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Riskanter Weg: 
 Polizisten versuchen 
im französischen 
 Calais, Flüchtlinge 
davon abzuhalten, 
 in den Eurotunnel 
 zu gelangen. Sie 
wollen nach 
 Großbritannien. 

A
FP

S
ie kommen aus der ganzen 

Welt, aus Syrien, dem Irak, 
Afghanistan, Pakistan, Soma-
lia, Serbien, Russland. Allein 
in den ersten sechs Monaten 
haben 370 000 Menschen in 

der EU einen Antrag auf Asyl gestellt. 
Menschen, die ihre Heimat wegen Krieg, 
Verfolgung oder Hunger verlassen ha-
ben. In Deutschland werden in diesem 
Jahr eine halbe Million Flüchtlinge er-
wartet, doppelt so viele wie im vergange-
nen Jahr. Allein in Nordrhein-Westfalen 
haben seit Januar 90 000 Menschen 
Asyl gesucht, Woche für Woche sind es 
7 000 Menschen.

Und das ist nicht das Ende. Experten 
rechnen damit, dass der Strom der 
Flüchtlinge in den nächsten Jahren an-
hält. Bis zum Ende dieses Jahres könn-
ten es 950 000 sein. 

Auf die Staaten Europas wartet eine 
große Herausforderung – und eine histo-
rische Aufgabe. Städte und Gemeinden 
fühlen sich überfordert, Ehrenamtliche 
müssen helfen. Hilfsbereitschaft trifft 
auf Hilflosigkeit. Es fehlen feste Unter-
künfte, es fehlt Geld, Personal und oft 
auch Expertise.

Die teilweise schon jetzt chaotischen 
Zustände haben die Stimmung im Land 
aufgeheizt. Immer wieder zünden rech-
te Gewalttäter Flüchtlingsheime an. Poli-
zisten müssen Unterkünfte der Asylsu-
chenden schützen. Innenminister Tho-
mas de Maizière (CDU) hat intern bereits 
vor einem „Kollaps“ gewarnt. Doch so 
weit ist es nicht. Länder und Kommu-
nen versuchen mit kreativen Lösungen, 
die schwierige Lage zu beherrschen. 
Auch Bürger und Unternehmen engagie-
ren sich und bieten ihre Hilfe an.

Doch wie lange reichen die Anstren-
gungen, wenn der Zustrom anhält? Wie 
viel Zuwanderung verträgt die deutsche 
Volkswirtschaft, wie viel braucht sie viel-
leicht sogar? Und wie verändert sich ein 
Land, dass in so kurzer Zeit so viele 
Menschen aus fremden Ländern auf-
nimmt und integrieren muss? 

Wie unvorbereitet die massenhafte 
Zuwanderung auch die Große Koalition 
trifft, zeigt schon die Tatsache, dass das 
Asyl- und Zuwanderungsrecht völlig ver-
altet ist. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) 
sagt zwar: Deutschland sei „ein Einwan-
derungsland“, und Zuwanderung sei et-
was „sehr Bereicherndes“. Doch Konse-
quenzen zieht bislang noch niemand. 
Von einer besseren Willkommenskultur 
ist zumindest die Rede. In praktischen 
Handlungsanleitungen drückt sie sich 
nicht aus. 

Auch im Koalitionsvertrag haben Uni-
on und SPD wenig Konkretes vereinbart. 
Dabei gehören die Zeiten der Vergangen-
heit an, in denen ein Anwerbestopp für 
Flüchtlinge eingeführt wurde (1973), der 
einstige Kanzler Helmut Kohl die Hälfte 
der Türken wieder nach Hause schicken 
wollte (1982), das Bleiberecht verschärft 
wurde (1992) oder Altkanzler Helmut 
Schmidt forderte, „eine weitere Zuwan-
derung von fremden Kulturen“ zu unter-
binden (2005). Deutschland hat, ohne 
jede politische Initiative, längst eine eige-
ne Willkommenskultur entwickelt.

 Und dennoch herrscht in diesen Som-
merwochen Verwirrung und Unsicher-
heit. Da sind die Berichte über Proteste 
und Anschläge, die den Eindruck er -

wecken, als befürchteten die Deutschen 
Überfremdung. Der braune Mob schürt 
Ängste, nutzt die Not anderer und 
schwenkt Fahnen auf den Straßen. Da 
ist aber auch eine immense Hilfsbereit-
schaft: Lehrer entwickeln Sprachkurse, 
Bürger stellen ihre Häuser für Flücht-
lingsfamilien zur Verfügung, andere or-
ganisieren Spendenkammern. 

Vor allem verwirren die vielen Begrif-
fe, mit denen der Rechtsstaat das Leid 
zu kategorisieren versucht. Da ist von 
„Flüchtlingen“ die Rede, aber auch, ne-
gativer, von „Asylanten“. Es geht um 
Duldung, subsidiären Schutz oder Ab-
schiebeverbot, je nach der Gefahr, in der 
sich der Antragsteller zu Hause befindet, 
und je nach Gesundheitszustand. Es ist 
von „Zuwanderung“ die Rede, also von 
jeglicher Art von Migration, während 
„Einwanderung“ meint, dass jemand 
dauerhaft in Deutschland leben möchte. 

Und der Chef des Bundesamts für Mi-
gration klagt über Bürokratie, die jede 
Willkommenskultur zerstört.

Manches Mal hilft ein Blick vor Ort. 
Im Auffanglager in Passau zum Beispiel 
sitzen rund hundert Flüchtlinge in der 
ehemaligen Polizeiturnhalle. Müde Au-
gen schauen einen dort an, manch ei-
ner wirkt desillusioniert, andere liegen 
quer über mehreren Stühlen, zuge-
deckt mit Planen und schlafen. Die Luft 
riecht säuerlich.

Die Gestrandeten haben die Balkan-
route hinter sich, sie wurden von 
Schleusern in Transporter gepfercht 
und dann auf der Autobahn in Deutsch-
land ausgesetzt. Es sind zum Teil Fami-
lien, vor allem aber Männer und Jugend-
liche, die sich von Afghanistan, dem 
Nordirak und Syrien auf den Weg ge-
macht haben. Aus Kriegsgebieten und 
Konfliktzonen also. 

Mit juristischen Fachbegriffen rund 
um ihr Schicksal können sie nichts an-
fangen. 300 illegale Flüchtlinge kom-
men laut Bundespolizei täglich in der 
bayerischen Grenzregion an. Deshalb 
dient die Turnhalle als Polizeistation. 
Nach dem Dubliner Abkommen müss-
ten die Migranten dort Asyl beantragen, 
wo sie EU-Boden betreten haben, also in 
Ungarn etwa. Aber nun sind sie hier. Zu-
rück schickt sie erst mal niemand.

 Polizeibeamte erfassen Name, Alter, 
Nationalität. Bis zu drei Monate werden 
die Geflohenen im Auffanglager leben, 
danach in Gemeinschaftsunterkünften 
oder Wohnungen. 6,5 Quadratmeter ste-
hen ihnen pro Person zu. Etwas mehr als 
1 000 Euro im Monat kostet ein Erwach-
sener die Kommunen und Landkreise, 
schutzbedürftige Kinder und Jugendli-
che bis zu 5 000 Euro – kommen sie 
doch in ein Heim und gehen zur Schule. 

A
uch wenn es erste Zeltstädte 
gibt: Vor dem Kollaps steht 
Deutschland deswegen noch 
lange nicht, wie auch der Deut-

sche Städtetag konstatiert. „Wir sind ein 
Land mit sehr viel Potenzial, auch unge-
wöhnliche Situationen zu meistern“, er-
klärte Geschäftsführer Stephan Articus 
kürzlich. Vielmehr bestimmt dieser Ta-
ge das Geld die politische Debatte.

2013 gaben die Bundesländer rund 
1,5 Milliarden Euro für Flüchtlinge aus; 
dieses Jahr dürften es mindestens fünf 
Milliarden werden. Der Bund verdop-
pelt seine Beteiligung auf eine Milliarde 
Euro, künftig soll es dauerhaft mehr 
werden. Betroffen sind vor allem Nord-
rhein-Westfalen (830 Millionen Euro), 
Bayern (800), Baden-Württemberg 
(566) und Hessen (393).

Der Strom der Flüchtlinge 
fordert die Gesellschaft 
heraus. Bund und Länder 
aber wirken bislang 
überfordert. Nur ein klares 
Zuwanderungskonzept 
kann dafür sorgen, dass am 
Ende Bürger und 
Migranten profitieren.  
Von Daniel Delhaes

Der Mensch von draußen

Fortsetzung auf der nächsten Seite

 Serie Die Flüchtlingsdebat-
te beschäftigt ganz Europa.  
In den nächsten Wochen 
analysieren wir das Thema 
mit einer großen Serie.

Wir sind im Grunde 
schon ein 
Einwanderungsland. 
Angela Merkel (CDU)
Bundeskanzlerin

 In Richtung 
Hoffnung: 
Schild in  
Halberstadt, 
wo das 
Flüchtlings-
camp längst 
überfüllt ist.
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► Reportage aus dem Flüchtlingsheim 

► 150 Leserfragen und unsere Antworten1
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Bund und Länder müssen derzeit 
 Kapazitäten ausbauen, um die Flüchtlin-
ge zügig zu betreuen. Das Bundesamt 
für Migration, das Asylanträge bearbei-
tet, wird sein Personal um 2 000 Mitar-
beiter nahezu verdoppeln. Damit stei-
gen die Personalkosten von 152 Millio-
nen auf rund 300 Millionen Euro. Mit 
den zusätzlichen Mitarbeitern soll die 
durchschnittliche Bearbeitungszeit ei-
nes Antrags von sieben auf drei Monate 
sinken. Zugleich müssten auch die zu-
ständigen Verwaltungsgerichte besser 
ausgestattet werden. 

Das alles sind sinnvolle Maßnahmen. 
Die Bürokratie muss den Ansturm be-
wältigen. Bundesweit gab es im ersten 
Halbjahr 190 000 Asylanträge, mehr als 
doppelt so viele wie im Vorjahreszeit-
raum. Die Zahl ist enorm, Saarbrücken 
hat weniger Einwohner. 

Knapp der Hälfte der Antragsteller ge-
währen die Behörden Asyl in der einen 
oder anderen Form. Das Problem: Fast 
80 000 Asylbewerber kommen aus dem 
Westbalkan – also aus Ländern, die als 
„sichere Herkunftsstaaten“ gelten. Ent-
sprechend wird nicht einmal ein Pro-
zent der Anträge genehmigt.

Bayerns Ministerpräsident Horst See-
hofer (CSU) hat bereits von einem „mas-
senhaften Asylmissbrauch“ gesprochen. 
Die kantigen Worte lösten viel Wider-
spruch aus. In der Sache sind sich aber 
viele Politiker einig: „Das sind keine 
Asylbewerber“, schimpft sogar Serbiens 
Ministerpräsident Aleksandar Vucic: 
„Die wollen nur deutsches Geld.“ 

P
olitiker und Experten fordern 
daher, nach Bosnien-Herzegowi-
na, Mazedonien und Serbien 
auch Albanien, Kosovo und 

Montenegro als „sicher“ einzustufen, 
um die Menschen schneller wieder in 
die Heimat zu schicken und sich um 
 jene kümmern zu können, die wirklich 
Hilfe brauchen. Die Deutschen wollen 
jetzt auf dem Balkan aufklären, dass An-
reise zwecks Asyl sinnlos ist. 

Aber: Wie geht es dauerhaft weiter?
Mittlerweile zeigen sich immer klarer 

die Schwächen deutscher Zuwande-
rungspolitik. So fehlt es an einer konse-
quenten Anwendung des Bleiberechts. 
Braucht ein Mensch kein Asyl, darf er 
oft dennoch bleiben. So wollte Schles-
wig-Holsteins Ministerpräsident Tors-
ten Albig (SPD) im Winter niemanden 
heimschicken. Inzwischen wirbt auch 
er für schnelle Abschiebung. 

Vor allem eins sorgt für Unmut in 
 Politik wie Bevölkerung: „Wirtschafts-

flüchtlinge“, so der Vorwurf, miss-
brauchten das Asylrecht zur Einwande-
rung. Das provoziert Widerstand von 
rechten Gruppierungen wie Pegida.

Für einen Menschen aus Albanien, 
der in Deutschland arbeiten will, ist das 
Asylrecht der falsche Weg. Je nach Auf-
enthaltsstatus dürfen Flüchtlinge hier 
arbeiten oder nicht. Die, die ohnehin 
keine Chance haben, hier zu bleiben, er-
halten auch keine Arbeitserlaubnis. Alle 
anderen dürfen nach drei Monaten hier 
arbeiten – für bis zu drei Jahre.

Anerkannte Asylbewerber dürfen da-
gegen dauerhaft tätig werden. Für An-
tragsteller im Verfahren gilt dies einge-
schränkt. Wer eigentlich gehen muss, 
aber einen sogenannten „Duldungssta-
tus“ besitzt, darf arbeiten, wenn die Ar-
beitsagentur es genehmigt und sich kein 
anderer bewirbt. So weit die recht kom-
plizierten Regeln. 

Außerhalb des Asylrechts geht es um 
die Erwerbsmigration. Dazu zählen zum 
Beispiel EU-Bürger, die dank der Freizü-
gigkeit in der Europäischen Union hier 
arbeiten. Mehr als 600 000 wanderten 
so 2014 nach Deutschland. Hinzu kom-
men rund 600 000 Drittstaatenangehö-
rige. Von ihnen sind rund 75 000 explizit 
hier, um befristet zu arbeiten; fast 
12 000 erhielten die „Blaue Karte EU“.

Sie erlaubt Hochschulabsolventen, 
vier Jahre hier zu arbeiten, wenn sie ei-
nen Arbeitsvertrag vorlegen und ein 
Mindestgehalt erhalten oder in einem 
Beruf arbeiten, in dem Fachkräfte feh-
len. Es gibt weitere Regeln für die Zu-
wanderung und Einwanderung, 16 ins-
gesamt.

In der CDU hat Anfang des Jahres Ge-
neralsekretär Peter Tauber die Debatte 
über ein Einwanderungsgesetz angesto-
ßen – und zunächst heftigen Wider-
spruch der Innenpolitiker geerntet. Sie 
verweisen auf die gesetzlichen Regeln 
und Möglichkeiten der Zuwanderung. 
In der Tat gibt es viele Regeln, wahr-
scheinlich zu viele.

Eine Kommission unter CDU-Vize 
 Armin Laschet hat vorgeschlagen, alles 
zu vereinfachen. Im September soll der 
Parteivorstand beraten, im Dezember 
dann der Parteitag. 

Ob sich aber Union und SPD auf ein 
Gesetz verständigen können, ein „at-
mendes System“, das Zuwanderung in 
einer alternden Gesellschaft intelligent 
steuert, ist unklar. In dieser Woche   
hat das Kabinett zumindest einen klei-
nen Schritt gemacht: Junge Flüchtlinge 
sollen künftig leichter Praktika absolvie-
ren dürfen. 

Die Flüchtlingsdramatik zwingt aber 
nicht nur die beiden großen Volkspartei-

en, neu zu denken. Auch die Grünen be-
wegen sich. Winfried Kretschmann, Mi-
nisterpräsident in Baden-Württemberg, 
kann beim Blick auf die Wirklichkeit 
auch gar nicht anders.

Dieses Jahr muss er bis zu 80 000 
Flüchtlinge aufnehmen. Gerade erst be-
rief er deshalb einen Flüchtlingsgipfel 
ein und kündigte an, die Hilfen für aner-
kannte Flüchtlinge auszuweiten, den 
Kommunen zu helfen – und das Asyl-
recht konsequent anzuwenden.

Mancher Grünen-Politiker will allen 
helfen. Die Bundestagsfraktion zumin-
dest fordert auch ein Gesetz, „das Ein-
wanderung in ihrem wirtschaftlichen 
und arbeitsmarktpolitischen Interesse 
ermöglicht“. Als Blaupause könnte das 
Ergebnis einer parteiübergreifenden Ex-

pertenrunde dienen, die fast auf den Tag 
genau vor 15 Jahren vom damaligen In-
nenminister Otto Schily (SPD) ins Leben 
gerufen wurde.

Damals galt es, ein modernes Zuwan-
derungsrecht zu schaffen, mit einem 
Punktesystem wie in Kanada und einem 
klaren Asylrecht für Hilfsbedürftige. 
Und schon damals stellten die Experten 
fest: Von 2010 an würde es einen Fach-
kräftemangel geben.

Im Abschlussbericht hieß es 
 seherisch: „Fast 30 Jahre nach dem An-
werbestopp braucht Deutschland dauer-
hafte und befristete Zuwanderung für 
den Arbeitsmarkt – wie andere Länder 
auch. Wie viele es sein sollen, ist mit 
 Hilfe eines Zuwanderungsrates von der 
Politik in regelmäßigen Abständen zu 
entscheiden.“ 

Heute regieren Union und SPD ge-
meinsam als Große Koalition, die 
 Großes leisten soll, wie Kanzlerin Angela 
Merkel angekündigt hat. Auch die Stim-
mung im Land ist eine andere als noch 
vor 15 Jahren. Bei den Menschen ist an-
gekommen, dass die Gesellschaft altert. 
Es fehlen auf Dauer Arbeitskräfte, wenn 

die Wirtschaft weiter wachsen soll. In 
Goslar etwa wirbt Oberbürgermeister 
Oliver Junk (CDU), dass andere Kommu-
nen, in denen der Platz knapp wird, 
Flüchtlinge zu ihm in den Harz schicken 
sollen. Die Stadt droht auszusterben. 
Auch gibt es eine große Hilfsbereitschaft 
für die Flüchtlinge angesichts des Wohl-
stands im Land und der Gewissheit, 
selbst seit 70 Jahren keinen Krieg mehr 
erlebt haben zu müssen.

Aber nicht nur Städte wie Goslar sind 
auf Zuwanderer angewiesen, auch die 

Wirtschaft sucht qualifizierte Fachkräfte 
aus dem Ausland. Die Wirtschaftsver-
bände fordern deshalb, bei Flüchtlingen 
auch die berufliche Qualifikation festzu-
stellen und sie dann gegebenenfalls zü-
gig anzuerkennen, damit sie den Status 
eines Arbeitsmigranten erhalten.

Laut dem IT-Verband Bitkom fehlen 
etwa 41 000 IT-Experten, Tendenz stei-
gend. Dieser Bedarf lässt sich, so Ge-
schäftsführer Bernhard Rohleder, nur 
decken, wenn mehr junge Deutsche In-
formatik studieren – oder „wir die Zu-
wanderung von qualifizierten ausländi-
schen Spezialisten weiter erleichtern“. 
Darüber hinaus gibt es etliche soge-
nannte „Mangelberufe“, vor allem im 
Gesundheitswesen vom Arzt bis zum 
Pfleger, aber auch Ingenieure, Natur-
wissenschaftler. Zehntausende Stellen 
sind dort unbesetzt. 

Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer 
setzt sich dafür ein, dass Asylsuchende 
zügig arbeiten dürfen, Geduldete so-
fort. „Auch unter den Menschen, die 
bisher einen Antrag auf Asyl stellen, 
sind viele, die zwar kaum Chancen auf 

Asyl haben, aber eine Be-
schäftigung in Deutschland 
suchen und hier am Ar-
beitsmarkt gebraucht wer-
den“, sagt er. 

 Jugendliche Flüchtlinge 
gehen hierzulande in Schu-
len und dürfen eine Ausbil-
dung machen. Warum soll-
ten sie dann nicht länger 
hierbleiben dürfen? Der 
Chef des Deutschen Indus-
trie- und Handelskammer-
tags (DIHK), Eric Schweit-
zer, fordert, Flüchtlingen 
„eine Perspektive zu ge-
ben“. Wer hier gelernt habe, 
solle mindestens weitere 
zwei Jahre in Deutschland 
arbeiten dürfen. 

Es steht außer Frage, dass 
Deutschland bereits um-
fangreiche Regeln hat. Sie 
müssen, angesichts der 
Flüchtlingsströme, an der 

einen oder anderen Stelle angepasst 
werden. Deutschland ist nach den USA 
das beliebteste Land für Zuwanderer.

Mehr als 21 Millionen Menschen sind 
seit der Wiedervereinigung in die Bun-
desrepublik gekommen, 15 Millionen 
haben das Land indes wieder verlassen. 
Doch der Saldo ist positiv.

 Deutschland ist also ein attraktives 
Land. Bisher. Allerdings muss die Politik 
nun dringend die Voraussetzungen 
schaffen, damit Zuwanderung dem 
Land hilft, statt es zu überfordern.

Fortsetzung Zeltlager Halber-
stadt: In der über-
füllten Anlaufstel-
le für Asylbewer-
ber stehen jetzt 
zwei Zeltlager mit 
600 Plätzen für 
die ersten Tage 
nach der Ankunft 
zur Verfügung.
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Flüchtling 
in Ham-
burg: Auch 
die Städte 
müssen neu 
denken.
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Überfällig, überschätzt

D
eutschland braucht ein Ein-
wanderungsgesetz, wenn es 
will, dass die Arbeitsmigrati-
on nicht einfach geschieht, 

sondern nach den Bedürfnissen unse-
rer Volkswirtschaft gesteuert wird. Al-
lerdings sind die mit einem solchen 
Gesetz verbundenen Erwartungen, die 
in der aktuellen Debatte geäußert wer-
den, deutlich überzogen. Dies gilt auch 
für die Hoffnung, dass ein Einwande-
rungsgesetz die Probleme im Kontext 
mit dem Flüchtlingsstrom, der auf ab-
sehbare Zeit nicht abreißen wird, auch 
nur ansatzweise lösen könnte. 

Seit dem 1. Januar 2005 wird die Mi-
gration nach Deutschland durch das 
„Gesetz zur Steuerung und Begren-
zung der Zuwanderung und zur Rege-
lung des Aufenthalts und der Integrati-
on von Unionsbürgern und Auslän-
dern“, kurz Zuwanderungsgesetz, 
geregelt. Dieses Gesetz, in dem der Be-
griff „Einwanderung“ nicht vorkommt, 
ist der kastrierte Ersatz für das im Jahr 
2002 am Widerstand der Unionspartei-
en im Bundesrat gescheiterte „Zuwan-
derungs- und Integrationsgesetz“, das 
auf den intensiven Vorarbeiten der 
Süssmuth-Kommission basierte. 

Die SPD-Spitze und sogar Teile der 
CDU sprechen sich nicht zuletzt vor 
dem Hintergrund der in der Bevölke-
rungsalterung angelegten Wachstums-
bremse für ein Einwanderungsgesetz 
auf der Basis eines Punktesystems 
nach kanadischem Vorbild aus. Dabei 
sollen für jeden Bewerber bis zu 100 
Punkte vergeben werden – verteilt auf 
die Kategorien Bildung, Sprachkompe-
tenz, Alter, Berufserfahrung, das vor-
handene inländische Arbeitsangebot 
und – was immer das sei – die Anpas-
sungsfähigkeit. 

Dies wäre sicher ein deutlicher Fort-
schritt. Ob allerdings die daran ge-
knüpften ökonomischen wie gesell-
schaftlichen Erwartungen erfüllt wer-

den, ist eine offene Frage. Denn eine 
an sozioökonomischen Erfordernissen 
orientierte Steuerung der Arbeitsmigra-
tion gelingt umso eher, je besser die 
Landesgrenzen kontrollierbar sind. 
Das sind sie für Australien, Neusee-
land, Kanada und auch die USA, nicht 
aber für das in der Mitte Europas lie-
gende Deutschland, das an neun Staa-
ten grenzt.

 Außerdem wäre jedes Einwande-
rungsgesetz nur für Menschen aus Län-
dern relevant, die nicht der EU angehö-
ren. Denn jeder Bürger eines EU-Landes 
besitzt in Form der EU-Arbeitnehmer-
freizügigkeit ein First-Class-Ticket für 
die Arbeitssuche in Deutschland. Die 
über das Einwanderungsgesetz zu uns 
kommenden Menschen kämen daher 
von außerhalb der EU, oft aus deutlich 
entfernteren Kulturkreisen.

