
Deutschland braucht ei-
ne gesteuerte Einwande-
rung von Fachkräften, 
um auch langfristig unse-
ren Wohlstand zu erhal-
ten.  
 
Wir müssen sogar um die 
nötigen Talente werben.  
 
Deutschland muss zu-
dem auch weiterhin hu-

manitäre Verantwor-
tung übernehmen.  
 
Gleichzeitig darf die 
Gesellschaft nicht 
durch unkontrollierte 

Migration überfordert 
werden.  
 
Unter diesen Prämissen 
schlagen die Freien De-
mokraten vor, die Asyl-, 
Flüchtlings- und Einwan-
derungspolitik neu zu 
ordnen und in der kom-
menden Legislaturperio-
de in Zusammenarbeit 
von Bund und Ländern 
einen Rechtsrahmen in 
Form eines  einheitlichen 
Einwanderungsgesetzbu-
ches zu erarbeiten. 
 

Bereits seit Jahrzehn-
ten ist Deutschland 
ein Einwanderungs-
land.  
 
Doch bis heute ist es 
versäumt worden, 
einen konsistenten 
Rechtsrahmen zu 
schaffen, der eine 
geordnete Migration 
gewährleistet.  
 
Aufgrund fehlender 
Alternativen 
und  mangelnder 
Übersichtlichkeit 
der rechtlichen Regeln 
wird von unterschiedli-
chen Grup-
pen vorwiegend das 
Asylrecht benutzt, um 
nach Deutschland zu 
gelangen.  
Seit Jahren, spätestens 
durch den massiven Zu-
strom von Kriegsflücht-
lingen und anderen 
Migranten 2015 ist das 
Asylsystem überfordert. 
  
• Registrierungen wur-

den ausgesetzt,  
• die Verfahren dauern 

zu lange,  

• Entscheidungen sind oft 
fehlerhaft und  

• die Gerichte sind perso-
nell überfordert.  

• Zudem wurden massive 
Fehlanreize gesetzt. 

 
Nur dank großer Anstren-
gungen der Zivilgesell-
schaft und der Kommu-
nen konnte Obdachlosig-
keit verhindert werden.  
 
Die grundsätzliche Akzep-
tanz für humanitäre Hilfe 
und Einwanderung ist in 
Gefahr geraten.   
 

Lindner & Stamp: Liberale Asylstrategie  
Editorial 

Wir haben uns bei der 
LSI vorgenommen, 
kontoverse Themen 
in Debattenbeiträgen 
zu diskutieren. Aktu-
ell ist das Thema 
Asylstrategie von be-
sonderer Brisanz. 

Wir bringen deshalb 
die gemeinsamen 
Überlegungen von 
Christian Lindner und 
Dr. Joachim Stamp 
[Integrationsminister 
in NRW] als Septem-
ber Debattenbeitrag.     
 
Dr. Wolfgang Allehoff 
Landesvorsitzender LSI 

 
Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen, 
 
rechtzeitig für den 
Endspurt des Wahl-
kampfes ist ein Pa-
pier von Christian 
Lindner und Dr. Joa-
chim Stamp fertigge-
stellt worden, das die 
FDP-Strategie der 
Lösung der Probleme 
der Asyl-, Flüchtlings-
und Einwanderungs-
politik – wie ich mei-
ne – umfassend und 
logisch darstellt. Wir 
sollten jede Gelegen-
heit nutzen, um diese 
Positionen offensiv zu 
vertreten – gerade 
auch wegen des 
Wettbewerbs mit der 
AFD. 
 
 
Detlef Parr  
Bundesvorsitzender 

Liberale Senioren  

September    

2017 

Dr. Joachim Stamp, Minister für Kin-
der, Familie, Flüchtlinge, Integration; 
stellvertretender Ministerpräsident des 
Landes Nordrhein-Westfalen  

Neue Ordnung für Humanität und Arbeitsmarkt – 
eine liberale Asyl-, Flüchtlings- und Einwanderungsstrategie 

Fünf Eckpunkte der Liberalen Strategie  
1. Zwischen Politisch 

Verfolgten,  
Kriegsflüchtlingen 
und  
potentiellen Einwan-
derern muss konse-
quent unterschieden 
werden. 

