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Flüchtlinge auf die Rückkehr in ihre Heimatländer vorbereiten – Einfüh-
rung eines Programms „Fit4Return / Heimat mit Zukunft – Vom Geflüchte-
ten zum Aufbauhelfer“

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/3021 (Neudruck)

– Anhörung von Sachverständigen –

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe (CDU): Sehr geehrte Damen und Herren, lie-
be Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße alle Ausschussmitglieder des Integrati-
onsausschusses recht herzlich. Ich begrüße auch die Vertreterinnen und Vertreter
der Medien, die Zuschauerinnen und Zuschauer und ganz besonders die Damen und
Herren, die wir als Sachverständige anhören werden. Ich freue mich, dass Sie den
Mitgliedern des Ausschusses heute für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung
stehen.

(Es folgen organisatorische Hinweise.)

Gabriele Walger-Demolsky (AfD): Herzlichen Dank an die drei Sachverständigen
für die ausführlichen Berichte, die Sie uns haben zukommen lassen. Leider war es
durch die Weihnachtsferien zeitlich ein bisschen eng, aber wir haben uns durchgear-
beitet.

Ich gehe der Reihe nach vor, so wie Sie auf dem Tableau stehen. Meine erste Frage
geht an Herrn Graus. Sie haben in Ihrem Bericht viele Programme und Pilotprojekte
erwähnt. Meine Fragen zu diesen bundesweiten Pilotprojekten, die von Ihnen er-
wähnt werden, lauten: Gibt es spezielle Projekte, die in Nordrhein-Westfalen ansäs-
sig sind? Richten sich diese Pilotprojekte an besondere Herkunftsländer? Unter-
scheiden sie sich inhaltlich je nach Herkunftsland, oder ist das etwas Herkunftsland-
übergreifendes? – Ich glaube, das reicht für die erste Runde.

Die zweite Frage geht an Herrn Professor Neuhoff. Sie haben sich auch schon vor-
her mit dem Programm „Fit4Return“ beschäftigt. Haben Sie konkrete Ideen, wie ein
solches Programm aussehen könnte, und an wen es sich überhaupt richtet? Was
wäre dabei wichtig? Ich glaube, dass es viele Fehlinterpretationen gibt, was wir
überhaupt meinen.

An Herrn Eckeberg von der Diakonie: Sie haben sehr häufig erwähnt, dass Sie der
Meinung sind, dass wir uns nicht an die Rechtslage halten oder sie außer Acht las-
sen würden. Es ist mir nicht so richtig klar geworden, woher Sie das haben. Ist das
nur eine Einschätzung?

Laut Antrag gehen auch wir selbstverständlich immer nur dann von einer Rückfüh-
rung aus, wenn die Sicherheitslage zumindest in einem Teil des Landes erlaubt,
dass jemand zurückkehrt – egal, ob freiwillig, durch Rückkehrprogramme oder wie
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auch immer. Jetzt mag es sein, dass wir zur Sicherheitslage andere Vorstellungen
haben als andere. Unsere Kollegen waren beispielsweise in Syrien und haben ge-
sagt, dass Damaskus kein bedrohtes Gebiet ist.

Uns ist durchaus bewusst, dass wir und unsere Einschätzung nicht relevant sind; das
wollen wir gar nicht negieren. Uns ist auch bewusst, dass die Weltgemeinschaft die
Sicherheitslage beispielsweise in diesen Ländern derzeit leider nicht verbessert.

Halten Sie es nicht dennoch für wichtig, dass die Zurückkehrenden auf die Rückkehr
gut vorbereitet sind? Halten Sie die aktuellen Rückkehrprogramme und -projekte, von
denen auch Herr Graus schrieb, für ausreichend und zielführend?

Heike Wermer (CDU): Einen recht herzlichen Dank an die Sachverständigen für Ihre
Ausführungen, die uns schriftlich vorliegen. Ich habe nur eine Frage an Herrn Graus.
Sie schreiben von den Pilotprojekten und dass das Land NRW doch erst einmal die
Testphase und die Ergebnisse abwarten möge. Vielleicht könnten Sie auf das Rück-
kehrprogramm „Perspektive Heimat“ eingehen. Es wäre meine Bitte, dass Sie das
vielleicht kurz vorstellen.

Stefan Lenzen (FDP): Auch seitens der FDP-Fraktion einen Dank an die Sachver-
ständigen für Ihre heutige Anwesenheit und das Einreichen der Stellungnahmen.

Meine Frage richtet sich an Herrn Graus vom Bundesamt für Migration und Flüchtlin-
ge. Sie weisen in Ihrer Stellungnahme darauf hin, dass Rückkehrpolitik wesentlich
von europäischen Rahmenbedingungen bestimmt wird. Können Sie dies vielleicht
näher erläutern? Welche Konsequenzen können wir daraus für Maßnahmen auf
Bundes- und Landesebene ziehen?

Berivan Aymaz (GRÜNE): Herzlichen Dank auch meinerseits für Ihre Stellungnah-
men. Meine Frage richtet sich an Herrn Eckeberg. Sie haben eine sehr ausführliche
Stellungnahme eingereicht, in der Sie ganz besonders auf die besondere Bedeutung
der Genfer Flüchtlingskonvention hinweisen.

Es wird in Ihrer Stellungnahme auch deutlich, dass Sie die Entwicklung einer tragfä-
higen umfassenden individuellen Rückkehrperspektive nicht gänzlich ablehnen. Al-
lerdings haben Sie trotzdem sehr ausführliche Kritikpunkte am vorliegenden Antrag.
Ich würde Sie bitten, dass Sie Ihre Kritikpunkte hier noch einmal darlegen.

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe (CDU): Danke den Fragestellern. – Es liegen
keine weiteren Wortmeldungen vor. Dann beginnen wir mit der Beantwortung der
Fragen bei Herrn Graus.

Alfons Graus (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge): Vielen Dank. – Ich bin
nicht Herr Dr. Sommer, auch wenn ich heute Morgen an der Pforte freundlich mit
„Herr Präsident“ begrüßt worden bin. Ich bin Referent im Rückkehrreferat, seit dem
Jahr 1982 im Bundesamt und seit Jahren mit dem Thema „Rückkehrförderung“ be-
fasst.
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Zur ersten Frage der AfD-Fraktion zum Thema „Pilotprojekte“. Das BMZ hat im Rah-
men seiner Initiative „Perspektive Heimat“ verschiedene Programmbausteine entwi-
ckelt, um den Bereich von der Reintegrationsvorbereitung in Deutschland bis zur
Reintegration im Herkunftsland zu fördern.

Ein Teil dieser Initiative sind eben reintegrationsvorbereitende Maßnahmen. Ich hatte
beschrieben, dass es sie auch schon vorher gab, allerdings immer nur in einzelnen
lokalen, meistens im Rahmen des AMIF geförderten Projekten. Es ist der erste An-
satz, das bundesweit zu implementieren und in einer Pilotphase festzustellen, was
geht und funktioniert und was nicht.

Wir haben eine sehr heterogene Zielgruppe. Wir haben Menschen mit unterschiedli-
chen Bildungshintergründen; wir haben traumatisierte Personen usw. Das heißt, hier
muss man überhaupt erst mal feststellen, wie man mit welcher Zielgruppe arbeiten
kann und wie man sie vorbereiten kann.

Vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt. Die Maßnahmen sind zwar mit dem Ziel im-
plementiert worden, rückkehrwillige Personen zu unterstützen, sie sind aber für jeden
offen. Das heißt, auch Schutzberechtigte können dort hingehen, ebenso diejenigen,
die überhaupt keinen Flüchtlingshintergrund haben. Ein Migrant, der vielleicht als Ar-
beitsmigrant hier war, kann in diese Kurse gehen und das machen.

