
Die Länder gehen mit hohen Erwartungen
in den Asyl-Gipfel im Bundeskanzleramt.

Worum geht es ?
Von Matthias Meisner
Unmittelbar vor dem Flüchtlingsgipfel
am Freitag hat das Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge (BAMF) die Prog-
nose über die Zahl der in diesem Jahr in
Deutschland erwarteten Flüchtlinge deut-
lich angehoben. Sie wird voraussichtlich
doppelt so hoch liegen wie im vergange-
nen Jahr. Allein 400 000 Erstanträge und
50000 Folgeanträge werden erwartet.
Das hat mit der prekären Lage vieler Men-
schen auf dem Westbalkan zu tun. Zum
anderen ist nicht damit zu rechnen, dass
es weniger Asylsuchende gibt, die über
das Mittelmeer nach Europa kommen.
Wie begründet das Bundesamt für
Migration die Anhebung der Prognose?
„Jetzt setzt sich Albanien in Bewegung“,
heißt es aus dem Bundesamt. In einem
Brief, der am Donnerstag an die Länder
geschickt wurde, begründet die Behörde
ihre neue Prognose über eine steigende
Zahl von Flüchtlingen vor allem mit einer
deutlich wachsenden Zahl von Asylan-
tragstellern aus Albanien. Der schon län-
ger anhaltende Zustrom aus den Westbal-
kanstaaten sei seit Beginn dieses Jahres
„von Antragstellern aus dem Kosovo und
neu derzeit aus Albanien dominiert“ wor-
den. „Deutschland ist für Staatsangehö-
rige dieser Region Hauptzielland.“

Noch 2014 hatten albanische Staatsan-
gehörige demnach 7865 Erst- und 248
Folgeanträge gestellt. In diesem Jahr
seien die Zahlen dramatisch angestiegen,
vorläufiger Höhepunkt: der März mit
6300 albanischen Asylsuchenden. Damit
kamen in einem Monat aus diesem Mittel-
meerland fast so viele Flüchtlinge wie im
ganzen Jahr zuvor. Über das Verteilungs-
system Easy werden laut BAMF rund
20 000 asylsuchende Personen aus Alba-
nien registriert, es sei mit stark ansteigen-
den Asylanträgen zu rechnen. Hinter-
grund ist laut BAMF die „unverändert
schlechte wirtschaftliche und soziale
Lage in Albanien“. Gerüchte über die be-
reitwillige Aufnahme albanischer Migran-
ten in Westeuropa sowie über gewährte!

Sozialtransferleistungen erhöhten die
Ausreisewilligkeit der Migranten und er-
leichterten kriminellen Reiseunterneh-
men zunehmend das Geschäft.

In dem Brief an die Länder erwähnt das
BAMF weiter die wachsende Migration
über das Mittelmeer, vor allem in Booten
aus Libyen nach Italien. Italien spiele da-
rüber hinaus auch als Ankunftsland von
aus Griechenland und der Türkei kom-
menden Migranten zunehmend eine
Rolle. „Es ist damit zu rechnen, dass der
Zustrom auf der Mittelmeerroute anhal-
tend sein wird“, heißt es in dem Brief.
Was kann der Asyl-Gipfel klären?
Die Besetzung des Gipfels, zu dem Innen-
minister Thomas de Maizière eingeladen
hat, ist hochkarätig: von Kanzlerin An-
gela Merkel (CDU) über Wirtschaftsmi-
nister Sigmar Gabriel (SPD) bis zu den
Vertretern der Bundesländer. Allerdings
sind von denen nicht alle dabei, und auch
die Kommunen und Flüchtlingsinitiati-
ven sind nicht vertreten.

Das sei „kein gutes Signal“ und „mehr
als ein Schönheitsfehler“, kritisiert der
thüringische Ministerpräsident Bodo Ra-
melow (Linke), der nicht eingeladen ist.
Er reklamiert für Länder und Kommunen
eine Förderung von zwei Milliarden
Euro, damit die „Luft zum Atmen haben“.
Etwas diplomatischer - aber mit dersel-
ben Zielrichtung - sagt Sachsens Innen-
minister Markus Ulbig (CDU), Asyl sei
„eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe“.
Auch im Berliner Senat gibt es Unmut we-
gen der Teilnehmerauswahl.

Ob sich der Flüchtlingsgipfel auf kon-
krete Beschlüsse einigt, ist fraglich. Hilf-
reich könnten aber die Nachrichten über
höhere Steuereinnahmen sein. Dennoch
bleibt es am Freitag möglicherweise bei
Absichtserklärungen - und der Streit um
die Kostenaufteilung wird bis zur nächs-
ten Ministerpräsidentenkonferenz am
18. Juni vertagt. Aydan Özoguz, die Mi-
grationsbeauftragte der Bundesregie-
rung, appelliert: „Flüchtlingspolitik darf
nicht zu einem Gefeilsche um Geld ver-
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kommen. Deshalb ist mir wichtig, dass
wir endlich klare Strukturen schaffen,
statt uns immer nur über die Höhe einer
Summe zu verständigen.“
Warum ist Deutschland für Flüchtlinge
so attraktiv?
Ursache für den wachsenden Flüchtlings-
strom sind nach Einschätzung des BAMF
auch die Anreizfaktoren in Deutschland.
Die gute wirtschaftliche Lage stelle im Zu-
sammenhang mit der anhaltenden Diskus-
sion um die demografische Situation, den
Fachkräftemangel und die Anwerbung
von Fachkräften aus dem Ausland einen
gewichtigen Anreiz für Migration dar.
Ein weiterer Aspekt seien die - insbeson-
dere im Vergleich zu den meisten ande-
ren Mitgliedstaaten der EU - hohen Sozi-
alleistungen. Ein „nicht unerhebliches
Motiv“ bei der Wahl des Ziellandes sei
zudem die Verfahrensdauer. Hier setzt
die Behörde an: Abgewiesene Armuts-
flüchtlinge sollen rascher abgeschoben
werden.
Worüber wird gestritten?
Unabhängig vom Streit zwischen Bund
und Ländern um die Aufteilung der Kos-
ten verläuft die Diskussion um das
Thema entlang der politischen Linie von
rechts bis links. „Asylmissbrauch muss
eingeschränkt werden, indem wir falsche
Anreize zum Zuzug abbauen“, erklärt die
bayerische Staatsregierung in der Begrün-
dung eines - chancenlosen - Antrags, der
an diesem Freitag mit Blick auf die „siche-
ren Herkunftstaaten“ in den Bundesrat
eingebracht wird. Ein „inakzeptabler Vor-
schlag zur Diskriminierung von Flüchtlin-
gen“, gibt Pro Asyl zurück.

In der SPD dagegen gibt es Forderungen
nach einem Kurswechsel in der Flücht-
lingspolitik - mit dem Ziel, „die Bekämp-
fung der Fluchtursachen endlich in den
Mittelpunkt“ zu stellen. Längst nicht zu-
frieden ist die Opposition: Nach wie vor
ist das Bundesamt mit der Bearbeitung
von 180000 Asylanträgen im Verzug,
trotz harter Arbeit der Mitarbeiter, sagt
die Grünen-Politikerin Luise Amtsberg.
Sie bilanziert: „Die Bundesregierung ist
maßgeblich schuld an den schwierigen Be-
dingungen bei der Integration und Versor-
gung von Flüchtlingen vor Ort.“

(c) Verlag Der Tagesspiegel GmbH, Berlin
Der Tagesspiegel, Berlin, 08.05.2015

Deutscher Bundestag - Pressedokumentation


