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DEUTSCHLAND INNENMINISTERIN UNTER DRUCK

Jetzt wird Faeser aus den eigenen Reihen attackiert – wegen
ihrer Migrationspolitik
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Von Nikolaus Doll, Ricarda Breyton
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Bundesinnenministerin Faeser will mit dem neuen Aufenthaltsrecht die Migrationsregeln

liberalisieren. Doch nun wird vor allem aus dem linken Lager ihrer SPD Grundsatzkritik

laut: Der Entwurf gehe nicht weit genug – und im Ministerium sei noch eine „alte Garde“

der Union am Werk.

er Gesetzentwurf für das neue Aufenthaltsrecht ist das erste große Projekt von

Bundesinnenministerin Nancy Faeser, mit dem die SPD-Politikerin das

Aufenthaltsrecht von Migranten in Deutschland stärken

(/politik/deutschland/plus239598055/Kritik-an-Ampel-Plan-Schafft-massiven-Anreiz-fuer-

weitere-illegale-Migration.html) will. Noch im Oktober wird es laut Plan im Bundestag

debattiert. Doch ausgerechnet aus der eigenen Partei kommt nun Kritik an Faeser. Einer

Reihe von sozialdemokratischen Parteikollegen gehen die geplanten Lockerungen nicht weit

genug.

Hinter der Kritik steckt allerdings der grundsätzliche Vorwurf, Faeser setze im

Bundesinnenministerium zu sehr auf Mitarbeiter ihres Amtsvorgängers Horst Seehofer
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(CSU) und damit auf Kontinuität im Sinne der Union. Der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft

Migration und Vielfalt in der Partei hat nach ihrer jüngsten Bundeskonferenz kritisiert, der

Gesetzentwurf „atmet leider zu sehr den Geist der früheren Hausleitung unter

Unionsführung“.

In einem einstimmig beschlossenen Antrag der AG, der auf dem kommenden Parteikonvent

oder Parteitag im kommenden Jahr eingebracht werden soll, heißt es: „Wir erwarten, dass die

SPD-Führung im Bundesinnenministerium Strukturen und Personal so umbaut, dass dem

gesellschaftlichen Aufbruch, den die Koalition versprochen hat, keine Ketten angelegt

werden.“ Denn Staatssekretäre und Abteilungsleiter würden als „Überbleibsel der Seehofer-

Zeit“ die Agenda der Ampel ausbremsen. Und zum Gesetzentwurf der Ministerin heißt es,

man werte ihn als „ersten Ansatz, der durch das Parlament noch deutlich angepasst werden

muss“.

„An entscheidender Stelle, zum Beispiel an der Spitze der Abteilung Migration, sitzen immer

noch Leute, die seit Jahren in diesem Ministerium gewirkt haben“, sagt Aziz Bozkurt, Chef

der Arbeitsgemeinschaft Migration in der SPD, WELT AM SONNTAG. Er fordert: „Ohne

Austausch der alten Garde bekommt man den alten Geist nicht aus diesem Ministerium.“

Faeser hat nach ihrem Amtsantritt zwar, wie das bei einem Regierungswechsel und der

Übernahme eines Ministeriums durch eine neue Partei meist der Fall ist, einige

Spitzenbeamten ausgewechselt. Sechs von 13 Abteilungsleitern wurden ausgetauscht, zwei

verbeamtete Staatssekretäre mussten gehen, eine ganze Reihe von Sozialdemokraten rückte

nach. Allerdings ging die Ministerin nicht so rigide vor, wie beispielsweise ihr

Kabinettskollege Robert Habeck (Grüne) im Wirtschafts- und Klimaschutzministerium.
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„Sie schaut sich an, was einer kann“

Im Umfeld von Faeser verteidigt man die Personalpolitik der Ministerin. „Nancy Faeser hat

das Innenministerium nicht ausgekehrt wie andere Ressortchefs in der Ampel-Koalition“,

heißt es im Umfeld der Ministerin. „Sie schaut sich an, was einer kann – und dann aufs

Parteibuch. Unter künftig vier Staatssekretären gibt es eine Sozialdemokratin, einen

Christdemokraten. Zwei sind parteilos.“ Einer der beiden ist Hans-Georg Engelke, der

parteiübergreifend als profunder Fachmann gilt und anerkannt ist.

Beim sogenannten Chancen-Aufenthaltsrecht – einem zentralen migrationspolitischen

Anliegen aus dem Koalitionsvertrag – geht es im Kern darum, Ausländern, die schon seit der

Flüchtlingskrise 2015/2016 im Land sind, aber kein Asyl oder ein anderes Bleiberecht erhalten

haben, eine Aufenthaltsperspektive zu geben. Rund 250.000 dieser sogenannten geduldeten

Menschen gibt es inzwischen, etwa die Hälfte ist schon länger als fünf Jahre hier. Eigentlich

müssten sie ausreisen, können aber wegen diverser Hürden nicht abgeschoben werden.

In Deutschland führen sie ein Leben im Graubereich: Manche beziehen Sozialleistungen,

andere arbeiten, einige landen in der Kriminalität

(/politik/deutschland/plus240024857/Kriminalstatistik-Gewalt-zwischen-Deutschen-und-

Zuwanderern-geht-meist-von-einer-Seite-aus.html). Zumindest jene, die am 1. Januar 2022

mindestens fünf Jahre im Land waren, sollen nach dem Wunsch der Koalitionäre die Chance

auf einen dauerhaften legalen Aufenthalt erhalten – falls sie nicht straffällig geworden sind.

