Antwort von Reem Alabali-Radovan (SPD), Staatsministerin beim Bundeskanzler und
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration vom 1. Juli
2022.
„Mit Sicherheit ist es für die vielen Menschen, die sich schon lange in Deutschland aufhalten
und auf Entscheidungen, auf Zugänge und Teilhabe warten, frustrierend, dass auf einmal
schnell und pragmatisch Lösungen erprobt werden, auf die einige schon länger warten. Es
mag der Eindruck entstehen: Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine bekämen viele Rechte oder
Vorteile in Deutschland bzw. der Europäischen Union sehr schnell, während andere
Schutzsuchende weiterhin in langen und oft schwer durchschaubaren Asylverfahren
feststecken.
Die Beauftragte nimmt Ihre Hinweise zu den Problemen des deutschen und europäischen
Asylsystems sehr ernst, denn solche Hinweise helfen ihr, bestehende Probleme früh zu
erkennen und zielgerichtet anzugehen. Einige dieser Verbesserungsansätze finden sich auch
im aktuellen Koalitionsvertrag, auf den sich die sog. „Ampel-Koalition“ verständigt hat: Der
Familiennachzug soll verfahrensmäßig deutlich beschleunigt sowie die Regelungen für
subsidiär geschützte Personen wieder an die für Flüchtlinge nach der Genfer
Flüchtlingskonvention angepasst werden. Es soll u.a. – entsprechend der Vorgaben des
Europäischen Gerichtshofs – der Zeitpunkt der Asylantragstellung als denjenigen festgelegt,
an dem die Frage zu beantworten ist, ob eine geflüchtete Person minderjährig ist oder nicht.
Es soll eine behördenunabhängige Asylberatung eingeführt werden, die die Asylsuchenden
auf den Ablauf eines deutschen Asylverfahrens angemessen und kultursensibel vorbereitet.
Außerdem sollen die Regelungen des Asylbewerberleistungsgesetzes im Lichte der
höchstrichterlichen Rechtsprechung und der Rechtspraxis einer Überprüfung unterzogen
werden.
Des Weiteren ist es der Bundesregierung wichtig, dass gut integrierte Menschen mit
unsicherem Aufenthaltsstatus künftig eine Bleibeperspektive in Deutschland erhalten – dafür
schafft die „Ampel-Koalition“ ein neues Chancen-Aufenthaltsrecht, das noch vor der
Sommerpause im Kabinett verabschiedet werden soll. Es geht vor allem um Menschen, die
fünf Jahre oder mehr in Deutschland leben und bisher nur über eine Duldung verfügen.
Voraussetzung ist u.a. das Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung.
Zwingend ausgeschlossen werden bestimmte Straftäter und -täterinnen. Zudem sollen
gestattete oder geduldete Menschen, die das Chancen-Aufenthaltsrecht nicht in Anspruch
nehmen, aber bestimmte weitere Voraussetzungen erfüllen, künftig schon nach sechs anstatt
wie bislang acht Jahren die Möglichkeit haben, eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25b
AufenthG zu bekommen. Für Familien wird die Aufenthaltsfrist von sechs auf vier Jahre
verkürzt. Verbesserungen sind auch für junge gut integrierte geduldete Menschen geplant, die
das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (§ 25a AufenthG). Damit steht all diesen
Betroffenen der Weg in die Niederlassungserlaubnis offen.
Hinsichtlich der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ist aktuell aber die erhebliche Gefahr in
der Ukraine unbestritten, eine dauerhafte Rückkehr dorthin ist für Hundertausende
unzumutbar. Deshalb ist auf der EU-Ebene die Einigung erzielt worden, vorübergehenden

Schutz gemäß dem EU-Durchführungsbeschluss 2022/382 zu gewähren. Wir gehen davon
aus, dass dies in der ganz überwiegenden Zahl der Fälle der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine
gelingen wird. Dieses Ziel gilt für die Beauftragte ausdrücklich auch für diejenigen aus der
Ukraine geflüchteten Personen, die keine ukrainische Staatsangehörigkeit besitzen. Sie dürfen
– auch wenn sie dort keine langfristigen Aufenthaltserlaubnisse besessen haben – nicht
pauschal auf eine Rückkehr in ihren Staatsangehörigkeitsstaat oder ein Asylverfahren
verwiesen werden. Der vorübergehende Schutz nach EU-Richtlinie 2001/55/EG, der maximal
drei Jahre gewährt werden darf, ermöglicht nunmehr den Zugang zu den
Regelleistungssystemen und zu Erwerbstätigkeit.
Die neuen Erfahrungen, die die Bundesregierung jetzt mit dem vorübergehenden Schutz
sammelt sowie die mit dem Koalitionsvertrag erfolgten Festlegungen werden den Blick auf
die übrige Flüchtlingspolitik insgesamt verändern und schärfen.
Deutschland und die Europäische Union haben gemeinsam vor dem Hintergrund des Krieges
in der Ukraine diese weitreichende flüchtlingspolitische Entscheidung getroffen. Das
unterscheidet die Situation heute wesentlich von der in den Jahren 2015-2018. EU-weit
bestand damals die politische Einsicht in die Notwendigkeit, Flüchtlingsschutz gewähren zu
müssen, gerade nicht. Deutschland und einige wenige Mitgliedstaaten wie etwa Schweden
mussten deshalb erstmalig seit Jahren eine sehr große Zahl von Schutzsuchenden aufnehmen.
Auch in diesem Prozess lief Einiges nicht optimal, aber auch damals wurden bei der
Aufnahme der Flüchtlinge viele der Fehler nicht wiederholt, die noch während des
Bürgerkrieges im ehemaligen Jugoslawien gemacht worden waren. Dem Großteil der
Flüchtlinge aus Syrien wurde nicht nur eine Duldung, sondern relativ zügig nach der
Asylantragstellung ein rechtmäßiger Aufenthalt für international Schutzberechtigte gewährt.
Die Lösungen, die aktuell und unter großem Druck für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine
über den vorübergehenden Schutz auf den Weg gebracht wurden, zielen nicht auf eine
Schlechterstellung oder gar eine Diskriminierung der übrigen Schutzsuchenden in
Deutschland. Die Situation der vielen anderen Schutzsuchenden und geduldeten Menschen in
Deutschland ist und bleibt zu verbessern. Die Beauftragte wird sich mit dem Arbeitsstab und
den Kolleg:innen innerhalb der Bundesregierung dafür einsetzen, hier zeitnah substantielle
Fortschritte zu erzielen. Die deutsche Politik wird dabei Versäumnisse der vergangenen Jahre
gegenüber den Menschen, insbesondere aus Afghanistan, Syrien, Eritrea und Somalia, weder
ausblenden noch relativieren.“