 Eine legale Zuwanderung in den 
deutschen Arbeitsmarkt bietet deshalb 
noch längst keine Gewähr für eine er-
folgreiche und spannungsfreie Integra-
tion der neuen Arbeitnehmer in die al-
ternde deutsche Gesellschaft. Jedes 
Einwanderungsgesetz müsste vorberei-
tet und flankiert werden durch eine 
massive Integrationsoffensive – insbe-
sondere in den neuen Ländern. Es 
wird nicht reichen, in Sonntagsreden 
eine Willkommenskultur zu beschwö-
ren. 

Den jungen, hochqualifizierten und 
motivierten Arbeitskräften, die heute 
den Weg über das Asylrecht gehen, 
würde mit einem Einwanderungs -
gesetz ein legaler Weg nach Deutsch-
land eröffnet. Die anderen, die das 
Auswahlverfahren dieses Gesetzes 
nicht überstehen würden, werden aber 
weiterhin ihr Glück oder Unglück als 
Asylbewerber oder Illegale suchen. 

Ein Einwanderungsgesetz ersetzt 
deshalb auch nicht die Lösung der ak-
tuellen Probleme. Deutschland wird 
weiterhin dringend eine menschenwür-
dige Unterbringung von Flüchtlingen, 
eine vernünftige Verteilung auf die 
Bundesländer, eine finanzielle Lasten-
teilung, den Schutz vor Aggression und 
Anfeindung sowie die Betreuung eines 
Millionenstroms an Flüchtlingen orga-
nisieren müssen. Deshalb kann man 
den Eindruck gewinnen, dass die aktu-
elle Diskussion über ein Einwande-
rungsgesetz ein Stück weit auch ein 
Manöver ist, um von diesen die Politik 
offensichtlich überfordernden Proble-
men abzulenken.

EINWANDERUNGSGESETZ

Bert Rürup, 
Präsident 
Handelsblatt 
Research  
Institute. 
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 Verein Flüchtlingspaten Syrien:  
Unterstützung von Kriegflüchtlingen, 
um in Deutschland ein neues 
 Zuhause zu finden. 
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Merieh Redjep: 
Die sechsjähri-
ge Mazedonie-
rin darf in 
Deutschland 
bislang nicht 
zur Schule ge-
hen. 
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D
ie Privatsphäre der Familie 
Redjep ist exakt fünf Betten 
lang. Nebeneinander 
 verschraubte Metallgestelle 
in Standardgröße, auf ihnen 

durchgelegene Matratzen und muffiges 
Bettzeug. Zwei Paravents schirmen   
die Redjeps von den Blicken der 
 anderen ab. 

„Ich fühle mich wie ein Invalide“, sagt 
Erwin, Oberhaupt der fünfköpfigen Fa-
milie aus Mazedonien: „Und das, ob-
wohl ich kerngesund bin.“ Er versenkt 
seine Hände in die Taschen der grauen 
Jogginghose und schaut sich in dem 
trostlosen Klassenzimmer um. Mitten 
im Kohlenpott, in der Innenstadt Dort-
munds, hat die Stadt die ehemalige 
 Realschule an der Adlerstraße notdürf-
tig zu einer Flüchtlingsunterkunft her -
gerichtet.

Redjep ist einer von Hunderten 
Flüchtlingen, die jeden Tag in der Ruhr-
gebietsstadt ankommen. „Zu Fuß, mit 
dem Taxi, über Schlepper“, wie ein 
Sprecher des Oberbürgermeisters sagt. 
Manche bleiben, manche werden sofort 
mit dem Bus in andere Städte gebracht. 

Neben Bielefeld ist Dortmund der Ort 
mit einer Erstaufnahmestelle. Von dort 
geht es in die einstige Realschule oder in 
acht weitere Heime. Damit ist die Stadt 
ähnlich überfordert wie viele Kommu-
nen in Deutschland. Allein bis Juni ha-
ben 159 927 Menschen Asyl in nach 
Deutschland beantragt – fast so viele wie 
im gesamten vorigen Jahr. Ein Ansturm, 
auf den die Kommunen nicht vorbereitet 
sind. Allein NRW muss pro Woche mo-
mentan 5000 Menschen aufnehmen. In 
Dortmund kommen sie in einer Schule 
unter, in Duisburg in einem alten Spital.

Im ostdeutschen Halberstadt müssen 
die Flüchtlinge in notdürftigen Zelten le-
ben. Die 42 000-Einwohner-Gemeinde 
in Sachsen-Anhalt muss sich neu orien-
tieren. Hunderte von Menschen kom-
men zur Zentralen Anlaufstelle für Asyl-
bewerber, kurz „Zast“. Hier werden die 
Flüchtlinge für das ganze Bundesland 
aufgenommen und dann später verteilt. 
Das Gelände, zu DDR-Zeiten in Händen 
des Grenzregiments, ist für maximal 
1000 Flüchtlinge ausgelegt. Im Moment 
leben hier jedoch 1650 Menschen. 

Tendenz steigend. 
Darum haben Freiwillige von Feuer-

wehren, Sozialverbänden und lokalen 
Firmen notdürftige Unterkünfte aus 
dem Boden gestampft. Die 23 Zelte im 
Camp I sind schon bezogen, auf den 
Spannseilen trocknet Wäsche. Draußen 
stehen zwei Reihen Dixi-Klos, rot und 
blau, nach Geschlecht getrennt. 

Gerade entsteht Camp II. Aber es fehlt 
an allem. Es gibt kein Versorgungszelt, 

keine Regenschutzfolien, keine Dusch-
container, zu wenig Kinderschlafsäcke. 
Die Flüchtlinge kommen trotzdem.

Die Zeltstadt soll nur eine Übergangs-
lösung sein, beteuert ein Sprecher der 
Landesregierung. Aber was ist, wenn 
mehr kommen, fragen sich die Leute. 

Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsfüh-
rer des Städte- und Gemeindebundes, 
fordert: „Von Bund und Ländern erwar-
ten die Städte und Gemeinden eine voll-
ständige Übernahme der Kosten für die 
Unterbringung, Versorgung und Integra-
tion der Flüchtlinge.“ Es sei dringend 
notwendig, dass die ankommenden 
Flüchtlinge bis zur endgültigen Ent-
scheidung über ihren Asylantrag in den 
Erstaufnahmeeinrichtungen verbleiben. 
Der Hintergrund: Diese Einrichtungen 
werden von den Bundesländern be -
trieben – und bezahlt.

Zudem verlangt Landsberg „ein 
 flächendeckendes Bauprogramm des 
Bundes und der Länder“, um die Kassen 
der Kommunen zu entlasten. „In vielen 
Ländern reichen die derzeit gezahlten 
Beträge von Bund und Ländern bei wei-
tem nicht aus, um die den Kommunen 
entstehenden Kosten zu decken.“

Den Kommunen fehlen das Geld und 
der Überblick. Sie müssen umsetzen, 
was ihnen vorgesetzt wird. 

Immer montags kommen die Flücht-
linge in Bad Homburg an. Rund 30 Men-
schen, oft nur mit einer Plastiktüte, in 
der ihr Hab und Gut enthalten ist. Meist, 
sagt Katrin Hechler, habe ihr Haus diens-
tags zuvor ein Fax erhalten mit ein paar 
Angaben: Name, Geschlecht, die wahr-
scheinlichen Geburtsdaten und die 
wahrscheinlichen Nationalitäten. 

H
echler ist ist die zuständige Po-
litikerin im Hochtaunuskreis, 
dem Speckgürtel Frankfurts, 
und damit auch zuständig für 

die Zustände, unter denen die Flüchtlin-
ge leben – in 13 Städten und Gemeinden 
des Kreises. In einer alten Schule zum 
Beispiel oder einem alten Krankenhaus.

Und auch in einem Containerlager im 
Gewerbegebiet von Oberursel. „Wir 
brauchen diesen Wohnraum dringend“, 
sagt die Sozialdemokratin Hechler, 
„auch wenn er in vielerlei Hinsicht kei-
nesfalls den Ansprüchen genügt.“ Ein 
Neubau ist zwar längst geplant, dass 
aber am Jahresende das erste von drei 
Gebäuden steht, kann sie derzeit nicht 
ver sprechen. Die Flüchtlinge aber, die 
sind schon da. 

Flüchtlinge wie Erwin Redjep in Dort-
mund. Der 40 Jahre alte Mann sitzt auf 
einem wackligen Metallstuhl mit blauer 
Plastiklehne und fühlt sich zum Nichts-
tun verdammt. „Ich habe Hirn, Hände 

und Beine, will arbeiten“, sagt er und 
starrt auf den grau gemusterten 
 Linoleum-Fußboden. In einer schwar-
zen Bauchtasche trägt er das Wichtigste 
immer bei sich: ein paar Scheine Bar-
geld. Um ein Bankkonto, einen Job und 
eine Wohnung kann er sich erst küm-
mern, wenn ihm die Behörde einen 
Ausweis ausstellt. Dass er dieses Doku-
ment jemals bekommt, ist unwahr-
scheinlich. Sein Heimatland Mazedo-
nien ist längst als sicherer Drittstaat ein-
gestuft, Redjeps Chancen auf Asyl liegt 
damit derzeit unter einem Prozent.

Dass dies für ihn nur eine winzige 
Chance ist, hat Erwin Redjep nicht ab-

gehalten, es zu probieren. Er, seine Frau 
und die drei Kinder haben die Armut ih-
rer Heimat hinter sich gelassen – auf der 
Suche nach Glück in Deutschland.

In den 1990er-Jahren war Redjep 
schon einmal in Deutschland. In einem 
Tischlerbetrieb absolvierte er eine Aus-
bildung und lernte Deutsch. Anschlie-
ßend aber kehrte er in die Heimat zu-
rück, Hochzeit im Jahr 2000, dann die 
Geburten der Kinder.

R
edjep setzt sich auf eine Park-
bank nahe der Unterkunft. „In 
Mazedonien habe ich auf dem 
Bau gearbeitet, habe in guten 

Monaten knapp 200 Euro verdient“, 
sagt er. „Aber ich habe mich dafür ge-
schämt, dass ich meinen Kindern nicht 
mehr bieten konnte.“

Arbeitswillige wie ihn könnte die 
deutsche Wirtschaft dringend gebrau-
chen. 40 Prozent der heimischen Unter-
nehmen, fand vor wenigen Tagen eine 
Studie des Personalvermittlers Man -
power heraus, klagen inzwischen über 
zu wenige Bewerbungen auf ihre Stel-
lenangebote. Ein Rekord in Deutsch-
land. Vor allem Fachkräfte finden sich 
immer seltener.

Längst fordern Arbeitsmarktexperten 
wie Achim Dercks vom Deutschen In-
dustrie- und Handelskammertag 

(DIHK), ,„frühzeitig die Qualifikation 
von Asylbewerbern festzustellen“. Jene, 
die über einen gesuchten Berufsab-
schluss als Techniker, Ingenieur oder 
Handwerker verfügen, sollten nach An-
sicht der Wirtschaftsvereinigung pro-
blemlos in den Status eines Arbeitsmig-
ranten wechseln können. 

Eine Hoffnung, die Redjep nicht los-
lässt. Er versucht, in der Unterkunft so 
wenig wie möglich aufzufallen, er will 
keinen Ärger. Weder für sich noch seine 
Familie. „Ich sage meinen Kindern, dass 
sie sich ruhig verhalten sollen“, sagt Er-
win Redjep. „Sie sollen bei mir oder mei-
ner Frau bleiben.“ Bloß nichts riskieren.

Woher die Familie stammt, die sich 
mit ihnen das Zimmer teilt, wissen sie 
nicht. Auch ihre Namen kennen sie 
nicht. Weil sie nicht die gleiche Sprache 
sprechen, können sie sich auch nicht un-
terhalten. Die kleine Tochter, vielleicht 
zwei Jahre alt, spielt zwischen den Sicht-
schutzwänden mit einem Plastikeimer. 
Ihre ältere Schwester hört auf dem Bett 
Walkman. Die Eltern sind gerade weg.

Privatsphäre sieht anders aus. Redjep 
wünscht sich nicht viel – er will ein 
 kleines Glück. Eine Arbeit, zwei  Zimmer 
mit Kochnische für sich und seine 
 Familie. Mehr nicht. Eine Privatsphäre, 
die größer ist als fünf aufgereihte 
 Einzelbetten.

Städte und Gemeinden in Deutschland müssen  
plötzlich Tausende von Flüchtlingen aufnehmen.  
Darauf sind viele nicht vorbereitet – und 
entsprechend überfordert. Von Annkathrin Frind, 
Dorit Marschall und Christian Wermke

KOMMUNEN

Dienstags 
kommt ein Fax

Erwin Redjep: Der Flüchtling aus 
 Mazedonien hofft auf Arbeit. 
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ie Pantoffeln stehen schon 
bereit. Auch ein Tisch, vier 
Stühle, Sofa, Sessel und 
Fernseher. Bettwäsche und 
Handtücher liegen gefaltet 

im Kleiderschrank, im Küchenregal ste-
hen Teller und Teetassen. Es wird an 
nichts fehlen, wenn Baderkhan und sei-
ne Frau Khaji in ein paar Tagen nach 
Berlin kommen, am Ende einer langen 
Reise, die in al-Quamischli im Nord osten 
von Syrien begann. 

Nur ein Ehebett gibt es nicht, die 
 Matratze liegt auf dem Fußboden, so 
kennen es die alten Leute von zu Hause, 
so sollen sie es hier wiederfinden, sagt 
Martin Keune. 

Der Unternehmer, Inhaber einer Wer-
beagentur, kennt Baderkhan und Khaji 
nicht. Aber er hat eine Erklärung unter-
schrieben, in der er garantiert, dass er für 
ihre Lebenshaltungskosten aufkommt, 
damit sie legal einreisen können. Die Ver-
pflichtung gelte ein Leben lang, sagt 
 Keune. Um das Risiko zu begrenzen, 
 haben er und einige Gleichgesinnte einen 
Verein gegründet. Die „Flüchtlingspaten 
Syrien“ helfen Kriegsflüchtlingen, in 
Deutschland ein neues Zuhause zu 
 finden. Eine Wohnung, mitten im leben-
digen Schöneberg. Kein Heim. 

Keune und seine Kollegen sind nicht 
die Einzigen, die helfen. Die Fernsehbil-
der von ertrunkenen Flüchtlingen im 
Mittelmeer und überfüllten Notunter-
künften haben eine Welle der Hilfsbe-
reitschaft ausgelöst. Von Flensburg bis 
Freiburg stellen Menschen Wohnraum 
bereit, geben Deutschkurse, begleiten 
Flüchtlinge bei Behördengängen, spen-
den abgelegte Kleider und Möbel. 

Mit den Handtüchern, die ihnen die 
Nachbarn gebracht hätten, könnten sie 
eine Straße von hier bis Syrien legen, 
sagt Keune. An der Scheibe des Laden-
geschäfts, in dem der Verein seinen Sitz 
hat, hängt ein Zettel mit dem Hinweis, 
vorerst nehme man keine weiteren 
 Kleiderspenden an. 

Viele Unternehmen leisten Hilfe. Mit-
arbeiter der Telekom veranstalteten ei-
nen Aktionstag mit dem Motto „Refu -
gees welcome“, Daimler unterstützt 
Hilfskonvois. SAP spendet Computer – 
und lud zu einem „Heldenmarktplatz“ 
ein, bei dem sich soziale Start-ups vor-
stellten, deren Ziel es ist, Leid zu 
 lindern. So boten Mareike Geiling und 
Jonas Kakoschke über das Internetpor-
tal „Flüchtlinge Willkommen“ zum Teil 
unentgeltlich Plätze in Wohngemein-
schaften, bei Familien oder Einzelper-
sonen an. Seit November hätten 1 200 
Menschen Zimmer angeboten, sagt Gei-
ling. Allerdings sei die Vermittlung auf-
wendig, weil es in jedem Bundesland 
andere Regelungen gebe. 

Die Bürokratie ist nicht das einzige 
Problem. Es komme immer wieder vor, 
dass Freiwillige plötzlich abspringen, 
berichtet Geiling. Außerdem tauchten 
viele Fragen auf: Wie ist das mit der 
Sprache, der Krankenversicherung, 
was mache ich, wenn mein Mitbewoh-
ner abgeschoben werden soll? Manche 
wünschen sich eine christliche Familie, 
andere wollen nur Veganer. 

Der Verein Pro Asyl warnt Helfer da-
vor, ihre Kräfte zu überschätzen. Man 
dürfe von Menschen, die geflohen sind, 
nicht viel Dankbarkeit erwarten. Zu-
sammenleben sei auch unter Deut-
schen kompliziert. Und: „Nicht jeder 
Flüchtling ist nett.“ 

Tobias Merckle geht einen anderen 
Weg, einen systematischeren. Der Sohn 
des verstorbenen Unternehmers Adolf 
Merckle hat die Stiftung „Hoffnungs -
träger“ gegründet, die sich auch für 
Flüchtlinge einsetzt. Im schwäbischen 
Leonberg reißen Rafi und Samin, zwei 
Afghanen, gerade die Heizungen aus 

 einem alten Haus heraus. Es liegt in ei-
nem Wohngebiet am Hang. Samin ist 
seit vier Jahren in Deutschland, die ers-
ten zwei hat er in einem Heim 
 verbracht. 

W
as er dort gemacht hat? 
Geschlafen, sagt Samin, 
fast die ganze Zeit, mit 
drei anderen Männern auf 

einem Zimmer, es gab keine Arbeit, kei-
nen Sprachkurs, keinen Kontakt zu Ein-
heimischen. Wenn das Haus, das die 
 Afghanen im Auftrag der Stiftung reno-
vieren, fertig ist, sollen dort nicht nur 
30 Flüchtlinge einziehen, sondern auch 
30 Leonberger. Jeder bekommt ein ei-
genes Zimmer, Familien mehrere. Die 
Wohnungen ganz oben werden noch 
größer und teurer. So will die Stiftung, 
die das Haus gekauft hat, das Projekt fi-
nanzieren. Solange die Flüchtlinge kei-
ne Arbeitserlaubnis haben und ihr 
Deutsch nicht gut genug ist für eine 
Ausbildung, könnten sie im hauseige-
nen Café kellnern, Gemüse anbauen 
oder Kleider nähen und verkaufen.

 Es soll Gemeinschaftsräume geben 
und Veranstaltungen mit den Nach-
barn. Auch in Leonberg hätten sich vie-
le Freiwillige gemeldet, die mitmachen 
wollten, sagt Projektleiter Rudi Yacoub. 
Bei dem einen Haus soll es nicht blei-
ben. Gemeinsam mit Architekturstu-
denten entwickelt die Stiftung gerade ei-
nen Modulbau, mit dem sie ihre Hoff-
nungsorte „kopierbar“ machen wollen. 
Auch der Staat sollte Interesse daran ha-
ben, das sei nicht nur eine Frage der 
Menschenwürde, sondern auch eine 
Rechenaufgabe, sagt Yacoub: Je früher 
sich ein Mensch in die Gesellschaft inte-
griert, desto weniger kostet er sie später. 

Überall helfen Firmen und Bürger Flüchtlingen. Sie übernehmen 
Aufgaben, die den Staat überfordern. Von Miriam Schröder

PRIVATES ENGAGEMENT

Deutschland – ein 
 Ort der Hoffnung

 Martin Keune: Engagierter Unterstützer syrischer Flüchtlinge. 
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1.  Was sind die Gründe für die  
Menschen, ihre Heimat zu verlassen?

Es sind vorwiegend Kriege und Bürgerkriege, die die Men-
schen aus ihren Ländern treiben. Laut UNHCR, dem 
Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, sind aktuell 
jeden Tag 42 500 Menschen gezwungen, ihre Heimat zu 
verlassen. Von knapp 60 Millionen Flüchtlingen weltweit 
kommen allein knapp sieben Prozent aus Syrien, einer 
der schlimmsten Krisenherde weltweit. Auch Verfolgung 
aus politischen, religiösen und ethnischen Gründen oder 
Perspektivlosigkeit wie nach dem Erdbeben in Nepal gel-
ten als Fluchtursachen. 

Die aktuelle Flüchtlingspolitik polarisiert 
Deutschland. Das Spektrum reicht von militanter 
Ablehnung bis zu engagierter privater Hilfe. Oft 
fehlt der Debatte aber die Faktenkenntnis. Das 
Handelsblatt beantwortet – mit Hilfe zahlreicher 
Experten – die 150 drängendsten Fragen seiner 
Leserinnen und Leser.

Hilfe in der Not:  
150 Fragen, 
150 Antworten  Freudige  

Begrüßung:  
Sympathisanten 
heißen Flüchtlin-
ge, die mit  
Bussen kommen,  
willkommen. 
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Militante  
Gewalt: Brand-
anschlag mit 
hohem Sach-
schaden auf 
die geplante 
Asylbewerber-
unterkunft in 
Remchingen.
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4.  Warum kommen ausgerechnet 
jetzt so viele Menschen vom Balkan 

nach Deutschland, obwohl es dort we-
der Krieg noch Vertreibung gibt?

In Anhörungen des Bundesamts für Migration und 
Flüchtlinge haben Asylsuchende vom Balkan die Arbeits-
platzsuche, gute Gesundheitsversorgung, Bildungschan-
cen, aber auch Transferleistungen als Grund genannt. Vie-
le spekulieren auf eine lange Verfahrensdauer, um der-
weil möglichst viel Unterstützung zu kassieren, zeigt ein 
Gutachten des europäischen Unterstützungsbüros für 
Asylfragen. Das funktioniert aber nur noch bei Ländern, 
die nicht als sichere Herkunftsstaaten eingestuft sind. 

12. Welche Qualifikationen haben 
Asylbewerber und Flüchtlinge? 

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erhebt 
keine entsprechenden Zahlen. Nach Selbstauskunft ha-
ben 90 Prozent der Asylbewerber eine Schule besucht, 
35 Prozent eine Mittelschule, 16 Prozent ein Gymnasi-
um. Nach einer Befragung von 5 000 Migranten durch 
IAB und das Sozio-oekonomische Panel haben 16 Pro-
zent derer, die als Asylbewerber oder Flüchtlinge ka-
men, heute einen Hochschulabschluss, 23 Prozent ei-
nen mittleren beruflichen Abschluss, 56 Prozent keine 
Berufsausbildung. Die durchschnittliche Qualifikation 
der Flüchtlinge ist geringer als die Deutscher und an-
derer Migrantengruppen, sagt IAB-Forscher Herbert 
Brücker. Aber sie sind im Schnitt noch sehr jung und 
hatten ihre Schul- und Berufsausbildung noch nicht ab-
schließen können. Das Potenzial an qualifizierten Ar-
beitskräften ist deshalb größer, als die Zahlen nahele-
gen – wenn die Flüchtlinge gefördert werden. 

2.  Kommen überwiegend Wirt-
schaftsflüchtlinge oder eher poli-

tisch sowie ethnisch Verfolgte?

Laut António Guterres, Uno-Hochkommissar für Flücht-
linge, ist klar, dass Menschen nicht mehr nur vor kriege-
rischen Konflikten oder politischer Verfolgung fliehen. 
Mehr und mehr zwingen auch Armut, Hunger und die 
Knappheit von lebenswichtigen Ressourcen viele dazu, 
ihre Heimat zu verlassen. Ein weiterer Faktor sei bereits 
heute der Klimawandel, der Dürren, Überschwemmun-
gen und andere Naturkatastrophen mit sich bringt. Aber 
auch erhoffter Reichtum und der Wohlstand der ande-
ren zieht Flüchtlinge an: Von 179 000 Asylanträgen im 
ersten Halbjahr in Deutschland stammten 80 000 von 
Bürgern der Balkanländer – die vor allem wirtschaftliche 
Motive treiben. Immerhin: Im ersten Halbjahr 2015 ha-
ben hiesige Behörden rund 41 000 Menschen Schutz 
nach der Genfer Flüchtlingskonvention, der Uno-Antifol-
terkonvention oder der europäischen Menschenrechts-
konvention gewährt, weil sie verfolgt werden.

