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Ansatzpunkte für eine tragfähige und 
humanitär verantwortliche Asylpolitik 

 

Nationale Ansatzpunkte 

1. Beendigung der Perspektivlosigkeit für Langzeitgeduldete 

Es gibt in Deutschland über 200.000 geduldete Geflüchtete, die viele Jahre in „Kettenduldung“ und oft ohne Arbeits- 

und Ausbildungserlaubnis sind. Dies ist teuer und führt zu vielfältigen sozialen Problemen. Die Aussichten, die 

Menschen abschieben zu können, sind gering.  

Nach spätestens drei Jahren sollte bloß geduldeten Menschen eine dauerhafte Bleibe-

perspektive eröffnet werden, die eine Arbeits- und Ausbildungserlaubnis beinhaltet. 

2. Verbesserte Integration vor Ort in den Kommunen 

Integrationsprobleme – in beiden Richtungen – können verringert werden, wenn die Aufnahme von Geflüchteten 

mit klaren Konzepten und Patenschaftsvereinbarungen von den aufnehmenden Kommunen gesteuert werden.  

Der Entscheidungsspielraum und die Unterstützung durch Bund und Land für interessierte 

Kommunen sollten erheblich ausgebaut werden. Förderlich sind zudem dezentrale 

Unterbringung, Unterstützung beim Familiennachzug und ein erleichterter Zugang zu 

Integrationsmaßnahmen. ANKER-Zentren sollten in wieder in Erstaufnahmeeinrichtungen 

umgewandelt werden. 

3. Faire und angemessen schnelle Asylverfahren / transparente Kriterien für 

Abschiebungen  

Nicht alle Menschen können eine Schutzberechtigung in Deutschland nachweisen. Ein „Bleiberecht für alle“ würde 

derzeit keine gesellschaftliche Mehrheit finden und so die Akzeptanz von Asyl und Zuwanderung schwächen. 

Abschiebungen bedeuten für die betroffenen Personen aber fast immer eine existenzielle Krise. 

Die Prüfung der Schutzbedürftigkeit sollte in einem angemessen schnellen Verfahren 

durchgeführt werden, ohne dass dies auf Kosten der Fairness und Rechtsstaatlichkeit der 

Verfahren geht. Asylsuchenden ist von Beginn Zugang zu einer unabhängigen 

Asylverfahrensberatung zu gewähren. Die Durchführung von Anhörung und Asylentscheidung 

durch zwei unterschiedliche Personen ist als problematisch anzusehen. 

Neben der Prüfung von humanitären Bleibegründen ist in Zukunft stärker darauf zu achten, 

wie der Aufbau einer wirtschaftlichen Existenz im Zielland der Abschiebung gelingen kann. 

Rahmenbedingungen für Abschiebungen in Kooperationsstaaten und für die rechtstaatliche 

Umsetzung von Abschiebungen müssen festgelegt werden. Bei der Erarbeitung von 

Lagebeurteilungen sind alle ernstzunehmenden Quellen (auch von NGOs) zu nutzen, um 

Fehleinschätzungen (wie im Fall Afghanistan) zu vermeiden. 
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Maßnahmen an den EU-Außengrenzen 

Kooperationen vorangehender EU-Staaten / Kontrolle der Rechtsstaatlichkeit auf EU-

Ebene 

Teilweise herrschen in Flüchtlingslagern außerhalb der EU bessere humanitäre Zustände als in der EU. Seenot-

rettung wird behindert, es finden völkerrechtswidrige „Push Backs“ statt.  

Die Bundesregierung sollte stärker als bisher darauf hinarbeiten, dass sich alle Mitglieds-

staaten zur Einhaltung der Menschenrechte im Asylbereich verpflichtet fühlen und Verstöße 

sanktioniert werden. Wirkliche Fortschritte auf EU-Ebene sind zurzeit unrealistisch, da die 

Vorstellungen und Befürchtungen einzelner Mitgliedsstaaten zu weit auseinander gehen 

Solange kein gemeinsames europäisches Asylsystem etabliert ist, können Aufnahmezusagen 

einzelner Staaten Bewegung in die festgefahrene EU-Asylpolitik bringen. Das 

Selbsteintrittsrecht der EU-Staaten in Asylverfahren muss erhalten bleiben. 

