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Flüchtlinge erhalten bei uns nicht nur Essen, Klei-
dung, Unterkunft und eine gute Gesundheitsversor-
gung. Ihre Kinder werden zudem beschult und Erwach-
sene in Integrations- und Sprachkursen auf ein Leben in
Deutschland vorbereitet. Zahllose Helfer in Deutschland
kümmern sich um die Flüchtlinge. Für diesen Einsatz
sind wir überaus dankbar.

In diesem Jahr werden insgesamt über 200 000 Asyl-
anträge in Deutschland erwartet. In rund 30 Prozent aller
Fälle wird Schutz gewährt. Ein Rückgang der Flücht-
lingszahlen und der Gesamtschutzquote ist nicht zu er-
warten. Die desaströse Lage in Syrien, Afghanistan oder
Eritrea wird sich auf absehbare Zeit wohl kaum verbes-
sern. Die Ebolakrise in Westafrika oder der Konflikt in
der Ostukraine können hingegen zusätzliche Flüchtlings-
ströme verursachen.

Angesichts dieses massiven Flüchtlingsdrucks ist es
elementar wichtig, dass wir unsere begrenzten Mittel ef-
fektiv einsetzen. Wir müssen unsere Hilfe auf diejenigen
konzentrieren, die tatsächlich asylberechtigt sind, weil
sie in ihrer Heimat verfolgt werden. Flucht vor Armut ist
zwar verständlich, sie ist aber keine Begründung für
Flüchtlingsschutz. Das deutsche Asylsystem dient dem
Schutz vor Verfolgung und nicht der Entwicklungshilfe.

Um die steigende Zahl der sogenannten Wirtschafts-
flüchtlinge einzudämmen, hatten wir bereits im Juli
beschlossen, Serbien, Bosnien-Herzegowina und Maze-
donien zu sicheren Herkunftsstaaten zu erklären. Aus
diesen Ländern stammen rund 17 Prozent aller Asyl-
anträge in Deutschland, obwohl die Schutzquote für
diese Länder seit Jahren quasi bei 0 Prozent liegt. Solche
aussichtlosen Asylanträge können nun schneller abge-
schlossen werden.

Dieses Gesetz war wichtig, weil es zur Entlastung des
deutschen Asylsystems beiträgt. Damit es in Kraft treten
konnte, war ein Kompromiss im Bundesrat notwendig.
Das Ergebnis dieses Kompromisses ist der vorliegende
Gesetzentwurf zur Verbesserung der Rechtsstellung von
Asylsuchenden und Geduldeten in Deutschland.

Im Wesentlichen sieht der Gesetzentwurf drei Verbes-
serungen vor. Erstens soll die Residenzpflicht nach drei
Monaten gelockert werden. Die ausgeweitete Bewe-
gungsfreiheit kann die Integration und die Arbeitsplatz-
suche fördern. Zweitens wird das Sachleistungsprinzip
auf Aufnahmeeinrichtungen beschränkt. Sachleistungen
bleiben aber möglich, um Versorgungsengpässe zu über-
brücken. Drittens wird die Vorrangprüfung für Asylbe-
werber oder Geduldete aufgehoben, wenn sie sich seit
15 Monaten ununterbrochen erlaubt, geduldet oder mit
einer Aufenthaltsgestattung in Deutschland aufhalten.
Diese Regelung wird gemäß der Protokollerklärung des
Bundesrates auf drei Jahre befristet und verfällt, sofern
sie nicht erneut beschlossen wird. Sollte sich die Ar-
beitsmarktsituation in Deutschland eintrüben, kann die
bisher geltende Vorrangprüfung also wieder aufleben.
Ebenso müssen wir auch die Auswirkungen der anderen
beiden Verbesserungen genau beobachten und evaluie-
ren.

Zweifellos ist es richtig, dass wir die Integration in
unsere Gesellschaft und in unseren Arbeitsmarkt erleich-
tern. Das Ziel muss sein, schutzbedürftige Flüchtlinge
möglichst schnell zu integrieren und auf die eigenen Fü-
ßen zu stellen.

Gleichzeitig müssen wir aber darauf achten, dass die
Verbesserungen auf diejenigen beschränkt bleiben, die
tatsächlich asylberechtigt sind. Das erreichen wir nur,
wenn aussichtslose Asylanträge zügig abgeschlossen
und die Rückführung konsequent durchgeführt wird.

Dazu müssen wir die Dauer der Asylverfahren auf
drei Monate reduzieren, so wie es im Koalitionsvertrag
vereinbart wurde. Das ist genau der Zeitraum, in dem die
Residenzpflicht auch weiterhin Bestand haben soll.

Um die Asylverfahren entsprechend zu beschleuni-
gen, hat die Koalition bereits 650 neue Stellen für das
zuständige Bundesamt für Migration und Flüchtlinge be-
willigt. Zusätzlich müssen wir das Asylverfahrensrecht
vereinfachen und bestehende Vollzugshemmnisse bei
der Aufenthaltsbeendigung reduzieren. Nur so können
wir ein ausgewogenes Asylsystem in Deutschland schaf-
fen, das den wirklich Schutzbedürftigen die beste Hilfe
bietet.