In der Praxis ergeben sich natürlich sehr viele Probleme. Zum Beispiel ist ein Asylan-
tragsteller in der Nähe von Trier; der Kurs, den er gerne machen würde, ist aber in
der Nähe von Münster. Es fängt schon damit an, wie er dahin kommt, wer die Kosten
zahlt, wer die notwendigen Übernachtungskosten übernimmt, ob seine Sprache in
dem Kurs vertreten oder ein Übersetzer für die Sprache da ist usw. Es ist also viel
komplizierter, als es sich das BMZ und die implementierende GIZ im ersten Auf-
schlag gedacht haben.

Zur Frage, ob es auch in NRW Pilotprojekte gibt. Ja, ich weiß es auf jeden Fall von
der Firma SOCIAL IMPACT, die – glaube ich – zurzeit der größte Anbieter im Rah-
men dieser Pilotprojekte ist. SOCIAL IMPACT macht Existenzgründerschulungen
und modulare Angebote, die einen sehr breiten Umfang haben und auch gut ange-
nommen werden.

Gibt es meines Wissens bisher in dem Rahmen herkunftsländerspezifische Angebo-
te? – Jein. Es gibt natürlich Module, die angepasst sind, gerade bei Angeboten des
Deutschen Volkshochschul-Verbands. Er macht Module, die in Deutschland begin-
nen und im Heimatland fortgeführt werden können. Sie sind bei der Fortführung auf
die Situation im Herkunftsland angepasst, weil der Deutsche Volkshochschul-
Verband dort mit seiner langjährigen Tätigkeit Erfahrung hat.

Das Gleiche gilt zum Beispiel für die Sparkassenstiftung, die seit vielen Jahren in
Drittstaaten aktiv ist und weiß, was voraussichtlich auf dem lokalen Markt gebraucht
wird.

Es macht sicher keinen Sinn, hier jemanden als Sanitärtechniker auszubilden und ihn
in der Bedienung von Hightechelektronik für Badewannen mit Leuchteffekten zu
schulen, wenn er anschließend nach Guinea-Bissau zurückgeht und dort einfach nur
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die Grundkenntnisse braucht, weil der Bedarf nach solchen Sachen nicht da ist. – Ich
denke, das war es zur ersten Frage.

Die Frage der CDU-Fraktion zu „Perspektive Heimat“. Es gibt neben dieser Kompo-
nente eine zweite wichtige Komponente: Das sind die Reintegrationsscouts. Ich finde
das Wort zwar sehr lustig, aber es ist eine Idee der GIZ.

In den Rückkehrberatungsstellen hat die GIZ im ganzen Bundesgebiet Reintegrati-
onsscouts eingesetzt, die die Beratungsstellen unterstützen, um die Verbindungen zu
den neuen Migrationsberatungszentren in den Herkunftsländern herzustellen. Das
heißt, der Reintegrationsscout kann einfach seine Kollegen im Migrationsberatungs-
zentrum vor Ort anrufen und es klären, wenn in der AWO Nürnberg ein Rückkehrwil-
liger nachfragt, wie zurzeit die Situation seines Berufs in seinem Herkunftsland ist
oder er gerne eine Schweißerausbildung machen würde, um dort einen Arbeitsplatz
zu finden.

Das ist eine ganz wichtige Unterstützung. Wir hatten bisher nur die Möglichkeit, dass
Rückkehrberatungsstellen Einzelfallfragen über das sogenannte ZIRF-Counselling-
Projekt stellen. Sie wurden dann vor Ort durch die IOM, die Internationale Organisa-
tion für Migration, geklärt.

Ich denke, dass es etwas ganz Neues ist, dass man unmittelbar anrufen, etwas klä-
ren und am nächsten oder noch am gleichen Tag sagen kann: Ja, es ist ein Bedarf
da; das können Sie machen. Wir haben da einen Kooperationspartner, der Schweiß-
kurse macht.

Oder man sagt: Wir sehen im Augenblick keinen Bedarf dafür. Wir würden vorschla-
gen, Sie spezialisieren sich in einem anderen Bereich. – Das kommt auch bei den
Beratungsstellen nach dem ersten Feedback, das wir haben, sehr gut an.

Die Migrationsberatungszentren der GIZ – ich glaube, die meisten werden davon ge-
hört haben, da ein Teil sehr pressewirksam von Entwicklungsminister Müller eröffnet
wurde und sie mit ihren Aktivitäten Widerhall in der Presse gefunden haben – sind
ebenfalls nicht auf die Zielgruppe der Rückkehrer begrenzt, sondern sie unterstützen
genauso gut Einheimische oder Personen, die legal nach Deutschland migrieren wol-
len und fragen, welche Qualifikationen sie brauchen, ob sie vorher einen Deutsch-
kurs machen müssen usw.

Das wird gerade mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz eine ganz neue Qualität
bekommen, denke ich, weil dann diese Migrationsberatungszentren dort die entspre-
chenden Vorbereitungsmaßnahmen anbieten können. Im Augenblick ist die Haupt-
aufgabe die Beratung von Rückkehrern oder Einheimischen und die Vermittlung in
bestehende Entwicklungshilfeprojekte oder an andere Förderpartner, die die GIZ vor
Ort hat.

Die GIZ hat sehr viele Nichtregierungsorganisationen, Wohlfahrtsverbände usw. vor
Ort, die für sie aktiv werden und einzelne Aufgaben übernehmen, sei es bei der Aus-
bildung in bestimmten Bereichen oder zum Beispiel bei der Frage der psychosozia-
len Betreuung, wozu überall eigene Vertragspartner verpflichtet wurden.
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Zur Frage der FDP-Fraktion. Ich glaube, es ist in Deutschland oft nicht so ganz im
Bewusstsein, wie stark die Kommission mittlerweile das Thema „Rückkehr“ voran-
treibt. Auf EU-Ebene sieht man natürlich sehr viel deutlicher, dass die Rückkehrquote
auf unter 40 % gesunken ist. Das ist also der Anteil derer, die tatsächlich zurückkeh-
ren, an denen, die aufgrund einer Rückkehrentscheidung zurückkehren müssten. Wir
liegen also Pi mal Daumen bei 40 %.

Die Quote lag vor drei Jahren noch höher. Damals hatte die Kommission ganz tapfer
verkündet, dass sie es auf 70 % steigert. Das Gegenteil ist passiert. Wenn man sich
aber die Hauptherkunftsländer ansieht – ich denke an Afghanistan, Iran, Somalia
usw. –, liegt es auf der Hand, dass wir nicht einfach beliebig die Rückkehrquote stei-
gern können. Dafür müsste in den Ländern endlich eine Befriedigung eintreten und
eine zuverlässige Infrastruktur da sein. Nur dann können die Menschen zurückkeh-
ren und sich dort eine neue Zukunft aufbauen.

Im Rahmen der geänderten Frontex-Verordnungen hat die europäische Küsten- und
Grenzschutzagentur die Themen „Rückkehr“ und „freiwillige Rückkehr“ als neue Auf-
gaben bekommen. Dafür hat Frontex das Europäische Zentrum für Rückkehr einge-
richtet. Es übernimmt jetzt schrittweise zahlreiche EU-Projekte und -Aktivitäten im
Rückkehrbereich, so auch das von mir geschilderte Projekt ERIN. Es ist aber auch
geplant, Rückkehrflüge usw. von Frontex realisieren zu lassen, also nicht nur Ab-
schiebeflüge, sondern auch koordinierte freiwillige Rückkehr.

