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„Zuwanderungsgesetz 
behindert Integration“  
Volker Maria Hügel erläuterte Details in der Kulturwerkstatt 

Paderborn (alb). Das von der Bundesregierung mit viel Ach und Krach auf den Weg 
gebrachte Zuwanderungsgesetz wirft seine Schatten voraus. Das Inkrafttreten zum 1. 
Januar 2003 ist weiter unsicher, dennoch bereiten sich Flüchtlingsorganisationen und 
Sozialarbeiter schon heute ausführlich auf die neuen Rahmenbedingungen vor. 

Am Mittwoch erläuterte Volker Maria Hügel, Mitglied der Härtefallkommission NRW und 
Vorstandsmitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft Pro Asyl, die Details des 
Zuwanderungsgesetzes auf Einladung des Paderborner Flüchtlingsrats und anderer lokaler 
Gruppen in der Kulturfabrik.  

Besonders bedenklich am Zuwanderungsgesetz sei, dass Flüchtlingskinder nicht nach der 
Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen behandelt würden. „Die Asylmündigkeit 
bleibt bei 16 Jahren“, sagte Hügel, „damit können weiterhin Minderjährige in Abschiebehaft 
genommen und auch abgeschoben werden.“ Darüber hinaus sollen Kinder, die älter als zwölf 
Jahre sind, künftig kein Recht mehr haben, zu ihren in Deutschland lebenden Eltern zu 
kommen.  

Hier zeige sich, dass es in Deutschlandweiter keine Bestrebungen zu einer effektiven 
Integration von Ausländern gebe. Wenn Eltern mit ausländischem Pässen trotz Bleiberecht 
anders behandelt würden als Deutsche, „dann werden in Zukunft alle Integrationsbemühungen 
scheitern“, ist sich Hügel sicher. „Wir schaffen eine Mehrklassengesellschaft mit zahllosen 
Sub-Gesellschaften, die wir nicht durchblicken werden“, sagte er. 

Das Zuwanderungsgesetz beinhalte eine Reihe Verbesserungen, vor allem für 
Hochqualifizierte und ausländische Studierende, so Hügel. Ausländische Studierende sollen 
demnach die Möglichkeit bekommen, nach Abschluss ihres Studiums in Deutschland nach 
einer Arbeitsstelle zu suchen, und sich dann unter Umständen auch niederlassen können. 
Gleichzeitig verschärfe sich aber die Situation von Flüchtlingen, besonders von denen, deren 
Asylantrag zunächst abgelehnt wurde. „Deserteure, Bürgerkriegsflüchtlinge und 
Minderheitenflüchtlinge, zum Beispiel Roma, sowie alle Flüchtlinge, deren Erzählungen die 
Behörden keinen Glauben schenken, werden in so genannten ‚Ausreisezentren‘ leben 
müssen“ so Hügel. Anerkannte Asylsuchende müssen in Zukunft drei Jahre abwarten, ob sie 
ein dauerndes Bleiberecht bekommen. „Das ist eine absolute Quatschregelung“, so Hügel. 
Eine wirkliche Integration könne so niemals funktionieren.  

„Mal sehen, was von dem Gesetz übrig bleibt“  

Bundespräsident Rau macht es derweil weiter spannend, ob er das neue Zuwanderungsgesetz 
unterschreibt oder nicht. „Ob und in welcher Form das Gesetz schließlich in Kraft tritt, ist 
zurzeit weiter offen“, sagte Volker Maria Hügel. Wenn die Bundestagswahlen im September 



zu einem Regierungswechsel führen sollten, dann müsse man „sowieso erst mal sehen, was 
von dem Gesetz übrig bleibt“, sagte Hügel. Und in jedem Fall bleibe abzuwarten, wie sich die 
gesetzlichen Rahmenbedingungen letztlich in Verwaltungsordnungen und 
Umsetzungsverordnungen der Länder niederschlagen.  

Hügel riet allen, die glauben, Anspruch auf eine „unbefristete Aufenthaltserlaubnis“ zu haben, 
noch in diesem Jahr einen entsprechenden Antrag zu stellen. „Im kommenden Jahr wird es 
voraussichtlich nur noch die ‚Niederlassungserlaubnis‘ (NE) geben“, so der 
Flüchtlingslobbyist. Diese sei zwar unbefristete und weitgehend befreit von Auflagen, jedoch 
für viele relativ schwieriger zu erhalten.  

 

Information: Das neue Zuwanderungsgesetz hat Auswirkungen auf den Schutz von 
Flüchtlingen. Pro-Asyl-Fachmann Volker Maria Hügel und die Vorsitzende des 
Fördervereins des Paderborner Flüchtlingsrates, Judith Herbe, erörterten die neuen 
Rahmenbedingunge.,  
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