Entscheidend bleibt aber die Implementierung und
Weiterentwicklung des europäischen Asylsystems. So-
lange nur wenige Mitgliedstaaten der EU den Asylschutz
so ernst nehmen wie Deutschland, wird es bei der un-
gleichen Verteilung der Lasten bleiben. Das stellt ein er-
hebliches Risiko für die Akzeptanz unseres Asylsystems
in der Bevölkerung dar. Diese Gefahr darf niemand un-
terschätzen, dem ein funktionierender Asylschutz wirk-
lich am Herzen liegt.

Rüdiger Veit (SPD): Vor rund einem Jahr befanden
wir uns in den Koalitionsverhandlungen. Im Bereich
Ausländer- und Asylrecht war ich an den Verhandlungen
für die SPD-Fraktion beteiligt. Viele Punkte, die wir
gerne für die SPD-Fraktion in den Koalitionsvertrag mit
hineinverhandelt hätten, wurden damals so strikt nicht
von dem Koalitionspartner gewollt und kamen somit
auch nicht in den Koalitionsvertrag. Umso mehr freut es
uns heute, dass sich einige der Verbesserungen für Asyl-
bewerber und Geduldete, die wir damals schon gewollt
haben, nunmehr in dem vorliegenden Gesetzentwurf
wiederfinden.

Dabei fing diese Erfolgsgeschichte zunächst mit dem
Gesetz zur Einstufung weiterer Staaten als sichere
Herkunftsstaaten und zur Erleichterung des Arbeits-
marktzuganges für Asylbewerber und Geduldete an. Mit
Bauchschmerzen haben wir diesem Gesetz zugestimmt,
in erster Linie und vor allem deshalb, weil wir die in
dem Gesetz enthaltenen Erleichterungen für die Arbeits-
aufnahme von Asylbewerbern und Geduldeten für
notwendig erachten. Es ist an dieser Stelle schon häufig
gesagt worden, aber weil es gut und richtig ist, sage ich
es noch einmal: Nunmehr wird die Frist, die ein Asyl-
bewerber oder Geduldeter warten muss, bis er eine Ar-
beit aufnehmen kann, auf drei Monate verkürzt werden.
Bislang mussten Asylbewerber neun und Geduldete
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zwölf Monate warten, bis sie in Deutschland arbeiten
konnten. Diese Menschen haben nunmehr die Chance,
selbst für ihren Unterhalt zu sorgen und ein selbstbe-
stimmtes Leben zu führen.

Auch die Mehrheit des Bundesrates hatte große Be-
denken bezüglich der Aufnahme weiterer Staaten in den
Katalog der sicheren Herkunftsstaaten. Die notwendige
Zustimmung konnte nur erfolgen, nachdem die Bundes-
regierung ganz in unserem Sinne weitere lebensnahe
Verbesserungen für Asylbewerber und Geduldete zuge-
sagt hatte, die jetzt in das vorliegende Rechtsstellungs-
verbesserungsgesetz Eingang gefunden haben.

So hatten wir bereits in unserem Regierungspro-
gramm zur Bundestagswahl 2013 unseren Willen bekun-
det, die sogenannte Residenzpflicht gänzlich abschaffen
zu wollen. Leider konnten wir diese Position so nicht in
den Koalitionsvertrag hineinverhandeln, sondern nur in
einer abgeschwächten Form. Umso besser ist es, dass die
Residenzpflicht nun doch abgeschafft wird nach einem
dreimonatigen geduldeten, gestatteten oder erlaubten
Voraufenthalt. Vollständigkeitshalber sei angemerkt,
dass ich mir die Abschaffung der Residenzpflicht vom
ersten Tag an hätte vorstellen können.

Ich habe immer gesagt � und als ehemaliger Landrat 
weiß ich auch, wovon ich spreche �, dass es nicht nur für 
die Betroffenen von großem Vorteil ist, wenn sie statt
Sachleistungen Geldleistungen erhalten, sondern auch
die Kommunen darüber hinaus davon profitieren. Dies
entspricht unserer Beschlusslage in der letzten Legislatur
� Drucksache 17/11674: �Menschenwürdige Lebens-
bedingungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber
sowie Geduldete sicherstellen � Asylbewerberleistungs-
gesetz reformieren�. Im Rechtsstellungsverbesserungs-
gesetz wird nun dementsprechend das bislang geltende
Prinzip des Vorrangs von Sachleistungen vor Geldleis-
tungen umgekehrt: Mit Inkrafttreten des Gesetzes sind
Geldleistungen gegenüber Sachleistungen grundsätzlich
vorrangig.