Frontex geht jetzt auch sehr stark auf die einzelnen Drittstaaten oder Herkunftsländer
zu und verhandelt mit denen Bedingungen und Sicherheiten für die Rückkehrer usw.
Ich glaube, da tut sich sehr viel. Es ist ganz wichtig, dass wir dort am Ball bleiben
und entsprechend Einfluss nehmen.

Darf ich noch ganz kurz zur Frage „Syrien“ ergänzen? – Ich glaube, Herr Eckeberg
hatte den Unterschied zwischen Sicherheit und Verfolgungsrisiko geschildert. Wir
hatten im Dezember einen Syrer, der freiwillig in ein Gebiet zurückgegangen ist, zu
dem alle sagen, dass es sicher ist.

Die Ausländerbehörde hat ihm ausdrücklich abgeraten, aber er sagte, er wollte un-
bedingt sein Haus retten, bevor es enteignet wird. Er ist zurückgegangen. Er hat
auch tatsächlich die intensive Befragung bei der Einreise gut hinter sich gebracht. Er
ist dann aber auf dem Weg in seinen Heimatort von anderen Geheimdiensten – in
Syrien gibt es ja über ein Dutzend unabhängige Geheimdienste – verschleppt und
tagelang schwer gefoltert und misshandelt worden.

Er ist jetzt wieder da. Der Kollege aus der Ausländerbehörde hat gesagt, dass man
ihn nicht wiedererkennt. Die Familie hat ein hohes Lösegeld gezahlt, um ihn dort
herauszuholen.

Ich denke, das macht deutlich: Verfolgungsrisiko und Verfolgungsgefahr sind etwas
ganz anderes als Sicherheitslage; ich denke, das muss man einfach klar trennen.
Nicht umsonst ist in der Genfer Flüchtlingskonvention in Artikel 1 die Rede von der
begründeten Furcht vor Verfolgung, also well-founded fear. Das ist eben auch ein
subjektives Element.
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In China ist die Sicherheitslage sicher blendend. Ich glaube, es gibt kaum ein Land
mit so viel Sicherheitspersonal. Ein Uigur hat natürlich sehr wohl eine begründete
Furcht vor Verfolgung, wenn er erlebt hat, dass in seiner Familie andere Personen in
diesen sogenannten Lagern gelandet sind – die Chinesen sagen, es sind Berufsaus-
bildungszentren oder so was.

Ich denke, den Unterschied muss man einfach ganz klar sehen. Dieses subjektive
Element nach dem Flüchtlingsvölkerrecht kann auch dann noch greifen, wenn sich
die Sicherheitslage mittlerweile objektiv zu „gut“ geändert hat.

Professor Dr. Hans Neuhoff: Guten Morgen. – Es ist richtig, dass ich in meiner
Stellungnahme nicht darauf eingehe, wie ein solches Konzept aussehen könnte. Der
Antrag geht an die Landesregierung, ein solches Konzept erst einmal zu erstellen.
Konkrete Fragen kann man natürlich sehr viel besser diskutieren, wenn ein erster
Entwurf dazu vorliegt.

Ich habe den Antrag der AfD im grundsätzlichen Bereich im Sinne einer Diskurser-
öffnung angesiedelt gesehen. Politische Veränderungsprozesse beginnen immer auf
der Diskursebene. Wenn man gedanklich durchspielen würde, was das eigentlich
bedeutete, wenn ein solches Konzept tatsächlich vorgelegt würde, wird einem klar,
dass es einen tief greifenden Wandel der gesamten Situation nach sich ziehen wür-
de – ich würde sagen, einen Paradigmenwechsel.

Das kann man sich schon daran verdeutlichen, dass es mit erheblichen Kosten ver-
bunden ist, wenn die Rückkehr als Normalfall vorgesehen ist, das heißt, wenn die
Bedingungen für den Verbleib aufgrund der Definitionen des Schutzstatus nicht mehr
vorliegen. Ein solches Programm würde einen immensen Aufwand in finanzieller und
infrastruktureller Hinsicht nach sich ziehen.

Das kann man dann nicht auch noch gleichzeitig mit Integrationsprogrammen tun,
die seit Anfang der 2000er-Jahre programmatisch sind und aufgebaut worden sind.
Das ist eigentlich ein Widerspruch. Man kann nicht gleichzeitig integrieren und die
Verankerungen der Personen hier in Deutschland vorantreiben und sie auf der ande-
ren Seite auf eine Rückkehr vorbereiten. Das würde zu erheblichen Spannungen für
alle Beteiligten führen.

Daran wird deutlich, dass es sich wirklich um einen Antrag handelt, der die grund-
sätzliche Frage aufwirft, in welche Richtung der Asyldiskurs eigentlich entwickelt
werden soll.

Es lassen sich aus meiner Sicht aber durchaus ein paar grundsätzliche Aspekte be-
nennen, wie ein solches Programm aussehen könnte; Herr Graus hat schon einiges
dazu genannt. Selbstverständlich sind die länderspezifischen Aspekte zu berücksich-
tigen. Dazu gibt es im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit – Stichwort „GIZ“ –
jede Menge Expertise, die im Prinzip konsultiert werden kann.

Es ist natürlich auch naheliegend, an die individuellen Kompetenzen anzuknüpfen,
die die Betreffenden jeweils mitbringen. Es erscheint mir aber vor allen Dingen der
Gedanke interessant – und ich denke, er könnte den Diskus wirklich befruchten –,
hier ein eigenes Format für die Ausbildung der Rückkehrer zu schaffen.
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Wie Sie auch herausgestellt haben, kann das nicht ein Gesellenbrief, eine komplette
Ausbildung hier sein. Das ließe sich überhaupt gar nicht bewerkstelligen. Es müssten
länderspezifische Formate geschaffen werden, die es den Rückkehrern tatsächlich
ermöglichen, im Land selbst wieder Fuß zu fassen und einen Anreiz zu empfinden
zurückzukehren.

Das muss gar nicht in jedem Fall auf einer sehr hohen Qualifizierungsebene – Exis-
tenzgründung usw. – angesiedelt sein. Man benötigt ein bisschen Erfahrung in den
Ländern, um die es geht. Ich habe langjährige Erfahrung in Südasien und Westafrika.

Man kann dort beispielsweise im Handwerksbereich jemanden kommen lassen und
sehen, dass hier jeder Familienvater mit einer Heimwerkerkarriere viele Sachen ein-
fach besser draufhat als das, was dort gemacht wird. Dann ist klar, dass auch in ei-
nem sehr grundständigen Bereich einfach Sinnvolles gemacht werden kann.

Man muss sich auch darüber im Klaren sein, dass jeder Rückkehrer, der ein Zertifikat
vorweisen kann, das aus Deutschland kommt, einen immensen Bonus hat, um in
seiner Gesellschaft Anerkennung zu finden, denn es genießt einen sehr, sehr guten
Ruf, eine hohe Wertschätzung, und ist natürlich auch in qualitativer Hinsicht gut, wie
wir wissen.

Das wären die wichtigsten Punkte. Ein solches Zertifikat müsste natürlich auch flexi-
bel gestaltbar sein, länderspezifisch mit einer gewissen Flexibilität. Wenn ich das hier
so einfach sage, ist mir sehr wohl bewusst, dass das in der Umsetzung mit einem er-
heblichen Aufwand verbunden wäre. Die Ressourcen sind im Prinzip da. Die Folge
wäre aber im Grunde genommen auch eine Umschichtung aus dem gesamten Integ-
rationsfonds, den wir haben, in einen Rückkehrfonds.

