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Humanitäre Wende in der deutschen Asylpolitik umsetzen
__________________________________________________________________ 
Die neue Bundesinnenministerin Nancy Faeser ist nun seit fast einem halben Jahr im 
Amt. Während sie im Kampf gegen rechtsradikale Gruppen gute Arbeit leistet, ist 
der angekündigte „Paradigmenwechsel“ in der Asylpolitik, wohl aufgrund interner 
Widerstände im BMI und Bamf, bisher ausgeblieben. 
 
Hier unsere wichtigsten Forderungen und Wünsche an die vielversprechende neue 
Innenministerin für eine humane Asylpolitik, die christlichen Werten folgt, ohne 
unser Land zu überfordern: 
 

1. Bamf unter neuer Leitung reformieren und faire Asylbescheide 
ermöglichen. 
Seit Jahren betreibt das Bamf bewusst eine rigide Asylprüfung mit 
vorgegebenen Anerkennungs-, besser  Ablehnungsquoten, die der Tatsache 
nicht gerecht werden, dass über 80% der in Deutschland Schutz Suchenden 
aus Kriegs- und Bürgerkriegsländern oder schrecklichen Diktaturen kommen. 
Die durchschnittliche Erstanerkennungsquote des Bamf lag bis 2021 bei nur 
35%, aber 85% der seit 2014 nach Deutschland gekommenen Menschen 
sind geblieben, meist mit späteren gerichtlichen Aufhebungen der falschen 
Bamf-Bescheide oder über die Integrationsgesetze.  
 

2. Dublin-Abschiebungen in problematische EU-Länder stoppen. 
Das Bamf ignoriert die durchgehenden Berichte über schwere 
Menschenrechtsverletzungen, schwere polizeiliche Gewalt, Gefängnis und 
Misshandlung  in Rumänien, Bulgarien, Polen, Kroatien, Ungarn und 
mangelnde Versorgung und Aufnahmebereitschaft in das überfordere 
Italien.  
Unser umfassender Bericht über die Zustände in Rumänien, der dem BMI 
vorliegt, und über den in den Medien ausführlich berichtet wurde 
(Süddeutsche Zeitung, ZDF, ARD, BR), wurde bisher vom BMI nicht 
beachtet. Nach §17 der Dublin-Verordnung wäre ein Selbsteintritt 
Deutschlands in das Nationale Verfahren aus humanitären Gründen 
jederzeit möglich und würde nicht gegen EU-Recht verstoßen. Italien wäre 
sehr froh, wenn gegenseitig auf die Dublin-Überstellungen verzichtet werden 



würde. Die Aussetzung von Dublin für die problematischen Länder würde 
die meisten Kirchenasyle überflüssig machen. Die Kirchen könnten sich dann 
noch mehr für die Aufnahme der Ukrainerinnen und Ukrainer engagieren. 
 

3. Dauerhafter Abschiebestopp für Afghanistan, Syrien und andere 
Kriegsländer. Gleichbehandlung mit den Ukrainern. 
Die großzügige Aufnahme der Ukrainer, die wir begrüßen, müsste rasch auf 
andere von Krieg und Bürgerkrieg bedrohte Ethnien übertragen werden. Die 
Ungleichbehandlung eines syrischen Kriegsflüchtling mit ukrainischen Opfern 
ist inakzeptabel. Beide fliehen vor Putins Bomben. 
 

4. Mehr bedrohte Afghaninnen und Afghanen aufnehmen. 
Botschafts-Visa und Botschafts-Asyl zulassen. 
Die im August 2021 zugesagte Evakuierung und Aufnahme von besonders 
bedrohten Afghanen sollte nun endlich umgesetzt werden. Nicht nur 
Ortskräfte sind bedroht, sondern auch engagierte Frauen, JournalistInnen, 
Menschenrechtler, Homosexuelle, ethnische Minderheiten. Viele afghanische 
Flüchtlinge sind in Pakistan, dem Iran oder in der Türkei gestrandet. Die 
Deutschen Botschaften helfen kaum und agieren wie Festungen gegen die 
verzweifelten afghanischen Flüchtlinge, die dort gestrandet sind und 
Rückschiebungen nach Afghanistan fürchten müssen. Die nun angekündigte 
Zahl der Aufnahme von 5.000 afghanischen Flüchtlingen jährlich ist viel zu 
niedrig (Ukraine bisher fast 400.000). 
 

5. Integration fördern. Paradigmenwechsel von Abschiebung zu 
Integration zulassen!  
Auch wenn begleitete Rückkehr in die Heimatländer, in besonderen Fällen 
auch Abschiebungen, Optionen bleiben sollten, müssen wir angesichts der 
Tatsache, das 85% der nach Deutschland Geflüchteten hier bleiben, 
ernsthaft den Fokus auf Integration richten. Der Chancen-Aufenthaltstitel 
muss nun schnell kommen. Alle bestehenden Restriktionen,  für Integration, 
alle Ausbildungs- und Arbeitsverbote müssen fallen. Die deutsche Wirtschaft 
und das Handwerk brauchen diese Menschen. 
 
Wir würden uns freuen, wenn über die Umsetzung dieser Maßnahmen bald 
ein Dialog beginnen würde. Wir stehen dazu gerne zur Verfügung und 
wünschen Frau Faeser viel Kraft und Durchsetzungsvermögen bei dieser 
großen Aufgabe.  
 
Stephan Theo Reichel 

         


