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Antrag  

 
 
der AfD-Fraktion 
 
 
Zuwanderung endlich wirksam steuern und begrenzen – Familiennachzug zu subsidiär 
Schutzberechtigten aufheben 
 
Das Abgeordnetenhaus möge beschließen, den Senat aufzufordern,  
 
eine Bundesratsinitiative zu ergreifen 
 
– das Recht auf Familiennachzug gemäß § 29 Abs. 2 i.V.m. § 25 Abs. 2 S. 1 Alt. 2  AufenthG 
zu subsidiär Schutzberechtigten im Sinne des § 4 Abs. 1 AsylG aufzuheben,  
 
– hilfsweise die Suspendierung des Familiennachzuges zu dieser Gruppe gemäß § 104 Abs. 
13 AufenthG um drei Jahre bis 17.03.2021 zu verlängern.  
 
Zum 01.08.2015 wurde der Familiennachzug von Ehegatten und minderjährigen Kindern zu 
subsidiär Schutzberechtigten (bei diesen handelt es sich v. a. um Bürgerkriegsflüchtlinge, 
welche nicht individuell verfolgt sind) deutlich erleichtert, indem auf den Nachweis ausrei-
chenden Wohnraums sowie auf die eigenständige Finanzierung des Lebensunterhalts verzich-
tet wurde, sofern der Antrag auf Nachzug innerhalb von drei Monaten nach Unanfechtbarkeit 
der Aufenthaltserlaubnis gestellt wird. Unter dem Eindruck der Massenzuwanderung in der 
zweiten Jahreshälfte 2015 wurde kurz darauf in einer abrupten Kehrtwende der Nachzug mit 
Wirkung für alle nach dem 17.03.2016 als subsidiär schutzberechtigt anerkannten Personen 
bis zum 17.03.2018 gemäß § 104 Abs. 13 AufenthG vollständig suspendiert. Ohne gesetzge-
berisches Handeln lebt das Nachzugsrecht zum 18.03.2018 automatisch wieder auf. 
 
Berlin wird von der Entscheidung des Bundes über den weiteren Umgang mit dem Familien-
nachzug in erheblichem Maße betroffen sein, da hiervon abhängt, ob neben den weiterhin neu 
einreisenden Asylbewerbern demnächst ein weiterer Zuzug von über 10.000 Familienangehö-
rigen erfolgen wird. Im Jahre 2016 wurden bundesweit 154.000 Menschen vom BAMF als 
subsidiär schutzberechtigt anerkannt, im Jahre 2017 kamen bis einschließlich September noch 
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einmal 86.000 Menschen hinzu. Gemäß Königsteiner Schlüssel entfallen von diesen 240.000 
Personen 5,1 % auf Berlin, also ca. 12.000 Menschen. Das sich hieraus ergebende Nachzugs-
potential kann nicht exakt, aber doch annäherungshalber bestimmt werden. Bundesinnenmi-
nisterium und BAMF gehen von einer Person je anerkanntem Schutzberechtigten aus, der 
Berliner Senat kalkuliert für den Doppelhaushalt 2018/19 mit zusätzlich 1,6 Personen je allein 
eingereistem Schutzberechtigten. Auf Basis der Berechnung des Bundesinnenministeriums 
ergibt sich somit für Berlin ein Nachzugspotential von ca. 12.000 Menschen. Und hierbei ist 
noch nicht einmal berücksichtigt, dass sich in Großstädten typischerweise eine über den Ver-
teilungsschlüssel hinausgehende Zahl von Asylbewerbern einfindet.  
 
Deutschland und Berlin sind mit der Bewältigung der unkontrollierten Massenzuwanderung 
der letzten Jahre bereits jetzt strukturell überfordert. Berlin allein hat seit 2015 ca. 80.000 
Asylbewerber aufgenommen, für die es vielfach an Wohnraum wie auch an Schul- und Kita-
plätzen fehlt. Das ohnedies dysfunktionale Berliner Bildungssystem ist zu einer adäquaten   
Ausbildung zigtausender weiterer nicht deutsch sprechender Kinder nicht in der Lage.  Trotz 
offensichtlich unzureichender Ressourcen die Zuwanderung noch einmal zu forcieren, wäre 
hochgradig unverantwortlich. Nicht umsonst warnt daher der Hauptgeschäftsführer des Deut-
schen Städte- und Gemeindebundes, Gerald Landsberg, vor einer Wiederaufnahme des Fami-
liennachzuges.1  
 
Der Familiennachzug losgelöst von den Erfordernissen ausreichenden Wohnraums und der 
selbständigen Finanzierung des Lebensunterhalts läuft zudem auf eine weitere Einwanderung 
in die Sozialsysteme hinaus, was es gerade zu verhindern gilt.  
 
Weiterhin ist der Aufenthalt von subsidiär Schutzberechtigten lediglich temporär und damit 
auf eine baldige Rückkehr nach Wegfall des Fluchtgrundes angelegt. Dies zeigt sich schon 
darin, dass bereits nach einem Jahr und anschließend in einem zweijährigen Turnus überprüft 
werden soll, ob der Fluchtgrund noch fortbesteht. Auch deshalb besteht zu einer weitergehen-
den Integration mittels Familienzusammenführung in Deutschland keinerlei Anlass. 
 
Rechtlich stehen weder Art. 6 GG noch Art. 8 EMRK oder sekundäres EU-
Gemeinschaftsrecht einem regelhaften Ausschluss des Familiennachzuges zu subsidiär 
Schutzberechtigten entgegen. Letztere sind vom Anwendungsbereich der RL 2003/86/EG 
betreffend das Recht auf Familienzusammenführung gemäß deren Art. 3 Abs. 2 lit. c nicht 
erfasst. Und den Vorgaben von Grund- und Menschenrechten ist im Falle eines auf eine Er-
weiterung des Rechtskreises zielenden Einreisebegehrens Genüge getan, wenn der Familien-
nachzug in dringenden humanitären Fällen möglich bleibt, was durch § 22 AufenthaltG ge-
währleistet ist. Hierüber kann insbesondere der Nachzug der Eltern zu minderjährigen 
Schutzberechtigten gestattet werden. 
 
Berlin, den 03.11.2017 
 
 

Pazderski    Hansel   Bachmann 
und die übrigen Mitglieder der Fraktion 

 

                                                 
1 http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/schwierige-integration-kommunen-warnen-vor-nachzug-von-

fluechtlingsfamilien-15263949.html 


