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DGB-Bewertung des vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI)  

am 10.07.2018 veröffentlichten  

 

‚Masterplans Migration‘ 
  

Maßnahmen zur Ordnung, Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung 
 

 

Vorbemerkung: 

Bereits am 22.06.2018 veröffentlichte Horst Seehofer in seiner Funktion als Vorsitzender der Christlich-Sozialen 

Union einen ‚Masterplan Migration‘, der in den darauf folgenden Tagen zu einer tiefen Regierungskrise führte. 

Am 05.07.2018 kommt es hierzu aber zu einer Koalitionseinigung. Am 10.07.2018 wiederum veröffentlicht das 

Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, das Horst Seehofer als Innenminister leitet, einen auf den 

04.07.2018 datierten ‚Masterplan Migration‘1, der nur an wenigen Stellen vom ersten Entwurf abweicht, jedoch 

die in der Koalition vereinbarten Punkte nicht aufgreift.  

 

Das vorliegende Papier nimmt eine erste Bewertung – von für DGB und Gewerkschaften relevanten Passagen –,  

auf der Grundlage der auf den 04.07.2018 datierten Version des ‚Masterplans Migration‘, vor. Es handelt sich 

hierbei um eine erste Bewertung, die weder einen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, noch indiziert, dass bis-

lang unkommentierte Passagen für den DGB akzeptabel seien. 

 

Bewertung des ‚Masterplan Migration‘ 

 

Präambel 

Die Grundannahme des ‚Masterplans Migration‘ lautet: „Die Aufnahmebereitschaft der Gesellschaft setzt Ord-

nung und Steuerung von Migration voraus. […] Erfolgreiche Integration kann nur gelingen mit einer Begrenzung 

von Zuwanderung.“ Dies stelle die Kernbotschaft des Koalitionsvertrages dar.  

Folgende Vorgaben werden im ‚Masterplan Migration‘ formuliert: 

                                                        
1 Siehe: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/migration/masterplan-migra-

tion.pdf?__blob=publicationFile&v=3 
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 Asylbewerber müssten an ihrem Asylverfahren aktiv mitarbeiten. Humanitärer Schutz und das Begehen von 

Straftaten schließe sich aus. 

 Menschen ohne Bleiberecht müssten das Land verlassen. Abschlägige Asylbescheide müssten auch tatsäch-

lich zur Ausreise führen. 

 Man wolle keine Zuwanderung in die Sozialsysteme. Daher sollten Sachleistungen [für Flüchtlinge – Anm. d. 

Verf.] gegenüber Geldleistungen Vorrang haben.  

 Integration solle künftig entschlossener eingefordert werden. 

 Es brauche die Schaffung klarer Regelungen für die Zuwanderung gut ausgebildeter und qualifizierter Fach-

kräfte. 

 

Zu den Aufgaben würden auch Maßnahmen in den Herkunftsländern gehören: „Hilfe vor Ort in den Herkunfts- 

und Transitländern durch Stärkung der Entwicklungszusammenarbeit ist der humanste und wirksamste Weg, 

Fluchtursachen zu begegnen“ so der Plan.  

Am Ende der Präambel betont das BMI, die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen, falls die Ziele „wider Erwarten 

durch nationale oder internationale Entwicklungen gefährdet“ seien.  

 

I. Kapitel Handlungsfeld Herkunftsländer 

Im Mittelpunkt der formulierten politischen Ziele stünden:  

 eine Entwicklungszusammenarbeit, die den deutschen Interessen und Werten verpflichtet ist, 

 das Bekenntnis zur Armutsbekämpfung; zugleich müsse es eine Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern 

zur Abwehr von Kriminalität und bei der Rücknahme von Flüchtlingen geben, 

 das Bekenntnis zum Marshallplan Afrika 

 

Zu den Maßnahmen2 gehörten unter anderem: 

 die Ausweitung von Maßnahmen der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit (1) 

 die Verstetigung der „Beschäftigungsoffensive Nahost“ (2) 

 mehr Engagement im Bildungsbereich (3) 

 das Bekenntnis zur Sonderinitiative „Ausbildung und Beschäftigung“ mit dem Schwerpunkt Maghreb und 

afrikanische Reformländer (4) 

 die Verabschiedung eines Entwicklungsinvestitionsgesetzes (5) 

 eine Beratung zur freiwilligen Rückkehr und Reintegration (6) 

 der Ausbau der vorhandenen Beratungs- und Betreuungszentren, z. B. in Ghana, Marokko, Serbien, Senegal 

(7) 

 

Die Maßnahmen erforderten zusätzliche Haushaltsmittel und die staatliche Entwicklungszusammenarbeit (ODA-

Quote) dürfe nicht reduziert werden. Es gäbe, so das Papier, einen zusätzlichen Bedarf für den Einzelplan des 

BMZ für 2019 in Höhe von 880 Mio. Euro (8).  

