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III ist der Staat für das Asylverfahren 
zuständig, den ein Asylsuchender 
nachweislich als erstes betreten hat. 
Begibt er sich aufgrund der problema-
tischen Bedingungen, oder etwa zum 
Zwecke der Familienzusammenführung 
auf die zweite Flucht in einen ande-
ren Staat der Europäischen Union, so 
droht ihm die Zurückschiebung in den 
Erstbetretensstaat. Jahrelang wurden 
in Deutschland Flüchtlinge ohne vorhe-
rige Ankündigung in den betreffenden 
EU-Staat zurückgeschoben. Erst aufgrund 
einer Entscheidung des Europäischen 
Gerichtshofes in Luxemburg wurde die 
Rechtsweggarantie wieder eingeführt. 
Dennoch kommt es in Deutschland 
zunehmend zur Inhaftierung auf 
Antrag der Bundespolizei. Die inflati-
onäre Inhaftierung von Asylsuchenden 
muss umgehend eingestellt werden. 
Abschiebung als Zwangsmaßnahme sollte 
in jedem Fall vermieden werden. Einer 
freiwilligen Ausreise muss auch im Dublin-
Verfahren der Vorrang gegeben werden, 
wenn ein faires Asylverfahren und 
menschenwürdige Lebensbedingungen 
in einem anderen EU-Staat gewährleistet 
sind.

Reise- und 
Niederlassungsfreiheit für 
Flüchtlinge

Wir fordern: Effektiver Rechtsschutz 
muss auch für Flüchtlinge gewährleistet 
sein, auch im Falle einer drohenden 
Rückschiebung in einen anderen EU-Staat. 
Die massive Inhaftierung von Flüchtlingen 
im Dublin-Verfahren ist umgehend einzu-
stellen. Einer freiwilligen Ausreise muss 
der Vorrang gegeben werden.

Weltweit 40 Millionen 
Menschen sind auf der 
Flucht vor Krieg und 
Verfolgung. So viele 
Flüchtlinge, wie seit 
langem nicht mehr, 
musste der Hohe 
Flüchtlingskommissar 
der Vereinten Nationen 
am 20. Juni 2013, 
dem Internationalen 
Weltflüchtlingstag, 
berichten.

Nur die wenigsten von ihnen schaf-
fen den lebensgefährlichen Weg nach 
Europa. Nur die wenigsten von ihnen 
finden hier einen Schutzstatus. Nur die 
wenigsten finden menschenwürdige 
Aufnahmebedingungen.

Hochgerüstete Grenzen erschwe-
ren Flüchtlingen den Zugang zur 
Europäischen Union. Ein unsolidarisches 
Zuständigkeitsprinzip verlagert die 
Verantwortung für den Flüchtlingsschutz 
einseitig auf die Staaten an den 
Außengrenzen der Europäischen Union. 
Das gemeinsame Europäische Asylsystem 
existiert allenfalls auf dem Papier. In der 
Praxis ist es am Kollabieren. Staaten wie 
Griechenland, Zypern, Malta, Italien, 
Ungarn, Bulgarien, Rumänien sind mit der 
Aufnahme von Flüchtlingen überfordert. 
Asylverfahren sind geprägt von Monate 
langer Inhaftierung. Selbst nach Gewähren 
eines Schutzstatus sind Flüchtlinge 
zunehmend auf sich allein gestellt und 
fallen der Obdachlosigkeit anheim. 
Aus Verzweiflung begeben sich Schutz 
Suchende auf die zweite Flucht mit der 
Gefahr erneuter Inhaftierung und erneu-
ter Rückschiebung.

Aber auch in Deutschland sehen sich 
Asylsuchende schwierigen und sehr 
unterschiedlichen Verfahrens- und 
Lebensbedingungen ausgesetzt.

Die Landesflüchtlingsräte stellen 
im Wahljahr 2013 vor, was sich aus 
ihrer Sicht ändern müsste, um einen 
solidarischen, menschenwürdigen 
Flüchtlingsschutz zu garantieren.

