Begleitendes PDF zum Podcast
Autor: Reinhard Werner und Wulfing Krananbroeker
Verlinkte Seiten können eventuell nicht mehr im Netz sein.
Wir bitten dieses zu entschuldigen.
Bei Erstellung des PDF waren alle links noch abrufbar.

I m Text kursiv dargestellte Passagen und Worte sind mit
erklärenden oder weiterführenden I nternetseiten verlinkt.
Die Verlinkten I nhalte sind nicht
zwangsläufig der Wahrheit entsprechend.
Bitte selbst nachforschen!
Deutschland in diesem Artikel bezieht sich auf das Wirtschaftsgebiet BRD!
Der I nhalt des Podcastes ist die Meinung des Autoren und muß
nicht die Meinung des Kanalbetreibers sein.

Bundesländer ignorieren Seehofers
Geordnete-Rückkehr-Gesetz
zur Sicherung von Abschiebungen

D

Von Reinhard Werner - 7. Januar 2020 - epochTimes

a zahlreiche Abschiebungen in Deutschland bereits daran scheitern, daß die
Ausreisepflichtigen nicht greifbar sind oder keine Dokumente besitzen, wollte
Horst Seehofer die Abschiebehaft-Optionen erweitern. Das Gesetz verstaubt jedoch
bislang in den Schubladen.

Nach der Ablehnung des Asylantrages folgt normalerweise die Ausreise - oder eine Abschiebung.Ilustration: Mohamed Hassan/Pixabay
Seit August des Vorjahres gibt es das „ Geordnete-Rückkehr-Gesetz“. Dieses sollte es
den Exekutivbehörden und der Justiz erleichtern, die Abschiebung ausreisepflichtiger Ausländer zu sichern, beispielsweise durch Ausnahmeregelungen bei der Abschiebehaft.
Ausländer ohne Papiere, die sich illegal in Deutschland aufhalten, sollen in „Mitwir-

kungshaft“ genommen werden können – eine Art Erzwingungshaft, um sie dazu zu
veranlassen, die Botschaft ihres Landes aufzusuchen und sich neue ausstellen zu
lassen, die eine Abschiebung ermöglichen.
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Mehrere Bundesländer verweigern von vornherein Mitwirkung

M

ittlerweile sind mehr als vier Monate ins Land gezogen und das Gesetz, das
Teil des groß angekündigten Migrationspakets von Bundesinnenminister
Horst Seehofer war, hat es immer noch nicht zu seiner realen Umsetzung geschafft.
Der „Spiegel“ hat sich umgehört und hat erfahren, daß noch kein einziges Bundesland von den Möglichkeiten Gebrauch gemacht hat, die das „Geordnete-RückkehrGesetz“ schaffen sollte.
Lediglich Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern erörtern ernsthaft Wege,
um das Gesetz zur Anwendung zu bringen. Hingegen winken Baden-Württemberg,
Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen von vornherein ab, weil sie davon ausgehen, daß eine gemeinsame Unterbringung von Strafgefangenen und Abschiebehäftlingen ohnehin nicht mit dem Europarecht vereinbar wäre. Zudem sei nicht
einmal in regulären Haftanstalten ausreichend Platz.

H

„Nahezu dauerhaft voll ausgelastet“

essen will immerhin jetzt aktiv werden und Abschiebehaftplätze schaffen. Bis
dato gebe es eine speziell dafür konzipierte Einrichtung in Darmstadt, die allerdings, so das Innenministerium, „nahezu dauerhaft voll ausgelastet“ sei. Auch deshalb hätten Haftanordnungen in vielen Fällen gar nicht erst vollstreckt werden
können.
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„Nur die konsequente Durchsetzung des Rechts sichert das Vertrauen in den Rechtsstaat und die
Akzeptanz von Asylverfahren in der Bevölkerung“, hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer anläßlich des Inkrafttretens des Gesetzes erklärt.
„Menschen ohne Bleiberecht, so Seehofer, müßten das Land verlassen. Einer Pflicht zur Ausreise
müsse auch eine tatsächliche Ausreise folgen:
Mit dem Geordnete-Rückkehr-Gesetz setzen wir dies konsequent um. Damit stellen wir auch sicher, daß wir unsere Anstrengungen, Menschen in unsere Gesellschaft und Werteordnung zu integrieren, auf die wirklich Schutzbedürftigen konzentrieren können.“