Weitere Maßnahmen bezögen sich auf die Unterstützung der Identifikation der Staatsangehörigkeit von Mig-

rant_innen bereits in den Transitländern (9) und den Ausbau und die Stärkung polizeilicher Zusammenarbeit 

(10).  

                                                        
2 Die im ‚Masterplan Migration‘ angegebenen Ordnungsnummern werden jeweils in (  ) angegeben. 
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Auch wenn eine Intensivierung der Entwicklungszusammenarbeit von Seiten des DGB begrüßt wird, muss hinter-

fragt werden, ob die im ‚Masterplan Migration‘ gemachten Vorschläge und Annahmen zum formulierten Ziel füh-

ren (können). Fachleute in der Entwicklungszusammenarbeit sehen hier erheblich vielschichtigere Einflussfaktoren 

auf individuelle Migrationsvorhaben3, die nicht ausschließlich durch eine Verstärkung der Entwicklungszusam-

menarbeit beeinflusst werden können.  

 

Daher sieht der DGB die Notwendigkeit, neben der Weiterverfolgung von Entwicklungszusammenarbeit auf Au-

genhöhe auch andere Faktoren wie die jeweilige ökonomische Entwicklung, Krisen, Ausbeutung von Rohstoffen 

und fehlende Rechtsstaatlichkeit zu analysieren, die zu Migration nach Europa und im speziellen nach Deutsch-

land führen.  

Angeführte Modellprojekte – die in ihrer Modellhaftigkeit durchaus unterstützenswert sind – vermögen aus Sicht 

des DGB nicht, Migration aus Krisengebieten zu unterbinden, wie dies im ‚Masterplan Migration‘ suggeriert 

wird.   

 

II. Handlungsfeld Transitländer 

Die Transitländer, vor allem in Nordafrika und der Sahel-Region, Libyen, Ägypten, Jordanien, Libanon und Türkei, 

sollten, so der Masterplan, bei der Stabilisierung ihrer politischen Lage unterstützt werden. Dazu solle bei der 

kurzfristigen Aufnahme und Versorgung geholfen und in mittel- und langfristige Zukunftsperspektiven investiert 

werden.  

Zu den Maßnahmen gehörten unter anderem: 

 die Einrichtung sogenannter „Sicherer Orte“ zur Verhinderung weiterer Flucht- und Migrationsbewegungen 

(11) 

 

Der Europäische Rat hat am 28. Juni 20184 vereinbart, in Drittländern sogenannte „regionale Ausschiffungsplatt-

formen“ einzurichten. Gemeinsam mit der EU-Kommission soll ein entsprechendes Konzept erarbeitet werden. 

Dabei soll auch mit dem UNHCR und der Internationalen Organisation für Migration (IOM) zusammengearbeitet 

werden.  

 

Aus Sicht des DGB führen solche Einrichtungen zu einer quasi-Inhaftierung von Migrant_innen und Flüchtlingen. 

Zu befürchten ist, dass menschenrechtliche Standards nicht eingehalten werden und bei Feststellung einer Nicht-

schutzbedürftigkeit, die Personen zur weiteren Inhaftierung an die örtlichen Behörden überstellt werden. Beson-

ders kritisiert wird, dass wegen der Exterritorialität die europäischen Standards für Asylverfahren und für den 

Rechtsschutz nicht gesichert werden können. Dies können auch international anerkannte Organisationen – wie 

der UNHCR und die IOM – selbst dann nicht sicherstellen, wenn sie mit den dafür erforderlichen Mitteln und 

Kompetenzen ausgestattet werden.  

Der ‚Masterplan Migration‘ befasst sich im Kernpunkt mit der Unterbindung der unerlaubten Einreise. Diese kann 

jedoch nicht losgelöst betrachtet werden, ohne Maßnahmen zur Bekämpfung von Menschenhändlern und 

Schleusern vorzunehmen, die sich für eine Überfahrt von Geflüchteten teuer bezahlen lassen. Deren Strukturen 

                                                        
3 Siehe beispielsweise: Angenendt/Martin-Shields/Schraven, Mehr Entwicklung – mehr Migration?, in SWP-Aktuell 69, Stif-

tung Wissenschaft und Politik, Oktober 2017. 

 
4 Siehe: http://www.consilium.europa.eu/media/35938/28-euco-final-conclusions-de.pdf. 
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sind zu ermitteln und das Vorgehen krimineller Schleuser muss unterbunden werden. Diese ist wiederum abzu-

grenzen von einer Seenotrettung aus humanitären Gründen.  