Abschiebung

Nach der Europäischen 
Zuständigkeitsverordnung Dublin II/

Flüchtlingsräte in den Bundesländern

Was sich ändern müsste – und könnte!

Forderungen der Landesflüchtlingsräte 
zur Bundestagswahl 2013
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um sie in einen anderen EU-Staat abschie-
ben zu können.

Wir fordern: Die exzessive Praxis der 
Bundespolizei Abschiebungshaft zu bean-
tragen, um Flüchtlinge in einen anderen 
EU-Staat abschieben zu können, ist sofort 
zu beenden. Abschiebungshaft ist alterna-
tivlos abzuschaffen.

Abschottung beenden

Globalisierung darf nicht beim 
Flüchtlingsschutz enden. Die meisten 
Flüchtlinge weltweit fliehen in angren-
zende Staaten. Europa muss sich seiner 
Verantwortung stellen. Hochgerüstete 
Grenzen widersprechen einem effektiven 
Flüchtlingsschutz. Sie machen Fluchtwege 
zur Lebensgefahr. Statt in Zäune und 
Haftzentren entlang der Europäischen 
Außengrenzen, muss Europa in faire 
Asylverfahren und menschenwürdige 

Abschiebungshaft

Freiheitsentziehung ist ein massiver 
Eingriff in die Grundrechte des Menschen. 
Abschiebehaft wird viel zu schnell und 
zu häufig verhängt. Die in Deutschland 
zuständigen Amtsgerichte sind inhaltlich 
nicht mit Asylverfahren betraut und ent-
scheiden häufig in Unkenntnis der Lage. 
So müssen viele Flüchtlinge nach erfolg-
reicher Beschwerde nach einiger Zeit 
aus der Abschiebehaft wieder entlassen 
werden. Jeder Tag in Abschiebehaft ist 
zu viel. Die Betroffenen fühlen sich wie 
Kriminelle behandelt und verstehen nicht, 
weshalb sie ins Gefängnis eingesperrt 
werden. Zumal da es beispielsweise 
in Baden-Württemberg keine räum-
liche Trennung zwischen Strafhaft und 
Abschiebungshaft gibt. Dies widerspricht 
der Europäischen Rückführungsrichtlinie. 
Eine Untersuchung des Jesuiten 
Flüchtlingsdienstes beschreibt die verhee-
renden Auswirkungen von Abschiebehaft. 
Selbst wenn die Haft nur wenige 
Tage dauert, werden die betroffenen 
Menschen depressiv, manche denken gar 
an Suizid. Auch in Deutschland werden 
dennoch immer mehr Flüchtlinge auf 
Anordnung der Bundespolizei inhaftiert, 

Wir fordern,  
Abschiebungshaft alternativlos abzuschaffen.

Belgrads Stadtleben: In der Fußgängerzone in der Altstadt reihen sich Cafés und Boutiquen.
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Lebensbedingungen für Flüchtlinge 
investieren.

Wir fordern: Eine neue 
Bundesregierung muss sich für 
die Beendigung der europäischen 
Abschottungs- und Internierungspolitik 
gegenüber Flüchtlingen einsetzen.

Asylbewerberleistungsgesetz

Am 18. Juli 2012 hat das 
Bundesverfassungsgericht deutlich 
gemacht, dass auch Flüchtlingen ein 
menschenwürdiges Existenzminimum 
zusteht. Dies beinhalte auch die Teilhabe 
am kulturellen und sozialen Leben in 

Deutschland. „Das menschenwürdige 
Existenzminimum ist migrationspoli-
tisch nicht zu relativieren“, schrieben 
die Höchsten Richter ins Urteil und 
forderten den Gesetzgeber zu unverzüg-
lichem Handeln auf. Damit ist jeglicher 
Form von Abschreckungsmaßnahmen 
eine Absage erteilt. In einer unmittelbar 
wirksamen Übergangsregelung haben 
die Verfassungsrichter die Betroffenen 
Sozialhilfeempfängern gleichgestellt. 
Aber das Asylbewerberleistungsgesetz 
– auch der bislang vorliegende 
Referentenentwurf des BMAS – diskri-
miniert die Betroffenen weiterhin etwa 
in der Gesundheitsversorgung. Auch 
kann nach diesem Gesetz abgelehnten 
Asylsuchenden nach wie vor die Leistung 
als Sanktionsmaßnahme gekürzt werden. 

