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Ausgabe Nr. 120

Beilage für:

Abschiebungen
Ein neues Gesetz soll sie erleichtern

Thema im Bundestag
Letzte Woche haben die Politiker
vom Bundestag über
einen Gesetz-Vorschlag gesprochen.
Dabei ging es um Ausländer.
Genauer:
Um Ausländer,
die aus Deutschland ausreisen
müssen.
Und zwar, weil sie kein Recht haben,
hierzubleiben.

Dort entscheidet man dann:
• Entweder darf die Person
in Deutschland bleiben.
• Oder sie darf das nicht.
Wenn die Person nicht in
Deutschland bleiben darf,
ist sie ausreise-pflichtig.
Sie muss Deutschland
also wieder verlassen.
Im weiteren Text nennen wir diese
Personen: Ausreise-Pflichtige.
Denn:
Sie haben die Pflicht auszureisen.

Im folgenden Text steht mehr dazu.

Ausländer in Deutschland
Manchmal will eine Person aus
einem anderen Land längere Zeit
in Deutschland bleiben.
Dann braucht sie dafür eine Erlaubnis.
Dafür muss sie zum Beispiel einen
Antrag bei einem bestimmten Amt
stellen.

Ein Ausreise-Pflichtiger
hat 2 Möglichkeiten:
1) Er verlässt Deutschland freiwillig.
Dafür hat er ein paar Wochen Zeit.
2) Wenn er Deutschland nicht
freiwillig verlässt, dann gibt es
eine zweite Möglichkeit.
Es wird eine Abschiebung
gemacht.
Man sagt auch:
Er wird abgeschoben.

Abschiebungen

•

Ein neues Gesetz soll sie erleichtern

Was ist eine Abschiebung?
Abschiebung bedeutet:
Ein Ausländer-Amt und die Polizei
holen den Ausreise-Pflichtigen von
zuhause ab.
Sie setzen ihn in ein Flugzeug.
Dann wird er in sein Heimat-Land
geflogen.

Ausreise-Pflichtige
in Deutschland
Seit dem Jahr 2015
wird viel über Ausländer
und Ausreise-Pflichtige
in Deutschland gesprochen.
Damals sind viele Menschen
aus anderen Ländern
nach Deutschland gekommen.
Sie haben ihre Heimat-Länder
aus verschiedenen Gründen
verlassen.
• Vielleicht haben sie sich dort
nicht sicher gefühlt.
Denn jemand hat sie verfolgt.
• Vielleicht gibt es dort einen Krieg.
• Oder sie haben auf ein besseres
Leben in einem anderen Land
gehofft.
Sie wollen hierbleiben:
• Bis sie wieder in ihre Heimat-Länder
gehen können.
• Vielleicht aber auch für immer.
Einige dieser Menschen
haben die Erlaubnis bekommen,
in Deutschland zu bleiben.
Andere haben die Erlaubnis nicht
bekommen.
Sie sind ausreise-pflichtig.

Wie viele Ausreise-Pflichtige
gibt es?
Ende Februar 2019 waren die Zahlen
folgende:
In Deutschland gab es ungefähr
240-Tausend Ausreise-Pflichtige.
Ungefähr 185-Tausend davon werden
aber in Deutschland geduldet.
Das heißt:
Es gibt Gründe, dass sie nicht sofort
abgeschoben werden können.
Deswegen wird die Abschiebung erst
einmal nicht durchgeführt.
Das bedeutet:
In Deutschland gibt es
etwa 55-Tausend Ausreise-Pflichtige,
die das Land sofort verlassen müssten.

Abschiebungen im Moment
Im Jahr 2018
gab es 26-Tausend
Abschiebungen.
31-Tausend weitere
Abschiebe-Versuche haben nicht
funktioniert.
Dafür gab es verschiedene Gründe.
Zum Beispiel:
• Der Ausreise-Pflichtige war am Tag
der Abschiebung nicht zuhause.
• Es fehlte ein Reise-Pass.

Der Gesetz-Vorschlag
Die Bundes-Regierung ist der
Meinung: Das sind zu wenige
Abschiebungen.
Es muss neue Regeln geben.
Dadurch sollen Abschiebungen
leichter und schneller gehen.
In Zukunft sollen mehr
Abschiebungen funktionieren.

Ausreise-Pflichtige sollen
ihre Abschiebung schwieriger
verhindern können.
Aus diesem Grund hat die
Bundes-Regierung einen
Gesetz-Vorschlag gemacht.

Abschiebe-Haft findet bisher nur in
besonderen Gefängnissen statt.
Das bedeutet:
Personen in Abschiebe-Haft kommen
nicht in ein normales Gefängnis mit
Verbrechern.
Das soll sich nun ändern.

