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 F reiburg, Köthen, 
Chemnitz, Kandel 
und Köln wurden 
Schauplätze brutaler 
Verbrechen, began-

gen von Tätern, die Deutsch-
lands Hilfsbereitschaft miss-
braucht haben. Den Opfern 
und ihren Angehörigen 
schulden wir eine ernsthafte 
Debatte über nötige Konse-
quenzen.

Menschenverachtende 
Hetze oder ideologische Nai-
vität bringen den Diskurs 
nicht voran. Asylbewerber 
sind Menschen – und keine 
Geschenke, wie grüne Spit-
zenpolitiker behaupten. Die 
allermeisten sind anständig 
und wollen sich integrieren. 
Daran ändert auch die AfD 
nichts. Viele Asylbewerber 
sind de facto schutzberech-
tigt. Andere suchen in Eu- 
ropa eine bessere Zukunft, 
was menschlich verständlich, 
aber per se kein Asylgrund 
ist. Dafür gibt es legale 
Wege der Arbeitsmigration, 
die wir aktuell verbessern. 

Für alle muss gelten: 
Wer sein Aufenthaltsrecht 
für Straftaten missbraucht, 
muss das Land verlassen. 
Deutschland hat nicht die 
Aufgabe, fremde Straftäter 
zu resozialisieren.

Rechtsstaatlichkeit bedeu-
tet, dem Einzelfall gerecht 
zu werden. Das ist mühsam, 
aber es lohnt sich. Unser 
sozialer Rechtsstaat garan-
tiert uns Sicherheit, Freiheit 
und Wohlstand. Verantwor-
tungsvolle Politik muss für 
einen wehrhaften Rechts-
staat sorgen mit handlungs-

fähigen Behörden. Der Bun-
destag hat dazu vieles längst 
beschlossen, wie Tausende 
neue Stellen für die Bundes-
polizei, auch um die Länder 
bei den ihnen obliegenden 
Abschiebungen zu unter-
stützen. 

Deutschland hat vor allem 
ein Vollzugsproblem und 
keinen gesteigerten Gesetz-
gebungsbedarf. Geltendes 
Recht wie die Ausreise-
pflicht muss bundesweit 
konsequenter durchgesetzt 
werden, besonders bei Straf-
tätern. Andernfalls verliert 
unser Asylsystem seine 
Akzeptanz, und der Populis-
mus wächst. 

Bund und Länder haben 
noch weitere Stellschrauben: 
Nachhaltige Integration der 
Schutzberechtigten ist natür-

lich die beste Prävention. 
Trotzdem sollte das Straf-
maß, ab dem es zur Aus-
weisung oder zum Entzug 
des Asylrechts kommt, noch 
weiter sinken. Alle Länder 
sollten Abschiebungen von 
Straftätern priorisieren und 
Kompetenzen in Anker -  
Zen tren bündeln. Rückfüh-
rungen von Intensivtätern 
in sichere Teile Syriens soll-
ten kein Tabu mehr sein. 
Ein positiver Asylbescheid 
ist kein Freifahrtschein. Die 
Abschiebung sollte grund-
sätzlich Vorrang vor der 
Strafverfolgung haben.  
In Köthen hatte die Staats-
anwaltschaft die Abschie-
bung verhindert, weil gegen 
einen Tatverdächtigen 
bereits ein anderes Ermitt-
lungsverfahren lief. 

Und es gibt weitere Punk-
te: Sanktionen für Identitäts-
täuscher, mehr Abschiebe-
haftplätze, systematischer 
Druck auf die Herkunfts-
länder und vieles mehr. Ent-
sprechende Gesetzentwürfe 
sind in Arbeit.

In der Migrationspolitik 
ist die Union auf SPD und 
Grüne angewiesen. Letzte-
re blockieren im Bundesrat 
seit Jahren schnelle Verfah-
ren für Asylbewerber aus 
dem Maghreb, obwohl die 
Schutzquote für diese Län-
der gen null tendiert. Das 
ist leichtfertig, weil diese 
Gruppe laut BKA überdurch-
schnittlich oft kriminell ist.

Viele Rückführungen 
scheitern schließlich an den 
Herkunftsstaaten. Die Kritik 
am UN-Migrationspakt ist 
daher kurzsichtig. Deutsch-
land übererfüllt längst die 
Vorgaben des Paktes. Dazu 
verpflichten uns Grundge-
setz und EU-Recht. Nachhol-
bedarf haben andere Staaten 
bei Rücknahme, Identitäts-
prüfung, im Kampf gegen 
Schleuser und Fluchtursa-
chen. All das adressiert der 
Pakt. Er ist zwar rechtlich 
unverbindlich, aber den-
noch ein Erfolg. Migration 
ist ein globales Phänomen, 
das nur international effektiv 
gesteuert werden kann. n

 Verantwortungsvolle Politik muss für einen wehrhaften Rechtsstaat sorgen. 
Ein Plädoyer für Integration als Prävention und Abschiebung statt Strafverfolgung

Wer sich strafbar macht, muss gehen
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