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Entwicklungshilfe an Rücknahme illegaler Zuwanderer koppeln, Grenzen schützen, Ab-

schiebeoffensive einleiten 

 

 

Der Landtag wolle beschließen: 

 

1. Die Landesregierung wird aufgefordert, sich im Bundesrat für eine Neujustierung der 

deutschen Entwicklungspolitik einzusetzen. Konkret soll die Gewährung bilateraler so-

wie multilateraler Entwicklungshilfe an die Rücknahmebereitschaft illegaler Zuwanderer 

durch die Empfängerländer gekoppelt werden. 

 

2. Die Landesregierung wird aufgefordert, sich im Bundesrat zur Abwehr illegaler Zuwan-

derer für die Einführung nationaler Grenzkontrollen einzusetzen. 

 

3. Der Landtag fordert die Bundesregierung dazu auf, sich auf EU-Ebene für die umfassen-

de Kontrolle der EU-Außengrenzen nach dem Vorbild Ungarns und Polens einzusetzen.  

 

4. Die Landesregierung wird aufgefordert, eine Abschiebeoffensive einzuleiten, um die il-

legalen Zuwanderer aus Sachsen-Anhalt abzuschieben und in ihre Heimatländer zurück-

zuführen. 

 

 

 

Begründung 

 

Zu 1.: Deutschland gehört zu den großzügigsten Geldgebern bei der Entwicklungshilfe. Mit 

23,4 Milliarden Dollar (ca. 21 Milliarden Euro) war Deutschland im Jahre 2020 hinter den 

USA (35,5 Milliarden Dollar) und vor Großbritannien (18,6 Milliarden Dollar) sowie Japan 

(16,3 Milliarden Dollar) die zweitgrößte Gebernation weltweit. 
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Diese Stellung als entwicklungshilfepolitisches Schwergewicht muss Deutschland dazu nut-

zen, um die Rücknahmebereitschaft illegaler Zuwanderer durch die Empfängerländer zu ma-

ximieren. Schließlich herrscht in vielen Ländern, die von deutscher Entwicklungshilfe profi-

tieren, eine ausgeprägte Unwilligkeit vor, wenn es um die Rücknahme illegal Zugewanderter 

geht. 

 

Der Unwille zur Rücknahme liegt unter anderem darin begründet, dass zahlreiche Herkunfts-

länder ein Interesse daran haben, ihren Bevölkerungsüberschuss an westliche Industrielän-

der abzugeben. Außerdem transferieren zahlreiche illegale Zuwanderer, die oftmals dauer-

haft von den Segnungen des deutschen Sozialstaats profitieren, einen Teil des Steuergeldes, 

welches sie ohne Gegenleistung erhalten, in ihre Heimatländer. Mitunter werden die in Mil-

liardenhöhe ins Ausland abfließenden Gelder, die somit dem Wirtschaftskreislauf entzogen 

werden, durch Schwarzarbeit oder die Einnahmen aus kriminellen Aktivitäten kompensiert. 

 

Den zuvor beschriebenen Fehlanreizen kann durch eine Neujustierung der deutschen Ent-

wicklungshilfepolitik entgegengewirkt werden, indem die Gewährung deutscher Entwick-

lungshilfe an die Rücknahmebereitschaft illegaler Zuwanderer durch die jeweiligen Her-

kunftsländer gekoppelt wird. Ein entsprechendes Bonus-Malus-System kann wie folgt funk-

tionieren: Je höher die Bereitschaft zur Rücknahme, desto großzügiger die gezahlte Entwick-

lungshilfe. Je geringer die Rücknahmebereitschaft, desto geringer die gewährte Entwick-

lungshilfe.  

 

Für die Umsetzung dieses Mechanismus empfiehlt sich eine Schwerpunktsetzung bei der bi-

lateralen Entwicklungshilfe. Beispiel Irak: Im Jahre 2019 war das Land mit 430,6 Millionen 

Euro der viertgrößte Empfänger deutscher bilateraler Zahlungen für Entwicklungshilfe. Wäh-

rend der Migrationskrise an der polnisch-belarussischen Grenze unterbreitete die irakische 

Regierung im November 2021 das Angebot, illegale Migranten aus dem Irak mit Sonderflü-

gen zurück in ihr Heimatland zu holen.  

 

In diesem Kontext berichtete die Tagesschau: „Darüber hinaus [soll] in den kommenden Ta-

gen eine irakische Delegation nach Deutschland reisen, um über die irakischen Flüchtlinge zu 

sprechen, deren Asylanträge in Deutschland abgelehnt wurden.“ Dazu sagte ein Sprecher 

des irakischen Außenministeriums: „Wir sind in Gesprächen mit unseren Partnern und 

Freunden in der europäischen Union. Wir unterstützen alle Erklärungen zu Menschenrech-

ten und drängen die Irakerinnen und Iraker, mit unserer nationalen Fluggesellschaft zurück-

zukehren. Die irakischen Botschaften und Konsulate werden diesen Prozess unterstützen.“ 

Um das kooperative Verhalten der irakischen Regierung zu würdigen, wäre hier eine Anhe-

bung der bilateralen Entwicklungshilfezahlungen angezeigt.  

 

Im Rahmen der entwicklungspolitischen Neuausrichtung können auch sinnvolle Initiativen 

der multilateralen Entwicklungshilfezusammenarbeit weiterhin gefördert werden. Ein pas-

sendes Beispiel dafür ist der EU-Notfall-Treuhandfonds für Afrika (EU Emergency Trust Fund 
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for Africa, EUTF): Die Hauptziele des EUTF bestehen in der Bekämpfung von Fluchtursachen, 

Schleppern und Menschenhandel sowie der Unterstützung von Rückkehr, Rückübernahme 

und Reintegration durch die Heimatländer. Eine derart ausgestaltete Verknüpfung der Ent-

wicklungshilfezusammenarbeit mit der Migrationsbekämpfung liegt im deutschen Interesse 

und ist somit förderungswürdig. 

 

Zu 2. und 3.: Analog zur Neujustierung der deutschen Entwicklungshilfepolitik müssen die 

Grenzkontrollen an den EU-Außengrenzen sowie an der deutschen Grenze massiv verstärkt 

werden. Nur so kann gewährleistet werden, dass für die Regierungen von Herkunftsländern 

kein Anreiz dazu geschaffen wird, ihre Bürger zur illegalen Migration nach Deutschland zu 

ermuntern, um anschließend für die Rücknahme großzügige Entwicklungshilfeleistungen zu 

erhalten. 

 

Zu 4.: Abschiebung ist Ländersache. Aufgrund dessen ist die Landesregierung aufgefordert, 

im Zuge der zuvor beschriebenen Neuausrichtung umgehend eine Abschiebeoffensive einzu-

leiten und alle illegalen Zuwanderer aus kooperativen Heimatländern, die sich in Sachsen-

Anhalt aufhalten, zeitnah rückzuführen. Die Landesregierung ist angehalten, zunächst mit 

der irakischen Regierung zwecks Rückführung illegal nach Sachsen-Anhalt migrierter Iraker in 

Verhandlungen zu treten. 

 

 

 
Tobias Rausch 

Parlamentarischer Geschäftsführer 