D

40 Prozent der Abschiebungen scheiterten

as Gesetz soll Maßnahmen erleichtern, um ein Untertauchen Ausreisepflichtiger zu verhindern. Ein dringlicher Bedarf besteht offenbar: Immerhin scheiterten, wie der „Spiegel“ berichtet, bundesweit allein bis Ende Oktober des Vorjahres
8.040 von 20.079 geplanten Abschiebungen auf dem Luftweg, also knapp 40 Prozent, daran, daß die Betroffenen „nicht zugeführt“ werden konnten, also für die Behörden gar nicht greifbar waren.
Das Gesetz soll vor allem auch eine Ausnahme zur bis dato geltenden Rechtslage
schaffen, wonach Abschiebehäftlinge nicht in regulären Gefängnissen untergebracht werden dürfen. Zumindest befristet bis 2022 sollte es nun diesbezüglich eine Ausnahme geben. Andernfalls drohe, daß Abschiebungen daran scheitern, daß
nicht ausreichend Raum für die Abschiebehaft von Ausreisepflichtigen vorhanden
wäre.

Quelle: https://www.epochtimes.de/politik/welt/totes-recht-laender-ignorieren-seehofers-geordnete-rueckkehr-gesetz-zur-sicherung-von-abschiebungen-a3118528.html
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Wie viele Abschiebungen und "freiwillige Ausreisen" gibt es?

m ersten Halbjahr 201 9 wurden etwa 1 1 .500 Menschen aus Deutschland abgeschoben. Rund 4.200 von ihnen wurden im Rahmen der Dublin-III-Verordnung in
andere europäische Länder überstellt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist die
Zahl der Abschiebungen um 6,2 Prozent zurückgegangen.
Rund 6.800 Menschen haben das Land nach vorläufigen Schätzungen mit Hilfe des
sogenannten REAG/GARP-Förderprogramms verlassen. Fast 4.000 von ihnen waren
"ausreisepflichtig". Die Zahl der geförderten Rückreisen ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um etwa 24 Prozent zurück.
Im Gesamtjahr 201 8 gab es etwa 23.600 Abschiebungen (davon waren rund 9.200
Dublin-Überstellungen) und rund 1 6.000 geförderte Ausreisen im REAG/GARP-Programm, darunter etwa 1 0.000 von ausreisepflichtigen Personen.
Neben REAG/GARP gibt es auf Bundesebene weitere Rückkehr- beziehungsweise
"Reintegrationsprogramme". Zudem verfügen neun von 1 6 Bundesländern über
landeseigene Rückkehr-Programme, um Ausreisende zu beraten und eventuell finanziell zu unterstützen. Je nach Bundesland ist die Rückkehr-Praxis sehr unterschiedlich: Einige Bundesländer bevorzugen freiwillige Rückreisen, während andere
tendenziell mehr Menschen abschieben.
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Inzwischen verlassen deutlich mehr abgelehnte Asylbewerber das Land als "ausreisepflichtig" werden. Im ersten Halbjahr 201 9 gab es etwa 7.300 "Ausreiseentscheidungen" gegenüber abgelehnten Asylbewerbern. Im selben Zeitraum haben etwa
1 8.000 abgelehnte Asylbewerber Deutschland verlassen (inklusive Abschiebungen,
"freiwillige Rückkehr" und Weiterreisen). 201 8 gab es rund 1 9.000 "Ausreiseentscheidungen" und etwa 41 .600 Ausreisen von abgelehnten Asylbewerbern.

Wie viele Menschen werden an den Grenzen abgewiesen?

W

enn ein Ausländer "von außen" die Grenze der Bundesrepublik überschreiten
will und dies von den Grenzbehörden verhindert wird, spricht man von "Zurückweisung". Eine "Zurückschiebung" findet hingegen statt, wenn ein Ausländer
bereits unerlaubt die Grenze überschritten hat. Im ersten Halbjahr 201 9 wurden
rund 1 .500 Personen zurückgeschoben und etwa 6.900 zurückgewiesen. Im Gesamtjahr 201 8 gab es rund 2.500 Zurückschiebungen und etwa 1 2.000 Zurückweisungen.

