
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Geordnete-Rückkehr-Gesetz 
 

 

 

Als SPD nehmen wir in Anspruch solidarische Politik für Alle zu machen, klare Kante gegen Rassismus 
und Diskriminierung zu zeigen und die Freiheit jeder einzelnen Person als hohes Gut anzuerkennen. 
Der Gesetzesentwurf zur „Geordneten Rückkehr“ tritt all diese Grundwerte mit Füßen. Es darf nicht 
aus Fraktionsdruck dazu kommen, dass so ein Gesetz von Horst Seehofer durchkommt. Nicht nur - 
aber auch - aufgrund der aktuellen Lage der SPD ist es wichtig, dass wir wieder beweisen, wofür die 
SPD steht. Um zu zeigen, dass wir als SPD zusammenstehen. In der vergangenen Diskussion rund um 
zum Beispiel dieses Gesetz ist der Eindruck entstanden, dass es eine tiefe Kluft zwischen Arbeitsge-
meinschaften, zivilgesellschaftlichen Akteur*innen (zum Beispiel der AWO, der Diakonie, dem Paritä-
tischen Wohlfahrtsverband oder dem deutschen Kinderhilfswerk, um nur einige zu nennen) und der 
Bundestagsfraktion der SPD gibt. Wir glauben, bestärkt durch die gute Zusammenarbeit mit den Ab-
geordneten vor Ort, dass dieser Eindruck falsch ist und hoffen, dass sich unsere Abgeordneten dem 
Aufruf des Briefes und dem Beschluss des SPD Unterbezirks Aachen Stadt und unserer Juso-
Unterbezirke und Kreisverbände in der Region anschließen und klar gegen den vorliegenden Geset-
zesentwurf positionieren und ihn am Freitag ablehnen werden. 
Aus diesem Grund haben wir den folgenden Brief der Bundesjusos an unsere Abgeordneten der Regi-
on geschickt. 
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Liebe Genossinnen und Genossen,   
 

 

 

mit diesem Brief möchten wir Euch eindringlich bitten, das sogenannte "Geordnete-Rückkehr- Ge-
setz" im Bundestag abzulehnen und in einem ersten Schritt zu vermeiden, dass bereits in dieser Wo-
che Tatsachen geschaffen werden. Dieses in unserer Partei hochumstrittene Vorhaben trifft bei uns 
nicht nur an vielen Stellen auf Widerspruch in der Sache. Es birgt auch das Potenzial, unsere Partei in 
einem äußerst sensiblen Moment noch weiter auseinanderzutreiben.  
 

Uns ist vollkommen bewusst, dass der Gesetzentwurf ohne das Einwirken der SPD- Bundestagsfrakti-
on an zahlreichen Stellen noch deutlich stärker dem Wunsch nach einem wirklich humanen Politikan-
satz widersprochen hätte. Für diesen Einsatz möchten wir Euch danken. Auch wissen wir, nicht zu-
letzt aus zahlreichen Gesprächen in den vergangenen Wochen, Monaten und Jahren, wie sehr ihr den 
Anspruch in Euch tragt, einen sozialdemokratischen Ansatz in der Flucht-, Asyl- und Migrationspolitik 
zur Geltung zu bringen. Allerdings wisst ihr auch, dass dies im Rahmen der derzeitigen Regierungs-
koalition nicht oder höchstens bedingt möglich ist.  
 

Mit dem Gesetzesentwurf in der uns bislang vorliegenden Fassung wird ein Aufenthaltsstatus noch 
unterhalb der Duldung eingeführt, um den Abschiebevollzug auszubauen wird das Trennungsgebot 
zwischen Strafhaft und Abschiebehaft verwässert und schließlich werden Teile der Zivilgesellschaft 
kriminalisiert, die sich in der Geflüchtetenarbeit engagieren. Die Auswirkungen dieser Beschlüsse 
würden weit über den Kreis der unmittelbar Betroffenen hinausgehen, weil sie dazu geeignet wären 
die gesellschaftliche Stimmung gegenüber Geflüchteten weiter zum Schlechten zu verändern. Genau 
das möchte die politische Rechte.  
 

Der Gesetzentwurf führt zur weiteren Ausgrenzung und Entrechtung von Geflüchteten. Zentrale 
Grund- und Menschenrechte werden unserer Ansicht nach relativiert. Ein Gesetz, das solche grundle-
genden Wert mit Füßen tritt, sollte nach unserer Auffassung nicht Teil sozialdemokratischer Politik 
sein. Sollte dieses Gesetz beschlossen werden, wird es vielfach die Situation der Geflüchteten in 
Deutschland nicht verbessern, sondern ihre Lage noch weiter verschärfen.  
 

Vielen Aktivist*innen und ehrenamtlich Engagierten in der Flüchtlingsarbeit würde die Zustimmung 
zu diesem Gesetz das Gefühl geben, dass die SPD ihre Kriminalisierung in Kauf nimmt, um den Koali-
tionsfrieden zu wahren.  
 