Zum Sachverhalt des Menschenhandel äußert sich der ‚Masterplan Migration‘ nur unzureichend. Der im Master-

plan beabsichtigte Aufwand zur Verhinderung der unerlaubten Einreise steht in krassem Missverhältnis zu den 

vorliegenden Fallzahlen.     

  

 die Aktivierung von EU-Geldern für Konfliktherde im Rahmen der Verhandlungen zum mehrjährigen Finanz-

plan (MFR) der EU (12) 

 Aufklärung über Fluchtfolgen bereits in den Herkunftsländern (13) 

 Schulung im Grenzmanagement (14) 

 finanzielle Unterstützung der Transitländer (15) bei der Aufnahme und Versorgung von Flüchtlingen (16) 

 die Fortentwicklung der sogenannten ‚Nordafrikastrategie‘ (17) 

  

III. Handlungsfeld Europäische Union 

„Wir wollen eine effektive Steuerung von Migration in der Europäischen Union“, so der ‚Masterplan Migration‘. 

Dazu solle der Grenzschutz verbessert werden. Zudem wird „die Schaffung eines funktionierenden Gemeinsamen 

Europäischen Asylsystems (GEAS) einschließlich Dublin-Mechanismus“ angestrebt.  

Zu den vorgeschlagenen Maßnahmen gehörten: 

 die Stärkung von Frontex (18) unter anderem durch 

 personelle und geografische Ausweitung der Einsätze 

 den Aufbau einer eigenen operativen Einsatzeinheit im Frontex-Hauptquartier 

 der Ausbau von Frontex zu einer „Europäischen Grenzpolizei“(19) 

 Schaffung eines „effizienten, krisenfesten und solidarischen“ Gemeinsamen Europäischen Asylsystems, samt 

Optimierung der Dublin-Verordnung (20) 

 Einhaltung der bestehenden Dublin-VO (21) 

  

Der DGB sieht in einem europäisch abgestimmten Umgang mit Fluchtmigration den zentralen Weg, wie mit der 

Aufnahme von Geflüchteten angemessen umgegangen werden kann. Nationale Alleingänge sind kurzsichtig, un-

solidarisch und kontraproduktiv. Die Europäische Union muss Mechanismen und Regeln aufrechterhalten oder 

schaffen, um diese Aufgabe zu meistern. Diese dürfen nicht ausschließlich auf Abschottung ausgerichtet sein, 

sondern müssen sich an der Genfer Flüchtlingskonvention orientieren. Alle Länder der EU sind hier gefordert! 

 

 Unterstützung der Erstaufnahmezentren (Hotspots) in Italien und Griechenland (22) 

 Entwicklung eines ‚Standardmodells für europäische Erstaufnahmeeinrichtungen‘ (Hotspot-Standardmodell) 

als deutsche Initiative gegenüber der EU-Kommission (23) 

 

Diese vorgeschlagenen Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit der Entscheidung des Europäischen Rates 

vom 28. Juni 2018 zur Einrichtung von sogenannten „kontrollierten Zentren“ auf dem Boden der Europäischen 

Union. Dort soll eine „rasche und gesicherte Abfertigung“ bei der Unterscheidung von ‚irregulären‘ Migranten 

und Personen, die Schutz benötigen, sichergestellt werden. Die Einrichtung der Zentren soll von den Mitglied-

staaten auf freiwilliger Basis erfolgen. 
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Aus Sicht des DGB handelt es sich um Einrichtungen, in denen – wie bei den ‚Ausschiffungsplattformen‘ auch – 

Schutzsuchende bis zur Übernahme in einen anderen Mitgliedstaat bzw. die Abschiebung ins Transitland festge-

setzt werden. Hier mangelt es an Klarheit darüber, ob es sich um eine exterritoriale Einrichtung handelt oder um 

eine, in der europäisches Recht anzuwenden ist. Der DGB lehnt solche Einrichtungen ab, vor allem aus men-

schenrechtlichen Gründen, aber auch weil die Bedingungen für die Unterbringung nicht geklärt sind. Zudem 

mangelt es einer transparenten Regelung, wie die Verteilung der Personen, deren Schutzsuche anerkannt wird, 

auf die Mitgliedstaaten erfolgt. Sofern auch für diesen Personenkreis die Regelungen zur Durchführung des Asyl-

verfahrens im Erststaat gelten, scheidet eine Weiterverteilung aus. 