3.  Woher kommen die  
Flüchtlinge überhaupt? 

Laut Bundesinnenministerium wurden in den ersten 
sechs Monaten dieses Jahres rund 179 000 Asylanträ-
ge gestellt, mehr als doppelt so viele wie im ersten 
Halbjahr 2014. Jeder fünfte Antragsteller kam aus dem 
Bürgerkriegsland Syrien, gefolgt von Menschen aus 
dem Kosovo (17 Prozent), Albanien (13 Prozent) und 
Serbien (sechs Prozent). Aus den beiden Krisenlän-
dern Afghanistan und Irak stammen je fünf Prozent 
der Flüchtlinge.

5.  Was hindert den Bund daran, Bal-
kanländer zügig zu sicheren Her-

kunftsländern zu erklären? Warum kann 
man Flüchtlinge aus Osteuropa nicht in-
nerhalb weniger Tage zurückschicken?

Die Bundesregierung kann das nicht allein entscheiden. 
Dafür ist ein Gesetz nötig (siehe Frage 6). Selbst Bürger 
aus sicheren Herkunftsstaaten können aber nicht ein-
fach abgeschoben werden. Denn jeder Asylbewerber in 
Deutschland muss juristisch die Chance bekommen, 
darzulegen, dass er – abweichend von der allgemeinen 
Lage in seiner Heimat – doch mit Verfolgung rechnen 
muss. In der Regel sind aber Asylverfahren bei Bürgern 
aus sicheren Herkunftsländern wie den Balkanländern 
nach wenigen Tagen beendet.

6.  Was macht es so schwierig, ein 
Land als sicheres Herkunftsland 

auszuweisen?

Artikel 16 a Absatz 3 des Grundgesetzes sieht zwar vor, 
dass Staaten bestimmt werden können, bei denen ge-
währleistet erscheint, dass dort weder politische Ver-
folgung noch unmenschliche oder erniedrigende 
Bestrafung oder Behandlung praktiziert werden. Al-
lerdings müssen anhand eines umfangreichen Krite-
rienkatalogs erst die politische Lage und Stabilität so-
wie die Einhaltung der Menschenrechte geprüft wer-
den. Per Gesetz, dem der Bundesrat zustimmen muss, 
kann ein Land erst dann als sicher eingestuft werden. 

7.  Haben die militärischen Eingriffe 
des Westens die Destabilisierung 

mancher Länder mit verursacht?

In Libyen etwa hat der Militäreinsatz einer internatio-
nalen Koalition 2011 zwar den Sturz des Gaddafi-Re-
gimes beschleunigt, aber keine dauerhafte Stabilität ge-
bracht. Im Gegenteil: Heute haben zwei verfeindete Re-
gierungen das Land faktisch aufgeteilt, was zu neuen 
Flüchtlingsströmen führte. Jede Intervention führt zu 
anderen Resultaten, generalisieren lässt sich nichts. 
Aber ein instabiler Staat kann seine Küste auch nur un-
zureichend kontrollieren. Von Libyen aus stechen des-
halb zum Beispiel nun besonders viele Flüchtlingsboo-
te in See. Westliche Militäreinsätze im früheren Jugosla-
wien haben zwar die Vertreibung ganzer Volksgruppen 
gestoppt, die ethnischen Spannungen indes nicht be-
seitigt, die neue Fluchtbewegungen provozieren. So ist 
die Bundeswehr nach wie vor an der schon 16 Jahre 
dauernden Nato-Mission KFOR im Kosovo beteiligt.

8.  Wie viel kostet ein Flüchtling den 
deutschen Steuerzahler pro Tag?

Laut Gesetz soll jeder Flüchtling pauschal 11,73 Euro am 
Tag bekommen, Wohnung und Heizung gehen extra. In 
Frankfurt kostet die Unterbringung durchschnittlich 24 
Euro. Düsseldorf zahlt für eine Nacht im Hotel 35 Euro. 
Der Heimbetreiber European Homecare nahm, gemes-
sen am Umsatz, zuletzt elf Euro pro Platz und Tag. Je 
nach Unterkunft kostet ein Flüchtling den Steuerzahler 
damit täglich bis zu 50 Euro. Dazu kommen im Notfall 
Kosten für Ärzte, Krankenhäuser und Medikamente.

10.  Wie viele Flüchtlinge kann 
Deutschland aufnehmen?

„Es gibt keinen Algorithmus, mit dem man die Auf-
nahmebereitschaft eines Landes berechnen könnte“, 
sagt die Integrationsbeauftragte der Regierung, Aydan 
Özoguz. Unsere Verfassung sieht keine grundsätzliche 
Begrenzung vor. Im Libanon leben 232 Flüchtlinge je 
1 000 Einwohner, umgerechnet auf unsere Bevölke-
rung wären das 20 Millionen Menschen. Die Türkei 
hat zwei Millionen Syrer aufgenommen, das sind etwa 
21 Flüchtlinge je 1 000 Einwohner. Tatsächlich lebten 
in Deutschland weniger als sechs Flüchtlinge je 1 000 
Einwohner, sagt Özoguz. „ Die Hauptlast tragen der-
zeit nicht die reichen, sondern die armen Länder.“

16. Was wissen wir aus Befragungen 
und Studien über die Flüchtlinge?

Studien zu Flüchtlingen verraten viel darüber, woher 
die Menschen kommen, aber wenig bis nichts darü-
ber, wer sie sind und was sie bewegt. Hier fehlen Da-
ten. Die Flüchtlinge sind im Schnitt deutlich jünger als 
die Bevölkerung im jeweiligen Heimatland. 54 Pro-
zent sind laut dem Sachverständigenrat deutscher 
Stiftungen für Integration und Migration unter 25 Jah-
re alt. 2014 war knapp ein Drittel aller Asylantragstel-
ler sogar jünger als 18 Jahre. Aber auch die Zahl der 
Mütter mit Säuglingen ist unter den Flüchtlingen fünf-
mal so hoch wie im Durchschnitt hierzulande. 

14. Wo stehen die Flüchtlinge welt-
anschaulich? Würde sich unsere 

politische Landschaft verändern, wenn 
sie mitwählen dürften?

Nein. Dazu ist schon ihr Anteil an der Bevölkerung zu 
gering. In Deutschland halten sich nach Schätzungen 
derzeit rund 350 000 Flüchtlinge auf. Bei der jüngs-
ten Bundestagswahl haben 44,2 Millionen Bürger ab-
gestimmt. Selbst wenn alle Flüchtlinge zur Wahl ge-
hen und dann auch noch dieselbe Partei wählen wür-
den, hätte das bei der Wahlbeteiligung von 2013 nur 
einen Effekt von weniger als 0,8 Prozent.

15. Was wissen die Flüchtlinge ei-
gentlich über uns?

Bislang gibt es keine Erkenntnisse darüber, was die 
Neuankömmlinge über unser Land wissen. Repräsen-
tative Umfragen wurden nicht gemacht – noch nicht. 
„Wir wollen das im kommenden Jahr ändern“, sagt 
Herbert Brücker, Migrationsforscher vom Institut für 
Arbeitsmarkt und Berufsforschung. Das IAB will eine 
umfangreiche Umfrage durchführen, immerhin die 
Planung läuft bereits. 

13. Wie viele Menschen sind aktuell 
in Deutschkursen angemeldet?

 2014 wurden laut einer Statistik des Bundesamts für 
Migration und Flüchtlinge insgesamt 142 439 neue 
Kursteilnehmer in den Sprachkursen gezählt, im Jahr 
2013 waren es 117 354 neue Teilnehmer. Der Anteil der 
Volkshochschulen daran beträgt nach eigenen Anga-
ben 38 Prozent.

17. Müssen hiesige Großstädte fran-
zösische Verhältnisse fürchten? 

In Frankreich gibt es einerseits eine geglückte Integra-
tion, es bildet sich eine neue Mittelklasse aus Nach-
kommen von Einwanderern. Soziologen haben festge-
stellt, dass sich der Anteil von Menschen mit Wurzeln 
im Maghreb und in Afrika unter den Ärzten, Anwälten 
und Ingenieuren vervielfacht hat. Auf der anderen Sei-
te stehen die trostlosen Zustände in den „Banlieue“ 
genannten Vororten. Die gehen auf die nicht mehr 
funktionierende Integrationsmaschine Schule zurück: 
Sie wirkt heute eher selektiv als integrativ. Zugleich 
schadet das Städtebaumuster: Retortenstädte aus den 
60er- und 70er-Jahren, die bewusst ohne gute Anbin-
dung an die Großstädte gebaut wurden, erweisen sich 
als soziale Zeitbomben. Deutschland hat es nach An-
sicht von Fachleuten noch selbst in der Hand, die gute 
Seite zu kopieren und die schlechte zu vermeiden. 

18. Kann man wie in Frankreich ein 
Gesetz verabschieden, dass un-

verkäufliche Lebensmittel an Vereine 
wie Tafel gespendet werden müssen?

Eventuell ja, die Bundesregierung will aber keine Ge-
bote, heißt es im Landwirtschaftsministerium. Statt-
dessen setze man auf Information, Beratung, Dialog 
und Forschung und die Initiative „Zu gut für die Ton-
ne“. Schon jetzt gäben viele Supermärkte noch gute 
Lebensmittel freiwillig ab. Auch die sehr unterschied-
lich organisierten Tafeln selbst wollen nicht verpflich-
tet werden, Lebensmittel anzunehmen, die sie dann 
nicht unterbringen. Auch wirft das Wegwerfverbot di-
verse Probleme auf: Was passiert mit Waren, die ge-
kühlt werden müssen oder schnell verderben? 

9.  Was bekommt eine vierköpfige Asyl-
bewerberfamilie in Deutschland im 

Vergleich zu einer Hartz-IV-Familie?

Einem Elternpaar mit zwei Kindern zwischen sechs 
und 14 Jahren stehen 432 Euro im Monat für den täg-
lichen Bedarf zu. Sind sie nicht in einer Aufnahmeein-
richtung untergebracht, kommen 688 Euro für Nah-
rungsmittel, Kleidung und Haushaltsgüter hinzu. Ins-
gesamt erhält die Asylbewerberfamilie also bis zu 1 120 
Euro. Dazu kommen Unterkunft und Heizung. Zum 
Vergleich: Eine entsprechende vierköpfige Familie, 
die Hartz IV bezieht, erhält 1 254 Euro – plus Unter-
kunft und Heizung. In Düsseldorf etwa gelten bis zu 
869 Euro Kaltmiete als angemessen.

11.  Wie viele Flüchtlinge kann 
Europa verkraften?

Für manche Fachleute sind einzelne Länder wie etwa 
Mittelmeeranrainer Griechenland bereits an ihrer Ka-
pazitätsgrenze. Doch Europa als Ganzes hat noch viel 
Spielraum. Der Libanon (siehe Frage 10) etwa hat be-
reits rund 1,1 Millionen Menschen aufgenommen, 
selbst aber nur rund 4,5 Millionen Einwohner. Von 
ähnlichen Anteilen ist Europa weit entfernt. Gleich-
wohl sinkt vielerorts die Bereitschaft, Rechtspopulisten 
erfahren Zulauf. Am Ende muss man die Frage weniger 
rechnerisch als gesellschaftspolitisch beantworten.
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19.  Wie verhindert man 
Ghettobildung?

Stadtverwaltungen sollten versuchen, mit Wohnungs-
anbietern enger zu kooperieren als bisher, rät Bernd 
Hallenberg, Forschungsleiter des Bundesverbandes 
für Wohnen und Stadtentwicklung. Denn die Anbie-
ter hätten oft das Ziel, dass relativ homogene Grup-
pen zusammenleben – genau das sollten Städteplaner 
verhindern. Sie sollten nach Ansicht Hallenbergs zu-
dem versuchen, Einfluss darauf zu nehmen, dass Stra-
ßenzüge nicht in den Besitz von Familienclans gelan-
gen, „denn so verfestigen sich Parallelgesellschaften“.

 Freiwillige Helfer: 
Viele Menschen mel-
deten sich, um in ei-
ner Zeltstadt in Dres-
den mitzuarbeiten. 
Auf Transparenten 
warnen sie vor Aus-
länderfeindlichkeit.
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21. Was bedeutet die Abwanderung 
von Arbeitskräften für die Her-

kunftsländer?

Es sind meist die Jungen und auch oft gut Ausgebilde-
ten, die bei Kriegen oder Katastrophen zuerst ihr 
Land verlassen. Alte und Kranke, die es sich nicht leis-
ten können, bleiben zurück, Familien brechen ausei-
nander, sagt Christian Hörl, stellvertretender Leiter 
für internationale Zusammenarbeit im Generalsekre-
tariat des Deutschen Roten Kreuzes. Oft beginnt dann 
ein Teufelskreis, wenn etwa die Saat nicht mehr ein-
gebracht wird und dann eine Hungersnot droht, 
selbst wenn der eigentliche Konflikt beendet ist. Na-
türlich können die Heimatländer aber auch profitie-
ren, etwa wenn Flüchtlinge in Deutschland eine Aus-
bildung genießen und irgendwann als Arzt oder Inge-
nieur zurückkommen. Der „Braindrain“ stellt indes 
eine wachsende Gefahr für viele Länder dar.

22. Welche Versorgung wird 
Flüchtlingen zuteil, sind sie 

kranken- oder unfallversichert? Be-
kommt ein Flüchtling etwa eine Krebs-
therapie in Deutschland? 

Asylbewerber haben nur einen eingeschränkten An-
spruch auf ärztliche Leistungen inklusive Arznei- und 
Verbandsmittel, die von den Sozialämtern entgolten 
werden. Dazu gehören: notwendige und nicht auf-
schiebbare Behandlungen akuter Erkrankungen und 
Schmerzen, Mutterschaftsvorsorgeleistungen, Kin-
derfrüherkennungsuntersuchungen,Schutzimpfun-
gen und Gesundheitsuntersuchungen. Erfasst sind 
auch eine aus medizinischer Sicht unaufschiebbare 
Krebsbehandlung oder die Behandlung von Unfallfol-
gen. Eine gesetzliche Unfallversicherung haben 
Flüchtlinge genauso wie Deutsche erst dann, wenn sie 
eine Arbeit aufnehmen. Das kann auch eine ehren-
amtliche Beschäftigung im Asylbewerberheim sein. 

20. Gibt es in deutschen Städten 
schon No-Go-Areas?

Bislang nicht. Explizite No-Go-Areas gibt es nach An-
sicht des Stadtentwicklungsforschers Bernd Hallen-
berg noch nirgends in Deutschland. Das sei zwar eine 
Dauerdiskussion, aber wirkliche Bezirke, die man par-
tout meiden muss, hätten sich bislang nicht gebildet. 
Das gelte auch für Berlin-Neukölln, das in amerikani-
schen Reiseführern gern als No-Go-Area bezeichnet 
wird. Die Polizei in dem Problembezirk sei zwar weit 
mehr gefordert als anderswo, um die Sicherheit zu ge-
währleisten, sagt Hallenberg – aber sie habe die Kon-
trolle sicherlich bislang nicht verloren. 

23. Wenn ich zum Beispiel von ei-
nem Flüchtling angefahren wer-

de – ist er dann haftpflichtversichert? 

Grundsätzlich sind Asylbewerber wie alle anderen 
persönlich zum Ausgleich verpflichtet, erklärt das 
rheinland-pfälzische Innenministerium. Eine Pflicht 
zum Abschluss einer Privathaftpflicht bestehe jedoch 
nicht. Ein Versicherer hat dem sächsischen Landkreis-
tag eine Gruppenversicherung vorgeschlagen – für 100 
Euro pro Flüchtling und Jahr. Üblich sind 50 Euro.

24. Wie viele Flüchtlinge werden 
dauerhaft von unserem Sozial-

system alimentiert? 

Niemand. Von einer Alimentierung kann keine Rede 
sein. Asylbewerber und geduldete Ausländer wurden 
finanziell einst sogar schlechtergestellt als deutsche 
Sozialhilfeempfänger, bis ein Urteil des Bundesver -
fassungsgerichts dies im Jahr 2012 für grundge -
setzwidrig erklärt hat. Seither sind die Leistungen an-
geglichen worden. Wer eigenes Geld oder Vermögen 
hat, muss dies allerdings aufbrauchen, bevor er staat-
liche Hilfe erhält. Eine dauerhafte Hilfe ist nicht vor-
gesehen. 

25. Werden die sozialen Siche-
rungssysteme durch Zuwande-

rer, Flüchtlinge und Asylanten eher ge-
stärkt oder geschwächt?

An dieser Frage scheiden sich die Geister. Einigkeit 
zwischen den Experten besteht darüber, dass die Be-
lastung der Sozialsysteme durch jede Form der Zu-
wanderung umso kleiner ist, je besser die Integration 
gelingt. Das ZEW hat am Beispiel des Jahres 2012 er-
rechnet, dass die damals hier lebenden 6,6 Millionen 
Menschen ohne deutschen Pass 22 Milliarden Euro 
mehr an Steuern und Sozialabgaben zahlen, als sie an 
staatlichen Leistungen in Anspruch nehmen. 

Der Chef des Ifo-Instituts, Hans-Werner Sinn, wider-
spricht: Er stellte auf der Basis der Daten des ZEW ei-
gene Berechnungen an, die stärker berücksichtigen, 
wie sich die Bilanz aus Einzahlungen und empfange-
nen Transfers über längere Zeiträume entwickelt, und 
kommt zum Ergebnis, jeder Zuwanderer koste die öf-
fentlichen Kassen pro Jahr im Durchschnitt 1 800 Eu-
ro.

26. Wie viele Flüchtlinge sind bis-
lang tatsächlich in Deutschland 

integriert worden?

Das hängt zunächst einmal davon ab, was man unter 
Integration versteht. „Wenn jemand nicht akzentfrei 
Deutsch spricht, ist das für manche schon keine ge-
lungene Integration – obwohl sie vielleicht selbst kei-
ne einzige Fremdsprache fehlerfrei beherrschen“, 
sagt Aydan Özoguz, Beauftragte der Bundesregie-
rung für Migration, Flüchtlinge und Integration. 
„Aber endlich wollen wir nun auch die Sprachkurse 
für Asylbewerber und Geduldete öffnen, die wahr-
scheinlich länger in unserem Land bleiben werden.“ 
Für ehemalige Flüchtlinge gibt es keine eigene Statis-
tik. Viele Befragungen aber zeigen, dass die überwäl-
tigende Mehrheit der Einwanderer sehr gut mit ihren 
Nachbarn zusammenlebt. 

27. Wie könnte Deutschland diese 
Integrationsrate steigern?

Ein zentraler Punkt ist natürlich der Arbeitsmarkt: Es 
gibt ehemalige Flüchtlinge, die es nicht geschafft ha-
ben, sich dauerhaft auf dem Arbeitsmarkt zu behaup-
ten und gute Einkommen zu erzielen. Das liegt zum 
Beispiel an der Vorbildung und Qualifikation. Aber 
Deutschland hatte in der Vergangenheit auch Gesetze, 
die die Arbeitsaufnahme über viele Jahre verhindert 
haben, rügt die Integrationsbeauftragte der Bundes-
regierung, Aydan Özoguz. Inzwischen müssten junge 
Flüchtlinge allerdings nicht mehr vier Jahre warten, 
bevor sie eine Ausbildung beginnen dürfen. Was Özo-
guz wichtig ist: „Wir müssen dafür sorgen, dass die 
Kinder hier eine gute Bildung bekommen.“ Daran hat 
auch Deutschland selbst ein Interesse. Als alternde 
Gesellschaft sollte sich die Bundesrepublik über alle 
jungen Leute freuen. 

28. Warum können Flüchtlinge 
nicht in andere Länder mit glei-

cher Kultur gehen?

Das tun sie ja durchaus. So sucht beispielsweise ein 
großer Teil der Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien im 
Nachbarland Libanon Schutz. Von den rund fünf Mil-
lionen Menschen, die dort leben, sind rund eine Mil-
lion Flüchtlinge, darunter auch viele Palästinenser. Ir-
gendwann stoßen allerdings die oftmals selbst armen 
oder terrorgeplagten Aufnahmeländer an ihre Gren-
zen.

29. Gibt es eine einheitliche  
EU-Flüchtlingspolitik?

Die EU-Staaten ringen seit Jahren um eine gemeinsa-
me Einwanderungspolitik. Zuletzt haben sie sich da-
rauf verständigt, die illegale Einreise zu erschweren, 
verstärkt gegen Schlepper vorzugehen, konsequenter 
abzuschieben und mehr legale Wege zur Einwande-
rung gut ausgebildeter Menschen zu schaffen.

30. Warum können sich andere 
Staaten Europas weigern, 

Flüchtlinge aufzunehmen?

Grundsätzlich liegen die Zuständigkeiten für Migrati-
on und Asyl in Europa bei den Nationalstaaten. Seit 
Jahren ist man bemüht, Verfahrensregeln, Unterbrin-
gungsstandards und Maßstäbe zur Beurteilung von 
Asylanträgen anzupassen – ohne durchschlagenden 
Erfolg. Verpflichtende Quoten zur Flüchtlingsaufnah-
me gibt es in der EU bis heute nicht. Jedes Land be-
stimmt selbst, wie es mit Schutzsuchenden umgeht.

32. Warum greift das Dublin-Ab-
kommen nicht, wonach Flücht-

linge in dem Land Asyl beantragen müs-
sen, in dem sie zuerst ankommen?

Angesichts der schieren Zahlen wird es für die am 
stärksten betroffenen Staaten wie Italien, Griechen-
land und Ungarn immer schwieriger, des Ansturms 
von Migranten Herr zu werden. Oft lassen sie die 
Flüchtlinge deshalb weiterreisen, ohne sie vorher zu 
erfassen – bisweilen auch aus Kalkül, um auf die EU-
Partner Druck auszuüben und sie zu mehr Unterstüt-
zung zu bewegen. „Dublin ist nicht gemacht worden, 
um Lasten zu teilen“, erklärt Susan Fratzke vom Mi-
gration Policy Institute. Eine Reform sei nötig.

33. Inwieweit helfen wir Italien und 
anderen europäischen Grenzre-

gionen, damit die mit dem Flüchtlings-
problem nicht alleingelassen werden?

Die europäische Grenzschutzagentur Frontex unter-
stützt Staaten mit Außengrenzen bei deren Sicherung 
sowohl technisch wie auch personell. Künftig hilft sie 
auch bei der Rückführung. Gelangen Migranten den-
noch ins Land, hilft die EU Italien und Griechenland 
zumindest bei der Registrierung. 60 000 Flüchtlinge 
sollen in den nächsten zwei Jahren auf alle EU-Staa-
ten verteilt werden – allerdings auf freiwilliger Basis. 
Noch ist die Gesamtzahl aber nicht erreicht, weil sich 
einige Staaten weigern, ihre Quote zu erhöhen. Ende 
des Jahres will die EU-Kommission Vorschläge für ei-
nen dauerhaften Umverteilungsmechanismus ma-
chen, der immer dann greifen soll, wenn Flüchtlings-
zahlen in den betroffenen Staaten bestimmte Kontin-
gente überschreiten. Hitzige politische Debatten sind 
programmiert. 

31. Werden die Lasten in Europa ge-
recht verteilt?

In absoluten Zahlen nimmt Deutschland die meisten 
Flüchtlinge auf. Bezogen auf die Einwohnerzahl sieht 
es laut Eurostat aber anders aus. Hier lagen 2014 andere 
Länder vorn – allen voran Schweden mit 7,8 Asylerstan-
trägen pro 1 000 Einwohner. In Deutschland kommen 
rund 2,1 Asylbewerber auf 1 000 Einwohner. Frank-
reich, Großbritannien oder auch Spanien liegen darun-
ter. Obwohl 2014 rund 44 Prozent mehr Asylsuchende 
nach Europa kamen als im Vorjahr, hat sich die Zahl 
nicht in allen Ländern erhöht, in Frankreich sank sie so-
gar um einen Prozentpunkt. In Deutschland hingegen 
gab es bei den Erstanträgen einen Zuwachs um 59 Pro-
zent, in Italien um 154 Prozent. In Ungarn verzehnfach-
te sich die Zahl der Flüchtlinge sogar fast, die einen 
Asylantrag stellten. Derzeit bemühen sich die EU-Staa-
ten um eine gerechtere Verteilung von Flüchtlingen 
nach bestimmten Quoten – jedoch auf freiwilliger Basis.