 1.1 Politisch Verfolgte im 
Sinne des Grundgeset-
zes und der Genfer 
Flüchtlingskonvention 
erhalten wie bisher 
Asyl. Die Unterbringung 
der Asylbewerber er-
folgt in Zentralen Un-

terbringungseinrichtun
gen, in denen sie zu-
nächst ausschließlich 
Sachleistungen. Ziel ist 
es, das gesamte Asyl-
verfahren in den Zent-
ralen Unterbringungs-
einheiten durchzufüh-
ren. 



länderbehörden, Bun-
desagentur für Arbeit 
und weiteren Akteu-
ren. 

1.3.4 Teil einer besseren 
Aufnahmekultur ist 
auch ein modernes 
Staatsbürgerschafts-
recht aus einem 
Guss, nach dem Vor-
bild erfolgreicher  
Einwanderungslän-
der. Deshalb soll die 
doppelte Staatsange-
hörigkeit grundsätz-
lich möglich sein, an-
ders als bisher auch 
bei Einbürgerung. Ar-
beitsmarktbezogene 
Einwanderer müssen 
zu deutschen Staats-
bürgern werden kön-
nen, ohne ihre Wur-
zeln und etwa Eigen-
tum in ihrem Her-
kunftsland aufgeben 
zu müssen.  
Voraussetzungen sind 
insbesondere gute 
Sprachkenntnisse, 
eine unbefristete Auf-
enthaltserlaubnis seit 
mindestens vier Jah-
ren, die eigene Siche-
rung des Lebensun-
terhaltes der Familie, 
Straflosigkeit, ein be-
standener Einbürge-
rungstest und vor al-
lem das uneinge-
schränkte Bekenntnis 
zur Rechtsordnung 
unseres Grundgeset-
zes. Die doppelte 
Staatsbürgerschaft 
soll zudem wie bisher 
auch durch Geburt in 
Deutschland erwor-
ben werden können, 
allerdings bis maxi-
mal durch die Enkel 
der Ersteingebürger-
ten. Dies schafft auch 
Kohärenz zur Rege-
lung bei Auswander-
ern. 
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Danach werden aner-
kannte Asylbewerber 
auf die Kommunen 
verteilt und abgelehn-
te Bewerber zentral 
von den Ländern di-
rekt aus den Einrich-
tungen in ihre Heimat-
länder zurückgeführt. 
In den Einrichtungen 
werden bereits 
Sprach- und Integrati-
onskurse durchge-
führt und eine Basis-
beschulung der Kin-
der sichergestellt.  
 
Da die hierfür notwen-
digen Kapazitäten 
erst sukzessive aufge-
baut werden können, 
werden zunächst 
nur Bewerber mit 
mittlerer und geringer 
Anerkennungschance 
bis zum Ende des Ver-
fahrens in den Zentra-
len Einrichtungen un-
tergebracht.  
 
Zur Beschleunigung 
der Verfahren sind die 
Länder Algerien, Ma-
rokko und Tunesien 
umgehend als sichere 
Herkunftsländer ein-
zustufen.  

  
1.2 Für Kriegsflüchtlinge 

wird ein eigener 
Rechtsstatus einge-
führt, der Vorüberge-
hende Humanitäre 
Schutz.  
Nach Identitätsfest-
stellung und Sicher-
heitsüberprüfung wird 
ein Aufenthaltsstatus 
gewährt, der mit Ende 
des Krieges erlischt. 
In der Regel erfolgt 
danach die umgehen-
de Rückkehr ins Hei-
matland. Kriegsflücht-
linge erhalten die so-
fortige Arbeitserlaub-
nis ohne Beschrän-