Wenn wir den Diskurs so weit entwickeln können, dass wir die Rückkehr tatsächlich
als den Normalfall verstehen, gibt es auch jede Menge Grund, das zu tun.

Dietrich Eckeberg (Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e.V.): Zu-
nächst herzlichen Dank für die Einladung. – Frau Walger-Demolsky, ich will versu-
chen, zuerst auf Ihre Frage einzugehen. Der erste Teil war ja: Lassen Sie die
Rechtslage außer Acht, oder äußere ich eine Meinung?

Sie haben schon eine Aussage gemacht. Ich will aber noch etwas grundlegender an-
setzen. Sie zielen mit Ihrem Rückkehrprogramm am Ende des Antrags und zu Be-
ginn speziell auf international Geschützte. Darum ist es mir besonders wichtig, die
Bedeutung der Genfer Flüchtlingskonvention in den Mittelpunkt zu stellen.

Sie werden wissen, dass in Nordrhein-Westfalen – so habe ich es auch in der Stel-
lungnahme dargelegt – 256.000 Menschen leben, die auf Grundlage unseres Rechts
zunächst erst mal zu schützen sind – entweder mit vollem Flüchtlingsschutz, GFK-
Schutz oder internationalem Schutz. Sie kennen die Zahlen.

Gleichzeitig gibt es Ausreisepflichtige. Dies ist in Ihrem Antrag durchmischt, aber mit
der Zielrichtung Ihres Antrags zielen Sie auf die GFK. Dazu sage ich ein scharfes
Nein, denn der internationale Flüchtlingsschutz ist zunächst erst mal sicherzustellen,
selbstverständlich im Rahmen unseres Rechts – § 73 Aufenthaltsgesetz. Ich spiele
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auch auf die Berichte des Auswärtigen Amts an, die Amnesty-Berichte, also Her-
kunftslandbezogenes, Sicherheitslage einschließlich Teilregionen.

Dann fängt der Sachstreit an, was geht, Stichwort: Verfolgungsrisiko. Wenn sie von
Afghanistan in die zwei vermeintlich befriedeten Gebiete reisen können sollen und
auf dem Weg lebensbedroht sind, ist die Frage der Sicherheit sehr groß und die Fra-
ge des drohenden Todes ebenso.

Das heißt, Ihre Zielrichtung geht nicht auf abgelehnte Geflüchtete, sondern sie ist
grundsätzlicher Art. Dazu sage ich, dass Ihr Denken viel zu kurz greift. Sie betrach-
ten überhaupt nicht das Aufenthaltsrecht, sondern Sie gehen ausschließlich auf das
internationale Recht. Wir haben darin Fristen – drei bis fünf Jahre, im Augenblick ge-
setzlich auf fünf Jahre verlängert – und das Widerrufsrecht, wozu wir jetzt bestimmt
sehr viele Verfahren kriegen werden.

Ich habe in meiner Stellungnahme auch gesagt, dass der Flüchtlingsschutz vom
Grundsatz her ein befristeter Schutz ist. Ich habe auf den Auftrag des UNHCR mit
seiner Mehrteilung verwiesen. Aber darin ist eben auch der Aspekt enthalten, dass
die Sicherheitslage über einen längeren Zeitraum bedroht ist, wie es in vielen Her-
kunftsländern ist. Das mag uns nicht gefallen, aber es ist einfach so – egal, ob ich
Somalia, Eritrea, Syrien oder große Teile des Iraks nehme.

Auf die Bedrohungslage gehen Sie in Ihrem Antrag in keiner Art und Weise ein, son-
dern Sie suggerieren, dass es eine praktische Managementfrage sei. Das ist es in
unserem Recht nun mal nicht. Es ist keine praktische Managementfrage, sondern es
geht um individuelle Gefährdung beim Flüchtlingsschutz und bei der Sicherstellung
des Flüchtlingsschutzes.

Wenn der Widerruf da ist, heißt das in unserem Rechtsstaat noch lange nicht, dass
das Aufenthaltsrecht in diesem Land nach vier oder fünf Jahren nicht andere recht-
lich abgesicherte Perspektiven enthält. Auch das ist in Ihrem Antrag überhaupt nicht
mit betrachtet.

Ich will genauso kräftig sagen, dass wir in der Wohlfahrt und der Diakonie selbstver-
ständlich Menschen bei der Ausreise unterstützen. Wir nutzen selbstverständlich
Rückkehrförderungsprogramme. In der Wohlfahrt gibt es 64 Rückkehrberatungs-
stellen, die das Land fördert; es gibt Individualhilfen.

Ich nenne bewusst ein Beispiel, das nicht den speziellen Fokus auf Ausreise und
Perspektivberatung oder eben Fragen der Rückkehrprozessgestaltung wiedergibt.
Als es dies noch nicht gab, gab es zuhauf Beratungen und Projekte im regionalen
Bereich in Zusammenarbeit mit kommunalen Behörden – Stichworte waren damals:
Bosnienkonflikt oder Sarajevo.

Ich nenne ein Beispiel aus Recklinghausen, wo das Sozialamt am Rand des Geset-
zes jemanden für drei Monate den Sozialzuschuss mitgab, um zu fördern, dass Men-
schen ausreisten. Der Ansatz lag aber bei der Freiwilligkeit und nicht bei der Durch-
mischung zur Abschiebung und nicht bei der Durchmischung zur Nötigung. Vieles
von dem, was wir aktuell erleben, ist durchmischt zur Nötigung, auch seitens des
BAMF.
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Es ist ungeheuerlich, dass das BAMF Menschen zur Rückkehr informiert, bevor ein
Asylantrag gestellt wird. Die haben zwei, drei Tage Zeit, um sich auf ein Verfahren
einzustellen, werden bei diesen Herkunftsländern mit Rückkehrfragen genötigt und
haben nicht mal die Ruhe, sich auf ihren Asylantrag vorzubereiten.

Gleichzeitig ist es eine Gestaltungsaufgabe – selbstverständlich. Ich will kräftig beto-
nen: Rückkehr ist überhaupt kein Tabu. Sie ist in unserem Recht grundlegend ange-
legt und auch mit Unterstützung der Diakonie zu gestalten. Es gibt eben viel Indivi-
duelles mit zu betrachten, wenn ein Mensch ausreist.

Wir bewegen uns hier auf einer ideologischen Diskussionsebene. Ich glaube, es ist
fehlgeleitet, das so zu betrachten. In unserer Ausreise- und Perspektivberatung ma-
chen wir die Erfahrung, dass Menschen sehr wohl ausreisen, wenn familiäre Belange
wirklich angeschaut und Motivationspunkte, Bedrohungslagen oder Gesichtsverlust-
lagen, die Menschen sehen, in Gestaltungsprozessen mit betrachtet werden. Das be-
trifft übrigens auch Menschen, die einen ganz sicheren Aufenthalt haben, weil sie
sagen: Deutschland ist nicht mein Land.

Ich will auch darauf verweisen, dass zuhauf Menschen ohne staatliche Förderung in
den Irak zurückgingen, als Saddam Hussein stürzte. Die Menschen sagten: Da habe
ich noch meine Familie; da ist vielleicht auch Kulturelles, bei dem ich mich mehr zu
Hause fühle – religiöse Zusammenhänge.

Die ganze individuelle Betrachtungsweise ist aus meiner Sicht sehr wenig im Blick.
Die Umstände im Herkunftsland gehören natürlich ins Zentrum der Betrachtung. Es
ist keine reine Managementaufgabe von Reintegrationsaspekten.