34.  Warum konzentrieren sich 
Bundesregierung und EU nicht 

stärker darauf, die Lage in den Her-
kunftsländern zu verbessern? Wie hat 
sich die Entwicklungshilfe in den ver-
gangenen Jahren verändert?

Die Bundesregierung erklärt, seit 1952 Entwicklungs-
arbeit zu betreiben. Zuletzt hat sie vor wenigen Tagen 
im äthiopischen Addis Abeba einer nachhaltigen Ent-
wicklungsagenda zugestimmt. Neben klassischen 
Hilfsgeldern könnte die Bundesregierung in diesem 
Rahmen beitragen, Steuerhinterziehung in ärmeren 
Ländern zu vermeiden. Die Übereinkunft soll die Mil-
lenniumsziele der Uno von 1970 ablösen, die im Sep-
tember auslaufen. Nach deren Ambition sollten die 
Industrieländer 0,7 Prozent ihres BIP für die Entwick-
lungsländer ausgeben. Auch die EU unterstützt dieses 
Vorhaben – riss die Marke aber jedes Jahr. 2014 flossen 
58 Milliarden Euro von der EU. Das entspricht 0,4 
Prozent des europäischen BIP. Zwar betont gerade 
Deutschland, wie wichtig internationale Zusammen-
arbeit sei, liegt bei der Finanzierung aber nur im eu-
ropäischen Mittelfeld. Als Vorzeigeländer gelten 
Schweden und Luxemburg mit je 1,1 Prozent.

36. Da die Erwartungen der Flücht-
linge auf ein besseres Leben oft 

nicht erfüllt werden: Wäre es nicht bes-
ser, das Schengen-Abkommen aufzuhe-
ben und die Grenzen zu schließen?

Die Außengrenzen der EU sind bereits geschlossen 
und werden streng überwacht. Neben den Staaten ist 
dafür die EU-Agentur Frontex zuständig; sie wird 
künftig personell und finanziell noch besser ausge-
stattet. Der Schengen-Raum garantiert indes den frei-
en Verkehr von Menschen, Waren und Dienstleistun-
gen im Binnenmarkt; geschlossene Grenzen bedeute-
ten das Aus für eine der wichtigsten Errungenschaften 
der EU. Tatsächlich ist die Gefahr real, solange sich 
Mitgliedstaaten nicht an ihre Verantwortlichkeiten im 
Umgang mit Flüchtlingen halten und diese, wie in Ita-
lien geschehen, weiterreisen lassen. Laut Bundesin-
nenminister Thomas de Maizière lässt sich Schengen 
nur mit Verantwortung und Solidarität sichern.

37. Steigt durch die Flüchtlingszah-
len die Kriminalitätsrate in 

Deutschland sichtbar? Wie viele Flücht-
linge werden gewollt oder ungewollt kri-
minell – und wodurch?

2014 wurden 600 000 nichtdeutsche Bürger krimi-
nell auffällig. Jedem Dritten wird eine „ausländerspe-
zifische“ Zuwiderhandlung zur Last gelegt, etwa die 
unerlaubte Einreise, der unerlaubte Aufenthalt oder 
das „Erschleichen eines Aufenthaltstitels“. Es wird zu-
mindest eine wachsende Zahl solcher Verstöße er-
fasst, das hängt laut Justizministerium mit der steigen-
den Zahl von Migranten zusammen. 

35.  Was muss passieren, damit die 
Flüchtlingsströme wieder ab-

nehmen, und welchen Beitrag könnten 
wir dazu leisten?

In erster Linie müssen heutige Konfliktregionen wie 
Syrien, Nord-Nigeria oder Somalia befriedet werden. 
Dafür seien auch die Vereinten Nationen und die EU 
verantwortlich, meint Marc Pierini vom Thinktank 
Carnegie Europe. „Schleppernetzwerke gehören be-
kämpft sowie Grenzkontrollen verstärkt. Zudem muss 
die Korruption einzelner Regime, etwa in Eritrea oder 
Somalia, eingedämmt werden“, sagt Pierini. Langfris-
tig müsse die Wirtschaft in armen afrikanischen Län-
dern unterstützt werden. Nur so lasse sich der Strom 
von Wirtschaftsflüchtlingen eindämmen.
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38.  Düsseldorf beispielsweise mel-
det für das erste Halbjahr einen 

Anstieg der Einbruchskriminalität um 
mehr als 40 Prozent – hat das mit den 
Flüchtlingen zu tun?

Tatsächlich hat die Polizei Düsseldorf im ersten Halb-
jahr 2015 insgesamt 1 720 versuchte und vollendete 
Wohnungseinbrüche registriert – 47,77 Prozent mehr 
als im Vorjahreszeitraum. Allerdings betont die Polizei, 
die Zahl der Einbrüche sei in den Vorjahren stetig ge-
sunken, das Ausgangsniveau also niedrig gewesen. Es 
gebe keine Hinweise darauf, dass die steigende Ein-
bruchszahl mit Flüchtlingen in Zusammenhang stehe. 
Es seien professionelle Banden aus Südosteuropa un-
terwegs, hätten die aufgedeckten Einbrüche gezeigt. 
Jedoch werden nur zehn Prozent der Taten aufgeklärt.

 Sommerfest im  
 Berliner Übergangs-

wohnheim:  
Ein positiver  

Multikulti-Effekt.
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40. Wie viel Prozent aller Asylbe-
werber weist Deutschland 

schlussendlich ab? Wer darf bleiben, 
wer wird abgeschoben?

Im ersten Halbjahr 2015 wurden beim Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge 179 037 Anträge auf Asyl ge-
stellt. Laut dem Verband Pro Asyl erhält die Hälfte der 
Asylsuchenden einen Schutzstatus, bei einigen Haupt-
herkunftsländern sogar deutlich mehr: Die „bereinigte 
Schutzquote“ lag 2014 für Afghanistan bei 68 Prozent, 
für Somalia bei 74 Prozent, für Irak bei 89 Prozent, für 
Eritrea bei 99 Prozent und für Syrien bei fast 100 Pro-
zent. Dennoch wurden im vergangenen Jahr gut 10 000 
Personen abgeschoben – ein Rekordwert. Ein Teil der 
Flüchtlinge wird nach den Kriterien des Asylrechts 
nicht anerkannt, aber auch nicht abgeschoben. So ist 
es Konsens, dass es derzeit nicht zumutbar ist, Men-
schen nach Syrien, in den Irak, nach Somalia oder Af-
ghanistan abzuschieben. Einige Balkanstaaten (Ser-
bien, Mazedonien, Bosnien-Herzegowina) wurden zu 
sogenannten sicheren Herkunftsstaaten erklärt. Ihre 
Bürger haben keine Chance auf Anerkennung. 

42. Warum dauert ein Asylverfah-
ren häufig so lange? Und wie 

könnte es beschleunigt werden?

Dass Asylverfahren sich bis zu sieben Monate hinzie-
hen, hat vor allem zwei Gründe: der Personalnot-
stand im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 
das für die Asylanträge zuständig ist. Hinzu kommt 
der derzeit große Andrang von Flüchtlingen wegen 
der weltweit hohen Zahl an Krisenherden. Inzwi-
schen hat die Politik jedoch reagiert: Das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge soll noch in diesem Jahr 
1 000 zusätzliche Stellen erhalten. Das Problem könn-
te allerdings auch mit einer personell gut ausgestatte-
ten Einwanderungsbehörde gelöst werden – als zen-
trale Anlaufstelle für Asylbewerber. 

39.  Hat die Rate von Fahrraddieb-
stählen in den vergangenen 

Jahrzehnten zugenommen? Gibt es ei-
nen Zusammenhang mit den steigen-
den Flüchtlingszahlen?

Im Jahr 2004 wurden deutschlandweit insgesamt 
rund 412 000 Fahrräder gestohlen. Zehn Jahre später 
fiel die Anzahl gestohlener Fahrräder deutlich nied-
riger aus: 2014 gab es knapp 340 000 gemeldete 
Diebstähle. Laut Bundeskriminalamt wurden im ver-
gangenen Jahr rund 25 000 Menschen verdächtigt, 
Fahrräder gestohlen zu haben – unter ihnen waren le-
diglich 767 Asylbewerber.

41. Sind unter den Asylbewerbern 
bzw. Flüchtlingen besonders vie-

le junge Männer? Werden diese später 
ihre Familien nachholen? Gibt es dafür 
bundesweite Regelungen?

Von den Asylsuchenden 2014 waren zwei Drittel 
männlich – auch weil der Weg zum Asyl in Europa ge-
fährlich und mit physischen Strapazen verbunden ist. 
Auch sind Schlepperhonorare oft zu hoch für alle Fa-
milienmitglieder, sagt Andrea Kothen von pro Asyl. So 
geht aus weiter entfernten Ländern häufig der Vater in 
der Hoffnung, Frau und Kinder später nachzuholen. 
Erhalten Flüchtlinge im Asylverfahren einen Schutz-
status, dürfen sie Ehegatten und minderjährige Kinder 
legal nachholen. Für syrische Kriegsflüchtlinge etwa 
ist das aber sehr schwierig: Ihnen drohen lange Asyl-
verfahren und unzumutbare Bearbeitungszeiten bei 
Anträgen. Bei gerade erwachsen gewordenen Kin-
dern, Eltern und anderen Verwandten ist es noch 
schwieriger: Hier gibt es keinen Rechtsanspruch auf 
Nachzug, und die wenigen Länder-Aufnahmeprogram-
me für syrische Kriegsflüchtlinge sind zu eng gestrickt.

43. An wen kann man sich wen-
den, wenn man helfen will, et-

wa durch Aufnahme einer Familie? Gibt 
es finanzielle und rechtliche Hilfe, zeitli-
che Begrenzung oder andere Vorgaben?

Ob und wann Flüchtlinge eine Wohnung beziehen 
dürfen, hängt von ihrem rechtlichen Status ab und ist 
darüber hinaus regional unterschiedlich geregelt. Zu-
ständig sind meist das Sozialamt des Kreises oder der 
Stadt. Unter welchen Bedingungen man einem 
Flüchtling eine Unterkunft anbieten kann, hängt auch 
von der örtlichen Kooperationsbereitschaft ab. Da 
Flüchtlingsaufnahme eine staatliche Aufgabe ist, 
übernehmen die Behörden grundsätzlich Miet- und 
Heizkosten, solange die Flüchtlinge sozialhilfebedürf-
tig sind. Bedingung ist: Der Betroffene braucht die be-
hördliche Erlaubnis, a) an dem betreffenden Wohnort 
zu wohnen und b) eine private Unterkunft als Mieter 
zu beziehen. Außerdem kommt es c) darauf an, ob 
Wohnungsgröße und Mietpreis den Vorgaben des So-
zialamts entsprechen. 

Natürlich kann man Eigentum auch verbilligt oder 
kostenfrei anbieten. Dabei sollte man weitere Kosten 
bedenken, etwa für Renovierungen. Im Idealfall klärt 
man vorab, ob die private Unterkunft den Bedürfnis-
sen der Flüchtlinge entspricht. Wie auch sonst, sollten 
Vermieter und Mieter sich frei füreinander entschei-
den und das Mietverhältnis gegebenenfalls wieder be-
enden können, rät Andrea Kothen von Pro Asyl. 

44. Warum ist das Asylrecht 1949 
ins Grundgesetz aufgenommen 

worden?

In seinen Beratungen über das provisorische Grund-
gesetz der Bundesrepublik debattierte der Parlamen-
tarische Rat 1948/49 auch ein Grundrecht auf Asyl. 
Die Mütter und Väter des Grundgesetzes hatten die 
politische Verfolgung während der nationalsozialisti-
schen Herrschaft schließlich noch ziemlich unmittel-
bar vor Augen. Am Ende der Debatten stand der Ar-
tikel 16 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz: „Politisch Ver-
folgte genießen Asylrecht.“ Nach heftiger öffentlicher 
Debatte wurde das bis dahin schrankenlos gewährte 
Asylgrundrecht im Jahr 1993 eingeschränkt.

46. Welche großen Flüchtlingsbe-
wegungen hat Deutschland in 

seiner Geschichte schon erlebt?

Flüchtlingswellen gab es schon viele: Nach dem 1648 
beendeten 30-jährigen Krieg flohen Gläubige nach 
Deutschland, später waren es französische Protestan-
ten, die sich nach der Aufhebung des Edikts von 
Nantes 1685 nach Brandenburg retteten. Aber: „Die 
Geschichte von Massenfluchtbewegungen in Europa 
beginnt nach dem Ersten Weltkrieg“, sagt der Histo-
riker Jochen Oltmer von der Universität Osnabrück. 
Nach dessen Ende flohen etwa eine Million Deutsche 
aus den abgetretenen Gebieten. Zu Beginn der Wei-
marer Republik kamen 100 000 jüdische Flüchtlinge 
aus Osteuropa, aus dem russischen Zarenreich wan-
derten 350 000 bis 600 000 Menschen ein. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg flohen rund 12,5 Mil-
lionen Deutschstämmige vor allem aus den Gebieten 
östlich von Oder und Neiße in die Bundesrepublik 
und die DDR. Nach dem Aufstand in Ungarn 1956 
flüchteten mehrere Zehntausend Ungarn nach 
Deutschland. Ende der 1970er-Jahre habe man etwa 
50 000 vietnamesische Boat-People aufgenommen, 
so Oltmer. 1980 überstieg die Zahl der Asylanträge im 
Jahr erstmals die Marke von 100 000. 1992 waren es 
viermal so viele. Ein großer Teil floh vor dem Krieg in 
Ex-Jugoslawien. 

49. Wie entwickelt sich die Zahl 
der Anschläge auf Flüchtlings-

heime in anderen EU-Ländern?

In Frankreich gibt es fast keine Anschläge auf Flücht-
lingsheime. In Calais, Marseille und Paris wurden La-
ger angegriffen, die sich auf Freiflächen befinden. 
Brandanschläge kommen nicht vor, auch keine De-
monstrationen vor Asylbewerberheimen. In Italien 
hingegen kam es zu Gewalttätigkeiten. In Casal San 
Nicola, einem Vorort von Rom, etwa haben Bewoh-
ner, unterstützt von der rechtsextremen Organisation 
Casa Pound, einen Bus angegriffen, der Flüchtlinge in 
ein Zentrum für Einwanderer bringen sollte. 

50. Warum überlässt der Bund die 
Unterbringung der Flüchtlinge 

den Ländern? 

Er darf nicht anders. Das Grundgesetz regelt klar die 
Aufgaben von Bund und Ländern. Danach werden die 
finanziellen Ressourcen auf Bund, Länder, Kreise und 
Gemeinden verteilt. Der Bund kann, soweit das 
Grundgesetz ihm Gesetzgebungsbefugnisse verleiht, 
Ländern Finanzhilfen für besonders bedeutsame In-
vestitionen der Länder und der Gemeinden gewäh-
ren, die zur Abwehr einer Störung des gesamtwirt-
schaftlichen Gleichgewichts, zum Ausgleich unter-
schiedlicher Wirtschaftskraft oder zur Förderung des 
Wirtschaftswachstums erforderlich sind. Die Kommu-
nen genießen zwar kommunale Finanzautonomie, 
gleichwohl sind die Länder für ihre angemessene Fi-
nanzausstattung verantwortlich. Ein direktes Verhält-
nis zwischen Bund und Kommunen besteht nicht. 
Der Bund hat somit nahezu keine Möglichkeit, kurz-
fristig Geld direkt an die Kommunen zu leiten. Mittel-
fristig, also im Wege einer Gesetzesänderung, könnte 
der Bund seine Beteiligung an den Unterbringungs-
kosten für Hartz-IV-Empfänger erhöhen. Denkbar wä-
re auch, durch eine Verfassungsänderung den Anteil 
der Kommunen an einzelnen Steuern wie der Umsatz- 
oder Einkommensteuer zu erhöhen. 

48. Wird wirklich jeden Tag ein 
Flüchtlingsheim angegriffen? 

Wie viele Verurteilungen gab es?

Laut Bundesinnenministerium ist die Zahl der An-
griffe gegen Asyl- und Flüchtlingsunterkünfte stark 
gestiegen. Im ersten Halbjahr 2015 seien 202 Delikte 
registriert worden, darunter 22 Gewaltdelikte wie 
Körperverletzungen und Brandstiftungen. 173 Über-
griffe seien von rechten Tätern verübt worden. Die 
Zahl der Attacken lag schon in den ersten sechs Mo-
naten auf dem Niveau des gesamten Vorjahres. 2014 
wurden 203 Übergriffe auf Flüchtlingsunterkünfte 
registriert, davon 175 rechtsextrem motivierte Angrif-
fe. Zahlen zu Verurteilungen gibt die Statistik nicht 
her. 

51.  Wie müsste ein perfektes Ein-
wanderungsgesetz aussehen?

Eines, das alle aktuellen Flüchtlingsprobleme lösen 
würde, gibt es nicht. Den jungen, qualifizierten und 
motivierten Arbeitskräften, die heute in Deutschland 
den Weg über das Asylrecht gehen, würde mit einem 
Einwanderungsgesetz ein legaler Weg in die Bundes-
republik eröffnet. Die anderen, die das Auswahlver-
fahren dieses Gesetzes nicht überstehen würden, wer-
den aber weiterhin ihr Glück oder Unglück als Asylbe-
werber oder Illegale in Deutschland suchen. Eine an 
sozioökonomischen Erfordernissen orientierte Steue-
rung der Arbeitsmigration gelingt im Übrigen umso 
eher, je besser die Landesgrenzen kontrollierbar sind. 
Das sind sie für Australien, Neuseeland, Kanada und 
auch die USA, nicht aber für das in der Mitte Europas 
liegende Deutschland. Die Bundesrepublik grenzt an 
neun Staaten.

53. Welche Rolle spielen Anwalts-
kanzleien, die das Flüchtlings-

thema zu ihrem Geschäftsmodell ge-
macht haben?

Anwälte für Asylrecht spüren einen Boom. „Die Flut 
ist kaum zu bewältigen“, heißt es bei der Bundes-
rechtsanwaltskammer. Der Wuppertaler Asyl- und 
Ausländerrechtler Utz Weber etwa hat pro Monat gut 
30 Mandanten, die gegen Abschiebung klagen. Von 
deren Honoraren allein kann er aber nicht leben. 
„Die meisten können kaum 50 Euro im Monat zah-
len“, sagt der Jurist. Lukrativ wird es, wenn er einen 
Fall gewinnt und der Flüchtling bleiben darf. Dann 
zahlt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
seine Anwaltsgebühren von bis zu 1 000 Euro. Ein Ver-
fahren dauert bis zu fünf Monate und macht zwei Ta-
ge Arbeit. Etwa jeden achten Fall gewinnt Weber.

54. Wie viele Bürger, Stiftungen 
und Firmen helfen den Flücht-

lingen?

Exakte Zahlen gibt es auch hier nicht. Aber fest steht, 
dass das Engagement seit dem Ausbruch des Syrien-
Kriegs stark zugenommen hat. Das Berliner Institut 
für empirische Integrations- und Migrationsforschung 
hat Ende 2014 eine Umfrage bei Freiwilligen und Hilfs-
organisationen durchgeführt. Ein Großteil der befrag-
ten Organisationen und Vereine gab dabei an, dass in 
den letzten Jahren durchschnittlich 70 Prozent mehr 
Ehrenamtliche aktiv geworden sind. 40 Prozent der 
Helfer handeln nach Aussage der Studie aber auf ei-
gene Initiative, ohne einem Verein anzugehören. Sie 
sind überdurchschnittlich gebildet, rund 60 Prozent 
haben einen Hochschulabschluss. Auffällig: Die größ-
te Gruppe der befragten Freiwilligen, nämlich 40 Pro-
zent, sind Menschen, die hauptberuflich arbeiten, 
nicht etwa Rentner oder Studenten. Der Anteil an 
Selbstständigen ist mit rund 14 Prozent deutlich hö-
her als der Anteil der Beamten mit sieben Prozent. 

52.  Wie wirkt sich der Zustrom auf 
die Schulen und Klassen aus?

 Viele Länder haben spezielle Sprachlernklassen für 
Flüchtlingskinder. Doch gerade dort, wo viele Flücht-
linge ankommen, seien diese voll, sagt Udo Beck-
mann, Bundesvorsitzender der Bildungsgewerkschaft 
VBE. „Kinder kommen teils sehr schnell in normale 
Klassen, obwohl sie kaum Deutsch sprechen.“ Da-
durch erhöhe sich auch oft auf einen Schlag die Klas-
senstärke. Das ist die eine Seite. Die Hildesheimer 
Professorin Elke Montanari betont aber auch die 
Chancen: „Diese neuen Schüler eröffnen Möglichkei-
ten, das Eigene besser zu verstehen und Neues ken-
nen zu lernen.“ Und viele Flüchtlingskinder, die aktu-
ell nach Deutschland kämen, hätten in der Heimat ei-
ne gute Schulbildung genossen. „Sie haben viel mehr 
Möglichkeiten, sich im Unterricht einzubringen.“

45. Wie viele Deutsche wurden im 
20. Jahrhundert als Flüchtlinge 

in anderen Ländern aufgenommen?

Zwischen 1933 und 1941 hat Deutschland die einzige 
große Flüchtlingswelle des 20. Jahrhunderts aus dem 
Land heraus erlebt. Etwa 500 000 Menschen, vor al-
lem Deutsche jüdischen Glaubens, sind während der 
Schreckensherrschaft des Naziregimes geflohen, 
schätzen Historiker. Bis 1941 seien etwa 100 000 von 
ihnen in den Vereinigten Staaten von Amerika ange-
kommen, etwa 50 000 bis 55 000 fanden in Argenti-
nien Zuflucht, rund 40 000 in Großbritannien, sagt 
der Historiker Jochen Oltmer von der Universität Os-
nabrück. „Danach haben sich die Zahlen aber ver-
schoben. Die Vereinigten Staaten wurden zu einem 
immer wichtigeren Land.“

47.  Verschieben wir durch Zuwan-
derung eine wirkliche Lösung 

des Rentenproblems nur in die Zukunft 
und überlassen es damit unseren En-
keln und Urenkeln?

Jein. Es ist richtig, dass Zuwanderer auch älter werden 
und Rentenansprüche erwerben. Auch beim Kinder-
kriegen gleichen sie sich der niedrigen deutschen Ge-
burtenrate an. Trotzdem führt dauerhafte Zuwande-
rung schon zum Absinken des Durchschnittsalters 
der Versicherten und wirkt dadurch entlastend: Denn 
den heute durch Zuwanderer erhöhten Einzahlungen 
stehen im Durchschnitt erst zu einem späteren Zeit-
punkt Rentenzahlungen gegenüber.

 Kurzfristig ist die Entlastung beträchtlich: So stellte 
die Rentenversicherung fest, dass die Zahl der Bei-
tragszahler von 2008 bis 2012 nur wegen der mit der 
vollen Freizügigkeit zum 1. Mai 2011 einsetzenden star-
ken Zuwanderung aus Mittel- und Osteuropa über-
haupt noch gestiegen ist. Zudem zeigen Studien, dass 
die Fluktuation sehr hoch ist. Viele Ausländer verlas-
sen Deutschland nach zwei Jahren wieder. Sollte sich 
dieser Trend zur Zuwanderung auf Zeit verstetigen, 
wären weit höhere Entlastungseffekte denkbar als bei 
dauerhafter Zuwanderung. Denn dann zahlen diese 
zwar ein, kassieren später aber wenig oder nichts. 
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55.  Werden die Flüchtlinge dafür 
eingesetzt, in ihren Unterkünf-

ten zu arbeiten, etwa selbst zu reinigen?