kungen sowie volle 
Integrationshilfen. Sie 
verbleiben bis zur 
Identitätsfeststel-
lung und Sicherheits-
überprüfung in den 
Zentralen Unterbrin-
gungseinrichtungen 
und erhalten dort aus-
schließlich Sachleis-
tungen.  
Der Familiennachzug 
wird beim Vorüberge-
henden Humanitären 
Schutz auf die Kernfa-
milie (Ehepartner, 
minderjährige Kinder) 
beschränkt und eben-
falls durch das Kriegs-
ende befristet.  
Bis zur Neuordnung 
des Asyl,- Flüchtlings- 
und Einwanderungs-
system kann der Fa-
miliennachzug bei 
denjenigen, die der-
zeit subsidiären 
Schutz erhalten, nur 
in dem Umfang er-
möglicht werden, wie 
Kapazitäten durch 
verbessertes Rück-
kehrmanagement 
entstehen. Dabei sol-
len individuelle Härte-
fälle bevorzugt behan-
delt werden. 

  
1.3 Potentielle dauerhaf-

te Einwanderer muss 
sich Deutschland wie 
jedes andere Einwan-
derungsland selbst 
aussuchen.  
Um den Fachkräfte-
mangel zu lindern, 
muss Deutschland 
im globalen Wettbewe
rb um die klügsten 
Köpfe erfolgreicher 
werden. Dafür brau-
chen wir effiziente 
Instrumente für eine 
gezielte Einwande-
rung in den Arbeits-
markt.  

1.3.1 Dazu muss ers-
tens die Blue 
Card reformiert wer-
den. Wer einen Ar-
beitsvertrag in 
Deutschland mit ei-
nem branchenübli-
chen Einstiegsgehalt 
in einem qualifizierten 
Beruf abschließt, soll 
eine Aufenthaltser-
laubnis erhalten. 

1.3.2 Zweitens brauchen 
wir ein neues Instru-
ment: die Chancen-
karte. Um geeignete 
Fachkräfte und Spezi-
alisten zu gewin-
nen, wird für eine 
jährlich festzulegende 
Anzahl qualifizier-
ter Einwanderer nach 
einem Punktesystem 
mit klaren Kriterien 
wie Alter, Sprache, 
berufliche Qualifikati-
on und Bedarf des 
Arbeitsmarktes eine 
begrenzte Aufent-
haltsgenehmigung für 
ein Jahr gewährt. In 
dieser Zeit können 
sich diese qualifizier-
ten Bewerber in 
Deutschland auf dem 
Arbeitsmarkt bewer-
ben.  

1.3.3 Um die Besten für 
unser Land zu gewin-
nen, brauchen wir 
eine verbesserte Auf-
nahmekultur für Fach-
kräfte.  
Dazu gehören die 
bundesweit einheitli-
che und unkomplizier-
te Anerkennung aller 
relevanten Bildungs- 
und Ausbildungsab-
schlüsse,  
Möglichkeiten der 
modularen Zusatz-
qualifikation und die 
flächendeckende Ein-
richtung von Welcome
-Centern in Zusam-
menarbeit von Aus-
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2. Zu einer geordneten 
Asyl-, Flüchtlings- und 
Einwanderungspolitik 
gehört auch die konse-
quente Rückführung 
abgelehnter Bewerber, 
die kein Bleiberecht in 
Deutschland haben. 
Derzeit sind viele Kom-
munen mit Abschiebun-
gen überfordert. Daher 
sollte das Rückfüh-
rungsmanagement 
sukzessive auf Länder-
ebene zentralisiert wer-
den. Um über die not-
wendigen Kapazitäten 
zu verfügen, sollten alle 
Länder eine bedarfsge-
rechte Anzahl an Ab-

schiebehaftplätzen vor-
halten. Dafür muss der 
Bund Mittel zur Verfü-
gung stellen. Zudem 
sind Programme zur frei-
willigen Ausreise weiter 
auszubauen. 
 

2.1 Wer Straftaten begeht 
oder durch Identitätstäu-
schung zusätzliche Leis-
tungen erschleicht, ver-
wirkt seinen Anspruch 
auf Asyl oder Vorüberge-
henden Humanitären 
Schutz und muss umge-
hend das Land verlas-
sen, sofern ihm im Her-
kunftsstaat nicht unmit-
telbar Tod oder Folter 

drohen. Der Abschie-
bung von Kriminellen 
und Gefährdern muss 
oberste Priorität einge-
räumt werden. Beste-
hende Rücknahmeab-
kommen mit den Her-
kunftsländern müssen 
durchgesetzt und weite-
re – wo möglich und 
sinnvoll – abgeschlos-
sen werden.  