Wir fordern von einer neuen 
Bundesregierung, die Konsequenz 
aus diesem Urteil zu ziehen, das 
Asylbewerberleistungsgesetz abzuschaffen 

Bundestagswahl 2013:

81 Kandidaten  
mit Migrationshintergrund

Lediglich vier Prozent aller Kandidaten für die 
Bundestagswahl 2013 stammen aus Einwandererfamilien. Das 
ist das Ergebnis einer Recherche des Mediendienstes bei 96 
Landesgeschäftsstellen von SPD, CDU/CSU, Grüne, FDP, Linke 
und Piraten. Die mit Abstand meisten Kandidaten sind bei 
den Grünen zu finden, gefolgt von SPD und Linken. Nur ein 
Bruchteil hat einen aussichtsreichen Platz.

Der Mediendienst Integration hat erstmals recherchiert, 
wie viele der bundesweit aufgestellten Bundestagskandidaten 
auf den Landeslisten einen Migrationshintergrund haben. Für 
die Recherche wurden von April bis Juni 2013 jeweils alle 16 
Landesgeschäftsstellen von SPD, CDU/CSU, Grüne, FDP, Linke 
und Piraten angefragt.

Ergebnis: Für die Bundestagswahl 2013 sind mindestens 
81 Kandidatinnen und -kandidaten mit einem sogenannten 
Migrationshintergrund aufgestellt. Im Verhältnis zur Gesamtzahl 
der Kandidaten aus den genannten Parteien liegt der Anteil 
von Menschen aus Einwandererfamilien somit bei unter vier 
Prozent, auf aussichtsreichen Plätzen sitzen demnach sogar nur 
ein Prozent. Nach Parteien sortiert finden sich 23 Kandidaten 
bei den Grünen, je 18 bei SPD und Linken, 9 bei der FDP, 
sieben bei den Piraten und sechs Kandidaten bei der CDU. Die 
CSU hat offenbar keine.

Verglichen mit den Ergebnissen von 2009 und den derzei-
tigen Prognosen können davon 15 bis 20 Listenplätze oder 
Wahlkreise als aussichtsreich betrachtet werden. Bei derzeit 

620 Sitzen im Bundestag würden somit lediglich rund drei 
Prozent der Abgeordneten die ethnische Vielfalt Deutschlands 
repräsentieren.

Die meisten Kandidaten aus Einwandererfamilien finden 
sich in Baden-Württemberg, gefolgt von Berlin und Bayern. 
Allerdings ändert sich die Aussagekraft zur interkulturellen 
Öffnung der Parteien, wenn man die Anzahl der Kandidaten 
ins Verhältnis zur Bevölkerung und Parteigröße stellt. Hier 
hat Berlin mit 3,2 Millionen Einwohnern den höchsten Wert: 
In der Hauptstadt kommen ca. 300.000 Einwohner auf 
einen Kandidaten mit Migrationskontext. Auch die anderen 
Stadtstaaten Bremen und Hamburg kommen auf gute Werte. 
Schlusslichter sind ausgerechnet die Flächenländer, in denen 
der Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund besonders 
hoch ist, wie Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.

Die Zusammenstellung nach Bundesländern und Parteien 
erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ausführliche 
Ergebnisse und Grafiken, in denen die Ergebnisse nach Parteien 
und Ländern aufgeschlüsselt sind, finden Sie auf der Website 
des Mediendienstes. 