Flüchtlinge können nach dem Asylbewerberleistungs-
gesetz dazu verpflichtet werden, Arbeiten „zur Auf-
rechterhaltung und Betreibung der Einrichtung“ zu 
übernehmen. Dafür erhalten sie eine Aufwandsent-
schädigung von 1,05 Euro pro Stunde. Darüber hinaus 
sind sie verpflichtet, die eigene Versorgung sicher -
zustellen. 
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58. Erlaubt die Genfer Flüchtlings-
konvention, Einreisende aus 

Drittstaaten zurückzuschicken?

Die Genfer Flüchtlingskonvention kennt keine expli-
zite Drittstaaten- oder Zuständigkeitsregelung. Das 
heißt nicht, dass diese Regelung mit der Konvention 
unvereinbar ist. „Die Vertragsstaaten verpflichten 
sich aber, Flüchtlinge nicht über ihre Grenzen in Ge-
biete auszuweisen oder zurückzuweisen, in denen 
ihr Leben oder ihre Freiheit bedroht sein würde“, er-
klärt Stefan Telöken vom Flüchtlingshilfswerk 
UNHCR. „Zunächst muss jedes Schutzgesuch geprüft 
werden, bevor eine Zurückweisung erfolgt.“ Alterna-
tiv müsse sichergestellt sein, dass bei einer Zurück-
weisung dort der Schutzanspruch effektiv und fair ge-
prüft wird.

59. Wie viele Asylanträge wurden 
im Jahr 2015 abgelehnt? 

Laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wur-
den im laufenden Jahr, Stand Juni, 42 671 Asylanträge 
abgelehnt. Im gleichen Zeitraum wurden 179 000 
neue Anträge eingereicht.

56.  Ist es möglich, die Flüchtlinge 
für nichtqualifizierte Tätigkei-

ten wie das Reinigen von Straßen oder 
Garten- und Parkanlagen einzusetzen?

Staatliche, kommunale oder gemeinnützige Einrich-
tungen sollen den Flüchtlingen, wenn möglich, Arbei-
ten außerhalb der Unterbringung zur Verfügung stel-
len. Dies darf aber nicht zu einem Stellenabbau von 
regulären Arbeitsplätzen führen. Umfang und Inhalt 
der Arbeiten regelt jede Kommune selbst. Für die Ar-
beiten erhalten die Flüchtlinge 1,05 Euro pro Stunde. 

63. Wer ist für die Flüchtlinge  
verantwortlich?

Nach ihrer Ankunft in Deutschland kommen Flücht-
linge in eine sogenannte Erstaufnahmeunterkunft, 
für die in der Regel das jeweilige Bundesland verant-
wortlich ist. Dort sollen sie bleiben, bis sie ihren Asyl-
antrag gestellt haben. Anschließend verteilt die Be-
zirksregierung die Menschen auf Kommunen. Diese 
tragen anschließend die Verantwortung. Für bauliche 
Mängel einer Unterkunft haftet der Eigentümer.

64. Kann man nicht einen Teil des 
Solis jetzt für die Flüchtlinge 

verwenden? 

Im Prinzip ist die Abgabe nicht zweckgebunden – inso-
fern könnte sie theoretisch auch für Flüchtlingspolitik 
verwendet werden. Man muss aber die Geschichte des 
Solidaritätszuschlags kennen: Er ist eine Ergänzungsab-
gabe, die vollständig in den Bundeshaushalt von Finanz-
minister Wolfgang Schäuble (CDU) fließt. In diesem Jahr 
sind es rund 15 Milliarden Euro. Bei seiner ersten Ein-
führung 1991 wurde der Soli damit begründet, dass sich 
Deutschland an den Kosten des Irak-Kriegs beteiligte. Ab 
1995 sollte mit dem Soli die Deutsche Einheit finanziert 
werden. Mittlerweile reicht der Finanzminister aber 
nicht mehr den kompletten Betrag im Rahmen des So-
lidarpaktes an die neuen Bundesländer weiter. An den 
Kosten für Flüchtlinge beteiligt sich der Bund bereits aus 
dem Bundeshaushalt, in diesem Jahr mit einer Milliarde 
Euro. Über die Beträge ab 2016 wird noch verhandelt. 

65. Wie kann Asylmissbrauch 
 wirksam bekämpft werden?

Das zuständige Bundesamt für Migration und Flücht-
linge will schon den Begriff „Asylmissbrauch“ nicht 
verwenden. Jeder habe das Recht, einen Asylantrag 
zu stellen. Es werde dann geprüft, ob die Person 
schutzbedürftig ist und ihr ein Bleiberecht in Deutsch-
land zusteht. Falls nicht – beispielsweise weil die Per-
son aus wirtschaftlichen Gründen geflohen ist –, wer-
de der Asylantrag abgelehnt. Derzeit erhält das Bun-
desamt rund 40 Prozent aller Asylanträge aus 
Ländern des Westbalkans, in denen politische Verfol-
gung ausgeschlossen werden kann. Das will auch die 
Behörde ändern. Sie erklärt: „Deshalb priorisieren 
wir Asylanträge aus diesen Herkunftsländern und be-
arbeiten sie binnen 14 Tagen, damit die Menschen 
zeitnah in ihre Heimat zurückkehren.“

67. Wie sind die Schleuser 
 organisiert? Gibt es mafia-

 ähnliche Strukturen?

Die Schleuser rund um das südliche und östliche Mit-
telmeer organisieren sich nach Erkenntnissen der In-
ternationalen Organisation für Migration (IOM) oft 
nach dem Muster der Mafia: Strenge Hierarchie, Ver-
schwiegenheit und absolute Skrupellosigkeit prägen 
die Banden. Und Bosse wie der berüchtigte „Abu 
 Hamada, der Syrer“ streichen enorme Gewinne ein. 
„Die Schmuggler haben nichts als Zynismus in ihren 
Herzen“, sagt IOM-Ermittlungschef Frank Laczko. 
„Sie wollen mit dem Schmuggel von Männern, Frauen 
und Kindern das schnelle Geld machen, Tote spielen 
keine Rolle.“ Ein Brennpunkt des Geschäfts ist das 
Mittelmeer. Allein in den ersten neun Monaten 2014 
kamen laut IOM mehr als 3 000 Menschen bei der ge-
fährlichen Schiffspassage nach Europa ums Leben. 

68. Wie hoch sind die Margen im 
Geschäft mit der Flucht? Wel-

che Fluchtrouten sind die lukrativsten?

Für eine Überfahrt nach Europa auf den kaum seetaug-
lichen Schaluppen müssen Flüchtlinge nach Recher-
chen der Internationalen Organisation für Migration 
(IOM) 4 000 bis 8 000 US-Dollar hinlegen. Minimale 
Verpflegung ist inklusive – die Garantie, das Ziel zu er-
reichen, nicht. Als Familie könne man bei den Krimi-
nellen auch schon mal Rabatte aushandeln. Wer wenig 
zahlt, muss mit den gefährlichsten Plätzen auf den 
Schiffen unter Deck vorliebnehmen. Schaffen es die 
Menschenschmuggler, mehrere Hundert Menschen 
auf ein solches Schiff zu pferchen, kassieren sie laut 
IOM schnell mehr als drei Millionen Dollar. Den Verlust 
eines Schiffs kalkulieren Schleuser ein. „Die Schiffe 
kosten zwischen 100 000 und 150 000 Dollar“, erklärt 
Federico Soda, IOM-Chef in Italien. „Mit den Schmug-
gelgeldern kaufen die Banden dann neue Schiffe.“

70. Was droht Schleppern, die  
erwischt werden?

Die Schleuser profitieren vom politischen Chaos und 
den schwachen Rechtssystemen in den Anrainerstaa-
ten des Mittelmeers. In Libyen etwa, das faktisch zwi-
schen zwei verfeindeten Regierungen aufgeteilt ist, 
brauchen die Kriminellen Ermittlungsverfahren oder 
Strafverfolgung laut Einschätzung von Uno-Mitarbei-
tern so gut wie nicht zu fürchten. Im Gegenteil: Die 
wenigen verbliebenen Behörden machen mit den 
Schleusern oft gemeinsame Sache.

71. Verändert sich durch die Flücht-
linge die Korruptionskultur in 

Deutschland?

Nein. Viele Menschen fliehen ja gerade vor Filz, 
 Vetternwirtschaft und kriminellen Strukturen und 
hoffen auf den Rechtsstaat Deutschland. So betont die 
Vorsitzende von Transparency International Deutsch-
land, Edda Müller, dass Flüchtlinge keine Korrupti-
onskultur mit nach Deutschland bringen – im Gegen-
teil: „Ursachen für die Flüchtlingsströme sind nicht 
zuletzt korrupte Strukturen und Menschenrechtsver-
letzungen in den Ursprungsländern.“

69. Wie finden Schleuser als An-
bieter und Flüchtlinge als Kun-

den beim Passagenverkauf zueinander?

Verlotterte Wohnungen und leere Häuser in Küsten-
orten rund um das Mittelmeer dienen laut der Migra-
tionsorganisation IOM als Anlaufstellen für die Über-
fahrt. In den „Reisebüros“ zahlen die Flüchtlinge cash 
– im Gegenzug verraten die Schlepper, wann und wo 
ein Boot in See sticht. Während des Gaza-Kriegs 2014 
informierten Banden aber auch per Internet und 
Flugblatt über die Ablegetermine Richtung Europa. 

72.  Verstärken wir durch eine 
 humanitäre Hilfe in unseren 

Ländern das wirtschaftliche und soziale 
Elend in den Herkunftsländern?

Bei dieser Frage muss man zwischen Wirtschaftsmig-
ranten und Kriegsflüchtlingen unterscheiden. Langfris-
tig ist der Exodus von Wirtschaftsmigranten aus armen 
Ländern des Südens in reiche Länder des Nordens ge-
fährlich, weil Entwicklungsländern in Afrika und Asien 
so junge, ambitionierte Männer und Frauen verloren 
gehen. Sie könnten helfen, den ökonomischen An-
schluss an die entwickelte Welt zu schaffen. In der Re-
gel überweisen die Arbeitsmigranten aber Geld in die 
Heimat, zuletzt waren das weltweit rund 400 Milliar-
den Dollar pro Jahr. In den armen Ländern wird dieses 
Geld aber meistens für Konsum ausgegeben und nicht 
für unverzichtbare Investitionen. Anders sieht es bei 
Flüchtlingen aus Konfliktzonen wie Syrien oder Irak 
aus. Ohne humanitäre Hilfe droht diesen Menschen 
der Tod durch Hunger, Durst, Kälte oder Krankheiten. 

74. Wie haben die Flüchtlinge in 
den letzten zehn Jahren das 

 Kulturleben in Deutschland bereichert?

„Flüchtlinge bereichern das Kulturleben in Deutschland 
vor allem dadurch, dass sie ,uns’ einen Spiegel vorhal-
ten, in dem wir ein teilweise sehr hässliches, kulturloses 
Gesicht wiedererkennen“, sagt Volker Heins vom Kultur-
wissenschaftlichen Institut Essen. Allerdings: In Kultur-
produktionen geht es zwar häufiger um Flüchtlinge, als 
Akteure sind sie jedoch seltener vertreten. Eine Ausnah-
me macht der Verein Zuflucht Kultur, der gemeinsam 
mit Künstlern und Flüchtlingen die Mozartoper „Così 
fan tutte“ einstudiert hat. Oder Berlin Mondiale, geför-
dert durch den Projektfonds Kulturelle Bildung Berlin. 
Dieses Projekt bringt Kinder, Jugendliche und junge Er-
wachsene mit Fluchthintergrund mit einheimischen 
Kulturschaffenden zusammen. „Solche Initiativen füh-
ren überhaupt erst dazu, dass es Begegnungen gibt, aus 
denen mehr werden kann“, sagt Heins. 

75. Wie hat sich die Zahl der Ehen 
zwischen Deutschen und 

 Nicht-Deutschen entwickelt?

1960 gab es laut Statistischem Bundesamt in West-
deutschland rund 20 000 Eheschließungen zwischen 
Deutschen und Nicht-Deutschen, das entsprach ei-
nem Anteil von 3,7 Prozent aller geschlossenen Ehen. 
Seitdem ist die Zahl kontinuierlich gestiegen. 2002 wa-
ren es knapp 62 500 deutsch-nichtdeutsche Eheschlie-
ßungen (fast 16 Prozent). Seither sinkt die Anzahl wie-
der, auf 43 727 im Jahr 2013 (11,7 Prozent Anteil). 

73.  Hat die Fluchtwelle Aus -
wirkungen auf den deutschen 

Drogenmarkt? Stehen Flüchtlinge 
 häufig als Dealer zur Verfügung?

Laut Deutscher Polizeigewerkschaft gibt es grundsätz-
lich keinen Kausalzusammenhang zwischen Flücht-
lingsbewegungen und dem deutschem Drogenmarkt. 
Gewerkschaftschef Rainer Wendt: „Selbst wenn es kei-
ne Flüchtlinge in Deutschland gäbe, würde das Dealen 
von Drogen von anderen Tätern übernommen.“ 
Punktuell beobachtet die Polizei Orte, an  denen sich 
männliche junge Flüchtlinge als Dealer  betätigen. Der 
Görlitzer Park in Berlin ist einer der bekanntesten. 

66. Wie stehen hiesige Parteien 
zum Einwanderungsgesetz?

SPD und Grüne plädieren seit längerem für ein Ein-
wanderungsgesetz. Bei den Details gibt es jedoch Dis-
kussionen. Einige in der SPD, wie Fraktionschef Tho-
mas Oppermann, werben für ein Punktesystem nach 
dem Vorbild Kanadas, wo jeder Zuwanderer Punkte 
etwa für berufliche Qualifikationen erhält. Erreicht er 
die Mindestzahl, darf er in dem Land arbeiten. Darauf 
setzt auch die FDP. Es gibt aber bei SPD und Grünen 
auch Stimmen, die sich gegen eine Bewertung von 
Migranten nach Nützlichkeit aussprechen. Eine sol-
che Betrachtung lehnt auch die Linke kategorisch ab. 
Die CDU diskutiert noch, ob ein eigenes Gesetz nötig 
ist oder die bestehenden Regeln ausreichen, wie die 
Innenpolitiker sagen. Auch die CSU sieht keinen 
 Regelungsbedarf. Befürwortern geht es darum, die 
Zuwanderung von Fachkräften zu erleichtern. Sie 
wollen Regeln bündeln und vereinfachen.

57.  Welche Wirkung hat die Flücht-
lingswelle auf den Arbeitsmarkt? 

Keine unmittelbare, sagt Klaus F. Zimmermann, 
 Direktor des Arbeitsforschungsinstituts IZA. In den ers-
ten drei Monaten dürfen Asylbewerber nicht arbeiten, 
bis zum 15. Monat wird kontrolliert, ob es gleich qua-
lifizierte deutsche Bewerber gibt. „Auf längere Sicht 
wird der Arbeitsmarkt profitieren, aufgrund der al-
ternden Bevölkerung benötigen wir jährlich bis zu 
500 000 Zuwanderer“, so Zimmermann. Eine große 
Flüchtlingswelle in Dänemark in den 1990ern habe ge-
zeigt: Einheimische Arbeitskräfte seien nicht verdrängt 
worden, sondern ihre Chancen hätten sich erhöht. 

62. Wer verdient an dem hohen 
Flüchtlingsaufkommen? 

Vor allem die Vermieter von Unterkünften. Die Stadt 
Frankfurt etwa zahlte zuletzt pro Flüchtling durch-
schnittlich 720 Euro Warmmiete im Monat. Düssel-
dorf hat 950 Flüchtlinge in Hotels untergebracht und 
zahlt 1 050 Euro pro Kopf und Monat. Der private 
Heimbetreiber European Homecare hat bundesweit 
mehrere Dutzend Einrichtungen. Das Unternehmen 
erzielte auf das eingesetzte Eigenkapital zuletzt kaum 
vorstellbare 66 Prozent Rendite. Zum Vergleich: Ein 
Sparbuch bringt nicht mal ein Prozent.

60.  Würde die politische Gesin-
nung der Flüchtlinge unsere 

politische Landschaft verändern, wenn 
sie mitwählen dürften? 

Nein. In Deutschland halten sich nach Schätzungen 
rund 350 000 Flüchtlinge auf. Bei der jüngsten Bun-
destagswahl haben 44,2 Millionen Bürger abge-
stimmt. Selbst wenn alle Flüchtlinge wählten und 
auch noch dieselbe Partei, hätte das bei der Wahlbe-
teiligung von 2013 einen Effekt von unter 0,8 Prozent.

61. Warum werden so viele Flücht-
linge in Notunterkünften unter-

gebracht, obwohl in den neuen Bundes-
ländern viele geeignete Gebäude in gu-
tem Zustand sind und leer stehen?

Die Flüchtlinge werden nach Steueraufkommen und 
Bevölkerungszahl auf die Bundesländer verteilt. Man 
könnte Länder mit besonders viel Leerstand auffor-
dern, gegen Ausgleichszahlungen einen größeren An-
teil zu übernehmen. Entsprechende Verhandlungen 
würden aber vermutlich sehr lange dauern. 



76.  Warum werden so viele Flücht-
linge in Containern oder Zelten 

untergebracht, obwohl in den neuen 
Bundes ländern geeignete Gebäude leer 
stehen?

„Wir nutzen diese Möglichkeiten bereits. Viele alte Ka-
sernen sind aber in einem schlechten Zustand“, sagt Su-
sann Fischer vom Innenministerium in Brandenburg. 
„Wir sind dabei, einzelne Standorte für Flüchtlinge her-
zurichten. Tatsächlich stehen auch einige Verwaltungs-
gebäude und Schulen leer. Die Städte und Gemeinden 
prüfen, ob diese als Asylunterkunft genutzt werden kön-
nen.“ Die Verteilung der Flüchtlinge auf die Bundeslän-
der ist jedoch nicht völlig flexibel, sondern richtet sich 
nach dem „Königsteiner Schlüssel“, der abgestimmt auf 
Steuereinnahmen und Bevölkerung festlegt, in welchem 
Bundesland wie viele Flüchtlinge untergebracht werden. 
Darum müssen die meisten westdeutschen Bundeslän-
der mehr Flüchtlinge aufnehmen als die im Osten.

Die aktuelle Flüchtlingspolitik polarisiert Deutschland.  
Die Handelsblatt-Redaktion antwortet deshalb  
auf Leserfragen – mit Hilfe zahlreicher Experten. 

Der Mensch  
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Mädchen vor der 
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77.  Was und wie wird bei einem An-
trag auf Asyl überprüft – und wie 

stellt man fest, dass die Angaben des 
Flüchtlings richtig sind?

Antragsteller müssen ihre Asylgründe offen darlegen und 
ihre Verfolgungsgeschichte glaubhaft schildern. Unter 
Angabe genauer Einzelheiten muss der Ausländer einen 
in sich stimmigen Sachverhalt vorbringen, aus dem sich 
die Gefahr für ihn ergibt. „Hierzu gehört die lückenlose 
Schilderung der Ereignisse, insbesondere der persönli-
chen Erlebnisse“, sagt Natalie Psuja vom Bundesamt für 
Flüchtlinge und Migration (BAMF). Sind vor der Entschei-
dung weitere Ermittlungen notwendig, kann sich das 
BAMF etwa einer Datenbank beim Informationszentrum 
Asyl und Migration bedienen, Dokumente mittels 
Sprach- und Textanalyse prüfen oder medizinische Gut-
achten anfordern.

85. Warum darf man die wahren 
Kosten der Flüchtlingsflut nicht 

thematisieren?

„Selbstverständlich darf man die Kosten thematisie-
ren“, sagt ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums. 
Jedoch sei eine seriöse Angabe der Gesamtkosten kaum 
möglich. „Die Zahl der Flüchtlinge ändert sich ständig. 

79. Wie verhindern wir, dass aus  
dem Irak, Syrien und anderen  

Ländern unerkannt Islamisten  
einreisen?

Illegal einreisende Islamisten lassen sich nur durch 
engmaschige Kontrollen an den EU-Außengrenzen 
und mit Hilfe von geheimdienstlichen Informationen 
stoppen. Da Fragen der inneren Sicherheit in der 
Kompetenz der Mitgliedstaaten liegen, gilt eine 
 Kooperation unter den Diensten aber als schwierig. 
Das soll sich ändern. Nach den Anschlägen von Paris, 
Brüssel und Kopenhagen liegen Pläne für eine bessere 
Zusammenarbeit von Polizei und Geheimdiensten auf 
dem Tisch. Demnach laufen die Fäden künftig in ei-
nem Antiterrorzentrum bei Europol zusammen. So 
sollen auch westliche Dschihadisten, die aus den 
 Krisengebieten zurückkehren, schneller aus dem Ver-
kehr gezogen werden. 82. Welche Ausrede lässt sich die 

 Politik einfallen, wenn man ihr 
 vorhält, dass das Problem schon vor  
25 Jahren bekannt war?

Dazu bedarf es keiner Ausreden. Deutschland sah sich 
Ende der 1980er- bis Mitte der 1990er-Jahre schon ein-
mal mit einem Andrang von Flüchtlingen konfrontiert. 
Die Zahl der Asylbewerber stieg damals von knapp 
60 000 im Jahr 1987 auf den bisherigen Höchststand von 
knapp 440 000 im Jahr 1992. Die schwarz-gelbe Bundes-
regierung unter Helmut Kohl und die SPD-Opposition 
reagierten darauf 1993 mit einer Grundgesetzänderung. 
Seither gilt die „Drittstaatenregelung“: Kommen Flücht-
linge auf dem Weg nach Deutschland schon durch ande-
re Länder, in denen sie vor Verfolgung sicher sind, haben 
sie hier keinen Anspruch auf Asyl mehr. Außerdem kann 
der Gesetzgeber sichere Herkunftsstaaten festlegen, wie 
zuletzt etwa im Falle Serbiens. Mit dem neuen Asylbe-
werberleistungsgesetz schränkte die Regierung zudem 
die den Flüchtlingen zustehenden Leistungen ein. Die 
Asyldebatte war damals eine der heftigsten politischen 
Kontroversen der deutschen Nachkriegsgeschichte. 

80. Kann verhindert werden, dass 
mit einer gelernten Fachkraft 

oder einem Akademiker, der dem deut-
schen Arbeitsmarkt guttut, eine Großfa-
milie nachzieht, die keine weiteren drin-
gend benötigten Fachleute hat?

Der Familiennachzug ist begrenzt. Sofern die Fach-
kraft oder der Akademiker sich hier legal aufhält, über 
ausreichend Wohnraum verfügt und der Lebensunter-
halt gesichert ist, können der Ehepartner oder min-
derjährige Kinder nachkommen. Von Ehepartnern 
werden Basiskenntnisse der deutschen Sprache 
 verlangt – es sei denn, ein Akademiker ist mit der Blau-
en Karte der EU eingereist. Weiteren Familienangehö-
rigen kann laut Paragraf 36 des Aufenthaltsgesetzes 
der Nachzug erlaubt werden, „wenn es zur Vermei-
dung einer außergewöhnlichen Härte erforderlich 
ist“. Dabei haben die Ausländerbehörden großen Er-
messensspielraum.

86. Haben die sozialen Medien da-
zu beigetragen, dass die Flücht-

lingsströme möglich geworden sind?

Tatsächlich soll es Schlepperbanden geben, die beim 
Kurznachrichtendienst Twitter und dem sozialen 
Netzwerk Facebook Werbung in eigener Sache ma-
chen und Menschen, die aus ihrer Heimat flüchten 
müssen, Fahrten über das Mittelmeer anbieten. Ob 
einzelne Facebook-Seiten, auf denen sich Schlepper-
banden als „Reiseveranstalter“ darstellen, echt sind 
oder nicht, lässt sich jedoch oft schwer sagen. Das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat 
jedenfalls laut eigener Aussage „keine Erkenntnisse 
über derlei Vorgänge“. 