Gegen eine Duldung light!  
Menschen, die nach dem Gesetzesentwurf angeblich ihrer "Passbeschaffungspflicht" nicht nach-
kommen, sollen nur noch die "Duldung light" bekommen. Hierbei handelt es sich um einen Aufent-
haltsstatus noch unterhalb der ohnehin schon unsicheren Duldung. Zudem wird ihnen in diesem Auf-
enthaltsstatus pauschal eine Ausbildung oder Arbeit verboten, eine Wohnsitzauflage auferlegt und 
das Existenzminimum vorenthalten. Menschen wird damit von Anfang an jede Integration und gesell-
schaftliche Teilhabe verwehrt, obwohl ihnen in vielen Fällen die Passbeschaffung einfach unmöglich 
ist, zum Beispiel aufgrund der Haltung ihrer Herkunftsländer.  
Das darf die SPD nicht zu lassen!  
 

Gegen eine massive Ausweitung der Abschiebehaft!  
Durch die vorgeschlagenen Gesetzesänderungen können vollziehbar ausreisepflichtige Personen un-
ter viel einfacheren Bedingungen in Abschiebehaft genommen werden, weil die Voraussetzungen der 



 

 

Fluchtgefahr massiv herabgesetzt wurden. Zudem soll die Abschiebehaft  
bis 2022 in normalen Gefängnissen vorgenommen werden. Das wider- 
spricht eindeutig der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, die  
eine Trennung zwischen Strafgefangenen und Geflüchteten, die abgeschoben  
werden sollen, vorsieht. Menschen, die abgeschoben werden sollen, haben keine Straftat begangen 
und dürfen deshalb auch nicht in Gefängnissen untergebracht werden! Die SPD darf nicht dazu bei-
tragen Menschen, die abgeschoben werden sollen, auf die gleiche Stufe wie Straftäter*innen zu stel-
len! Rechtsstaatliche Verfahren müssen in Bezug auf alle Menschen und damit selbstverständlich 
auch auf Geflüchtete eingehalten werden!  
 

Gegen eine Kriminalisierung der Zivilgesellschaft!  
Der Gesetzentwurf verunsichert in der Arbeit mit Geflüchteten engagierte Menschen, da bereits 
durch die Weitergabe von Informationen bezüglich einer Abschiebung die Gefahr der Kriminalisie-
rung bestehen soll. Indem der gesamte Ablauf der Abschiebung unverständlicherweise als „Geheim-
nis“ deklariert wird, besteht die Gefahr, dass in der Flüchtlingsarbeit Tätige der Beihilfe zum Geheim-
nisverrat bezichtigt werden. Die Kriminalisierung von Hilfsorganisationen und aktiven Helfer*innen 
vor Ort muss aber von der SPD als Angriff auf unsere Zivilgesellschaft entschieden abgelehnt werden!  
 

Dass der Bundesinnenminister gerne möglichst viele Geflüchtete wieder abschieben oder ohne lästi-
ge rechtsstaatliche Verfahren in Abschiebehaft nehmen möchte, ist hinreichend bekannt. Aber die-
sem Versuch, den rechten Kräften immer weiter hinterher zu laufen, sollte sich die SPD mit dem 
Rückhalt der großen Mehrheit ihrer Mitglieder deutlich widersetzen.  
 

Es sind weiterhin weltweit so viele Menschen wie noch nie auf der Flucht. Unsere Antwort auf diesen 
Vorgang kann nicht die voranschreitende Abschottung in der Festung Europa und die möglichst 
schnelle Abschiebung von vielen sein, die es dennoch nach Deutschland geschafft haben.  
 

Aus unserer Sicht muss die Sozialdemokratie die Würde und Gleichheit aller Menschen achten, auch 
derer, die nach Deutschland geflüchtet sind, weil sie zu Hause nicht mehr sicher leben können. An 
dieser Maxime muss sich daher auch ihre Asylpolitik messen lassen.  
 

Wir wissen, dass Regierungsarbeit aus dem oft schmerzhaften Ringen um Kompromisse besteht – 
und wir verstehen das. Wir glauben aber auch, dass es Themen gibt, die sich wegen ihres grundsätzli-
chen Charakters nicht als politisches Verhandlungsobjekt eignen. Viele von Euch haben das vor mehr 
als 25 Jahren ähnlich gesehen und gegen den damaligen Asylkompromiss gekämpft – viele Jusos der 
heutigen Generation wissen von diesen Kämpfen aus Erzählungen. Heute sehen sie, sehen wir uns in 
einer ähnlichen moralischen Pflicht, unseren Widerspruch zum Ausdruck zu bringen.  
Wir bitten euch daher inständig, diesen Gesetzentwurf abzulehnen!  
 
Kevin Kühnert, Bundesvorsitzender  
 

Katharina Andres, stellv. Bundesvorsitzende  Delara Burkhardt, stellv. Bundesvorsitzende  

Jan Dieren, stellv. Bundesvorsitzender   Matthias Glomb, stellv. Bundesvorsitzender  
Almut Großmann, stellv. Bundesvorsitzende  Seppi Parzinger, stellv. Bundesvorsitzender  

Stephan Schumann, stellv. Bundesvorsitzender  Laura Welsch, stellv. Bundesvorsitzender  
Georg Fedorov, Mitglied im Bundesvorstand  Hannah Fischer, Mitglied im Bundesvorstand  
Michelle Rauschkolb, Mitglied im Bundesvorstand  Hanna Reichhardt, Mitglied im Bundesvorstand  
Mia Thiel, Mitglied im Bundesvorstand   Philipp Türmer, Mitglied im Bundesvorstand  
Ann-Kathrin Zierau, Mitglied im Bundesvorstand  
 