Mediendienst Integration 
Wilhelmstr. 67 
10117 Berlin 
Tel.: (030) 200 764 80 
Fax: (030) 200 764 82 
mail@mediendienst-integration.de 
www.mediendienst-integration.de

Weitere Informationen und das Hintergrundpapier finden Sie 
hier: http://mediendienst-integration.de/artikel/kandidaten-mit-
migrationshintergrund-bundestagswahl.html

Wir fordern,  
das Asylbewerberleistungsgesetz abzuschaffen 

und die betroffenen Menschen anderen 
HilfeempfängerInnen rechtlich gleichzustellen.



8  · Gemeinsames Heft der Flüchtlingsräte - August 2013

unterstützt wie etwa in Bremen. 
Zwischen Dschungelcamp fern jeg-
licher Infrastruktur und individueller 
Wohnunterbringung findet sich alles. 
Unterbringung von Flüchtlingen ist 
Ländersache. Grundlage ist ein Passus 
im Asylverfahrensgesetz. Dieser besagt, 
dass Asylsuchende in der Regel in 
Gemeinschaftsunterkünften unterge-
bracht werden sollen. Flüchtlingen muss 
von Anfang an die Chance zur Teilhabe in 
unserer Gesellschaft ermöglicht werden. 
Eine Desintegrationspolitik während 
des Asylverfahrens, das Jahre dauern 
kann, gibt den Flüchtlingen schlechte 
Startchancen. Lagerunterbringung macht 
auf Dauer krank und bietet insbesondere 
Kindern kein geeignetes Umfeld für ihre 
persönliche Entwicklung.

Wir fordern: Der Bundesgesetzgeber 
muss die Pflicht zur Unterbringung 
in einer Gemeinschaftsunterkunft im 
Asylverfahrensgesetz streichen und 
stattdessen zum frühest möglichen 
Zeitpunkt Unterbringung in Wohnungen 
ermöglichen. 

Faire Asylverfahren

Die Abfertigung von Asylsuchenden in 
Schnellverfahren ist äußerst problema-
tisch. Flüchtlinge benötigen ausreichend 
Zeit und Würdigung des Vortrages 
ohne Druck. Insbesondere muss den 
Flüchtlingen jeder Verfahrensschritt und 
die Bedeutung sowie die Vorgehensweise 
während einer Anhörung klar sein. Ein 
hohes Maß an Sensibilität ist von allen 
Beteiligten erforderlich. Die am Verfahren 
beteiligten Dolmetscher müssen nicht 
nur unabhängig, sondern auch für die 
Besonderheiten im Verfahren geschult 
werden. Ebenso müssen Anhörer 
regelmäßig für die besonderen Bedarfe 

geschult werden. Sie dürfen nicht durch 
Zeitvorgaben für die Anhörungen unter 
Druck gesetzt werden. Gerade auch der 
Gruppe der besonders Schutzbedürftigen 
muss ein Verfahren gerecht werden. 
Hierzu ist es erforderlich, dass bereits 
im Vorfeld ein Identifizierungsverfahren 
mit unabhängigem Fachpersonal für 
besonders Schutzbedürftige auch in 
Deutschland endlich implementiert wird. 

Qualitativ hochwertige Entscheidungen, 
die auch unabhängige Quellen berücksich-
tigen und die Entscheidungsgrundsätze 
transparent machen, sind erforderlich. 
Asylgesuche müssen individuell angehört 
und entschieden werden. Ein Abarbeiten 
mit Textbausteinen von der Stange weg 
nach dem Prinzip Quantität vor Qualität 
kann keine fairen Ergebnisse bringen. Um 
Flüchtlinge auf das komplexe Verfahren 
vorzubereiten, bedarf es der Finanzierung 
einer behördenunabhängigen und qualifi-
zierten Sozial- und Verfahrensberatung.

Wir fordern von einer neuen 
Bundesregierung: Finanzierung von unab-
hängiger und qualifizierter Sozial- und 
Verfahrensberatung für Flüchtlinge. Das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) muss Asylanträge mit der 
erforderlichen Qualität, unabhängigen 
Quellen, nötiger Sensibilität und gebo-
tener Transparenz durchführen. Hierzu 
gehört auch die Veröffentlichung der 
Entscheidungsleitsätze.