87. Weshalb ist es häufig so schwer, 
sich ehrenamtlich zu engagie-

ren? Und warum stellen sich die kommu-
nalen Einrichtungen häufig quer? 

„Es ist nicht schwer, sich ehrenamtlich zu engagieren“, 
sagt Miriam Koch, Flüchtlingsbeauftragte der Stadt Düs-
seldorf. „Die Wohlfahrtsverbände bieten Schulungen an, 
wie man mit traumatisierten Menschen umgeht.“ Düssel-
dorf etwa habe schon Hunderte Helfer, Interessierte kön-
nen sich über ein Kontaktformular im Internet melden. 
Selten hätten die Wohlfahrtsverbände so eine große So-
lidarität erfahren. Nicht selten sind die Zuständigen da-
mit aber leider im Moment überfordert, räumt Martina 
Mauer vom Flüchtlingsrat Berlin ein. „Manche Wohn-
heimsbetreiber wollen Ehrenamtliche ganz bewusst aus 
den Heimen raushalten, denn sie fürchten den kritischen 
Blick von außen.“ Am besten sei es, Ehrenamtliche orga-
nisieren sich selbst. Tipps für ehrenamtliche Arbeit vor 
Ort bietet etwa die Broschüre „Herzlich willkommen“ 
von Pro Asyl.

89. Sind Flüchtlingshelfer bei  
einem Unfall versichert?

Das rheinland-pfälzische Innenministerium erklärt: Wer 
im Auftrag der Gemeinde Aufgaben übernimmt, die ei-
gentlich in den Bereich der Kommune fallen, genießt 
den gleichen Versicherungsschutz wie Beschäftigte der 
Kommune. Ebenfalls gesetzlich unfallversichert ist, wer 
sich als Mitglied von Verbänden oder Vereinen im Auf-
trag der Kommune ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe 
engagiert. Bringen sich Helfer innerhalb einer kirchli-
chen Organisation oder eines Vereines ein, könnten sie 
demnach über die Verwaltungsberufsgenossenschaft 
versichert sein. Ehrenamtliche Initiativen, die ihre Tätig-
keit in Rheinland-Pfalz ausüben, seien über einen Sam-
mel-Unfall- und -Haftpflichtversicherungsvertrag der 
Landesregierung abgesichert. 84. Wieso stellt Hessen junge Leh-

rer für den Deutschunterricht 
ab, anstatt pensionierten Kollegen wie-
der ein konkretes Projekt zu geben? 

Das ist leider rechtlich nicht erlaubt. Das Hessische 
Beamtengesetz sieht eine starre Altersgrenze von 65 
Jahren vor. Erst 2013 bestätigte dies der Verwaltungs-
gerichtshof in Kassel, der über die Klage eines pensio-
nierten Lehrers zu entscheiden hatte. Der Studienrat 
wollte mit dem 65. Lebensjahr nicht in den Ruhestand 
gehen – musste es aber.

78. Wie stark belasten die Flücht-
linge unser Gesundheitssystem 

wirklich? Wie hoch sind die Krankheits-
kosten pro Flüchtling und Jahr im Ver-
gleich zu den Kosten für beitragszahlen-
de Krankenversicherte in Deutschland? 

Die Gesundheitsleistungen an Flüchtlinge zahlen die 
Sozialämter. Nach Auskunft des Städtetags gibt es 
 daher bislang keine Kalkulationen über die bundes-
weiten Kosten. Auch verlässliche Daten zu Pro-Kopf-
Ausgaben fehlen. Hier werden Beträge von 1 000 bis 
3 000 Euro pro Jahr genannt. Da das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge für das Jahr 2015 mit 
450 000 Asylanträgen rechnet, beliefen sich die Ge-
samtkosten hier also auf 450 Millionen bis 1,35 Milli-
arden Euro. Für Einheimische gaben die gesetzlichen 
Kassen im Jahr 2014 rund 3 000 Euro pro Kopf aus.

88. Warum will Deutschland nicht 
länger arbeitswillige Menschen 

aus den Balkanstaaten aufnehmen?

Deutschland will das schon, aber nicht über einen 
Asylantrag. Flüchtlingsschutz ist ein hohes Gut, heißt 
es dazu beim Bundesamt für Migration und Flüchtlin-
ge. Der Weg, über das Asylrecht nach Deutschland zu 
kommen, sollte daher wirklich nur Menschen vorbe-
halten sein, die politisch verfolgt werden oder deren 
Leib und Leben bedroht sind. Das ist aber bei Bür-
gern aus den Balkanländern Serbien, Mazedonien 
und Bosnien-Herzegowina, die im November 2014 
per Gesetz zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt wur-
den, nicht der Fall. Sie haben jedoch die Möglichkeit, 
als Arbeitsmigranten nach Deutschland zu kommen, 
wenn sie über begehrte Qualifikationen verfügen. 

90. Wie lange verkraften unsere  
Arbeitslosen- und Rentenkas-

sen die Belastungen durch die Flücht-
lingswelle?

Arbeitslosenversicherung und Rentenversicherung sind 
von der Flüchtlingswelle unmittelbar gar nicht betrof-
fen, da Flüchtlinge keinerlei Leistungsansprüche haben. 
Rentenansprüche entstehen erst, wenn sie wie Deutsche 
mindestens fünf Jahre in Deutschland gearbeitet und 
Beiträge gezahlt haben. Arbeitslosengeld erhält nur, wer 
binnen zwei Jahren wenigstens zwölf Monate eine bei-
tragspflichtige Tätigkeit ausgeübt hat. Höhere Kosten für 
die Arbeitslosenversicherung entstünden damit nur, 
wenn der Zustrom von um Arbeitsplätze konkurrieren-
den Ausländern zu einem Anstieg der allgemeinen Ar-
beitslosigkeit führen würde. Der Präsident der Bundes-
agentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise, hat aber gerade 
erst bei der Vorstellung der Arbeitsmarktdaten für Juni 
darauf hingewiesen, dass diese Gefahr vorläufig nicht be-
stehe, da der Arbeitsmarkt sehr aufnahmefähig sei. 

83. Wieso können so viele Flüchtlin-
ge mit Bussen aus Südosteuropa 

herkommen, wenn ohnehin feststeht, 
dass diese Menschen nicht als Asylbewer-
ber anerkannt werden? 

„Rumänien und Bulgarien gehören zur EU, Albanien 
und Serbien sind nicht visumspflichtig. Daher können 
Menschen aus diesen Ländern jederzeit nach 
Deutschland einreisen“, sagt Andrea Kerler-Simeth 
vom Polizeipräsidium Niederbayern. Aufgrund des 
Schengen-Abkommens gibt es keine Kontrollen mehr 
an den deutschen Außengrenzen, etwa zu Österreich. 
Die Bundespolizei kontrolliert praktisch nur noch an 
Flughäfen. Deswegen kommen Flüchtlinge über die 
europäischen Nachbarländer leicht nach Deutsch-
land, selbst wenn sie aus Nicht-EU-Ländern stammen.

81. Werden die beitragsfinanzierten 
Krankenkassen zukünftig über 

Zwangsumlagen an den entsprechen-
den Ausgaben für Flüchtlinge beteiligt? 
Falls ja, wie sieht dabei die Beteiligung 
der privaten Krankenkassen aus?

Das ist zurzeit nicht geplant. Länder und Kommunen 
wollen Asylbewerbern zwar die Gesundheitskarte 
zur Verfügung stellen. Doch der Bund soll den 
 Krankenkassen die Kosten hierfür erstatten. Die 
 Bundesregierung ist dazu bislang jedoch nicht bereit. 
Die Länder Hamburg und Bremen praktizieren 
 dieses Modell aber schon und berichten von guten 
Erfahrungen.

Es fehlen uns einfach tagesaktuelle Zahlen. “ Eine Umfra-
ge der Deutschen Presseagentur bei allen Landesregie-
rungen hatte kürzlich ergeben, dass die Ausgaben für 
Asylbewerber sich in diesem Jahr voraussichtlich mehr 
als verdoppeln – von etwa 2,2 Milliarden Euro 2014 auf 
mindestens fünf Milliarden Euro 2015. Schätzungen wür-
den durch die Realität jedoch sofort wieder überholt, 
heißt es aus dem Bundesfinanzministerium. 
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91.  Wie viele Anträge auf Asyl wur-
den 2014 gestellt? Und wie viele 

davon abgelehnt? 

Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland 202 834 
Asylanträge gestellt, davon 173 072 Erstanträge und 
29 762 Folgeanträge. Von einem Folgeantrag spricht man 
immer dann, wenn ein Asylbewerber nach Rücknahme 
oder unanfechtbarer Ablehnung eines früheren Ge-
suchs erneut einen Antrag stellt.

 Wie viele der Anträge schlussendlich abgelehnt wur-
den, lässt sich derzeit noch nicht sagen, da die durch-
schnittliche Verfahrensdauer bei elf Monaten liegt und 
aus diesem Grund nicht alle Anträge aus dem Jahr 2014 
bereits abgearbeitet sind. Als Faustformel gilt, dass zwi-
schen einem und zwei Prozent der Antragsteller politi-
sches Asyl nach Artikel 16 des Grundgesetzes gewährt 
wird. Viele dürfen aber aus anderen Gründen bleiben 
(siehe Frage 2). 

Die aktuelle Flüchtlingspolitik polarisiert Deutschland.  
Die Handelsblatt-Redaktion antwortet deshalb  
weiter auf Leserfragen – mit Hilfe zahlreicher Experten. 

Unsicherheit  
im Umgang

Untersuchungs-
mobil in Berlin: 
Flüchtlinge  
werden bei ihrer 
Ankunft auf  
ansteckende 
Krankheiten  
untersucht. 
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Ein Flüchtlings-
boot vor  
der Küste  
Griechenlands: 
Syrer und Irakis 
wählen häufig 
den Weg über 
die Insel Lesbos 
nach Europa. 
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92.  Wie vielen der abgelehnten  
Bewerber wurde gleichwohl ein 

Bleiberecht zugesprochen?

2014 wurden 128 911 Asylverfahren abgeschlossen. In 1,8 
Prozent der Fälle erhielten die Antragsteller politisches 
Asyl nach Artikel 16 Grundgesetz. In 24,1 Prozent, also 
fast einem Viertel, der Fälle entschieden die Behörden, 
den Antragsteller als Flüchtling nach Paragraf 3 Absatz 
1 des Asylverfahrensgesetzes anzuerkennen. In vier Pro-
zent der Fälle gewährten die Behörden sogenannten sub-
sidiären Schutz: Der kommt infrage, wenn der Asylantrag 
zwar abgelehnt wurde und der Antragsteller auch nicht 
als Flüchtling anerkannt werden konnte, aber gleichwohl 
Gefahr besteht, dass er in seiner Heimat Folter, erniedri-
gender Behandlung oder der Todesstrafe ausgesetzt wä-
re. In 1,6 Prozent der Fälle schließlich profitierten die An-
tragsteller von Paragraf 60 des Aufenthaltsgesetzes. Der 
sieht in einzelnen Fällen ein Abschiebeverbot vor, etwa 
für Eltern eines minderjährigen Kindes, das in Deutsch-
land Aufenthaltsrecht genießt. 31,4 Prozent der Verfahren 
endeten im vergangenen Jahr also mit einem – zumindest 
vorübergehenden – Aufenthaltsrecht. Man spricht hier 
von der „Schutzquote“. 

97. Über welche Routen kommen  
die meisten Flüchtlinge, was 

kostet sie die Flucht und wie lange 
 dauert sie? 

Die EU-Grenzschutzbehörde Frontex hat sieben Wege 
über See und über Land ausgemacht, die Menschen auf 
der Suche nach Schutz und Arbeit einschlagen. Der 
See-Weg mit Schlepperbooten über das zentrale Mittel-
meer von Libyen nach Italien ist seit Jahren eine der 
wichtigsten und gefährlichsten Routen für eine illegale 
Einreise in den EU-Raum. Im vergangenen Jahr schaff-
ten es gut 170 000 Männer, Frauen und Kinder, in Ita-
lien an Land zu kommen. Die Mehrheit der Flüchtlinge 
stammte 2014 aus dem Bürgerkriegsland Syrien und 
dem diktatorisch regierten Eritrea. Eine weitere wich-
tige Flüchtlings-Route führt über die Türkei in die EU-
Länder Griechenland, Bulgarien und Zypern. Viele 
Menschen auf dieser Route stammen aus Syrien, Afgha-
nistan und dem Irak. In diesem Jahr erreichten schon 
weit mehr als 100 000 Menschen griechischen Boden. 
Der westliche Balkan eröffnet ebenfalls Zehntausenden 
Menschen einen Weg in die EU. Viele Migranten stam-
men aus der Region selbst, etwa aus dem Kosovo. Wei-
tere kommen aus Asien. Die vier anderen Routen in die 
EU haben laut Frontex eine geringere Bedeutung. Es 
sind die westliche Mittelmeerroute von Nordafrika auf 
die iberische Halbinsel, die Route von Westafrika zu 
den Kanarischen Inseln (Spanien), die Ost-Route über 
Staaten wie Russland und die Ukraine in EU-Staaten wie 
Polen und letztlich die sehr durchlässige Grenze zwi-
schen Albanien und Griechenland.

94. Wie lange werden abgelehnte  
Asylbewerber noch „geduldet“? 

Die Abschiebung eines abgelehnten Asylbewerbers 
kann ausgesetzt werden, zum Beispiel, wenn ihm bei 
einer Rückkehr in sein Herkunftsland Gefahr für Leib 
und Leben droht, seine Zeugenaussage für ein länger 
dauerndes Strafverfahren in Deutschland relevant ist 
oder er nicht abgeschoben werden kann, weil er keine 
Papiere besitzt oder keine Flugverbindungen in ein 
Bürgerkriegsland existieren. Eine solche „Duldung“ 
nach Paragraf 60a des Aufenthaltsgesetzes wird im 
Regelfall nur für wenige Monate erteilt, kann aber be-
liebig oft verlängert werden, solange Abschiebung 
nicht möglich ist. Dauert die Duldung länger als 18 Mo-
nate, hat der Asylbewerber einen Soll-Anspruch auf 
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis. Voraussetzung 
ist jedoch, dass er nicht selbst eine Abschiebung ver-
eitelt hat und eine freiwillige Ausreise unmöglich oder 
aus sozialen Gründen nicht zumutbar ist.

99. Müssen freiwillige Helfer sich  
vorab impfen lassen?

Nein. Generell ist es sinnvoll, sich gegen die üblichen 
Krankheiten immunisieren zu lassen. Ehrenamtliche 
Helfer müssen aber keinen Impfpass vorlegen, wenn sie 
in einer Flüchtlingsunterkunft helfen wollten, sagt Anto-
nia Kreul vom Flüchtlingsrat Nordrhein-Westfalen. „Das 
bleibt jedem selbst überlassen.“ Risikogruppen emp-
fiehlt sie aber, auf Impfschutz zu achten. Wenn etwa eine 
Schwangere helfen wolle, sollte sie gegen Masern oder 
Röteln geimpft sein – beide Infektionskrankheiten brei-
ten sich in den häufig eng besetzten Unterkünften 
schnell aus und sind für ungeborene Kinder gefährlich. 

95. Besteht ein Unterschied 
 zwischen Bleiberecht und 

 Duldung? 

Eine Duldung wird eigentlich nur vorübergehend er-
teilt, solange die Abschiebung eines abgelehnten Asyl-
bewerbers aus humanitären oder formalen Gründen 
nicht möglich ist (siehe Frage 4). Viele Flüchtlinge blie-
ben aber in der Vergangenheit mit „Kettenduldungen“ 
oft über Jahre in Deutschland und haben sich hier in-
tegriert. Die Bundesregierung hat deshalb gerade das 
Bleiberecht reformiert. Flüchtlinge erhalten demnach 
nach achtjährigem Aufenthalt ein Bleiberecht, sofern 
sie nicht straffällig geworden sind, mündliche 
Deutschkenntnisse nachweisen können und ihr Le-
bensunterhalt gesichert ist. Bei Familien mit minder-
jährigen Kindern gilt eine Frist von nur sechs Jahren. 
Jugendliche, die eine Berufsausbildung beginnen, er-
halten Bleiberecht bis zum Abschluss. Gelockert wur-
de zudem die Erfordernis deutscher Sprachkenntnis-
se beim Nachzug von Ehegatten. Auch das Aufent-
haltsrecht von Opfern von Menschenhandel wird 
gestärkt.

101. Welche Länder in der EU  
weigern sich, weitere Flücht-

linge aufzunehmen? 

Um Italien und Griechenland zu entlasten – die Länder 
mit den meisten Flüchtlingen –, will die EU 40 000 
Flüchtlinge auf die Gemeinschaft verteilen. Zuletzt wa-
ren aber nur 32 000 erreicht worden. Österreich und 
Ungarn hatten sich geweigert, weitere Flüchtlinge auf-
zunehmen. Bulgarien, Spanien und Portugal waren 
unter den vorgesehenen Zielen geblieben. Großbritan-
nien und Dänemark müssen sich aufgrund von Aus-
nahmeregeln nicht an der Umverteilung beteiligen. Im 
Herbst wollen die EU-Staaten einen neuen Anlauf un-
ternehmen, um die gesteckte Zahl zu realisieren.

102. Wie ist der Plan der deut-
schen Politik, wenn der 

Flüchtlingsstrom nur die Spitze des 
 Eisbergs ist? 

Einen Notfallplan für das Problem eines weiteren massi-
ven Anstiegs der Flüchtlingszahlen haben weder Bund 
noch Länder. Die für die Unterbringung zuständigen 
Bundesländer und Kommunen wurden bereits vom ra-
piden Anstieg der Asylbewerberzahlen in den vergange-
nen drei Jahren überrascht, wie das hektische Improvisie-
ren derzeit verdeutlicht. Eine Situation, die der Politik be-
rechtigte Kritik einbrachte. Ein Flüchtlingsgipfel, 
wahrscheinlich im September, soll nun helfen, die Lage 
in den Griff zu bekommen. 

104. Ein Versicherer hat dem 
sächsischen Landkreistag ei-

ne Gruppenversicherung vorgeschlagen 
– für 100 Euro pro Flüchtling und Jahr. 
Üblich sind 50 Euro. Warum ist die Risi-
kobewertung von Flüchtlingen doppelt 
so hoch wie von Normalbürgern? 

Die deutschen Haftpflichtversicherer haben im ver-
gangenen Jahr 7,4 Milliarden Euro eingenommen und 
gleichzeitig 4,9 Milliarden Euro für Schäden ausgege-
ben. Von Geldnot kann also keine Rede sein. Das Pro-
blem für die Versicherer: Prämien lassen sich nur 
dann adäquat einpreisen, wenn das Risiko genau be-
stimmt werden kann. Weil statistische Daten über Un-
fallwahrscheinlichkeiten unter Flüchtlingen bislang 
fehlen, müssen sie pauschalisieren – ob sie wollen 
oder nicht.

98. Wie sieht die statistische Vertei-
lung der Glaubensbekenntnisse 

der Flüchtlinge aus? 

Knapp zwei Drittel der 173 000 Asylbewerber im ver-
gangenen Jahr waren Muslime, ein Viertel bekannte 
sich zum christlichen Glauben. Viele der Muslime ka-
men aus dem Nahen Osten, aber auch 90 Prozent der 
Bosnier und 80 Prozent der Albaner bekannten sich 
zum Islam. 

93. Wie viele der verbleibenden  
Antragsteller reisten darauf-

hin aus oder andersherum verblie-
ben – vermutlich illegal – in Deutsch-
land? 

2014 reisten rund 21 800 abgelehnte Asylbewerber 
selbstständig wieder aus, wie aus einer Antwort der Bun-
desregierung auf eine Anfrage der Linken hervorgeht. 
Gleichzeitig wurden 10 900 Menschen ab- und 3 000 in 
andere EU-Länder zurückgeschoben. Wie viele Asylbe-
werber in die Illegalität abtauchen, wird nicht ermittelt. 
Die Zahl unerlaubter Aufenthalte von Ausländern, die 
die Bundespolizei aufgedeckt hat, ist aber mit knapp 
27 000 auf den höchsten Stand seit 2002 gestiegen. 

103. Gibt es unmittelbare fi-
nanzielle Auswirkungen 

von Flüchtlingsheimen auf Anwoh-
ner im Sinne von Wertverlust von 
Immobilien und erhöhter Versiche-
rungspolicen? Gibt es Bestrebungen 
der Politik, einen möglichen negati-
ven Effekt zu kompensieren? 

In Deutschland halten sich nach Schätzungen rund 
350 000 Flüchtlinge auf. Selbst wenn alle eine Haft-
pflichtversicherung abschlössen, wäre ein Einfluss auf 
die Durchschnittsprämie der rund 30 Millionen exis-
tierenden Policen auszuschließen. Um Wertverluste 
bei Immobilien festzustellen, müsste eine Immobilie 
vor und nach Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft 
bewertet werden. In der Praxis geschieht das nicht. 
Unter Politikern sind daher keine Aktionen geplant, 
eventuellen Auswirkungen entgegenzutreten.

105. European Homecare erzielt  
66 Prozent Eigenkapital -

rendite. Wie geht das? Lassen sich 
 Kommunen auf schlechte Verträge ein 
oder hat das Unternehmen eine 
Monopol stellung?

European Homecare (EHC) steht im Wettbewerb mit 
anderen Heimbetreibern. Dazu zählen Hilfsorganisa-
tionen wie das Rote Kreuz. EHC-Chef Sascha Korte 
schrieb im jüngsten veröffentlichten Geschäftsbericht 
(2013), dass „insbesondere die gemeinnützigen Mitbe-
werber (...) Tagessätze anbieten, die unsere Sätze zum 
Teil deutlich unterschreiten“. Dass European Home-
care dennoch 66 Prozent Rendite aufs Eigenkapital 
erzielte, lag auch an den geringen Kosten. So betrug 
der Personalaufwand je Heimplatz 2013 nur 1 400 Eu-
ro – bei Einnahmen von 4081 Euro. Ein Unternehmens-
Sprecher teilte auf Anfrage mit: „EHC ist der Aldi unter 
den Anbietern.“ Die für Flüchtlinge zuständige Be-
zirksregierung von Nordrhein-Westfalen sagte: „Der 
wirtschaftlichste Anbieter erhält den Zuschlag.“

100. Werden Flüchtlinge auf 
 übertragbare Krankheiten 

untersucht? 

Wer in Deutschland Asyl beantragt, wird zunächst in ei-
ner der Erstaufnahmeeinrichtungen der Bundesländer 
untergebracht. Dort sollen alle Neuankömmlinge ärzt-
lich untersucht und auf ansteckende Krankheiten getes-
tet werden. In Bayern etwa prüfen die Amtsärzte auf ei-
ne Ansteckung mit HIV oder Hepatitis B, auch Krätze 
oder Ruhr werden getestet. Um eine Tuberkulose-Anste-
ckung zu erkennen, werden zusätzlich die Lungen der 
Flüchtlinge geröntgt. Angesichts des großen Andranges 
und überlaufener Aufnahmelager kam es etwa in NRW 
aber vor, dass die Flüchtlinge auf die Kommunen verteilt 
wurden, bevor sie geröntgt werden konnten. 

96. Gibt es eine Prognose für die  
Entwicklung in 2015? 

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erwartet, 
dass bis Jahresende 400 000 Erst- und 50 000 Folgean-
träge auf Asyl in Deutschland gestellt werden. Noch im 
März hatte das Amt für dieses Jahr nur 250 000 Erst- 
und 50 000 Folgeanträge prognostiziert. Es gibt vor al-
lem drei Gründe für die Korrektur nach oben:  
1. Der Zuzug aus den sicheren Herkunftsländern Ser-
bien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina ist zwar 
zurückgegangen, gleichzeitig hat die Zahl der Asylsu-
chenden aus Albanien jedoch zugenommen.  
2. Es gibt einen stärkeren Zuzug über das Mittelmeer. 
3. Deutschlands starke Wirtschaft wird immer mehr 
zu einem Anreiz für Migration.
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106.  Welche Meinung vertritt 
Bayerns Ministerpräsident 

Horst Seehofer?