Die im Masterplan enthaltene Einwicklung eines Standardmodells würde aus Sicht des DGB Sinn machen, wenn 

eine solche Einrichtung auf dem Boden der Bundesrepublik Deutschland erfolgen sollte. Den anderen Mitglied-

staaten ein Standard-Modell (Hotspot-Standardmodell) zu präsentieren, hält der DGB für unakzeptabel. Das BMI 

hat weder die inhaltliche Kompetenz bei der Beurteilung der Situation vor Ort, noch sollte – aus politischen Grün-

den und der Akzeptanz der Eigenständigkeit der Mitgliedstaaten – eine deutsche Vorgabe erfolgen. Allenfalls 

könnte das BMI seine Erfahrungen in den Entwicklungsprozess einbringen.  

 

 Verbesserung der Unterbringungsbedingungen in Griechenland (24) 

 Konsequente Umsetzung der EU-Türkei-Erklärung (25) 

  

IV. Handlungsfeld Inland / national 

 
Unterkapitel Binnengrenzen / Schengen 

„Wir wollen zurück zu einem Schengen-Raum ohne Binnenkontrollgrenzen“ so der ‚Masterplan Migration‘. Vo-

raussetzung sei ein wirksamer Schutz der Außengrenzen und ein funktionierendes Dublin-System. Gleichzeitig 

solle die nationale Handlungsfähigkeit für die vorübergehende Wiedereinführung von Binnenkontrollgrenzen ge-

stärkt werden. 

Zu den Maßnahmen würde insbesondere gehören: 

 die verbesserte Grenzkontrolle an der Schengen-Außengrenze durch die schnelle Einführung des Ein- und 

Ausreiseregisters einschließlich der Erfassung biometrischer Merkmale (26) 

 Binnengrenzkontrollen (27) 

 Durchführung vorübergehender Binnengrenzkontrollen für die deutsch-österreichische Grenze über den 

erlaubten Zeitraum bis November 2018 hinaus 

 Zurückweisungen, wenn die Einreisevoraussetzungen des Schengen-Grenzkodex nicht erfüllt sind, ein-

schließlich der Zurückweisung von Personen mit einem Einreiseverbot und Rückkehrern, die an andere 

Mitgliedsstaaten überstellt wurden 

 Zurückweisung von Schutzsuchenden, die bereits in einem anderen Mitgliedsland registriert sind   

 Wie mit dem Grenzregime weiter zu verfahren sei, müsse im Lichte der kurzfristig zu erwartenden Ergeb-

nisse der Reformbestrebungen des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems entschieden werden 

  

Entsprechend der Einigung zwischen CSU und CDU zur Begrenzung der sogenannten "Sekundärmigration" – ein  

Begriff, der auch in den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates am 28. Juni Nutzung findet – wurde verein-

bart: 

a) ein neues Grenzregime an der deutsch-österreichischen Grenze, um Asylbewerber, für deren Asylverfahren an-

dere Mitgliedstaaten zuständig sind, an der Einreise zu hindern. 



 

6 

 

b) die Einrichtung von sogenannten Transitzentren5, aus denen die Asylbewerber zurückgewiesen werden. Mit 

den betroffenen Ländern sollen Verwaltungsabkommen geschlossen werden (siehe auch hier die Schlussfolgerun-

gen des Europäischen Rates). 

c) In Fällen ohne Verwaltungsabkommen findet - auf Basis einer noch zu schließenden Vereinbarung - eine Zu-

rückweisung nach Österreich statt.  

 

Der DGB und die GdP kritisieren den Vorschlag zur Einrichtung der Transitzentren. Dabei weist der DGB Vorsit-

zende Reiner Hoffmann darauf hin, dass die Zentren keine Lösung seien sondern eine wirksame Bekämpfung der 

Fluchtursachen erforderlich sei.6 Annelie Buntenbach äußerte, dass die Transitzentren nichts anderes als ge-

schlossene Lager seien und bei einer konsequenten Umsetzung eine wichtige Säule der Europäischen Union, das 

Schengen-System, zerstört würde. Sie fordert, das individuell zu prüfende Asylrecht nicht bis zur Unkenntlichkeit 

zu entstellen.7 

Jörg Radek, stellvertretender Vorsitzender der GdP hält die Transitzentren für eine Luftnummer: „An der Binnen-

grenze ist eine Einreise mit dem Überschreiten der Grenzlinie vollzogen, es kann dort keinen Transitbereich ge-

ben.“8 Er verweist auch auf das Flughafenverfahren, das nicht einfach zu übertragen sei und kritisiert die Fixie-

rung der Union auf die Grenze zu Österreich. Dort seien 2017 16.312 unerlaubte Einreisen festgestellt worden, 

an den anderen Grenzbereichen seien es 33.823 Fälle gewesen.9 

 

 eine intensive Schleierfahndung: Entwicklung von Maßnahmen für ein flexibles polizeiliches Agieren an allen 

deutschen Grenzen, einschließlich temporärer Grenzkontrollen zur Verhinderung von ‚illegaler Migration‘ und 

der „Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität“ (28) 

 der Ausbau polizeilicher Zusammenarbeit von Bundespolizei, Länderpolizeien sowie Polizei- und Grenzbehör-

den der Nachbarländer (29)  

 die Ausweitung der Befugnisse der Bundespolizei bei der Verhinderung unerlaubter Einreise („auch für be-

deutende Verkehrswege im Inland“) und bei der Aufenthaltsbeendigung (30) 

 der Ausbau der Ausstattung der Bundespolizei für mobile Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen in Grenznähe 