Maßnahmen bei den Herkunfts- und Transitländer von Geflüchteten 

Schaffung von legalen Zugangswegen / finanzielle Unterstützung von Flüchtlingslagern 

Durch eine bessere Unterstützung von Flüchtlingslagern und einen Ausbau legaler Zugangswege müssen sich 

weniger Menschen auf eine chaotische und gefährliche Flucht begeben. 

Finanzielle Zusagen für Flüchtlingslager sollten daher eingehalten und die jährliche Zahl von 

Resettlements insbesondere für vulnerable Personen gesteigert werden. Durch Festlegung 

von jährlichen Kontingenten können Zugangswege für nicht direkt Schutzbedürftige eröffnet 

wer-den, sie sollten auch für Menschen ohne Ausbildungs- oder Arbeitsplatz offenstehen.  

Auch Aufnahme- und Rücknahmeabkommen mit Transit- und Herkunftsländern sind hier ein 

wichtiger Ansatz. Dabei müssen sowohl humanitäre Gesichtspunkte zum Tragen kommen als 

auch die Interessen des jeweiligen Drittstaates stärker als bisher berücksichtigt werden. Dabei 

sollten nicht nur Asylfragen, sondern auch Möglichkeiten zur Arbeitsmigration geregelt werden. 

 

Anmerkungen: 

Die oben angeführten Punkte stützen sich auf das Strategiepapier „Ansatzpunkte für eine 

realistische und menschenwürdige Flüchtlingspolitik“, das wir als Verband der bayerischen 

Asylhelfer*innen im Mai 2021 beschlossen haben. Ziel war es, Lösungen zu finden, die 

innerhalb einer zukünftigen Koalition auf Bundesebene zustimmungs- und tragfähig sind und 

zugleich den Ansprüchen an eine menschenwürdige Asylpolitik gerecht werden. Bei der 

Abstimmung unserer 2000 Mitglieder fand das Papier über 90 Prozent Zustimmung. 

Weitergehende Informationen finden Sie hier: 

Langfassung unseres Strategiepapiers Ansatzpunkte für eine realistische und 
menschenwürdige Asylpolitik 

Ausführungen zu Patenschaften Patenschaften für Aufnahme und Integration - 
kommunale Konzepte für eine Win-Win-
Strategie 

Vereinbarungen mit Drittstaaten Vereinbarungen mit Drittstaaten - Chancen und 
Herausforderungen 

Schnelle und faire Asylverfahren Schnelle und faire Asylverfahren - Schlüssel: 
Qualifizierte, unabhängige Beratung der 
Flüchtlinge 

 

https://unserveto-bayern.de/documents/Konzepte/Konzept_Fl%C3%BCchtlingspolitik_Langfassung.pdf
https://unserveto-bayern.de/documents/Konzepte/Konzept_Fl%C3%BCchtlingspolitik_Langfassung.pdf
https://unserveto-bayern.de/documents/Zur_Sache/15_Was_ist_Sache_Patenschaften_und_Resettlement.pdf
https://unserveto-bayern.de/documents/Zur_Sache/15_Was_ist_Sache_Patenschaften_und_Resettlement.pdf
https://unserveto-bayern.de/documents/Zur_Sache/15_Was_ist_Sache_Patenschaften_und_Resettlement.pdf
https://unserveto-bayern.de/documents/Zur_Sache/16_Was_ist_Sache_Abkommen_mit_Drittstaaten.pdf
https://unserveto-bayern.de/documents/Zur_Sache/16_Was_ist_Sache_Abkommen_mit_Drittstaaten.pdf
https://unserveto-bayern.de/documents/Zur_Sache/14_Schnelle_und_faire_Asylverfahren.pdf
https://unserveto-bayern.de/documents/Zur_Sache/14_Schnelle_und_faire_Asylverfahren.pdf
https://unserveto-bayern.de/documents/Zur_Sache/14_Schnelle_und_faire_Asylverfahren.pdf