Schutz der Familie

Vielen Menschen mit einer 
Aufenthaltserlaubnis wird das Grundrecht 
auf Schutz der Familie vorenthalten. Sie 
haben kein Recht, Familienmitglieder aus 
dem Herkunftsland oder aus anderen 
Zufluchtsstaaten nachkommen zu lassen. 

und die betroffenen Menschen anderen 
Hilfeempfängern rechtlich gleichzustellen.

Bleiberecht

Die Bleiberechtsregelungen der 
letzten Jahre haben etwa 71.000 
Menschen in Duldungen zu einer 
befristeten Aufenthaltserlaubnis ver-
holfen. Viele Jahre hatten Kirchen, 
Wohlfahrtsverbände und NGOs auf die 
prekäre Situation von Menschen mit 
Duldung aufmerksam gemacht. Allerdings 
haben ca. 20.000 Menschen, die von 
den Bleiberechtsregelungen profitieren 
konnten, ihren Aufenthalt wieder verlo-
ren. Und noch immer 86.000 Menschen 
müssen ihr Dasein in Deutschland mit 
einer Duldung fristen. 36.000 Menschen 
bereits 6 Jahre und länger. Unter dieser 
prekären Lebenssituation leiden auch 
um die 22.000 Kinder. Der Stichtag für 
einen mindestens 6-jährigen Aufenthalt 
der Regelungen von 2006 und 2007 
war das Jahr 2001. Damals sind viele 
Menschen an den hohen Anforderungen 
der Regelungen gescheitert. So etwa 
alte Menschen, Kranke, Menschen mit 
Traumatisierung, Alleinerziehende oder 
Familien mit Kindern, die die geforderte 
Lebensunterhaltsicherung nicht oder noch 
nicht komplett alleine bestreiten können. 
Manche haben auch den vorgegebenen 
Stichtag knapp verpasst. Eine Stichtag 
unabhängige Bleiberechtsregelung, die 
auch Menschen, die nicht selbst für ihren 
Lebensunterhalt sorgen können, eine 
Chance bietet, ist dringend erforderlich. 
Die Anforderungen für eine Verlängerung 
des Aufenthalts müssen für die Jahre lang 
ausgegrenzten Menschen erreichbar sein, 
damit sie nicht wieder in die Duldung 
zurückfallen und zur Ausreise verpflichtet 
werden.

Wir fordern: eine gesetzliche Stichtag 
unabhängige Bleiberechtsregelung für 
Flüchtlinge – auch für alte Menschen, 
Kranke, Menschen mit Behinderung, 
Alleinerziehende und Familien, die ihren 
Lebensunterhalt nicht, oder nicht vollstän-
dig selbst bestreiten können. 

Lagerunterbringung

Die Aufnahmebedingungen in den 
16 Bundesländern sind höchst unter-
schiedlich. Sie sind einerseits geprägt von 
jahrzehntelanger Abschreckungspolitik 
mit einer Lagerunterbringung auf 
engstem Raum. Andererseits werden 
Flüchtlinge bei der Wohnungssuche 

Wahlen und Folgen

Wir fordern,  
die Pflicht zur unterbringung in einer 

Gemeinschaftsunterkunft im Asylverfahrensgesetz 
zu streichen und stattdessen unterbringung in 

Wohnungen zu ermöglichen.
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und im Verlauf aufenthaltsbeen-
dender Maßnahmen zu vermeiden. 
Alle Menschen sollen die Einheit der 
Familie durch Familiennachzug herstel-
len können. Hürden im Visumverfahren 
wie die Anforderungen an Wohnraum 
und Lebensunterhaltssicherung sind zu 
beseitigen.

Flughafenverfahren

Im Flughafenverfahren werden 
Flüchtlinge für die Dauer des Verfahrens 
interniert. Das Asylverfahren wird mit 
extrem verkürzten Fristen durchge-
führt. Nur wenige Flüchtlinge landen 
auf einem der großen internationalen 
Flughäfen in Deutschland, an denen 
das Flughafenverfahren implemen-
tiert ist. Das Flughafenverfahren 
ist ein Schnellverfahren, das unter 
Haftbedingungen durchgeführt wird.