Aus welchen Gründen werden Abschiebungen nicht vollzogen?

S

elbst wenn ein Drittstaatsangehöriger ohne
Aufenthaltsstatus der Aufforderung nicht nachkommt, Deutschland zu
verlassen, kann seine Abschiebung aufgeschoben
oder gar ausgesetzt werden.
Die Abschiebung kann aufgeschoben und eine "Duldung" erteilt werden, wenn:

• die Landesbehörde die Abschiebung "aus völkerrechtlichen oder humanitären
Gründen" für maximal drei Monate aussetzt,
• der Ausländer eine qualifizierte Berufsausbildung absolviert,
• er ein minderjähriges Kind hat, das im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis ist,
• er mit einem anderen Geduldeten eng verwandt ist,
• ein Arzt bescheinigen kann, daß der Abzuschiebende eine schwerwiegende Erkrankung hat, die die Abschiebung beeinträchtigen kann oder
• rechtliche Gründe vorliegen, die eine Ausreise hindern – wie etwa mangelnde Reisedokumente.
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Die Zahlen

Fehlende Reisedokumente sind der häufigste Grund für "Duldungen". Zum Stichtag
30.06.201 9 wurden abgelehnte Asylbewerber in Deutschland aus folgenden Gründen "geduldet":
• Fehlende Reisedokumente: 80.624
• Familiäre Bindungen zu anderen Geduldeten: 1 1 .357
• Dringende humanitäre oder persönliche Gründe (z. B. Beendigung der Schule/Ausbildung; Betreuung
kranker Familienangehöriger): 1 2.733
• Abschiebestopp für bestimmten Gruppen oder in bestimmte Staaten: 4.502
• Medizinische Gründe: 3.634
• Eltern von minderjährigen Kindern: 51 1
• Sonstige Gründe: 74.790

Geduldete, die ihre Abschiebung verhindern, können mit Leistungskürzungen bestraft werden. Um
Identitäten schneller festzustellen und die nötigen
Reisedokumente zu beschaffen, hat die Bundesregierung Rückübernahmeabkommen mit etlichen
Ländern unterschrieben (darunter mehrere Balkanstaaten, Algerien und Marokko). Mit Afghanistan hat die Europäische Union ein
Kooperationsabkommen vereinbart, in dessen
Rahmen Rückführungen erleichtert werden sollen.
Mit einigen der wichtigsten Herkunftsländer von
Asylbewerbern wie etwa Pakistan, Iran oder Nigeria gibt es bislang kein Abkommen.
Faßt man allein diese Zahlen für das erste Halbjahr
201 9 zusammen, kommt man auf die horrende
Zahl von 1 92.1 51 abgelehnte Asylbewerber die
geduldet werden. Wir können also bei der permanenten Verweigerung der meisten Bundesländer
davon ausgehen, daß die Zahl von 400.000 geduldeten abgelehnten Asylbewerbern bis zum Jahresende erreicht worden ist. Wie viele von denen
zu den Gefährdern, nach Recherchen des Bundesnachrichtendienstes, gehören, wissen wir nicht.
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Wulfing Kranenbroeker

N ichts mehr verpassen: ABONNIEREN Sie den BitChute-Kanal!
oder den MP3 Podcast im RSS-Feed:
http://wy2ade.podcaster.de/DMPodcast.rss
auch im Deezer , Spotify und iTunes abrufbar
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Wir sind eine Uneigennützige I nteressengemeinschaft
für Deutschland zur politischen Aufklärung:
Förderverein Netzwerk-Demokratie e.V.
Karl-Götz-Str. 25
76593 Gernsbach
Wir unterstützen die Deutsche Mitte und das DDB-Netzwerk
Sie können uns unterstützen:
Senden Sie Ihre Artikel an uns, und nach Prüfung werden wir ihn Vertonen und mit
ihrem Namen veröffendlichen (auf wunsch auch anonym). Durch die Zusendung
geben Sie uns die Rechte zur Veröffentlichung als MP3 (im Deezer, Spotify und
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