Der Gesetz-Vorschlag
hat folgenden Namen:
Zweites Gesetz zur besseren
Durchsetzung der Ausreise-Pflicht.
Als Kurzform hört man auch oft
folgenden Namen:
Das Geordnete-Rückkehr-Gesetz.

Was steht im Gesetz-Vorschlag?
In dem Gesetz-Vorschlag stehen
verschiedene Dinge.
Im Folgenden einige Beispiele.

Abschiebe-Haft
Eine Änderung gibt es bei der
sogenannten Abschiebe-Haft.
Abschiebe-Haft bedeutet
zum Beispiel:
Bei einem Ausreise-Pflichtigen soll
eine Abschiebung gemacht werden.
Aber man kann ihn
nicht sofort abschieben.

Wenn in den besonderen
Abschiebe-Gefängnissen
kein Platz mehr ist,
sollen die Leute auch in normale
Gefängnisse kommen können.
Wichtig dabei ist:
Sie sollen nicht mit den Verbrechern
zusammen eingesperrt werden.
Sie sollen stattdessen in einen
eigenen Teil des Gefängnisses kommen.

Trotzdem finden nicht alle diese Idee
gut.
Sie sagen:
Ausreise-Pflichtige
sind keine Verbrecher.
Es ist nicht gerecht,
sie in ein normales Gefängnis zu
sperren.

Mithilfe beim Reise-Pass

Dann kann man ihn einsperren.

Oft kann man Personen
nicht abschieben,
weil sie keinen Reise-Pass haben.

Und zwar, wenn bestimmte Dinge
auf ihn zutreffen.

Ausländer haben die Pflicht, dabei zu
helfen, sich einen Pass zu besorgen.

Zum Beispiel:
Wenn er schon mal einen Termin
für die Abschiebung
mit Absicht verpasst hat.

Durch das neue Gesetz soll diese
Pflicht noch strenger werden.

Das Ziel ist:
Die Abschiebung soll nicht daran
scheitern, dass die Person nicht
zuhause angetroffen wird.

Wenn der Ausreise-Pflichtige schuld
ist, dass er keinen Pass hat, kann das
Folgen haben.
Zum Beispiel darf er dann vielleicht
keine Arbeit annehmen.
Oder er muss eine Geld-Strafe zahlen.

Abschiebungen

•

Ein neues Gesetz soll sie erleichtern

Im neuen Gesetz will man so einen
klaren Unterschied
zwischen 2 Gruppen machen.
1. Menschen, die selbst schuld daran
sind, dass man sie
nicht abschieben kann.
Zum Beispiel weil sie nicht helfen,
einen Pass zu bekommen.
2. Menschen, die nicht schuld daran
sind, dass man sie nicht
abschieben kann.
Zum Beispiel, weil sie ernsthaft
krank geworden sind.
Wichtig ist aber:
Wenn ein Reise-Pass fehlt, ist nicht
unbedingt der Ausreise-Pflichtige
schuld.
Manchmal bearbeiten die Ämter des
Herkunfts-Landes die Anträge für
einen Reise-Pass nur langsam.
Und in manchen Ländern gibt es
Reise-Pässe und andere Dokumente
gar nicht.
Man muss also genau schauen:
Ist der Ausreise-Pflichtige wirklich
schuld oder nicht?
Verbot,
vor Abschiebungen zu warnen
Manchmal sagt jemand einem
Abschiebe-Pflichtigen Bescheid,
dass er abgeschoben werden soll.
Er verrät ihm zum Beispiel den
Zeit-Punkt der Abschiebung.
Wo sie stattfinden wird.
Und wie genau sie ablaufen wird.
Dann kann sich der
Abschiebe-Pflichtige verstecken.
Deswegen gibt es dann
keine Abschiebung.
Im neuen Gesetz soll es folgende
Regel geben:
Wenn ein Mitarbeiter von einem Amt
einen Ausreise-Pflichtigen warnt,
dann verstößt der Mitarbeiter damit
gegen das Gesetz.
Er kann dann bestraft werden.

Das gilt vor allem für Mitarbeiter von
Ämtern.
In bestimmten Fällen kann aber jeder
dadurch gegen das Gesetz verstoßen.

Was passiert jetzt?
Zum Gesetz-Vorschlag gibt es
unterschiedliche Meinungen.
Einige halten ihn
für eine gute Möglichkeit,
mehr Abschiebungen zu machen.
Manche finden ihn zu streng.
Andere sagen, dass der Vorschlag
noch nicht streng genug ist.
Letzte Woche haben die Politiker vom
Bundestag zum ersten Mal darüber
gesprochen.
Sie werden aber noch mehrmals
darüber sprechen.
Dann stimmen die Politiker vom
Bundestag darüber ab.
Wenn die meisten von
ihnen zustimmen,
wird aus dem Vorschlag ein Gesetz.

Weitere Informationen
in Leichter Sprache gibt es unter:
www.bundestag.de/leichte_sprache
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