(31)  

  

Unterkapitel Asyl- und ausländerrechtliche Verfahren 

Bei den politischen Zielen stellt der "Masterplan Migration" die Kontrolle und die Rückführung in den Vorder-

grund. „Wir müssen wissen, wo sich die Antragsteller für die Dauer ihres Asylverfahrens aufhalten.“ Abgelehnte 

Asylbewerber dürfen sich dem Rückführungsverfahren nicht entziehen können. Zudem werde eine bedarfsorien-

tierte Steuerung der Fachkräftezuwanderung angestrebt. Alles dies erfordere eine Reform bei der Organisation 

der Asylbehörden und bei der Gestaltung der Asylverfahren, führt das Papier aus. 

                                                        
5 Die Übernahme des in Deutschland rechtlich verankerten Flughafenverfahrens wird für die deutsch-österreichische Grenze 

anvisiert. 

 
6 https://www.businessinsider.de/dgb-chef-kritisiert-asylkompromiss-der-union-transitzentren-werden-kaum-die-loesung-

sein-2018-7. 
7 Siehe: http://www.fr.de/wirtschaft/gastwirtschaft/gastwirtschaft-die-zugbruecken-nach-oben-a-1539045. 
8 Siehe: https://www.gdp.de/gdp/gdp.nsf/id/DE_GdP-Vize-zu-Asylkompromiss-der-Union-bei-WELT-TV?o-

pen&l=DE&ccm=300010. 
9 https://www.focus.de/politik/deutschland/news-ticker-zur-groko-seehofer-will-transitzentren-so-schnell-wie-moeglich-ero-

effnen_id_9195486.html. 
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Zu den Maßnahmen gehörten unter anderem: 

 Optimierung des Asylverfahrens durch Einrichtung von AnkER-Zentren. Die Aufgaben und Verfahren 

seien im Koalitionsvertrag verbindlich beschrieben. (32) 

 Im Einzelnen würde dies bedeuten: 

 Präsenz und Zusammenarbeit aller am Asylverfahren beteiligten Behörden 

 die Durchführung des gesamten Asylverfahrens in den AnkER-Zentren, einschließlich der Rückführung 

 die Aufenthaltszeit solle so kurz wie möglich sein, wofür die Gerichtsverfahren verkürzt werden müssten 

 eine Wohnsitznahmepflicht in den AnkER-Zentren und eine Residenzpflicht bis max. 18 Monate bzw. 6 

Monate für Familien 

 Vorrang von Sachleistungen vor Geldleistungen 

 die Durchsetzung der Ausreispflicht aus den AnkER-Zentren 

 Einbindung der Bundespolizei bei Rückführungen und Dublin-Überstellungen 

 Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern über die Zuständigkeit und die Trägerschaft 

 Betrieb der AnkER-Zentren zunächst auf Grundlage geltenden Rechts und spätere Entscheidung über 

ggf. erforderliche Rechtsänderungen 

  

Nach den Plänen des BMI sollen ab August/September 2018 bis zu sechs AnkER-Zentren – zunächst als Pilotpro-

jekte – eingerichtet werden. Ziel ist die Einrichtung von 40 - 50 solcher Zentren verteilt auf alle Bundesländer. 

In der Presse wurde berichtet, dass die Bundespolizei beim Betrieb der AnKER-Zentren10 eingesetzt werden solle. 

