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PRESSEERKLÄRUNG 

Die sogenannte freiwillige Rückkehr hat im Aufenthaltsrecht Vorrang vor der 

Abschiebung. BICC Policy Brief 7\2018 kritisiert die zunehmend restriktive deutsche 

Rückkehrpolitik. Die Autoren Valentin Feneberg und Claudia Olivier-Mensah 

analysieren, wie unter den gegebenen Bedingungen sukzessive Verbesserungen für die 

von Rückkehrmaßnahmen betroffenen Menschen erreicht werden können. 

BICC Policy Brief 7\2018 „Gute Ru ckkehrpolitik braucht gute Ru ckkehrberatung. 

Empfehlungen zu ihrer Gestaltung“ beschreibt eine komplexe, bundeslandspezifische 

Ru ckkehrberatungslandschaft. Auf der einen Seite engagiert sich die freie 

Wohlfahrtspflege in diesem Bereich, was in zahlreichen Bundesla ndern zu einer 

professionellen nicht-staatlichen Beratungsstruktur gefu hrt hat. Die nicht-staatlichen 

Einrichtungen sind dabei mit dem Dilemma konfrontiert, zwar die von ihnen meist 

kritisch beurteilte staatliche Ru ckkehrpolitik als operationelle Akteure mitzutragen, 

gleichzeitig aber dem Anspruch verpflichtet zu sein, Geflu chtete in aufenthaltsrechtlich 

ausweglosen Situationen zu unterstu tzen und angeordnete Ausreisen humaner zu 

gestalten. Auf der anderen Seite u bernehmen – trotz des politischen Bekenntnisses zur 

Beratung durch freie Tra ger – immer sta rker Ausla nderbeho rden Aufgaben der 

Ru ckkehrberatung. In der konkreten Umsetzung der Politik der gefo rderten Ru ckkehr 

fu hrt diese Konstellation zu Spannungen zwischen den ordnungspolitischen Zielen der 

staatlichen Verwaltung und den sozialpolitischen Zielen der freien Tra ger. 

Valentin Feneberg, HU Berlin, und Dr. Claudia Olivier-Mensah, JGU Mainz, ISS Frankfurt, 

formulieren basierend 42 leitfadengestu tzten Experteninterviews mit relevanten 

Akteurinnen und Akteuren, die die Politik der gefo rderten Ru ckkehr konzipieren und 

umsetzen, sowie der Auswertung von Dokumenten und Leitfa den der Ru ckkehrberatung 

auf Bundes- und La nderebene die folgenden Politikempfehlungen: 
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/ Recht auf Ru ckkehrberatung etablieren 

/ Information und Beratung zum richtigen Zeitpunkt anbieten 

/ Ru ckkehrberatung durch Tra ger der freien Wohlfahrtspflege durchfu hren 

/ Ru ckkehr als Prozess transnational begleiten  

/ Ru ckkehr nicht als Endstation begreifen, sondern zirkula re Mobilita tsprozesse 

ermo glichen  
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