
Stellungnahme zum „Geordnete-Rückkehr-Gesetz“ 

Am 07. Juni wurde dem von Bundesinnenminister Seehofer vorgelegten Gesetz zur besseren 
Durchsetzung der Ausreisepflicht („Geordnete-Rückkehr-Gesetz“) gegen die Stimmen von Grünen und 
der Linkspartei zugestimmt (http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/100/1910047.pdf). 
Der Union und SPD geht es mit diesem Gesetz hauptsächlich darum, dass weniger Abschiebungen 
scheitern und Sanktionen für abgelehnte AsylbewerberInnen, welche z.B. eine falsche Identität 
angeben oder ihrer Mitwirkungspflicht nicht nachkommen (bspw. Ausweisdokumente zu besorgen), 
verstärkt werden. 

Das Geordnete-Rückkehr-Gesetz hat weitreichende Folgen für viele geflüchtete Menschen, wie der 
KOK (Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Menschenhandel e.V.) zusammen mit anderen 
Organisationen, wie PRO ASYL und Amnesty International in deren offenem Brief vom 02. Juni an die 
Abgeordneten des Deutschen Bundestages präzise erläutern (https://www.kok-gegen-
menschenhandel.de/fileadmin/user_upload/medien/KOK_informiert/Offener_Brief_Geordnete-
Rueckkehr-Gesetz.pdf).  

Auch wir als The Justice Project e.V. sehen in diesem Gesetz problematische Auswirkungen und 
beziehen daher Stellung. Für Frauen, welche Opfer von Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung 
geworden sind und von uns unterstützt werden, hat das Gesetz weitreichende Folgen. 
So sollen Personen, welche in einem anderen EU-Mitgliedsstaat bereits eine Anerkennung haben, in 
Deutschland nur noch für zwei Wochen sogenannte „Überbrückungsleistungen“ bekommen. Viele der 
Frauen, die von Menschenhandel betroffen sind, wurden meistens in Italien oder z.B. auch in Spanien 
in die Prostitution gezwungen. Dort hatten sie, je nachdem wie das Asylverfahren verlaufen ist, auch 
teilweise schon eine Aufenthaltserlaubnis. Mit den „Überbrückungsleistungen“ wird auf die 
Verdrängung nach beispielsweise bspw. Italien gedrängt, wobei die Frauen hohe Gefahr laufen, erneut 
in die Prostitution gezwungen zu werden.   

Der Begriff der „Fluchtgefahr“ soll so ausgeweitet werden, dass Abschiebungshaft viel mehr 
geflüchtete Menschen treffen kann als bisher. So kann beispielsweise das Verlassen eines EU-
Mitgliedstaates während eines noch laufenden Asylverfahrens schon als Fluchtgefahr gelten und damit 
zur Abschiebungshaft führen. Dies würde für viele Frauen, welche aus der Zwangsprostitution in Italien 
fliehen, um den Menschenhandelsnetzwerken zu entkommen um ihr eigenes sowie das Leben ihrer 
Kinder zu schützen, bedeuten, dass die Flucht nach Deutschland eine Abschiebungshaft zur Folge 
haben könnte. 

Eine weitere Änderung, welche die das neue Gesetz vorsieht, ist die Einführung einer „Duldung Light“ 
für AsylbewerberInnen, die ihrer „Passbeschaffungspflicht“ nicht nachkommen. Die von 
Menschenhandel betroffenen Frauen können jedoch oftmals nicht ihre Identität nachweisen und 
Ausweisdokumente vorlegen, da diese ihnen von den „Madames“ (Menschenhändlerinnen) 
abgenommen und versteckt wurden. Eine Flucht aus der Zwangsprostitution in Italien bedeutet 
demnach auch, die Ausweisdokumente zurückzulassen. Versuche an ihre Ausweisdokumente zu 
gelangen, würden für die Frauen Gefahr für ihr Leben bedeuten.  
Mit der „Duldung Light“ werden außerdem pauschal Ausbildung und Arbeit verboten. Die Frauen, 
welche gerade an unserem vorbereitenden Integrationsprogramm teilnehmen, haben Pläne für 
Ausbildungen, wie z.B. zur Krankenpflegerin. Eine „Duldung Light“ würde ihnen die Möglichkeit 
nehmen, sich ein selbstständiges und sicheres Leben in Deutschland aufbauen zu können. 

Es zeigt sich folglich, dass das Geordnete-Rückkehr-Gesetz erheblich schwere Auswirkungen für 
AsylbewerberInnen, wie auch die Frauen, welche wir begleiten, hat und wir appellieren stark an die 
Asylpolitik, diese problematischen und menschenunwürdigen Auswirkungen nicht zu ignorieren!  
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