2.2 In der Praxis funktio-
nierende Rücknahme-
übereinkommen sollten 
darüber hinaus bedeut-
sam für die auswärtigen 
Beziehungen und Vor-
aussetzung für Entwick-
lungshilfe sein.   

muss zukünftig in ei-
ner vergleichbaren 
Situation im Rahmen 
des Schengen-
Abkommens die nati-
onale Grenze umfas-
send kontrolliert wer-
den.  
Dazu ist die Bundes-
polizei entsprechend 
zu ertüchtigen.  

4. Grundvoraussetzung für 
eine geordnete Asyl-, 
Flüchtlings- und Ein-
wanderungspolitik ist 
ein registrierter Zugang 
nach Deutschland.  
 
Um einen massiven 
Zuzug von nicht regist-
rierten Migranten wie 
2015 zu verhindern, 

Rückführung abgelehnter Bewerber 

Registrierter Zugang nach Deutschland 

Möglicher Spurwechsel  

unmittelbarer Hand-
lungsbedarf.  
 
Es ist weder humanitär 
vertretbar noch volks-
wirtschaftlich sinnvoll, 
gut integrierte Steuer-
zahler und ihre Famili-
en abzuschieben. Da-
bei muss aber darauf 
geachtet werden, dass 
es perspektivisch nicht 
zu einer Privilegierung 
gegenüber denjenigen 
kommt, die sich um 
eine qualifizierte Ein-

wanderung aus dem 
Ausland bewerben, um 
keine neuen Fehlanrei-
ze zur Nutzung des 
Asylsystems ohne 
rechtlich anerkannten 
Fluchtgrund auszulö-
sen.  
Einen „Kriterien-
rabatt“ gegenüber der 
reformierten Blue-Card 
oder der Chancenkar-
te darf es jenseits der 
Altfälle beim Spurwech-
sel nicht geben.  

 

3. Asylbewerbern und 
Kriegsflüchtlingen, die 
sich von Anfang an gut 
integriert haben, straffrei 
sind und sich dauerhaft 
bedarfsgerecht selbst 
versorgen können, soll 
die Möglichkeit gegeben 
werden, den Status zu 
wechseln ("Spur-
wechsel") und zu dauer-
haften Einwanderern 
werden zu können.  
 
In Bezug auf zahlreiche 
Altfälle besteht hier ein 
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1. Zwischen Politisch 
Verfolgten,  
Kriegsflüchtlingen 
und  
potentiellen Einwan-
derern muss konse-
quent unterschieden 
werden. 
1.1 Politisch Verfolg-
te im Sinne des 
Grundgesetzes und 
der Genfer Flücht-
lingskonvention er-
halten wie bisher 
Asyl. 
1.2 Für Kriegsflücht-
linge wird ein eigener 
Rechtsstatus einge-
führt, der Vorüberge-
hende Humanitäre 
Schutz.  
1.3 Potentielle dau-
erhafte Einwanderer 
muss sich Deutsch-
land wie jedes ande-
re Einwanderungs-
land selbst aussu-
chen.  
 
2. Zu einer geordne-
ten Asylpolitik gehört 
auch die konsequen-
te Rückführung ab-
gelehnter Bewerber, 
die kein Bleiberecht 
in Deutschland ha-
ben.  
 