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) – Bezirk Bundespolizei, lehnt den Einsatz in diesen Zentren ab. In einer aus-

führlichen Stellungnahme stellt die GdP fest, dass die vorliegenden Vorschläge fundamentale verfassungsrechtli-

che Fragen aufwerfen, nicht nur in Bezug auf den Einsatz der Bundespolizei, sondern auch im Hinblick auf die 

„Freiheitsentziehung für die Dauer eines Verwaltungsverfahrens in Lagern“. Der Delegiertentag des Bezirks Bun-

despolizei verabschiedete am 15. Mai 2018 eine Resolution „AnKERZentren? Nicht mit uns!“11 gegen die Schaf-

fung solcher Zentren. Darin heißt es unter anderem: „Die GdP wendet sich aus grundsätzlichen, verfassungs-

rechtlichen und sachlichen Erwägungen entschieden gegen die Umsetzung solcher Vorhaben.“ 

Der 21. Ordentliche DGB-Bundeskongress bezog im Mai 2018 klar Position: „Die von der Bundesregierung ge-

planten Ankunfts-, Entscheidungs- und Rückführungszentren (AnKER) lehnen wir ab.“ Stattdessen fordert der 

Kongress eine menschenwürdige Unterbringung und die Einhaltung qualitativer Mindeststandards. (Beschluss A 

010) 

 

 Qualitätssteigerung im Asylverfahren (33) 

 Konsequente Prüfung des Wegfalls der Schutzberechtigung (34) unter anderem durch die: 

 Durchführung von Widerrufsverfahren 

 Wertung eines Heimataufenthaltes während des Asylverfahrens als Rücknahme des Asylantrages 

 Verbesserung des Datenaustausches zwischen Leistungs- und Ausländerbehörden mit dem BAMF 

 Einführung einer gesetzlichen Mitwirkungspflicht im Widerrufsverfahren 

 Beschleunigte Verfahren nach § 30a AsylG mit eingeschränkten Rechten (z.B. verkürzte Rechtsmittelfristen) 

(35) 

 Altersfeststellung durch verbindliche medizinische Altersfeststellung und flächendeckende Anwendung bereits 

gesetzlich bestehender Verpflichtungen zur medizinischen Untersuchung - insbesondere bei übertragbaren 

                                                        
10 Zunächst wurde die Schreibeweise de Zentren als AnKER-Zentren eingeführt und im ‚Masterplan Migration‘ vom 

04.07.2018 in AnkER-Zentren verändert. 
11 Siehe: https://www.gdp.de/gdp/gdp.nsf/id/a66d96246fae2a29c125827a0042342f?open&search. 
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Krankheiten - auch bei Personengruppen wie z. B. minderjährigen Asylantragstellern und bei Familiennachzug 

zu Schutzberechtigten (36) 

 Bessere Identifizierung und Sicherheitsüberprüfung von Drittstaatsangehörigen (37) durch: 

 die generelle Einbeziehung der Bundespolizei und Ermöglichung der Übermittlung und Nutzung der 

AZR-Nummer in den Sicherheitsüberprüfungsverfahren 

 den Ausbau des AZR zum alleinigen zentralen Ausländerdateisystem 

 die Einführung standardisierter Prozesse aller beteiligten Behörden zur Identifizierung von Mehrfach- 

und Intensivtätern mit dem Ziel, „erforderliche polizeiliche (Gefahrenabwehr, Strafverfolgung) sowie 

asyl- und aufenthaltsrechtliche Maßnahmen (Widerruf, Aufenthaltsbeendigung) eng aufeinander abzu-

stimmen“ 

 die Speicherung und Abgleich biometrischer Daten und eindeutiger Ordnungsmerkmale 

 die Abnahme von Fingerabdrücken ab dem 6. Lebensjahr 

 den Aufbau eines europäischen Kerndatensystems 

 Leistungsrechtliche Sanktionierung bei Verletzung von Mitwirkungspflichten (38) 

 Bekämpfung des Asylmissbrauchs (39) durch die: 

 konsequente Anwendung des Sachleistungsprinzips 

 Verlängerung der Bezugsdauer von niedrigen Leistungen nach dem AsylbLG von 15 auf 36 Monate 

 

Teile der vom Bundesministerium des Innern vorgeschlagenen Aspekte, sind keineswegs neu. Sie gehören seit 

einiger Zeit zum Repertoire der CSU, sind aus der Sicht des DGB jedoch kontraproduktiv und sind zum Teil nicht 

mit dem deutschen Grundgesetz vereinbar. So wurde z.B. das auf 80% des Hartz-IV-Satzes abgesenkte Leis-

tungsniveau des Asylbewerberleistungsgesetzes vom Bundesverfassungsgericht zurückgenommen, weil dies mit 

dem Gleichbehandlungsgrundsatz nicht vereinbar ist. Länder, Kommunen, Gewerkschaften und Sozial- und 

Wohlfahrtsverbände kritisieren seit langem, dass die Ausgabe von Sach- statt Geldleistungen, nicht nur mit er-

heblichem bürokratischen Mehraufwand und Mehrkosten verbunden ist, sondern auch die Geflüchteten diskrimi-

niert. Der DGB steht daher einem erneuten Vorstoß immer noch äußert kritisch gegenüber.  