Der CSU-Chef hält in der Flüchtlingsdebatte an seiner 
strikten Position fest. Während die SPD schon länger 
ein Einwanderungsgesetzt fordert, um die Migration 
von Ausländern nach bestimmten Kriterien zu regeln, 
sich aber bisher in der Koalition nicht durchsetzen 
konnte, und die CDU sich nun auch mit einer solchen 
Initiative anfreunden kann, lehnt Seehofer die vorlie-
genden Vorschläge ab. „Mehr Einwanderung zusätz-
lich zu den 80 000 Menschen, die jetzt schon kom-
men, ist mit der CSU nicht zu machen“, sagte der Po-
litiker beispielsweise im Sommerinterview mit der 
ARD. „Alles, was bisher diskutiert wird, hätte zusätz-
liche Einwanderung zur Folge.“ Man müsse aber viel-
mehr die Probleme angehen, „die uns jetzt auf den 
Nägeln brennen“. Ein zentraler Kritikpunkt besteht 
für Seehofer „im gewaltigen Missbrauch des Asyl-
rechts von Menschen, die wegen finanzieller Anreize 
nach Deutschland kommen“.

Die aktuelle Flüchtlingspolitik polarisiert Deutschland.  
Die Handelsblatt-Redaktion beantwortet deshalb  
weitere Leserfragen – mit Hilfe zahlreicher Experten. 

 Die Rechte der 
Heimatlosen

Baden-Württembergs Integrations-
ministerin Bilkay Öney (SPD) mit 
 einem Flüchtlingsbaby in einer 
 Notunterkunft in Heidelberg: In 
Deutschland geborene Kinder   
von Asylbewerbern erhalten bei  
der  Geburt in der Regel nicht die 
 deutsche Staatsbürgerschaft.

pi
ct

ur
e 

al
lia

nc
e 

/ 
dp

a

Notaufnahme-
lager in Berlin: 
Weil viele  
Erstaufnahme-
Einrichtungen 
überlastet 
sind, leben 
Flüchtlinge  
in Notunter-
künften – die 
den Mindest-
standards oft 
nicht entspre-
chen.
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107.  Warum haben viele Flücht -
linge ein Smartphone? Wer 

bezahlt das?

Das Asylbewerberleistungsgesetz stellt sicher, dass die 
Asylbewerber das erhalten, was sie für das tägliche Leben 
brauchen. Die meisten Leistungen, wie Unterkunft, Klei-
dung und Ernährung, werden dabei als Sachleistungen 
bereitgestellt, solange sie im Aufnahmelager sind. Sobald 
sie zum Beispiel in eine eigene Unterkunft übergesiedelt 
sind, können sie auch Geld für ihren Unterhalt wie nor-
male deutsche Sozialhilfeempfänger erhalten (siehe auch 
Frage 3). Darüber hinaus erhalten die Asylbewerber ein 
Taschengeld. Einem Erwachsenen stehen 140 Euro und 
einem Kind je nach Alter bis zu 90 Euro pro Monat zu. 
Da die Flüchtlinge dieses Geld zur freien Verfügung ha-
ben, können sie sich davon auch ein Handy kaufen. Ein 
Handy ist deshalb wichtig, weil es die einzige Möglichkeit 
darstellt, mit Freunden oder Familie aus den Heimatlän-
dern in Kontakt zu bleiben.

115. Welche Rechte hat ein 
 anerkannter Flüchtling? 

Ein Antragsteller, der als Asylberechtigter anerkannt 
worden ist, erhält zunächst eine dreijährige Aufent-
haltserlaubnis. Gleiches gilt, wenn ihm der Flüchtlings-
status zuerkannt worden ist. Nach den drei Jahren wird, 
wenn sich die Asylberechtigung nicht geändert hat, ei-
ne unbefristete Niederlassungserlaubnis erteilt. Asylbe-
werber mit dieser Aufenthaltserlaubnis haben grund-
sätzlich uneingeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt, 
unabhängig von der Art des Schutzes (Asylberechti-
gung, Flüchtlingsschutz, subsidiärer Schutz). Wenn in-
nerhalb von drei Monaten nach der Anerkennung der 
Asylberechtigung ein Antrag auf Familiennachzug ge-
stellt wird, besteht auch das Recht auf Familienzusam-
menführung. 

109. Gibt es in Deutschland  Pläne 
für ein Einwanderungssys-

tem nach Punkten, wie es das in Kanada, 
Australien oder Neuseeland gibt? 

Die SPD fordert genau das: ein Punktesystem nach ka-
nadischem Vorbild. Ob sie sich damit in der Koalition 
durchsetzen kann, ist aber noch unklar. Bundesinnen-
minister Thomas de Maizière (CDU) lehnt ein Punkte-
system ab, nach dem der Staat anhand unterschiedli-
cher Kriterien wie Sprachkenntnissen oder Qualifika-
tion entscheidet, ob ein Ausländer zum Arbeiten nach 
Deutschland kommen darf oder nicht. Er argumen-
tiert, dass die Unternehmen besser als die Verwaltung 
beurteilen können, ob jemand gebraucht wird oder 
nicht. Bislang darf nämlich im Grunde jeder kommen, 
der einen unterschriebenen Arbeitsvertrag vorweisen 
kann. 

114. Viele Schwangere sind auf der 
Flucht. Wie ist ihre medizini-

sche Versorgung hier in den Aufnahme -
stellen gesichert?

Sie ist im Grundsatz sehr gut gesichert. Wird bei der Ein-
gangsuntersuchung eine Schwangerschaft festgestellt, 
werden der werdenden Mutter alle notwendigen Hilfen 
angeboten. Es besteht Anspruch auf die gleiche Unter-
stützung durch Gynäkologen und Hebammen wie bei ei-
ner deutschen werdenden Mutter. In diesen Fällen über-
nehmen die Krankenkassen die Kosten.

110. Eigentlich sollte es für 
Deutschland kein Problem 

sein, geordnet Flüchtlinge aus Kriegs -
gebieten aufzunehmen. Doch die Vertei-
lung scheint ein Chaos zu sein. Ist dieser 
Eindruck richtig?

 Das Chaos rührt daher, dass Flüchtlinge nach dem so-
genannten „Königsteiner Schlüssel“ über das Bundes-
gebiet verteilt werden. Der teilt jedem Bundesland – je 
nach Steuereinnahmen und Bevölkerungszahl – eine 
bestimmte Quote aufzunehmender Flüchtlinge zu. 
Nordrhein-Westfalen nimmt gut 21 Prozent auf, Bre-
men knapp ein Prozent. Das führt aber dazu, dass bei-
spielsweise die ostdeutschen Länder relativ wenige 
Asylbewerber aufnehmen müssen, obwohl es dort 
viele leer stehende Unterkünfte und Wohnungen gibt. 

116. Und welche Pflichten hat ein 
anerkannter Flüchtling?

Mindestens sechs Wochen müssen Asylbewerber in 
den Erstaufnahmeeinrichtungen verbringen. In den 
Aufnahmeeinrichtungen können die Asylbewerber 
dazu verpflichtet werden, bei der Organisation des ge-
meinschaftlichen Lebens in der Einrichtung kleinere 
Arbeiten zu übernehmen. Dafür erhalten sie eine Auf-
wandsentschädigung von 1,05 Euro in der Stunde. Au-
ßerdem müssen Flüchtlinge sich gegebenenfalls um 
die Zubereitung ihrer Mahlzeiten kümmern und ihre 
Zimmer in Ordnung halten.

117. Seit Monaten bieten wir unser 
Anwesen, in dem 15 Flüchtlinge 

unterkommen könnten, an. Aber nie-
mand will es, weder die Gemeinde noch 
das Landratsamt noch die Regierung 
von Niedersachsen. Was können wir tun? 

Erster Ansprechpartner in solchen Fällen ist immer 
die Kommune. Wenn die nicht reagiert, dann rät die 
Menschenrechtsorganisation Pro Asyl, sich an die ört-
lichen Wohlfahrtsverbände wie Caritas, Rotes Kreuz, 
Diakonie oder Arbeiterwohlfahrt zu wenden, die in 
der Regel mit den Flüchtlingen vor Ort in Kontakt 
sind. Auch lokale Asyl-Initiativen können in solchen 
Fällen weiterhelfen.

119. Wie verteilt sich die Last der 
Aufnahme von Flüchtlingen 

und Asylbewerbern zwischen den EU-
Mitgliedstaaten – und zwar nicht nur in 
absoluten Zahlen, sondern auch im Ver-
hältnis zur Einwohnerzahl?

Absolut gesehen nimmt Deutschland die meisten 
Flüchtlinge auf. Bezogen auf die Einwohnerzahl lagen 
2014 jedoch andere Länder vorn, vor allem Schweden 
mit 7,8 Asyl-Erstanträgen pro 1 000 Einwohner. In 
Deutschland kommen rund 2,1 Asylbewerber auf 
1 000 Einwohner. Frankreich, Großbritannien oder 
auch Spanien liegen darunter. Obwohl 2014 rund 44 
Prozent mehr Asylsuchende nach Europa kamen als 
im Vorjahr, hat sich die Zahl nicht in allen Ländern er-
höht, in Frankreich sank sie sogar um einen Prozent-
punkt. Für die Zukunft strebt die EU-Kommission eine 
gerechtere Verteilung an, bei der auch die Wirtschafts-
kraft Berücksichtigung findet. 

112. Sind Länder in Europa, die we-
niger Flüchtlinge aufnehmen 

wollen, wirklich finanziell und struktu-
rell nicht so leistungsfähig wie Deutsch-
land? Oder gibt es andere Gründe für 
ihr Verhalten? 

 Die Tatsache, dass wirtschaftlich schwache und klei-
nere Länder wie die baltischen Staaten nicht so viele 
Flüchtlinge aufnehmen können wie Deutschland 
oder Frankreich, liegt auf der Hand. Dass sich aber 
Länder wie Ungarn oder Österreich derzeit bei der 
Umverteilung von Flüchtlingen querstellen, dagegen 
nicht. Ungarns Premier Viktor Orbán geißelt die EU-
Migrationspolitik immer wieder als falsch und macht 
in seinem Land gezielt Stimmung gegen Flüchtlinge. 
Ungarn hat 2015 bereits 88 000 Asylanträge verzeich-
net, deutlich mehr als Griechen und Italiener zusam-
men. Auch Wien bemängelt das Ziel der Umsiedlung. 
Es gehe nicht an, Italien und Griechenland zu entlas-
ten, obwohl Österreich proportional zur Bevölkerung 
2015 bereits deutlich mehr Asylbewerber aufgenom-
men habe, als die zwei Staaten zusammen. Auch Spa-
nien und Portugal wären strukturell in der Lage, 
mehr Flüchtlinge aufzunehmen als bisher.

108. Laden wir Flüchtlinge mit 
den Anreizen wie kostenlose 

Unterkunft, Verpflegung und Gesund-
heitsfürsorge nicht geradezu ein, zu uns 
zu kommen? 

Generell lässt sich das nicht sagen. Bis das Bundesver-
fassungsgericht 2012 dies für grundgesetzwidrig er-
klärte, erhielten Asylbewerber weniger als deutsche 
Sozialhilfeempfänger. Solange sie im Flüchtlingsheim 
sind, erhalten sie bis auf das Taschengeld (siehe Frage 
2) nur Sachleistungen. Wenn sie frühestens nach drei 
Monaten in eine Unterkunft ziehen, gibt es im Monat 
im Durchschnitt 350 Euro. Viele der Flüchtlinge vom 
Balkan werden von Schlepperbanden auch nicht mit 
Sozialleistungen, sondern mit Jobchancen gelockt. 
Wahr ist, dass in der Vergangenheit Menschen etwa 
aus dem Kosovo gezielt in Deutschland Asyl beantragt 
haben, um hier die Wintermonate zu überbrücken.

118. Welche Standards sind in  
Flüchtlingsheimen vorgese-

hen – und welche sind Realität?

„In den Erstaufnahme-Einrichtungen sollten nicht 
mehr als sechs Betten pro Zimmer stehen. Alleinrei-
sende Frauen und Männer sollten getrennt wohnen 
und schlafen“, sagt Sebastian Schilgen, Geschäftsfüh-
rer der Malteser Werke. Weitere Standards regelt bei-
spielsweise das Land Nordrhein-Westfalen: So muss 
ein Sicherheitsdienst alle anderthalb Stunden Kon-
trollgänge übernehmen. Für täglich drei Mahlzeiten 
soll eine Kantine für mindestens 90 Minuten öffnen. 
Montags bis freitags hat von 10 Uhr bis 16 Uhr ein 
Kiosk Kaffee, Tee, Softdrinks, Obst, Back- und Süßwa-
ren anzubieten. Weil die Erstaufnahme-Einrichtun-
gen derzeit überlastet sind, gibt es immer mehr Not-
unterkünfte. Dort gibt es praktisch keine Standards. 
Jedem Flüchtling sollten allerdings auch dort ein Bett, 
Lebensmittel, Kleidung und bei Bedarf ein Arzt zur 
Verfügung stehen.

120. Was haben die EU-Staaten 
mit Außengrenzen im Gegen-

zug für das Dubliner Abkommen erhal-
ten, das ihnen die Hauptlast aufbürdet?

Direkte Kompensationen hat es nicht gegeben. Die 
Grenzsicherung liegt grundsätzlich in der Verantwor-
tung der Mitgliedstaaten – und die Länder mit Außen-
grenzen tragen eine höhere Last. „Gleichwohl erhal-
ten die vom Dublin-Abkommen betroffenen Staaten 
europäische Unterstützung bei der Sicherung und 
Überwachung der Grenzen sowohl in finanzieller Art 
wie durch die Grenzschutzagentur Frontex“, sagt Su-
san Fratzke vom Migration Policy Institute. Frontex 
wurde zuletzt mit moderner Satelliten- und Nachrich-
tentechnik aufgerüstet. Künftig soll die Agentur auch 
mehr Rechte zur Rückführung von Flüchtlingen be-
kommen. Zur Unterstützung bei der Versorgung und 
Integration von Flüchtlingen stehen für alle Mitglied-
staaten vier EU-Fonds zur Verfügung; demnach wird 
sich die Gemeinschaft von 2014 bis 2020 ihre Solida-
rität und die Steuerung der Migrationsströme mindes-
tens 3,6 Milliarden Euro kosten lassen – Tendenz stei-
gend.

113. Welche Staatsbürgerschaft 
 haben Flüchtlingskinder, die 

während ihres Aufenthalts hier geboren 
werden? 

In Deutschland gilt das so genannte Abstammungs-
prinzip. Das heißt, dass das Kind Staatsbürger des 
Landes ist, aus dem die Eltern kommen. Allerdings 
greift unter bestimmten Voraussetzungen auch das 
Geburtsortprinzip. Danach erhalten Kindern von Aus-
ländern, zu denen Asylbewerber zählen, bei der Ge-
burt in Deutschland die deutsche Staatsangehörigkeit 
unter zwei Bedingungen: Mutter oder Vater müssen 
sich seit mindestens acht Jahren in Deutschland auf-
halten und zur Zeit der Geburt eine unbefristete Auf-
enthaltserlaubnis haben. Für die meisten Flüchtlinge 
gilt also das Abstammungsprinzip.

111. Werden die Flüchtlinge vor-
sorglich geimpft? Wer kommt 

für mögliche Impfschäden auf?

Flüchtlinge werden nicht vorsorglich geimpft. Es gibt 
keine Massenimpfungen, weil in Deutschland keine 
gesetzliche Impfpflicht vorgeschrieben ist, auch nicht 
für Asylbewerber. Nach einer EU-Richtlinie sollen 
Flüchtlinge bei der Ankunft eine medizinische Ein-
gangsuntersuchung erhalten. Dabei wird auch der 
Impfstatus erhoben und gegebenenfalls eine Nach-
impfung angeboten. Wegen des hohen Ansturms auf 
die Aufnahmelager findet die Eingangsuntersuchung 
oft erst nach der Verteilung auf die Kommunen statt. 
Der Städte- und Gemeindebund weist zudem darauf 
hin, dass die meisten Flüchtlinge aus Kriegsländern 
wie Syrien der gehobenen Mittelschicht in ihren Hei-
matländern angehörten und über eine gute Gesund-
heitsversorgung verfügten. Zu Impfaktionen, die in 
den Medien als Massenimpfungen bezeichnet wur-
den, kam es in der Vergangenheit in einigen Über-
gangslagern wegen Masernausbrüchen. Auch dabei 
wurde niemand gegen seinen Willen geimpft.
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121.  Wie viele Einwanderer braucht 
Deutschland in den nächsten 

Jahrzehnten, um die aktuelle Wertschöp-
fung, den heutigen Lebensstandard und 
künftige Renten zu sichern?

Wertschöpfung, Lebensstandard und künftige Renten 
hängen vom Erwerbspersonenpotenzial ab. In seiner im 
Auftrag des Arbeitsministeriums erstellten Prognose 
„Arbeitsmarkt 2030“ beschreibt das Forschungsinstitut 
Economix zwei Szenarien. Wandern von 2014 an netto 
jährlich gut 200 000 Menschen zu, wird die Zahl der Er-
werbspersonen bis 2030 um rund zwei Millionen sin-
ken. Bei einem Wanderungssaldo von gut 300 000 Per-
sonen sinkt die Zahl der Erwerbspersonen nur um 
900 000. Soll das Erwerbspersonenpotenzial bis 2050 
in etwa auf dem heutigen Stand bleiben, müssten nach 
einer Studie der Bertelsmann Stiftung im langjährigen 
Mittel netto 533 000 Personen pro Jahr zuwandern. 

Die aktuelle Flüchtlingspolitik polarisiert Deutschland.  
Die Handelsblatt-Redaktion beantwortet deshalb  
weitere Leserfragen – mit Hilfe zahlreicher Experten. 

Entkommen, 
willkommen

Flüchtlinge in einer Münchener  
Lernwerkstatt: Um den heutigen 
Lebensstandard der Deutschen 
zu sichern, müssten langfristig 
 jedes Jahr 533 000 Menschen  
einwandern.

dp
a

Syrische 
Flüchtlinge  
an einem 
Grenzpunkt 
430 Kilometer 
nordwestlich 
von Bagdad: 
Fast 60 Millio-
nen Menschen 
sind zurzeit 
weltweit auf 
der Flucht.
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122.  In deutschen Altenheimen ist 
das Geld knapp, das Pflegeper-

sonal wird schlecht bezahlt. Für Flücht-
linge hingegen gibt der Staat viel Geld 
aus. Ist hier noch die Balance gewahrt?

Die Aufwendungen für Flüchtlinge gegen die Ausgaben 
für Pflege aufzurechnen führt in die Irre. Soziale Dienst-
leistungen werden in Deutschland generell (zu) niedrig 
bezahlt. Das gilt beispielsweise auch für Betreuer in 
Flüchtlingsunterkünften. In der Pflege gibt es seit 2010 
einen Mindestlohn, der im Januar auf 9,40 Euro pro 
Stunde in Westdeutschland und acht Euro in Ostdeutsch-
land gestiegen ist. 2016 wird er auf 9,75 bzw. 9,00 und 
2017 auf 10,20 bzw. 9,50 angehoben. Ein Flüchtlingsbe-
treuer mit der Qualifikation eines Sozialassistenten ver-
dient zurzeit etwa 1 900 Euro im Monat. Ungefähr so viel 
beziehungsweise wenig wird im Durchschnitt auch in der 
Pflegebranche gezahlt. 

132. Es gibt Bürger, die Flüchtlinge 
aufnehmen oder sogar neue 

Häuser für sie bauen. Was erhält man, 
wenn man Flüchtlinge aufnimmt?

Das Asylbewerberleistungsgesetz legt fest, dass für 
Wohnraum nur angemessene Mieten bezahlt werden. 
Was als angemessen angesehen wird, regelt der örtli-
che Mietspiegel. Über die Miete hinaus sind keine 
Leistungen vorgesehen. Das Saarland will mit einem 
Mietzuschussprogramm einen Anreiz für Eigentümer 
schaffen. Pro Quadratmeter sollen bis zu zwei Euro 
über dem ortsüblichen Mietzins gezahlt werden – ma-
ximal aber acht Euro pro Quadratmeter. Allerdings 
muss der Wohnraum dann für zehn Jahre bereitge-
stellt werden. 

124. Wie viel Zeit braucht ein 
Flüchtling ohne Deutsch-

kenntnisse für das Erlernen unserer 
Sprache und für die Ausbildung bis zum 
ersten Arbeitseinsatz in einem Unter-
nehmen?

Wie lange es bis zur ersten Anstellung bei einem Un-
ternehmen dauert, lässt sich pauschal nicht sagen, da 
das von vielen Faktoren abhängt. Dabei spielt die 
Qualifikation des Asylberechtigten, die wirtschaftli-
che Lage der Region und die Offenheit der Unterneh-
men eine Rolle. Da oft deutsche Sprachkenntnisse vo-
rausgesetzt werden, müssen Flüchtlinge zuerst 
Deutsch lernen. Das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge bietet sechsmonatige Kurse an, danach 
folgt die Ausbildung oder Einarbeitung. Das Berliner 
Netzwerk für Bleiberecht, das zwischen Unterneh-
men und Asylanten vermittelt, geht von mindestens 
eineinhalb Jahren aus, bis ein Flüchtling in einer Fir-
ma mitarbeitet.

129. Dauert ein Asylverfahren in 
anderen Ländern genauso 

lange wie in Deutschland?

Weil nicht aus allen 28 Staaten der Europäischen Union 
Daten vorliegen, gibt es keine durchschnittliche Verfah-
rensdauer. Nach der Asylverfahrensrichtlinie müssen 
Verfahren in der EU innerhalb von sechs Monaten abge-
schlossen sein; in Ausnahmefällen ist eine Verlängerung 
um neun Monate erlaubt.

125. Wie verbringen die Flüchtlin-
ge die Zeit, in der über ihren 

Asylantrag entschieden wird? Könnte 
diese Wartezeit nicht für die Integration 
sinnvoller genutzt werden?

Die Möglichkeiten vor Ort hängen ganz von den An-
geboten der Kommune, den betreuenden ehrenamt-
lichen Mitarbeitern und Vereinen ab. Teilweise wer-
den Sprach- oder Integrationskurse angeboten. Für 
Kinder gilt die Schulpflicht. Auch für Erwachsene bie-
ten manche Einrichtungen Bildungsmöglichkeiten 
an. Viel Zeit zum Warten und Hoffen bleibt aber den-
noch. Solange noch nicht über den Asylantrag ent-
schieden wurde, erhalten die Asylbewerber aller-
dings keinen Zugang zu den Sprach- und Integrati-
onskursen des Bundes. Integrationsleistungen sind 
nur für asylberechtigte Bewerber vorgesehen. Ziel ist 
es jedoch, die Entscheidungsdauer zu reduzieren. 
Dadurch könnte die Integration der Asylberechtigten 
früher beginnen. 

131. Warum flüchten so viele Men-
schen nach Europa und nicht 

nach Saudi-Arabien, Dubai oder Oman – 
Länder, die ihnen kulturell näherstehen?

Asyl im europäischen Sinn hat in den drei Ländern kein 
Flüchtling erhalten. Seit 2014 gehen die Golfstaaten 
hart gegen Migranten vor, die sich illegal im Land auf-
halten. In den Golfländern leben Millionen Gastarbei-
ter, die zumeist aus Krisenländern wie Syrien oder dem 
Irak stammen. Schon wegen der strengen Einwande-
rungsgesetze und kurzer Visalaufzeiten werden viele 
schnell zu Illegalen. Allein in Saudi-Arabien gibt es Hun-
derttausende von ihnen. 130. Welchen Beitrag leisten die 

Kirchen zur Bewältigung des 
Flüchtlingsstroms? Könnten nicht leer-
stehende oder nur minimal besetzte 
Klöster als Flüchtlingsheime genutzt 
werden? 

