne Dienstleistungsbehörde“ 
angepriesen werden. Viele der Ideen sind 
rechtswidrig, so zum Beispiel das Konzept 
eines in Polizeihaft durchgeführten Transit-
verfahrens. Es wäre schon deshalb rechts-
widrig, weil es an der deutsch-österreichi-
schen Grenze keine Transitbereiche gibt. 
Eine solche Fiktion eines als extraterritorial 
behandelten Bereichs gibt es nur an der 
gemeinsamen Außengrenze des Schengen-
Raums und der EU. Die hier gemeinten 
Binnengrenzen sind dagegen seit 1993 auf-
gehoben. Und wo keine Grenze, da auch 
kein Transit und schon gar kein Transitlager.
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Misstrauen. Abschreckung. 
Diskriminierung.

Das Unterkapitel Integration, das mit 
neun Maßnahmen bestückt ist, enthält 
Vorschläge wie die „Verschärfung der 
Anwesenheitspflicht für verpflichtete Teil-
nehmer“. Wie man eine Pflicht verpflich-
tender machen kann als eine Pflicht, ist 
ein Rätsel. Der Text ist durchgängig mit 
derartigen Formeln aufgeladen, die als 
Weiterdrehen von Sanktionsschrauben 
zu verstehen sind. Es ist schwer nachvoll-
ziehbar, wie unter diesen Umständen und 
dem durchgängigen Misstrauen gegenüber 
den Einwanderer*innen eine „Identifika-
tion mit unserem Land und die Anerken-
nung unserer Werte und Lebensweise“ 
erwartet werden kann. 

Ein letztes Unterkapitel mit elf Maßnah-
men trägt die Überschrift „Rückkehr“. Es 
enthält unter anderem die „klare Pflicht 
zur Passbeschaffung“. Damit werden 
die Schutzsuchenden verantwortlich für 
etwas gemacht, was sie nicht zu verant-
worten haben, wenn beispielsweise der 
Herkunftsstaat sich weigert, einen Pass 
auszustellen. 

Der gesamte Text ist im Ton der Abschre-
ckung geschrieben. In der Präambel heißt es 
zum Beispiel: „Diesem Masterplan liegt die 
Überzeugung zugrunde, dass unser Land 
seine Verantwortung nach Außen nur wahr-
nehmen kann, wenn zugleich der Zusam-
menhalt im Innern erhalten bleibt.“ Im Kon-
text eines Masterplans Migration lautet der 
Subtext „Migranten gefährden den inneren 
Zusammenhalt!“. In dieser Logik fördern 
nicht mangelnde Chancen-, Verteilungs- und 
Zugangsgerechtigkeit in allen Lebensbe-
reichen gesellschaftliches Auseinanderdrif-
ten, sondern die menschenrechtlich begrün-
dete Aufnahme von Flüchtlingen. Im gesam-
ten Text werden Schutzsuchende krimina-
lisiert und diskriminiert. Ein Beispiel hierfür 
ist auch die Wiederausdehnung des Sach-
leistungsprinzips auf 36 Monate.

Recht und Ordnung haben die 
ganze Zeit geherrscht

Die gesamte öffentliche Debatte um die 
Schutzgewährung baut auf dem Narra-
tiv auf, dass die Öffnung der Grenzen im 
Herbst 2015 ein Rechtsbruch gewesen 
sei und alle vorgeschlagenen Regelungen 

Am 20. Juli 2018 demonstrierten in der Innenstadt von Kiel 1.200 Menschen unter dem Motto „Seebrücke statt Seehofer!“ gegen die 
flüchtlingsfeindliche Politik der Bundesregierung und der EU.

einzig dem Ziel dienen sollen, wieder den 
rechtmäßigen Zustand (der Gesellschaft) 
herzustellen. Dieser rechtlose Zustand 
hat aber zu keinem Zeitpunkt existiert. 
Eine derartige Betrachtung ist nur denk-
bar, wenn man die europäische gesetzliche 
Norm leugnet. Schengen bestimmt, dass 
Binnengrenzkontrollen abgeschafft sind. 
Deshalb hat die Kanzlerin nicht die Gren-
zen zu Österreich geöffnet, sie hat der Auf-
nahme von Schutzsuchenden zugestimmt. 
Die Grenzen nämlich sind offen. Das Ziel 
„zu Recht und Ordnung“ zurückzukehren 
ist deshalb vergeblich, denn einen rechtlo-
sen Zustand hat es nie gegeben. 

Carlo Schmid, der Vater des Grundgeset-
zes, der das Asylrecht in Artikel 16 hinein 
verhandelt hat, sagte, Asylgewährung sei 
immer auch eine Frage der Generosität und 
wer generös sein wolle, müsse riskieren, 
„sich gegebenenfalls in der Person geirrt zu 
haben.“ Der Masterplan hat mit Generosität 
nichts zu tun und „Bayern first“ ist ein Rück-
schritt in eine Welt, die es nie gegeben hat.

 

Der „Masterplan“ kann unter https://www.frsh.de/
menue/aktuell/ abgerufen werden.