Problematisch ist allerdings die Möglichkeit einer
Rückausnahme von diesem neuen Grundsatz, nachdem
anstelle der Geldleistungen, �soweit es nach den 
Umständen erforderlich ist�, wieder Sachleistungen er-
bracht werden können. Die Formulierung �nach den 
Umständen erforderlich� ist beliebig weit ausdehnbar. 
Hier bedarf es meiner Ansicht nach einer Konkretisie-
rung.

Nicht im Rechtsstellungsverbesserungsgesetz, son-
dern in einer am Montag dieser Woche durchs Kabinett
gegangenen Verordnung des Bundesministeriums für
Arbeit und Soziales wurden � entsprechend der Verein-
barung des Bundesrates mit der Bundesregierung vom
19. September 2014 und auch in Fortführung unseres
Bestrebens, für weitere Erleichterungen bei der Arbeits-
aufnahme für Geduldete und Asylbewerber zu sorgen �, 
neue Verbesserungen erreicht: Nunmehr ist geregelt,
dass für Geduldete und Asylbewerber nach 15 Monaten
Voraufenthalt in Deutschland die Vorrangprüfung ent-
fällt.

Die im Rechtsstellungsverbesserungsgesetz enthalte-
nen guten Regelungen sind ein Erfolg, der nicht nur die
Handschrift der fordernden grünmitregierten Länder
trägt, sondern setzt vor allem um, was wir Sozialdemo-
kratinnen und Sozialdemokraten seit langem an Verbes-
serungen im Flüchtlingsbereich gefordert haben.

Es verdient unserer aller Zustimmung.

Ulla Jelpke (DIE LINKE): Die Bundesregierung legt
hier heute einen Gesetzentwurf vor, mit dem der so ge-
nannte �Asylkompromiss� des Bundesrates umgesetzt 
werden soll. Im September hatte das Land Baden-Würt-
temberg im Bundesrat der Einstufung von Bosnien-Her-
zegowina, Mazedonien und Serbien als �sichere Her-
kunftsstaaten� gegen alle Kritik auch aus den Reihen der 
Grünen zugestimmt. Im Gegenzug hat sich die Bundes-
regierung verpflichtet, einen Gesetzentwurf vorzulegen,
mit dem die Rechtsstellung Asylsuchender und Gedulde-
ter verbessert werden soll. Im Kern geht es um eine Lo-
ckerung der Residenzpflicht und die Ablösung des Sach-
leistungsprinzips im Asylbewerberleistungsgesetz durch
den Vorrang von Geldleistungen für einen Teil der Leis-
tungsberechtigten. Der ebenfalls versprochene Wegfall
der Vorrangprüfung beim Zugang zu Beschäftigung nach
den ersten 15 Monaten des Aufenthalts in Deutschland
ist mittlerweile per Verordnung umgesetzt worden, eine
Neuregelung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen zur
Entlastung der Länder insbesondere bei der Gesund-
heitsversorgung von Asylsuchenden und Geduldeten
steht hingegen noch aus.

Vorliegend werden also die Residenzpflicht und das
Asylbewerberleistungsgesetz neu geregelt.

Die Residenzpflicht für Asylsuchende und Geduldete
soll nach dem Entwurf nach dreimonatigem Aufenthalt
erlöschen. Für die Zeit der Unterbringung in einer Erst-
aufnahmeeinrichtung im Asylverfahren gilt somit weiter
die Residenzpflicht. Die Betroffenen können den Bezirk
ihrer Ausländerbehörde nur mit einer Erlaubnis verlas-
sen. Diese Erlaubnis soll auch weiterhin nur in sehr en-
gen Grenzen erteilt werden, um beispielsweise Termine
bei Behörden oder Gerichten wahrnehmen zu können.
Asylsuchenden bleibt weiter verwehrt, Verwandte oder
Freunde zu besuchen oder einfach das Land kennenzu-
lernen, in dem sie zukünftig leben werden.

Und auch nach den ersten drei Monaten kann die
Ausländerbehörde weiter Aufenthaltsbeschränkungen
verfügen. Dazu reicht jedwede rechtskräftige Verurtei-
lung aufgrund einer Straftat, also auch bei Bagatelldelik-
ten wie Ladendiebstahl oder Schwarzfahren. Diese Ein-
schränkung gilt ohne jede zeitliche Befristung; gerade
langjährig Geduldete bleiben so dauerhaft belastet, wenn
sie zu Beginn ihrer Zeit in der Bundesrepublik einfache
Straftaten begangen haben. Das ist vollkommen unver-
hältnismäßig. Gleiches gilt für die zweite Ausnahmere-
gelung: Wird Asylsuchenden oder Geduldeten ein Ver-
stoß gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Last gelegt,
reicht schon der einfache Verdacht, um wieder die Resi-
denzpflicht zu verhängen. Ebenfalls soll die Residenz-
pflicht verhängt werden, wenn �aufenthaltsbeendende 
Maßnahmen konkret bevorstehen�. Diese Formulierung 