Nach Angaben der deutschen Bischofskonferenz hat die 
katholische Kirche im Jahr 2014 für die Flüchtlingshilfe 
insgesamt 73 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Re-
gional stellen die kirchlichen Gemeinden unter anderem 
Einrichtungen zur Unterbringung zur Verfügung – auch 
Klöster haben Flüchtlinge aufgenommen. Vereinzelt 
übernehmen die Wohlfahrtsverbände (Diakonie und Ca-
ritas) auch die Trägerschaft von Flüchtlingsunterkünften. 
Generell engagieren sich kirchliche Sozialarbeiter in den 
Flüchtlingseinrichtungen vor Ort. Dazu gehören zum Bei-
spiel die Begleitung zu Arztbesuchen, kostenlose Friseur-
besuche, ganz besonders aber auch die Beratung und Be-
treuung traumatisierter Flüchtlinge. 

134. Können wir das Flüchtlings-
problem überhaupt lösen, oh-

ne dass sich an den Konflikten in den 
Herkunftsländern etwas ändert?

Nein – davon ist jedenfalls António Guterres überzeugt, 
Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen. In seiner 
Rede zum Weltflüchtlingstag 2015 vor wenigen Wochen 
sprach er von „einem Moment der Wahrheit“. Die Stabi-
lität der Welt breche auseinander, Flucht und Vertrei-
bung in ungekanntem Ausmaß seien die Folge, Unvor-
hersehbarkeit und Straflosigkeit die neuen Spielregeln. 
Vor allem „reichere Länder müssen einsehen, dass 
Flüchtlinge Opfer jener Kriege sind, die Staaten nicht in 
der Lage waren zu verhindern oder zu stoppen“. Die 
Zahlen geben Guterres recht: Zurzeit sind fast 60 Millio-
nen Menschen weltweit auf der Flucht vor Kriegen, Kon-
flikten und Verfolgung. Das ist die höchste Zahl, die das 
Flüchtlingshilfswerk der Uno jemals verzeichnet hat.

127. Warum wird der „König-
steiner Schlüssel“ nicht flexib-

ler gehandhabt – warum also zahlen 
Bundesländer, die Schwierigkeiten mit 
der Unterbringung von Flüchtlingen ha-
ben, nicht eine „Servicegebühr“ an an-
dere Länder, in denen es genügend Un-
terkünfte und Wohnraum gibt? 

Einen solchen Vorschlag hat Baden-Württembergs Minis-
terpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) tatsächlich 
unterbreitet. Dabei forderte er vor allem den Osten auf, 
mehr Flüchtlinge aufzunehmen. Dafür müsste jedoch 
der „Königsteiner Schlüssel“, der Flüchtlinge nach Steu-
eraufkommen und Bevölkerungszahl verteilt, zwischen 
den Ländern neu verhandelt werden – Verhandlungen, 
die wohl sehr lange dauern würden. Ostdeutsche Politi-
ker wiesen Kretschmanns Idee denn auch zurück. Der 
Osten nähme schon mehr Flüchtlinge auf als ursprüng-
lich vorgesehen, sagte beispielsweise Mecklenburg-
 Vorpommerns Regierungschef Erwin Sellering (SPD).

123. Werden die Bürger infor-
miert und darauf vorbereitet, 

wenn in ihren Gemeinden Flüchtlinge 
untergebracht werden? Wird ihnen er-
klärt, warum die Menschen ihre Heimat 
verlassen und Fürsorge und Sicherheit 
suchen? 

Für die Information der Anwohner ist in erster Linie 
die Kommune verantwortlich, die die Flüchtlinge auf-
nimmt. Bei den Erstaufnahmeeinrichtungen des Lan-
des ist es die Landesaufnahmebehörde. Zu dieser Auf-
gabe gehören im Idealfall auch Informationsveran-
staltungen für Bürger, bei denen auch ausführlich 
erläutert wird, woher die Asylbewerber kommen und 
unter welchen Umständen sie flüchten mussten. In 
der Realität hat die Bürgerinformation jedoch in eini-
gen Fällen nicht stattgefunden, was Konflikte rund 
um Flüchtlingsheime verschärft hat.

133. Wer ist in Deutschland dafür 
zuständig, welche Flüchtlinge 

und wie viele von ihnen in unser Land 
gelassen werden?

Für die Bearbeitung von Asylanträgen sind die Außen-
stellen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlin-
ge in den Bundesländern zuständig. Sie entscheiden 
auch darüber, ob Personen, denen kein politisches 
Asyl zusteht, trotzdem Anspruch auf Schutz haben, 
etwa weil sie nach der Genfer Konvention als Flücht-
ling gelten oder ihnen im Heimatland Folter oder die 
Todesstrafe drohen. Eine Obergrenze für die Aufnah-
me ist in der Verfassung nicht vorgesehen. Das huma-
nitäre Programm zur Aufnahme von 20 000 syrischen 
Flüchtlingen zielt in erster Linie auf Syrer, die familiä-
ren oder anderen Bezug zu Deutschland haben – etwa 
durch ein hier absolviertes Studium. Verwandte kön-
nen die Aufnahme von Angehörigen bei den Auslän-
derbehörden der Bundesländer beantragen. 

135. Haben die Deutschen nach 
dem Zweiten Weltkrieg heute 

eine besondere Verantwortung, Flücht-
lingen zu helfen?

Juristisch nicht, moralisch schon. Nach dem von 
Hitler-Deutschland verursachten Zweiten Welt-
krieg, verbunden mit Massenvertreibung und Völ-
kermord, sind die Deutschen nach Meinung einiger 
Historiker besonders gefordert, in Not geratenen 
Flüchtlingen zu helfen –wegen der außergewöhnli-
chen geschichtlichen Verantwortung, auch wenn 
die damalige Tätergeneration weitgehend gestor-
ben ist. Viele vor dem Regime Geflohene oder von 
ihm Vertriebene wurden in der NS-Zeit von anderen 
Ländern aufgenommen. Deutschland hat somit 
nun die Chance, seiner Reziprozitätspflicht nachzu-
kommen. In Deutschland wird unterlassene Hilfe 
im Übrigen strafrechtlich verfolgt. Moralisch könn-
te ein ähnliches Prinzip auch für den Umgang mit 
Flüchtlingen gelten. 

128. Eine Studie kam zu dem Er-
gebnis, dass Deutsche mit Mi-

grationshintergrund mehr in die Sozial-
kassen einzahlen, als sie daraus erhalten. 
Stimmt diese Aussage? 

Ja, das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung 
ist 2014 zu dem Schluss gekommen, dass 2012 die 6,6 
Millionen Menschen mit ausländischer Staatsbürger-
schaft rund 22 Milliarden Euro mehr an den deutschen 
Staat zahlten, als sie in Form von individuellen Transfers 
von Rente bis Schulbesuch oder Hartz IV zurückerhiel-
ten. Dies entspricht einem Überschuss von 3 300 Euro 
je Ausländer. Ein Grund ist auch der Umschwung auf 
dem Arbeitsmarkt. Zwar ist die Arbeitslosenquote bei 
Ausländern noch immer höher als bei Deutschen. Doch 
sie ist seit 2005 um mehr als ein Drittel gesunken.

126. Ist der Asylantrag nur des-
halb persönlich in der Bun-

desrepublik zu beantragen, weil sonst 
noch mehr Flüchtlingen Asyl gewährt 
werden müsste?

Um in Deutschland einen Asylantrag stellen zu kön-
nen, muss sich der Schutzsuchende in der Bundesre-
publik Deutschland aufhalten oder an der deutschen 
Grenze um Asyl nachsuchen. Der Grund: Der Flüch-
tende soll in einem persönlichen Gespräch mit einem 
deutschen Behördenvertreter seine Beweggründe 
darlegen. Immer wieder wird gefordert, Schutzsu-
chende sollten auch in einer deutschen Botschaft im 
Ausland einen Asylantrag stellen können. Diese Vor-
stöße blieben jedoch bislang ohne praktische politi-
sche Bedeutung.



136.  An den Kriegen und deren 
Folgen in Afghanistan, dem 

Irak und Syrien sind die Weltmächte 
und damit wir ursprünglich beteiligt. Ha-
ben wir damit jetzt nicht auch die Ver-
antwortung, den Menschen zu helfen?

Es gibt vor allem eine humanitäre Verantwortung, den 
Flüchtlingen aus Kriegsstaaten wie Syrien, Afghanistan 
oder dem Irak zu helfen. Die weltpolitischen Interessen 
der USA, Russlands oder europäischer Staaten beeinflus-
sen die Konflikte in der arabischen Region in der Tat, al-
lerdings in unterschiedlicher Ausprägung. Auch willkür-
liche Grenzen als Erbe der westlichen Kolonialmächte 
liefern Konfliktstoff. Einen direkten Zusammenhang zwi-
schen dem Einfluss eines Landes und dessen Umgang 
mit Flüchtlingen wird und kann es aber nicht geben. 

Die aktuelle Flüchtlingspolitik polarisiert Deutschland.  
Die Handelsblatt-Redaktion beantwortet deshalb mit Hilfe 
von Experten Leserfragen.

Gekommen,  
um zu bleiben

Ein Denkmal für die Flüchtlinge: 
70 lebensgroße Bronzeskulpturen 
des dänischen Künstlers Jens 
 Galschiøt machen in Warnemünde 
auf die Lage von Flüchtlingen 
 weltweit aufmerksam.
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137.  Was ist der Grund dafür, dass 
plötzlich innerhalb so kurzer 

Zeit so viele Flüchtlinge nach Europa 
kommen und um Asyl bitten?

Der Anstieg der Asylbewerberzahlen ist tatsächlich 
enorm: Noch 2010 stellten knapp 50 000 Menschen ei-
nen Antrag, in diesem Jahr werden es wohl mehr als 
achtmal so viele sein. Gründe dafür gibt es viele, aber 
der offensichtlichste sind die Bürgerkriege im Nahen 
Osten und Nordafrika. Laut Flüchtlingshilfswerk der 
Vereinten Nationen stieg die weltweite Zahl der Ver-
triebenen vor allem deshalb seit 2013 von 51 auf fast 60 
Millionen. Die zweite große Ursache ist die schlechte 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Situation in vielen 
Balkanstaaten, vor allem für die Minderheit der Roma. 
Deren Nöte werden von Schleppern gezielt ausgenutzt, 
indem den Menschen ein besseres Leben in Deutsch-
land versprochen wird – fast immer zu Unrecht.

149. Wenn Flüchtlinge in den Ar-
beitsmarkt drängen, bekom-

men wir dann eine „Arbeitsreservear-
mee“, die Lohndruck auf die betroffe-
nen Arbeitsmärkte ausübt?

Dies sei nicht zu erwarten, sagt Axel Plünnecke vom 
Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Asylbewer-
ber und Geduldete können in den ersten vier Jahren 
nur eine Stelle antreten, wenn die Bundesagentur für 
Arbeit bestätigt, dass der vereinbarte Lohn und die Ar-
beitsbedingungen dem ortsüblichen Niveau entspre-
chen. Wenn sie keinen Abschluss in einem Mangelbe-
ruf haben, können sie in den ersten 15 Monaten sowie-
so nur einen Job annehmen, für den kein inländischer 
Bewerber zur Verfügung steht. Anerkannte Flüchtlin-
ge dürfen sich dagegen frei am Arbeitsmarkt eine Stel-
le suchen und seien in ihren Arbeitsmarktwirkungen 
mit anderen Zuwanderergruppen vergleichbar, sagt 
Plünnecke. „Hier wissen wir aus verschiedenen Studi-
en, dass die Effekte der Migration auf die Löhne am 
Arbeitsmarkt vergleichsweise gering sind. Bringen 
Flüchtlinge Qualifikationen mit, die am Arbeitsmarkt 
knapp sind, oder erwerben sie diese hier, helfen sie 
eher, Wachstum und Wohlstand zu sichern. 

139. Gibt es Überlegungen der Po-
litik, die Meinung der Bürger 

zu dem Thema einzuholen?

Es ist sehr unwahrscheinlich, dass etablierte Parteien 
in Deutschland Bürger in Bürgerbefragungen über Fra-
gen des Asylrechts oder der Flüchtlingshilfe entschei-
den lassen. Schließlich – und darauf verweist die Men-
schenrechtsorganisation Pro Asyl – stellt eine solche 
Mehrheitsabstimmung über Minderheitenrechte das 
grundgesetzlich garantierte Asylrecht zur Disposition 
und internationale Verpflichtungen wie die Europäi-
sche Menschenrechtskonvention infrage. In Ungarn 
befragte im Juni der rechtsnationale Ministerpräsident 
Viktor Orbán seine Bürger zu den Themen Einwande-
rung und Terrorismus – ein Vorgehen, das das EU-Par-
lament als „hochgradig irreführend, mit Vorurteilen 
behaftet und unausgewogen“ kritisierte. 

140. Welche Möglichkeiten gäbe 
es, die Bürokratie abzubau-

en, um schneller helfen zu können?

Immer wieder fordern Politiker, Bürokratie im Asyl-
verfahren abzubauen. Das Nadelöhr bei der Aufnah-
me von Flüchtlingen in Deutschland sei jedoch nicht 
das Verfahren selbst, stellt der Verein Pro Asyl klar. Je-
der Asylsuchende müsse in einem Staat wie Deutsch-
land auch das Recht auf eine sorgfältige Prüfung sei-
nes Falls haben, das bürokratische Verfahren sei daher 
richtig und nötig. Das Problem sei vielmehr, dass sich 
beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) die Asylanträge derzeit stapeln. Ob ein Flücht-
ling ein Recht auf Asyl hat, beurteilen die sogenannten 
Entscheider beim BAMF. Das Problem: Es gibt zu we-
nige von ihnen, sie können die Flut an Anträgen nicht 
bewältigen. Pro Asyl kritisiert, dass unter dem Arbeits-
druck Entscheidungen zu schnell gefällt werden. So 
wurden allein in den ersten sechs Monaten 2015 fast 
so viele Entscheidungen getroffen wie im ganzen Jahr 
2014. Bis Ende November will das BAMF daher 1 000 
neue Mitarbeiter einstellen, darunter 450 Entschei-
der, verspricht BAMF-Präsident Manfred Schmidt. 

142. Dürfen Flüchtlinge ihre Au-
tos aus den Balkanstaaten 

mitbringen, wenn sie nach Deutschland 
kommen?

Flüchtlinge dürfen prinzipiell mitbringen, was sie wol-
len. Es handelt sich aber weniger um ein Wollen als 
um ein Können. Einerseits, weil die Flüchtlinge meist 
sehr arm sind, und andererseits, weil es kaum legale 
Möglichkeiten gibt, nach Deutschland zu kommen. 
Das ist nur mit der Hilfe von Schleusern möglich. Laut 
Asylbewerberleistungsgesetz dürfen Asylbewerber 
sowieso erst dann Leistungen erhalten, wenn ihr Ver-
mögen aufgebraucht ist. Sollten ihnen nach einer 
Flucht in Deutschland also noch Vermögenswerte zur 
Verfügung stehen, wozu ein Auto zählen würde, müss-
te dieses verkauft werden.

146. Wie hoch ist der Ausländer-
anteil in Deutschland? Vom 

welchem Anteil an besteht die Gefahr, 
dass sich die grundsätzlich positive 
Stimmung gegenüber Flüchtlingen 
dreht?

Ende 2014 waren im Ausländerzentralregister 8,2 Millio-
nen Menschen ohne deutschen Pass erfasst – so viele wie 
nie seit Beginn der Dokumentation 1967. Bei einer Be-
völkerung von knapp 81,1 Millionen ergibt das einen An-
teil von etwa zehn Prozent. Rund jeder fünfte Einwoh-
ner mit deutschem Pass hat ausländische Wurzeln. Ei-
nen direkten Zusammenhang zwischen Ausländeranteil 
und negativer Einstellung gibt es nicht. So hat eine Stu-
die der Universität Leipzig aus dem Jahr 2014 ergeben, 
dass der Anteil der Befragten, die ausländerfeindlichen 
Thesen zustimmen, in Sachsen-Anhalt mit gut 42 Pro-
zent am höchsten ist. Nur 2,8 Prozent der Einwohner in 
dem Land sind aber Ausländer. Bei der ausländerfeind-
lichen Einstellung landet Bayern mit 33 Prozent auf dem 
zweiten Platz. In dem Bundesland ist der Ausländeran-
teil allerdings mit 11,2 Prozent deutlich höher als in Sach-
sen-Anhalt. In Berlin mit fast 15 Prozent Ausländeranteil 
teilen nur knapp 22 Prozent der von den Forschern be-
fragten Einwohner ausländerfeindliche Thesen.

147. Warum werden illegal einge-
wanderte Menschen nicht 

gleich wieder abgeschoben? Wenn je-
mand eine Straftat begeht, wird er doch 
auch bestraft. 

Grundsätzlich ist illegale Einreise strafbar. Im ersten 
Halbjahr hat die Bundespolizei rund 63 000 Fälle von un-
erlaubter Einreise festgestellt, also ohne gültiges Visum 
oder andere Aufenthaltserlaubnis. Sobald jemand jedoch 
nach dem Grenzübertritt Asyl beantragt, ist er für die 
Dauer des Verfahrens vor Abschiebung geschützt und 
darf erst einmal im Land bleiben. 

145. Gibt es im Rahmen des Asyl-
verfahrens eine Überprüfung, 

inwieweit die Asylbewerber unsere 
Rechtsordnung akzeptieren, oder geht 
es bei der Entscheidung einzig und al-
lein um die Verfolgung im Heimatland?

Das für die Prüfung des Asylantrags zuständige Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge arbeitet mit den 
Sicherheitsbehörden zusammen. Das Asylverfahrens-
gesetz nennt mehrere Gründe, die zur Ablehnung des 
Antrags führen. Dazu zählt zum einen, wenn der Be-
werber in seiner Heimat in Kriegsverbrechen oder 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit verstrickt ist. 
Auch eine „schwere nichtpolitische Straftat außerhalb 
des Bundesgebiets “ führt zur Ablehnung. Wird dem 
Flüchtling tatsächlich Asyl gewährt, gilt für ihn wie für 
alle Bundesbürger Artikel 18 des Grundgesetzes: Wer 
sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundord-
nung richtet, verwirkt seine Grundrechte.

144. Wie viele Kinder sind unter 
den Flüchtlingen, die ohne 

ihre Eltern nach Deutschland kommen?

Allein der Freistaat Bayern rechnet in diesem Jahr mit 
der Ankunft von 10 000 unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen. Die Zahlen liegen nach Angaben des 
bayerischen Sozialministeriums bei bis zu 1 200 im 
Monat. 90 Prozent der Jugendlichen seien männlich, 
die meisten 16 oder 17 Jahre alt. Allerdings kämen zu-
nehmend auch jüngere Flüchtlinge an, manchmal 
auch Kinder im Alter von sieben oder acht Jahren, wie 
Markus Schön vom Stadtjugendamt München erläu-
tert. Dann werde international nach den Eltern ge-
sucht. Manche seien auf der Flucht von den Eltern ge-
trennt worden. Schlepper versuchten damit noch hö-
here Beträge zu erpressen.

138. Welche Länder der Europäi-
schen Union haben bei der 

Verteilung von Flüchtlingen Ausnahme-
regeln? Wie kam es dazu?

Für Großbritannien, Irland und Dänemark gelten in 
der Asyl- und Einwanderungspolitik besondere Re-
geln. Die vertraglich vereinbarte Opt-out-Klausel si-
chert ihnen zu, Änderungen nur teilweise oder über-
haupt nicht umsetzen zu müssen. So kann beispiels-
weise Großbritannien seit Inkrafttreten des Vertrags 
von Lissabon 2009 wählen, an welchen Gesetzen im 
Bereich Inneres und Justiz es sich beteiligt. Mit sol-
chen Zugeständnissen ist die EU einzelnen Mitglie-
dern entgegengekommen, um der Skepsis in der Be-
völkerung gegenüber einer immer weiteren Integra-
tion Europas zu begegnen. Auch für den Euro haben 
sich Dänemark und das Vereinigte Königreich im Ver-
trag von Maastricht eine Opt-out-Klausel ausbedun-
gen, was den Beitritt zur Währungsunion betrifft.

148. Wie viele Flüchtlinge sind 
bislang auf dem Mittelmeer 

schon gestorben?

Laut Uno starben bis in den Juni allein in diesem Jahr 
rund 1 850 Menschen bei der Flucht über das Mittel-
meer. Mit dem jüngsten Fall vor der libyschen Küste 
dürften die Zahl auf mehr als 2 000 steigen. 2014 ka-
men laut Internationaler Organisation für Migration 
mehr als 3 000 ums Leben. Die tatsächliche Zahl der 
Toten dürfte aber noch über allen offiziellen Angaben 
liegen, da viele Opfer im Meer nie gefunden werden. 
Schätzungen des Projekts „The Migrants’ Files“, basie-
rend auf der Auswertung verschiedener Datenbanken 
und Medienberichterstattung, gehen davon aus, dass 
seit dem Jahr 2000 mindestens 30 000 Menschen bei 
dem Versuch starben, nach Europa zu gelangen.

150. Wieso hat man dieses The-
ma jahrelang schleifen las-

sen, anstatt rechtzeitig gegen die Schlep-
perbanden vorzugehen und die Vertei-
lung der flüchtenden Menschen in der 
EU mit Vernunft zu organisieren?

Wissen schützt bekanntlich nicht vor Unvernunft. Und 
so gibt es in Sachen Migration in der Europäischen Uni-
on tatsächlich nichts zu beschönigen: Die Politik hat das 
Problem lange unterschätzt – wohl auch in der Hoff-
nung, es werde schon nicht so schlimm kommen. Tat-
sächlich funktionierten die bestehenden Asylregeln so 
lange einigermaßen, wie die Flüchtlingszahlen nicht 
massiv anschwollen. Außerdem ist Migrationspolitik im-
mer auch mit unangenehmen Wahrheiten verbunden: 
Ohne Zurückweisung und Abschottung geht es nicht. 
Die Bewältigung ist kostspielig. Damit sammelt man bei 
den Bürgern nur schwer Punkte. So wog sich die EU lan-
ge in falscher Sicherheit.

143. Warum versuchen die Länder  
Afrikas nicht, aus denen Men-

schen über das Mittelmeer nach Europa 
fliehen, die Flüchtlinge zurückzuhalten? 

Afrikas Eliten sind fast überall auf dem Kontinent nur 
ihren Eigeninteressen verpflichtet – und entsprechend 
froh, wenn die jungen Menschen ihr Land verlassen: 
Denn genau diese jungen Menschen sind die, die auf 
Veränderungen pochen und einen demokratischen 
Wandel einfordern. Und Nachwuchs gibt es zur Genü-
ge. Während die Gesellschaften im Westen altern, kön-
nen Gesellschaften in weiten Teilen Afrikas die vielen 
Kinder gar nicht mehr angemessen versorgen. So wei-
sen die Vereinten Nationen in ihrem jüngsten Bericht 
zur Bevölkerungsentwicklung warnend darauf hin, 
dass weltweit nur in Afrika die Zahl der Menschen wei-
ter massiv steigt und sich bis zum Jahr 2100 etwa ver-
vierfachen dürfte – von heute 1,2 Milliarden auf dann 
rund 4,5 Milliarden. Entsprechend dankbar sind Afri-
kas Potentaten, wenn sich mit der Flucht der Jungen 
der Druck etwas verringert. 

141. Welche konzertierten Aktivitä-
ten der Supermächte sind be-

kannt, die gezielt auf solche Problem-
staaten massiven Einfluss nehmen, um 
die Verhältnisse vor Ort zu verändern?

In Libyen bemüht sich ein Uno-Sondervermittler mit 
Unterstützung der EU darum, das bürgerkriegsge-
plagte Land vor dem Auseinanderbrechen zu bewah-
ren. Er hat sogar schon einen Friedensplan vorgelegt, 
dem aber noch nicht alle Konfliktparteien zuge-
stimmt haben. Die diplomatischen Bemühungen um 
eine Beilegung des Syrien-Krieges sind hingegen seit 
langem festgefahren, vor allem weil Russland und der 
Westen gegensätzliche Parteien unterstützen. 
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