 

 Ermöglichung der Aufnahme von gemeinwohlorientierter Erwerbsarbeit im laufenden Asylverfahren 

 Optimierung asylgerichtlicher Verfahren, unter anderem soll die Beteiligung der Schutzsuchenden an den Ge-

richtskosten geprüft werden (40) 

 Konsequente Umsetzung der zukünftigen Regelung (gilt ab 1. August)  zum Familiennachzug zu subsidiär 

Schutzberechtigten (41) 

 Aufnahme von Algerien, Marokko, Tunesien, Georgien sowie weiterer Staaten mit einer regelmäßigen Aner-

kennungsquote von unter fünf Prozent in die Liste „sicherer Herkunftsstaaten“ (42) 

 Erarbeitung eines bedarfsorientierten Fachkräftezuwanderungsgesetzes, das bestehende Regelungen ergänzt 

und besser systematisieren solle, sowie Implementierung flankierender Maßnahmen bei Qualifikationsaner-

kennung und Verwaltungsverfahren, Spracherwerb, und Werbung im Ausland (43) 

  

Unterkapitel Integration 

„Wir wollen, dass sich Menschen, die mit einem Schutzstatus länger in Deutschland bleiben, in unsere Gesell-

schaft und Werteorientierung integrieren“, heißt es zu Beginn der Beschreibung der politischen Ziele in diesem 

Abschnitt des Papiers. Von den Zuwanderern wird „eine Identifikation mit unserem Land und die Anerkennung 

unserer Werte und Lebensweise“ erwartet. Die Teilnahme an den bestehenden Integrationskursen soll für ver-

pflichtet Teilnehmende verbindlicher gestaltet und gesteuert werden, und schließlich soll die „Förderung von ge-

meinwohlorientierten Integrationsprojekten“ verbessert werden. 

x-apple-data-detectors://15/
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Zu den vorgeschlagenen Maßnahmen gehören unter anderem: 

 die Einleitung der Evaluierung des Integrationskurses (44) 

 die Verschärfung der Anwesenheitspflicht (45) 

 die Verschärfung der Sanktionsmöglichkeiten bei Verstößen gegen die Pflicht zur Teilnahme an den Integrati-

onskursen sowie von zielgerichteten Anreizen zur Erreichung des Sprachniveaus B 1 (46) 

 die Verschärfung der Pflicht zur Vorlage ärztlicher Atteste bei Fernbleiben (47) 

 eine Erhöhung der Anzahl der Kontrollen bei Integrationskursträgern (48) 

 die Effektivierung des Sanktionssystems durch Datenaustausch und zur Ausschöpfung bestehender weitge-

hender Sanktionsmöglichkeiten (49) 

 die Sicherstellung der Teilnahme durch verstärkte und verbesserte Kurszuweisung (50) 

 eine Evaluierung des Pilotprojekts zur sozialen Begleitung der Integrationskurse (51) 

 eine Ermittlung von Wirkungsmodellen für die Integrationsförderung und Entwicklung von Empfehlungen für 

die Träger (52) 

  

Der DGB begrüßt ausdrücklich eine umfassende Evaluierung der Integrationskurse nicht nur bezüglich der vermit-

telten Inhalte, sondern auch bezüglich ihrer Zugänglichkeit und Qualität. Teilnehmende aus den Integrationskur-

sen sollten intensiv in die Evaluierung eingebunden werden. Von der Einführung eines weitreichenden Sanktions-

systems wird aber dringend abgeraten, mindestens solange bis nicht deutlich wird, welche Gründe einer 

Abwesenheit vom Integrationskurs zugrunde liegen.  

Begrüßt wird ausdrücklich, die Absicht die Teilnahme an Integrationskursen durch eine verbesserte Kurszuwei-

sung zu stärken, die aus Sicht des DGB unbedingt die Bedarfe der Geflüchteten berücksichtigen muss, weil nur so 

ein erfolgreicher Abschluss des Integrationskurses gewährleistet werden kann.   

Gleichermaßen begrüßt der DGB die Evaluierung des Pilotprojekts zur sozialen Begleitung der Integrationskurse. 

Diese sollte in der Weiterentwicklung der Kursangebote Berücksichtigung finden.  

 

Unterkapitel Rückkehr 

„Der negative Abschluss eines Asylverfahrens muss gleichzeitig der Beginn des Abschiebeverfahrens sein“, wird 

als politisches Ziel im ‚Masterplan Migration‘ formuliert. „Neben der freiwilligen Rückkehr wollen wir die effekti-

vere Durchsetzung einer bestehenden Ausreisepflicht erreichen.“ Der Bund sei zu einer deutlich stärkeren Unter-

stützung bei der Rückführung bereit, für die die Länder zuständig seien. 