Ein Jahr lang sollen sie sich bewähren und zum Beispiel eine Arbeit aufnehmen oder noch

fehlende Passpapiere beschaffen, um sich für ein dauerhaftes Bleiberecht zu qualifizieren.

Die Setzung eines Stichtags und die Befristung auf ein Jahr ist der FDP wichtig. Das

Chancen-Aufenthaltsrecht soll also lediglich sogenannte Altfälle betreffen und keinen Anreiz

für weitere Zuwanderung ins Asylsystem bieten.

Die AG Migration fordert nun unter anderem, dass die Bewährungsfrist über ein Jahr hinaus

verlängert wird und Betroffene ihre Identität auch mittels einer eidesstattlichen Erklärung

nachweisen dürfen, wenn keine anderen Dokumente vorliegen. Darüber hinaus kritisieren

auch Teile der SPD-Bundestagsfraktion den Gesetzentwurf aus dem Hause Faeser.

Für die Jusos kann Neuregelung nur „der Anfang“ sein
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Insgesamt sei das Paket zwar „sehr gut“, sagt Helge Lindh, der zuständige Berichterstatter in

der Fraktion. Dennoch sieht er „Anpassungsbedarf“ in einigen Punkten. „Insbesondere

erscheint mir mittlerweile der Stichtag 1. Januar 2022 diskussionswürdig.“ Lindh

argumentiert, dass das Gesetz wegen diverser Absprachen und des Ukraine-Kriegs lange auf

sich habe warten lassen. „Die Menschen in Duldung konnten das ihnen versprochene Recht

noch nicht nutzen.“ Er halte es deswegen für „fair“, den Stichtag nach hinten zu legen – zum

Beispiel auf den Tag des Inkrafttretens des Gesetzes. Dadurch würde einer größeren Gruppe

Geduldeter der Weg in einen legalen Aufenthalt geebnet.

Im Parlament müsse man auch darüber sprechen, „ob wir das auf ein Jahr befristete

Chancen-Aufenthaltsrecht in begründeten Ausnahmefällen verlängern“, so Lindh. Das könne

zum Beispiel für Menschen gelten, die es ohne Verschulden innerhalb eines Jahres nicht

schafften, die Voraussetzungen für ein dauerhaftes Bleiberecht zu erfüllen. Zum Beispiel,

wenn sie krank würden oder es formelle Verzögerungen gibt. Ähnlich argumentieren auch

andere Migrationsexperten in der Fraktion.

Die Jusos, die ein Viertel der SPD-Bundestagsfraktion stellen, gehen noch weiter. Dass mehr

als 135.000 Geduldete mit dem Chancen-Aufenthaltsrecht erstmalig eine

Zukunftsperspektive erhalten sollen, sei zwar „sehr zu begrüßen“, sagt die Vorsitzende,

Jessica Rosenthal. Bei der konkreten Umsetzung müsse die Ampel-Koalition allerdings

„dringend nachbessern“.

Rosenthal stellt die Stichtagsregelung grundsätzlich

infrage: „Ein einmaliger Stichtag verwehrt vielen

Geduldeten, die Möglichkeit auf das Chancen-

Aufenthaltsrecht und ist das Gegenteil einer nachhaltigen

Veränderung.“ Überhaupt könne das neue Gesetz nur „der

Anfang einer neuen Migrationspolitik“ sein, sagt

Rosenthal.

Die Erfahrungen der vergangenen Monate mit geflüchteten

Ukrainern hätten gezeigt, dass der Umgang mit

Geflüchteten bei Sozialleistungen nicht mehr als eine „diskriminierende Scheindebatte“ sei.

„Deshalb muss das Asylbewerberleistungsgesetz ersatzlos gestrichen werden.“ Stattdessen

sollten alle Asylbewerber Sozialleistungen nach dem Sozialgesetzbuch erhalten.
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Die Innenministerin ist trotz dieser Einwände bereit, eine Kraftprobe mit der Fraktion und

der Partei zu wagen. Aus ihrem Hause heißt es: „Der Entwurf zum Chancen-

Aufenthaltsgesetz ist mit allen Ampel-Fraktionen ausführlich abgestimmt worden, er ist

ausgewogen. Es besteht kein Anlass, für Änderungen seitens des Ministeriums.“

„Kick-off Politik“ ist der tägliche Nachrichtenpodcast von WELT. Das wichtigste Thema

analysiert von WELT-Redakteuren und die Termine des Tages. Abonnieren Sie den Podcast

unter anderem bei Spotify (https://open.spotify.com/show/5YJ9twWCs7n3TWY1v9qCND), Apple

Podcasts (https://podcasts.apple.com/de/podcast/kick-off-politik/id1584780171),

Amazon Music (https://music.amazon.de/podcasts/301a2b98-059b-4c75-84cd-

d7f12a072607/KICKOFF-POLITIK?ref=dm_sh_DJg0sEabHwpV0f8wc9yZuPh8v) oder direkt per RSS-

Feed.

Die WELT als ePaper: Die vollständige Ausgabe steht Ihnen bereits am Vorabend zur Verfügung – so sind
Sie immer hochaktuell informiert. Weitere Informationen: http://epaper.welt.de

Der Kurz-Link dieses Artikels lautet: https://www.welt.de/241480461

https://open.spotify.com/show/5YJ9twWCs7n3TWY1v9qCND
https://podcasts.apple.com/de/podcast/kick-off-politik/id1584780171
https://music.amazon.de/podcasts/301a2b98-059b-4c75-84cd-d7f12a072607/KICKOFF-POLITIK?ref=dm_sh_DJg0sEabHwpV0f8wc9yZuPh8v
https://www.welt.de/