3. Straffreien und gut 
integrierten Bewer-
bern  soll die Mög-
lichkeit eines 
„Spurwechsels gebo-
ten werden.  
 
4. Grundvorausset-
zung für eine geord-
nete Asylpolitik ist 
ein registrierter Zu-
gang nach Deutsch-
land.  
 
5. Neben einer Neu-
ordnung der deut-
schen Asylpolitik 
braucht es auch eine 
Reform europäischer 
Migrationspolitik.  
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Rosensteinstr. 22 
70191  Stuttgart 

info@liberale-senioren-bw.de 
 

Liberale Senioren Initiative  

Baden-Württemberg 

Zusammenfassung:  
 
Aufgrund fehlender Alternativen und  mangelnder Übersichtlichkeit 
der rechtlichen Regeln wird von unterschiedlichen Gruppen vorwie-
gend das Asylrecht benutzt, um nach Deutschland zu gelangen.  
 
Unter diesen Prämissen schlagen die Freien Demokraten vor, die 
Asyl-, Flüchtlings- und Einwanderungspolitik neu zu ordnen und in 
der kommenden Legislaturperiode in Zusammenarbeit von Bund 
und Ländern einen Rechtsrahmen in Form eines  einheitlichen Ein-
wanderungsgesetzbuches zu erarbeiten. 
 
Christian Lindner und Joachim Stamp haben als strategische Überle-
gungen ein Fünf-Punkte-Papier erstellt, das hier als Debattenbeitrag 
und Argumentationshilfe vorgestellt wird.     
 

www.liberale–senioren-bw.de 
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sonal aktiv am euro-
päischen Grenzschutz 
beteiligen.  
 
Bis zum In-Kraft-
Treten neuer Dublin-
Regeln muss Dublin 
III angewandt werden.  
 
Allerdings muss die 
Bundesregierung 
schon jetzt darauf 
bestehen, dass die 6-
Monats-Frist entfällt 
und die Rücküberstel-
lung nicht unzulässig 
von den zur Aufnah-
me verpflichteten 
Ländern verzögert 
werden kann.  
 
Dies würde das Asyl-
system in Deutsch-
land erheblich entlas-
ten. 

 
Christian Lindner 
Dr. Joachim Stamp 

5. Neben einer Neuord-
nung der deutschen 
Asyl-, Flüchtlings- und 
Einwanderungspolitik 
braucht es auch eine 
Reform europäischer 
Migrationspolitik.  
 
Die Bundesregierung 
muss diese Heraus-
forderung dauer-
haft zu einem Kern-
thema in der Europäi-
schen Union machen 
und darf nicht länger 
auf Initiativen des 
neuen französischen 
Präsidenten warten.  
 
Die Grenzen der EU 
müssen durch einen 
gemeinsamen euro-
päischen Grenzschutz 
gesichert werden.  
 
Dazu muss FRONTEX 
ausgebaut und mit 
hoheitlichen Befugnis-

sen ausgestattet wer-
den. Die Mittelmeer-
route darf nicht län-
ger eine Lotterie zwi-
schen Tod und Ein-
wanderung nach Eu-
ropa bleiben. Schlep-
per müssen bekämpft 
und Seenotrettung 
sichergestellt werden.  
 
Allerdings müssen die 
Voraussetzungen ge-
schaffen werden, um 
Schiffbrüchige nach 
ihrer Rettung in siche-
ren Aufnahmezentren 
in den nordafrikani-
schen Ländern unter-
zubringen.  
 
Diese Aufnahmezent-
ren sollten unter dem 
Dach des UNHCR ein-
gerichtet werden. Von 
dort aus muss dann 
eine Antragstellung 
für Asylsuchende,  

Kriegsflüchtlinge und 
potentielle Einwande-
rer möglich sein, um 
auf diesem Weg legal, 
registriert und ohne 
Lebensgefahr nach 
Europa zu gelangen. 
 
Das Dublin-Ab-
kommen muss grund-
sätzlich reformiert 
werden. Die Lasten, 
die mit der Aufnahme 
von Flüchtlingen ver-
bunden sind, müssen 
innerhalb der EU fair 
verteilt werden. Dabei 
müssen Länder, die 
sich nicht oder nicht 
ausreichend an der 
Aufnahme von Poli-
tisch Verfolgten oder 
Kriegsflüchtlingen 
beteiligen, den auf-
nehmenden Ländern 
weite Teile ihrer Kos-
ten erstatten und 
sich mit eigenem Per-

Reform der europäischen Migrationspolitik  