Ich drücke mich heute vor der Frage, ob die bestehenden Rückkehrförderungspro-
gramme reichen. Ich kann sie nicht genau genug bewerten, weil die Programmge-
staltung zur Genfer Flüchtlingskonvention auch schon durchmischt ist, wenn Sie ge-
nauer reinschauen. Es gibt Überschreitungsgesichtspunkte, wenn man Länder wie
Irak und Iran mit in den Fokus nimmt und so tut, als sei das leicht möglich.

Es geht auch im Bundesamt und im BMI sehr viel ins praktische Management über,
im Sinne, wie Ihr Antrag zu lesen ist, aber zum Glück mit einem anderen Sprachge-
brauch.

Zur Frage von Frau Aymaz. Die ist jetzt sehr groß. Ich will erst mal ganz grundsätz-
lich sagen, dass Flüchtlinge im Augenblick auf Grundlage des internationalen Rechts
bleiben; das habe ich schon gesagt. Es gibt Abgelehnte und 56.000 Geduldete, die
vor der Ausreiseverpflichtung stehen.

Bei all diesen Menschen gilt es aus unserer Sicht, erst einmal zu schauen, dass sie
Möglichkeiten bekommen, die auf Freiwilligkeit beruhen – aber auf wirklicher Freiwil-
ligkeit, nicht in Form einer Rückkehrbelehrung, und eine Woche später ist der Flieger
gebucht.

Es muss eine wirkliche Freiwilligkeit sein, bei der geschaut wird, was einen Men-
schen davon abhält zu gehen. Das wird zum Glück in unserem Recht zum Teil auch
so getan: Der Ausbildungsabschluss des Kindes in der Schule wird abgewartet, und
dann gehen sie ein halbes Jahr später. Was ist daran so schlimm?
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Man muss nüchtern auf das Thema schauen. Ich habe gesagt, dass die Diakonie
selbstverständlich nicht nur zu Aufenthalt und Integration berät, aber Ihr antipodi-
sches Aufbauen des Themas halte ich nicht für sachgemäß.

Sie sagten es, Herr Graus: Wenn ein Mensch hier gut ausgebildet ist, machen wir die
Erfahrung, dass er leichter Fuß fasst und leichter geht, wenn er oder sie Chancen im
Herkunftsland sieht. Ich glaube, das Thema muss viel nüchterner angeschaut wer-
den, als es auf Minimalausbildungen wie einen kleinen Bauhelferschein oder so zu
legen, wie Sie es ausstrahlen – vielleicht habe ich Sie im Antrag falsch verstanden,
aber diese Begriffe sind im Antrag vorhanden –, und nicht auf Ausbildung zu setzen
und zu sagen: Da entstehen auch Brücken zu unserer Wirtschaft. – Das könnte man
belegen.

Die Menschen gehen natürlich auch in Drittländer weiter, weil die Familie wie bei uns
auch vielleicht etwas Bedeutsameres ist als das Herkunftsland und ein Teil der Fami-
lie inzwischen in einem anderen Land lebt. Ich glaube, wir müssen sehr viel mehr
Nüchternheit in das Thema kriegen.

Ich will es aber wiederholen: Sie fordern ein Rückkehrkonzept speziell für GFK-
Flüchtlinge. Dazu sage ich: Nein, in diese Richtung ist es fehlgeleitet – auch, wie ich
Sie verstanden habe, Herr Professor Neuhoff.

Es gibt bereits sehr viel Strukturelles im Bereich der Rückkehrförderung. Man kann
einen Diskurs darüber führen, was man weiter verbessern und verändern muss. Ich
habe für die Diakonie gesagt, dass es immer mehr zur Nötigung übergeht. In der
Rückkehrberatung haben wir vor zwei, drei Jahren die Erfahrung gemacht, dass eine
Ausländerbehörde sagte: Sie und Ihre Familie haben 30 Tage Zeit. – Heute sagen
Sie: Sie haben eine Woche Zeit.

Ich will damit ausdrücken, dass der Druck auf die Individuen mit dem Ziel der sonsti-
gen Abschiebung so immens ist, dass es nicht mehr freiwillig genannt werden kann.
Ich glaube, wir schaden uns dabei selbst. Wenn wir bei den Menschen, bei der Moti-
vation ansetzen und schauen, was diese Menschen daran hindert, in ein anderes
Land einschließlich des Herkunftslandes auszureisen, würden – glaube ich – mehr
Menschen sagen: Deutschland ist nicht mehr mein Ort.

Ich will es doch noch sagen, weil ich Ihre Sprachdiktion für Polemik und für eine nicht
sachbezogene Betrachtungsweise halte, wenn Sie von Zwangsintegration und Re-
migration als Antipoden reden. Ich sagte schon: Wenn Menschen hier gut ausgebil-
det sind, fassen sie in anderen Ländern leichter Fuß. Man muss diese Themen auf
Grundlage unserer Rechtslagen trennen. Menschen, die international geschützt sind,
haben natürlich ein Recht auf einen Zugang zum Sprachkurs Deutsch. Bei subsidiär
Geflüchteten wird es schon schwieriger.

Wir hatten zum Beispiel das Recht, dass Geflüchtete aus Afghanistan bis Ende letz-
ten Jahres Sprachkurse machen durften, und plötzlich hieß es, dass das rausgestri-
chen wird, weil sie nicht mehr zur 50-%-Quote zu Bleiberechten laut BAMF gehörten.
Das ist ein Minenfeld, das wir in unsere Gesellschaft schicken, weil Sie diese Men-
schen damit strukturell in die Desintegration steuern.
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Würden diese Menschen ihre Sprachförderung weitermachen können, würden sie in
Ausbildung und Arbeit gehen, hätten sie es in dem Augenblick viel einfacher, in dem
sie sagen, dass es die Sicherheitslage zulässt, dass sie ausreisen, oder sie einen si-
cheren Teilort finden. – Frau Walger-Demolsky, ich spiele jetzt absichtlich auf Teilge-
biete an.

Die Menschen würden gehen. Das erleben wir; das gibt es. Es gibt Menschen, die in
den Norden des Irak gingen, weil sie sagten: Es ist richtig, sich gegen den IS einzu-
setzen. – Es war so. Das gab es genauso im Kosovo.

Wir müssen, glaube ich, nüchtern, analytisch auf dieses Thema schauen und nicht
ideologisch-programmatisch.

Ich verzichte jetzt auf ganz genaue Ausführungen bezogen auf den Integrationsteil in
Ihrem Antrag; ich habe sie ausgeführt. Ich empfinde Ihr Datenwerk als dünn, unge-
prüft und als unverbunden beim Arbeitsmarkt. Ich habe IMES zitiert. Bei der Sprach-
förderung vermischen Sie die Erstintegrationskurse mit den Integrationskursen.

Sie stellen auf den Bericht des Rechnungshofs ab, der gar nichts mit den allgemei-
nen Integrationskursen zu tun hat. Sie suggerieren aber in Ihrer Stellungnahme, dass
damit die Sprachförderung nicht greift. Sie suggerieren in Ihrer Stellungnahme, dass
der Zugang zum Arbeitsmarkt nicht geht. Ich halte das für eine gewollt tendenziöse
Darstellung von Sachdaten.

Herr Graus hat auch am Anfang seiner Stellungnahme sehr deutlich in den Mittel-
punkt gestellt, dass die Sachbeurteilung im Bundesamt bezogen auf Ausbildung viel
genauer und anders betrachtet werden muss. Er hat darauf verwiesen, dass ein dua-
les Ausbildungssystem in Deutschland besteht, aber in den meisten Herkunftslän-
dern nicht, und die Menschen analoge Ausbildungsebenen haben.