Zu den Maßnahmen sollen gehören: 

 die Schaffung einer Bescheinigung, unterhalb einer Duldung, für Ausreisepflichtige, denen die Rückführungs-

hindernisse zuzuschreiben sind (53) 

 die Anknüpfung von staatlichen Erlaubnissen und Leistungen an das Vorliegen gültiger Reisedokumenten (54) 

 die Verschärfung des Ausweisungsrechts bei „Missbrauch“ des Aufenthaltsrechts, um Straftaten zu begehen; 

dazu soll das bestehende gesetzliche Mindeststrafmaß überprüft werden (55) 

 der Ausbau von Programmen zur freiwilligen Rückkehr und Entwicklung neuer Konzeptionen zur Rückkehrbe-

ratung (56) 

 die Fortentwicklung des Ansatzes zentraler Ausländerbehörden und weiterer Ausbau des Zentrums zur Unter-

stützung der Rückkehr (ZUR) zum zentralen Dienstleister des Bundes und der Länder (57) 

 die Schaffung weiterer Sanktionsmöglichkeiten gegen Dritte (58), die die Durchsetzung der Ausreisepflicht 

behindern und gegen Ärzte wegen des Missbrauchs von Attesten 
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 die Verhinderung von Untertauchen durch Abschiebehaft (59) unter anderem durch eine befristete Aufhebung 

der Trennung von Abschiebhäftlingen und anderen Häftlingen sowie der „Prüfung der Schaffung eigener Ge-

wahrsamseinrichtungen“ 

 die Rückübernahme durch die Herkunftsländer (60) unter anderem durch stärkere Verfolgung des sog. kohä-

renten Ansatzes und eine Anknüpfung großzügigerer Visavergabe „nur bei echter Rücknahmebereitschaft“. 

 die Verbesserung der Rahmenbedingungen in den Herkunftsländern (61) 

 die Minderung von Vollzugsdefiziten bei der Rückführung durch Vereinfachung bei der Beschaffung von Rei-

sedokumenten (62) 

 die Reform der EU-Rückführungsrichtlinie, insbesondere zur Erleichterung von Abschiebungen (63) 

  

Der DGB schätzt die hier vorgeschlagenen Maßnahmen weitgehend kritisch ein. Die Schaffung eines weite-

ren Status unterhalb der Duldung wird weder als sinnvoll noch als notwendig erachtet. Vorhandene Reisedoku-

mente als Voraussetzung für die  Erlangung von staatlichen Leistungen zu erwägen, verkennt, dass es nach wie 

vor Länder gibt, die ihren Bürgern Reisedokumente vorenthalten. Diese würden durch eine solche Regelung wie 

Personen bestraft, die ihre Reisedokumente vorsätzlich vernichtet haben.  

Der ‚Masterplan Migration‘ spricht von einem ‚Missbrauch des Aufenthaltsrechts‘ wenn Personen mit einem Sta-

tus als Flüchtling straffällig werden. Hier werden zwei Aspekte verknüpft, die nicht in Zusammenhang stehen.  

Straffälligkeit ist grundsätzlich abzulehnen und muss – egal von wem verübt – entsprechend der gesetzlichen 

Regelungen sanktioniert werden. Hier sind bereits bestehende Regelungen des Strafrechtes ausreichend und be-

dürfen keiner selektiven ‚Effektivierung‘. 

 

Mit der Vorlage des ‚Masterplan Migration‘ datiert auf den 04.07.2018 lässt der Innenminister Absprachen der 

Koalitionsregierung unberücksichtigt. Das lässt hoffen, dass dieser ‚Masterplan Migration‘ nicht zur Grundlage 

konkreter Gesetzgebung der großen Koalition wird, da in diesem Dokument die Position eines Koalitionspartners 

ignoriert wird. Zu einer sachlichen Beantwortung der mit Migration und Integration zusammenhängenden Fragen 

trägt der Masterplan erschreckend wenig bei, sondern ist eher geeignet, die Spirale der politischen Eskalation 

weiter anzuheizen. 

Erforderlich wäre das Gegenteil: ein Innehalten und Reflektieren dessen was uns dem Ziel einer offenen, demo-

kratischen und rechtsstaatlichen Gesellschaft näher bringt, statt uns davon zu entfernen - und die aus solchen 

Überlegungen folgenden notwendigen Schritte praktisch in Angriff zu nehmen. Der DGB hat dazu bereits eine 

ganze Reihe von Vorschlägen auf den Tisch gelegt. 

 

 

Berlin, den 13.07.2018 

DGB Bundesvorstand – Bereich Migration und Antirassismuspolitik  

Volker Rossocha und Vera Egenberger 