Dabei werden Familien auf der Flucht 
häufig getrennt oder es fehlen die finan-
ziellen Mittel für die gemeinsame Flucht. 
Auch im Falle von Abschiebungen kommt 
es immer wieder zu Familientrennungen. 

Der im Grundgesetz verankerte Schutz 
der Familie muss für alle gelten.

Wir fordern von einer neuen 
Bundesregierung: Familientrennung ist 
in allen Phasen des Aufnahmeverfahrens 

Wir fordern,  
Familientrennungen in allen Phasen des 
Aufnahmeverfahrens zu vermeiden. Alle 

Menschen sollen die Einheit der Familie durch 
Familienzusammenführung herstellen können.

Bujanovac, Herr N. steht vor Haus und Familie.
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dass Deutschland mehr dauerhaften 
Flüchtlingsschutz leisten kann, als jährlich 
300 Flüchtlinge aufzunehmen.

Wir fordern von einer neuen 
Bundesregierung, ein großzügiges verste-
tigtes Resettlement-Programm, das den 
Flüchtlingen einen dauerhaften Aufenthalt 
mit der Möglichkeit des Familiennachzugs 
einräumt.

Residenzpflicht

Die sog. Residenzpflicht ist ein 
Instrument aus der Mottenkiste der 
Abschreckungspolitik. Mittlerweile 
haben die meisten Bundesländer die 
Residenzpflicht auf den Bereich des 
Bundeslandes, Bayern und Thüringen nur 
auf den Bereich des Regierungsbezirkes 
bzw. mehrerer Kreise ausgeweitet. 
Manche Bundesländer haben bereits 
landesübergreifende Regelungen 
getroffen, wie sie die letzte bundes-
rechtliche Reform der Residenzpflicht 
ermöglicht. Allerdings haben die mei-
sten Bundesländer nach wie vor die 
Einschränkung der Residenzpflicht 
als Sanktionsmaßnahme gegenüber 
Menschen mit Duldung beibehalten. 
Nämlich dann, wenn die Behörden der 
Meinung sind, dass die Betroffenen nicht 
ausreichend bei aufenthaltsbeendenden 
Maßnahmen kooperieren.

Wir fordern von einer neuen 
Bundesregierung, die Residenzpflicht 
ersatzlos zu streichen.

Teilhabe

Asylsuchenden muss von Anfang an die 
Teilhabe an der Gesellschaft ermöglicht 
werden. Nur so kann ihre Integration 
gelingen. Dazu ist es erforderlich, 
bereits während des Asylverfahrens, 
Deutschkurse anzubieten und den Zugang 
zum Arbeitsmarkt von Anfang an ohne 
Schranken und Hürden zu ermöglichen. 
Es macht keinen Sinn, Flüchtlinge von 
Transferleistungen abhängig zu machen.

Wir fordern von einer neuen 
Bundesregierung, die Finanzierung von 
Deutschkursen flächendeckend auch für 
Asylsuchende sowie die Aufhebung des 
Arbeitsverbotes während der ersten neun 
Monate. Der Zugang zum Arbeitsmarkt 
muss von Anfang an eröffnet werden.

s

Kontakt: siehe Seite 90

Wir fordern von einer neuen 
Bundesregierung, Asylsuchende regel-
mäßig einreisen zu lassen und das 
Flughafenverfahren ersatzlos zu streichen.

Resettlement

Deutschland hat sich zu einem jähr-
lichen Resettlement von 300 Flüchtlingen 
verpflichtet. Indessen benötigt das 
Flüchtlingshilfswerk der Vereinten 
Nationen UNHCR, dringend dauer-
hafte Plätze für Flüchtlinge. Wir meinen, 

Wahlen und Folgen

Belvil – neben und unter dieser Brücke lebten mehrere hundert Menschen in selbstge-
bauten Hütten. Die Stadt Belgrad ließ diese immer wieder räumen.