Ich halte es wie im Antrag für absolut sachdienlich, wenn wir allen Geflüchteten für
die Zeit, die sie hier sind, Zugang zum Bildungs- und Arbeitsmarkt erlaubten, unge-
achtet ihrer Aufenthaltsperspektive, weil ich durch 23 Jahre Flüchtlingsarbeit die Er-
fahrung habe, dass dies kein Parameter ist, der Menschen von der Rückkehr abhält,
sondern dass es darum geht, dass Menschen zurückkehren wollen, wenn sie sehen,
dass sie mit dem Erlernten eine Chance haben, in einem anderen Land einschließ-
lich ihres Herkunftslandes Fuß zu fassen.

Chile ist ganz lang her. Wir hatten hier viele Flüchtlinge aus Chile. Das ist schon
20 Jahre her. Sie sind gegangen, als Pinochet weg war. Es sind ganz wenige geblie-
ben. Da waren Menschen, die hier richtig lange gelebt haben; sie waren voll ausge-
bildet und hatten volles Recht. Sie sind gegangen.

Abschließend vielleicht noch zur Beschulung der Flüchtlingskinder. Die Beschulung
in unseren Regelschulen ist sicherzustellen. Das sagt das internationale Recht. Die
NRW-Landesregierung will das im Augenblick bezogen auf die Landesunterbringung
nicht so richtig wahrhaben. Dabei spielen auch muttersprachliche Aspekte sicherlich
eine Rolle. Sie sind aber in unserem Schulgesetz verankert.

Eine Fokussierung auf muttersprachliche Aspekte hielte ich für schädlich für die Kin-
der, weil die Perspektive unbeantwortet ist, wie lange die Bedrohungslage da ist.
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Würde ich verhindern, dass Menschen – also Kinder und Jugendliche – hier die
deutsche Sprache gut lernen, schicke ich ja die nächste Generation ins Alimentieren.
Das kann doch nicht ernsthaft gewollt sein.

Ich will noch einen letzten Satz bezogen auf Arbeitsmarktfragen sagen, weil dies in
der derzeitigen Bundesregierung auch nicht mehr so gesehen wird, wie es eigentlich
im internationalen Recht angedacht ist. Die Motivation zur Lebensunterhaltssiche-
rung und zum eigenen Fußfassen ist bei Flüchtlingen sehr, sehr hoch.

Wir werfen leider immer mehr Geflüchteten Steine zwischen die Beine, indem wir sie
aus Sprachkursen schmeißen oder indem wir Ihnen den Zugang zur Arbeit behin-
dern – Stichwort noch mal: afghanische Flüchtlinge –, also immer, wenn wir meinen,
sie würden nicht zu den sogenannten – neue Sprachdiktion – Bleibeberechtigten ge-
hören. Wir wissen aus 20 Jahren Geschichte, dass uns das überholen wird. Das
heißt, wir steuern sie strukturell in die Alimentation.

Dieser Gesichtspunkt kommt im Antrag nicht vor. Es ist aber meines Erachtens wich-
tig, analytisch zu betrachten, dass wir Menschen staatlicherseits strukturell in die
Alimentation steuern und an Integration hindern, wohlgemerkt unabhängig von der
Frage, ob sie mit dem erlernten Beruf, mit der erlernten Qualifikation später sagen
„Ich gehe zurück nach Syrien oder Afghanistan, weil ich es jetzt kann und meine Fa-
milienstruktur da ist“ oder weil andere Gründe eine Rolle spielen.

Wir haben seit dem Integrationsgesetz eine zumindest in einem großen Spannungs-
feld zum internationalen Flüchtlingsschutz stehende neue Regelung, die sagt: Ver-
festigung des Aufenthalts im Niederlassungserlaubnisrecht nur bei voller Lebensun-
terhaltssicherung. Bei GFK-Flüchtlingen ist das aus meiner Rechtsauffassung be-
trachtet nicht lauter. – Soweit dazu.

Fokussiert vielleicht noch mal zusammengefasst: Rückkehrförderung ist wichtig. Per-
spektiv- und Ausreiseberatung ist ebenso wichtig. Eine Fokussierung auf internatio-
nal Geschützte ist ein offener Angriff auf das internationale Flüchtlingsrecht. – Danke
schön.

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe (CDU): Ich sehe keine weiteren Wortmeldun-
gen. – Oder?

(Gabriele Walger-Demolsky [AfD]: Wir gehen jetzt in die zweite Runde!)

– Ja, aber ich sehe keine Wortmeldung. Wenn ich keine Wortmeldung habe, machen
wir keine zweite Runde – so einfach ist das. – Frau Walger-Demolsky, Sie haben ei-
ne? – Okay.

Gabriele Walger-Demolsky (AfD): Ich beziehe mich einfach mal auf das, was heute
schon an Perspektiven geboten wird. Da ist in der Regel von Beratungen die Rede.
Das sagte Herr Eckeberg ganz eindeutig, und auch Herr Graus spricht im Großen
und Ganzen vielfach davon. Ich glaube, andere Programme haben sicherlich auch
noch andere Zielsetzungen, aber der größte Teil, der heute perspektivisch für Rück-
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kehr angeboten wird, ist Beratung: Existenzgründerberatung, alles Mögliche in der
Richtung.

Wo finde ich aber eine gezielte Ausbildung für die Rückkehr in meine Heimat? – Aus
meiner Sicht – einfach um einmal ein Beispiel zu nennen – macht es keinen Sinn, ei-
nen jungen Menschen aus einem afrikanischen Land, der möglicherweise wieder zu-
rückgehen muss, in eine Ausbildung zum Heizungstechniker zu bringen. Es würde
aber beispielsweise Sinn machen, ihm Klimatechnik beizubringen. Das meinen wir.

Das müsste insbesondere für GFK-Flüchtlinge gelten, die in der Regel keinen indivi-
duellen Grund haben, hier zu sein, sondern aufgrund der Bedrohungslage oder sub-
sidiären Schutzes hier sind; es ist die Bürgerkriegssituation, und daraus vielleicht
auch folgend eine Bedrohungslage.

Herr Graus, glauben Sie nicht, dass es Sinn machen würde, wenn ein großes Land
wie NRW die Maßnahmen, die jetzt schon vom Bund gesteuert sind und auch in Pi-
lotprojekten laufen, in konkrete Ausbildungen stecken würde, flankierend zu dem,
was jetzt schon da ist, und auch eingebunden in das, was jetzt schon da ist, um de-
nen eine wirkliche Perspektive zu bieten, die gegebenenfalls wieder nach Hause, in
ihre Heimat gehen müssen?

Zuhause sind sie vielleicht nach einigen Jahren sogar hier. Ich möchte das eben
nicht vermischen. Heimat ist etwas sehr Wertvolles. Heimat hat mit dem Land zu tun,
in dem ich aufgewachsen bin. Wenn mir das nie gefallen hat, kann ich selbstver-
ständlich eine neue Heimat bilden, aber eigentlich fühlen sich die meisten dort wohl,
wo sie ursprünglich herkommen – das kam bei allen Sachverständigen heraus.

Da ist die Frage, Herr Graus: Müssen wir nicht mehr anbieten als das, was im Mo-
ment im Beratungssektor da ist? – Herr Professor Neuhoff hat es angesprochen: Das
ist teuer. Es ist eine teure Geschichte, was wir hier vorschlagen. Das würde nämlich
das, was Ausbildung heute ist, separieren. Ich gehe gar nicht so weit wie Herr Pro-
fessor Neuhoff, der sagt: Entweder machen wir das oder das. – Das möchte ich gar
nicht sagen.

Es sollte jedem bewusst sein, dass das eine teure Idee ist, die wir da haben. Sind
Sie der Meinung, dass man so etwas nicht zusätzlich als großes Bundesland imple-
mentieren könnte, Herr Graus? – Die gleiche Frage stelle ich an Herrn Professor
Neuhoff.

Alfons Graus (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge): Ich denke, dass mit
diesen Pilotprojekten der erste Schritt in diese Richtung gemacht ist. Allerdings war,
wie gesagt, die Zielgruppe primär die Gruppe der Ausreisepflichtigen.

Es gibt für diese Maßnahmen einen Beirat für reintegrationsvorbereitende Maßnah-
men, der eben genau diese Themen zurzeit prüft. Man wird das evaluieren, um dann
festzustellen, was sich bewährt hat und was man im größeren Maßstab anschließend
bundesweit einführen kann oder mit den Ländern im Rahmen von Länderprogram-
men. Da ist ja noch nichts entschieden; das ist eine Pilotphase.
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Im Rahmen dieser reintegrationsvorbereitenden Maßnahmen hat man überlegt, ob
es Module gibt, die unabhängig davon nützlich sind, ob jemand hierbleibt und eine
Bleibeperspektive hat oder nicht. Es ist ja so: Wenn eine Person, ein Migrant, ein
Flüchtling mit seinen Fähigkeiten noch gar nicht so weit ist, dass er ins Berufsleben
einsteigen kann, muss ich ihn erst mal so weit bringen.

Das ist völlig unabhängig von der Bleibeperspektive und nennt sich neudeutsch so
schön Job Readiness. Genauso ist es, wenn ich jemandem Grundkenntnisse in Exis-
tenzgründung vermittele. Da gibt es Bausteine, die völlig unabhängig von der Bleibe-
perspektive sind. Das will man jetzt wissenschaftlich untersuchen. Das Beratungsun-
ternehmen steht schon fest, das diese Analyse machen wird. Es wird dann Empfeh-
lungen aussprechen, wie man das gestalten kann.

Mein persönlicher Eindruck war, dass der Ansatz des Deutschen Volkshochschul-
Verbandes schon sehr vielversprechend ist, Module zu gestalten, die sowohl hier
fortgesetzt werden können als auch im Heimatland. Ich glaube, das ist ein Ansatz,
bei dem man ganz genau schauen muss, was für welche Zielgruppe passt, und es
ausbauen.

Allerdings schwebt bei mir aufgrund unserer Erfahrungen im Rahmen der Reintegra-
tionsförderung immer ein bisschen Skepsis mit. Wir machen das seit über zehn Jah-
ren im Kosovo und seit dem Jahr 2012 in vielen Ländern über das europäische
Rückkehr- und Reintegrationsprogramm ERIN.

Die Rückkehrberatungsstellen machen in einem individuellen Gespräch, wie es Herr
Eckeberg dargestellt hat, eine Beratung und füllen dann einen Reintegrationsplan
aus, wo der Betroffene selbst sagt: Ich möchte, wenn ich zurückgekehrt bin, meine
Existenzgründung in dem Bereich machen – oder: Ich möchte eine Qualifizierung in
einem bestimmten Bereich machen.

Wir haben festgestellt, dass das oft Ideen, Vorstellungen sind, die aber aktuell in sei-
nem Heimatort oder seinem Rückkehrort – das ist ja oft nicht der gleiche Ort – gar
nicht mehr passen.

Ein typisches Beispiel. Wir hatten eine Zeit lang viele Rückkehrer, die gemeint ha-
ben, dass sie einen Handyladen oder einen Internetshop aufmachen. Der Markt ist
auch in den Heimatländern abgegrast. Sie haben das wunderbar ausgefüllt und ha-
ben alles reingeschrieben, was sie denken, das sie dafür brauchen. Unsere Berater
vor Ort, die Partner, die wir vor Ort haben, haben gesagt, dass es in seiner Stadt gar
nicht mehr funktioniert, weil es schon fünf Internetcafés oder zehn Handyshops gibt.

Das heißt, die Verbindung mit der Situation im Heimatland ist, glaube ich, ganz wich-
tig. Sie ist hier in Deutschland schwer einzuschätzen. Wir haben die Erfahrung ge-
macht, dass es ganz wichtig ist, qualifizierte und erfahrene Berater auch im Heimat-
land zu haben, die dann sagen, wie die Situation in der Heimatstadt, in dem Zielort
ist, wohin jemand zurückkehrt, und was man dort machen kann.

Professor Dr. Hans Neuhoff: Es stehen in meiner Wahrnehmung jetzt doch einige
Widersprüche im Raum. Ich will mal versuchen, sie zu benennen und nach Möglich-
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keit aufzulösen. Ich habe den Antrag der AfD eigentlich als sehr konstruktiv und
durchaus im Charakter nüchtern empfunden.

Ich habe den Bezug auf konkrete Gesetze vermisst, was die rechtlichen Grundlagen
betrifft, sei es auf der europäischen Ebene oder auf Ebene des nationalen Rechtes.
Deswegen habe ich auch in meiner Stellungnahme versucht, diese ganz grundle-
genden Begriffe überhaupt erst einmal wieder ins Bewusstsein zu rücken, nämlich
dass der Status des Flüchtlings oder des subsidiär Schutzberechtigten per Definition
ein befristeter ist.

Er gilt nämlich nur so lange, wie die Gründe, die zur Zuerkennung dieses Status ge-
führt haben, tatsächlich fortbestehen. Wenn sie nicht mehr bestehen, besteht grund-
sätzlich zunächst die Rückkehrpflicht.

Wenn man sich anschaut, wie der Gesetzgebungsprozess ungefähr seit dem Jahr
2000 ausgesehen hat – im Jahr 2001 kam der Zuwanderungsbericht der Süssmuth-
Kommission, der unter anderem „Integration fördern“ im Titel führt –, ist praktisch al-
les darauf ausgelegt worden, den Integrationsbereich immer weiter auszubauen, ob-
wohl die grundlegenden Definitionen eigentlich verlangen würden, dass natürlich
auch die Rückkehr im Blick behalten und vorbereitet wird.

Wenn man sich beispielsweise die Qualifikationsrichtlinie anschaut, die praktisch
grundlegend auf der europäischen Ebene ist, wird das Thema Rückkehr dort nur in
einem ganz kurzen Artikel, in einem einzigen Satz angesprochen, und der gesamte
übrige Apparat dreht sich darum, wie im Einzelnen der Aufenthalt hier im Sinne der
Integration und der Verankerung zu gestalten ist.

Es hat sich dann im Zuge der politischen Zielstellungen gezeigt, dass sie bezüglich
der legalen Zuwanderung, auf die der Zuwanderungsbericht der Süssmuth-
Kommission eigentlich abzielt, nicht wirklich greifen. Die Erwartungen, die man in
Bezug auf demografische Korrekturen und arbeitsmarktpolitische Probleme hatte, er-
füllten sich einfach nicht.

Dann begann man schrittweise, das auch auf eine Gruppe auszuweiten, die ur-
sprünglich eigentlich gar nicht dafür vorgesehen war, nämlich Flüchtlinge bis inzwi-
schen auch Geduldete. In meiner Wahrnehmung verweist der Antrag der AfD darauf.
Die Diskursentwicklung ist ja eigentlich ganz einseitig nur in eine Richtung gegangen.
Es bestehen ganz erhebliche Defizite überhaupt in der Wahrnehmung der grundsätz-
lichen Notwendigkeit, auf die Rückkehr vorzubereiten.

Herr Eckeberg, in der Frage der Rückkehrbereitschaft neigen Sie aus meiner Sicht
zu stark zu einer Individualisierung. Ich will gar nicht bestreiten, dass man natürlich
im konkreten Entscheidungsfall die Gegebenheiten bei der Person oder der Perso-
nengruppe betrachten muss. Es hat sich aber in der Migrationsforschung ganz klar
gezeigt, dass es natürlich auch bestimmte Mechanismen und strukturelle Gründe
gibt.

Ein Beispiel hat Collier in seiner großen Arbeit gezeigt: Die Rückkehrbereitschaft
sinkt in dem Maß, wie die Größe der Diaspora im Aufnahmeland steigt. Das heißt, je
mehr Leute sich aus einer bestimmten Diaspora in einem Aufnahmeland befinden,
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desto tendenziell – in der Psychologie sind das immer Tendenzaussagen, die man
tätigt – geringer ist die individuelle Bereitschaft, tatsächlich zurückzukehren.

Daher müssen wir uns natürlich ganz grundsätzlich die Frage stellen: Gehen wir jetzt
davon aus, dass die Situation in Syrien für immer fortbesteht, oder gibt es nicht ei-
gentlich auch Hinweise dafür oder eine grundsätzliche Erwartung, dass sich die Situ-
ation dort ändern könnte?

Herr Graus, man kann natürlich jetzt immer Einzelfälle zitieren. Man bräuchte dafür
repräsentative Daten. Ich habe in meiner Studierendenschaft jemanden, der kürzlich
zur Hochzeit seiner Schwester nach Homs gereist ist. Offenbar ist das möglich. Er ist
auch heil zurückgekommen.

(Berivan Aymaz [GRÜNE]: Das ist auch ein Einzelfall!)

Man braucht dafür repräsentative Daten; das ist klar. Wir müssen hier aber auf der
Ebene des Gesetzgebungsprozesses …

(Berivan Aymaz [GRÜNE]: Das Auswärtige Amt hat dazu eine Einschät-
zung!)

– Wären Sie bitte so freundlich, sich wie bei den anderen mit Ihren Einwürfen zu-
rückzuhalten?

Auf der Ebene des Gesetzgebungsprozesses können wir natürlich nicht immer nur
von lauter Einzelfällen ausgehen, sondern wir müssen einfach die prinzipiellen Me-
chanismen in den Blick bekommen. Das tut der Antrag meines Erachtens sehr wohl.
Ich finde auch, dass er das mit einiger Nüchternheit tut.

Die Frage, die Sie ursprünglich noch an mich gerichtet hatten, Frau Demolsky, steht
dabei noch weiter im Raum. Es ist natürlich auch eine Kostenfrage. Ich habe keines-
wegs gesagt, dass man auf Integration verzichten sollte. Der Punkt, an dem wir ste-
hen, liegt meines Erachtens darin, dass dieser grundlegende Widerspruch überhaupt
erst mal erkannt werden muss.

In dem Maße, in dem man integriert, in dem man hier verankert – es geht jetzt natür-
lich nur um die Personen, bei denen im Prinzip eine Rückkehrpflicht besteht –, in
dem Maße sinkt dann die tatsächliche Rückkehrbereitschaft. Das ist ein ganz logi-
scher Schluss, der daraus zu ziehen ist. Darauf muss die Gesetzgebung meines Er-
achtens auch Rücksicht nehmen.

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe (CDU): Danke schön, Professor Neuhoff. –
Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. – Doch, Frau Aymaz hat noch eine.

Berivan Aymaz (GRÜNE): Ich finde es sehr, sehr problematisch, stehen zu lassen,
dass wir nur individuelle Fälle hätten, gerade wenn es konkret um Syrien geht. Des-
halb würde ich gerne noch mal eine Frage stellen.

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe (CDU): Frau Aymaz, wir machen ja keine Ge-
genrede.
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Berivan Aymaz (GRÜNE): Deshalb würde ich doch noch mal Herrn Graus darum
bitten darzulegen, welche Einschätzungen das Auswärtige Amt und das Innenminis-
terium bezüglich Abschiebungen nach Syrien haben. Ist das möglich oder nicht?
Können Sie das noch mal darlegen, Herr Graus? Da gibt es ja mehr als nur individu-
elle Fallbeispiele, glaube ich, sondern eine allgemeine Einschätzung.

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe (CDU): Fragen sind natürlich erlaubt.

Alfons Graus (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge): Ich denke, in den Me-
dien war es für alle erkennbar. Auf der Innenministerkonferenz wurde beschlossen,
dass selbst Straftäter aufgrund der weiter bestehenden sehr hohen Gefahr für ein-
zelne Rückkehrer nicht nach Syrien abgeschoben werden.

Ich glaube, das Beispiel hat gezeigt, dass es tatsächlich nicht kalkulierbar ist. Ich
glaube, das ist der entscheidende Punkt. Wir haben es hier nicht mit einem Rechts-
staat zu tun, sondern mit einem Regime, das in seinen Maßnahmen nicht kalkulier-
bar ist.

Vielleicht noch einmal ganz kurz zu der Vorstellung, dass der internationale Flücht-
lingsschutz nur befristet ist. Das Bundesamt hat in diesem Jahr über 60.000 Akten im
Rahmen der regulären Widerrufsprüfung geprüft. Die Widerrufsquote lag bei 0,4 %.

Das heißt, über 99 % dieser Menschen werden hier in den dauerhaften Aufenthalt
kommen und sich vielleicht später irgendwann mal freiwillig für eine Rückkehr in ihre
Heimatstadt entscheiden. Wir können aber diese Menschen hier nicht fünf, sechs,
sieben, acht Jahre lang warten lassen. Insofern ist Integration notwendig und der
richtige Weg. Ich glaube, das ist ganz wichtig.

Zum Zweiten. Ich lese die Genfer Flüchtlingskonvention gerne bis zum Ende. In Arti-
kel 34 steht „Einbürgerung“. Das muss ich jetzt noch mal vorlesen:

„Die vertragschließenden Staaten werden so weit wie möglich die Einglie-
derung und Einbürgerung der Flüchtlinge erleichtern. Sie werden insbe-
sondere bestrebt sein, Einbürgerungsverfahren zu beschleunigen […]“.

Da steht nicht „abzuschaffen“ oder „auszuschließen“, sondern „beschleunigen“. Das
ist eben ein ganz wichtiger Aspekt, auch im internationalen Flüchtlingsrecht.

Man weiß, dass ganz viele Menschen oft in Situationen stecken, die sich nicht kurz-
fristig verändern. Dann ist es der naheliegende Schritt, zunächst einmal zu sagen,
dass wir für eine Schutzsituation sorgen und dass die Menschen selbst entscheiden
können, wenn es sich tatsächlich ändert. Ich glaube aber, dass es zunächst darum
geht, den Schutz zu verwirklichen. – Danke.

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe (CDU): Danke schön, Herr Graus. – Gibt es
weitere Wortmeldungen? – Das sehe ich nicht. Dann sind wir am Ende der heutigen
Anhörung.

Ich darf Ihnen als Sachverständige herzlich für Ihre Unterstützung und Ihr Kommen
danken.
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Das Protokoll der heutigen Veranstaltung ist nach Fertigstellung auf der Internetseite
des Ausschusses einsehbar. Die beteiligten Ausschüsse werden ihre Beratungen
zum Antrag nach Vorliegen des Protokolls fortsetzen.

Ich wünsche allen Sachverständigen eine gute Heimreise und beende die erste An-
hörung. Ich habe vorhin gesehen, dass uns auch noch Sachverständige für die zwei-
te Anhörung erhalten bleiben. – Herzlichen Dank.

gez. Voßeler-Deppe
Vorsitzende

Anlage
25.01.2019/29.01.2019
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