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  Blick in die Bundesländer

BADEN-WÜRTTEMBERG:

Humanität  
kann warten

„Humanität hat Vorrang“ ist der Abschnitt zur 
Flüchtlingspolitik im Koalitionsvertrag von 2011 überschrie-
ben, und darin befinden sich Formulierungen, die Hoffnung 
machten. An der Seite der Flüchtlingsverbände, der Kirchen 
und anderer Initiativen wolle sich die Regierung für einen 
humaneren Umgang mit Flüchtlingen einsetzen. Alle Erlasse, 
Anwendungshinweise und die dazugehörige Verwaltungspraxis 
sollten daraufhin überprüft und gegebenenfalls angepasst 
werden. Ein Integrationsministerium wurde neu geschaffen, 
das für die Härtefallkommission und die Aufnahmebedingungen 
von Flüchtlingen in Baden-Württemberg zuständig ist.

Und was ist die Bilanz nach zwei Jahren? Die Hoffnung ist 
der Ernüchterung gewichen. Ein persönliches Erlebnis charak-
terisiert die Lage: Als ich bei einer Veranstaltung am 11.5.2012 
unsere Integrationsministerin Bilkay Öney auf die dringenden 
Reformen ansprach, sagte sie, ja, die Aufnahmebedingungen 
müssten humaner werden, nur kosten dürfe das nichts. Der 
finanzielle Aspekt scheint tatsächlich die Oberhand gewonnen 
zu haben, wenn man hört, dass der Entwurf für ein neues 
Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) seit Januar 2013 wegen des 
Finanzministeriums in der Schublage liegt.

Für die Novellierung des besonders rigiden, auf 
Abschreckung hin konzipierten baden-württember-
gischen Flüchtlingsaufnahmegesetzes wurde vom 
Integrationsministerium eine Arbeitsgemeinschaft einbe-
rufen, an der neben VertreterInnen aus der Landes- und 
Kommunalverwaltung auch jeweils zwei Beauftragte des 
Flüchtlingsrats und der Liga der Freien Wohlfahrtspflege 
teilnahmen. Das Ergebnis der AG, die von November 2011 
bis Juni 2012 etwa sieben Mal tagte, waren Eckpunkte für ein 
neues FlüAG und ein Entwurf für Übergangsbestimmungen 
bis zum In-Kraft-Treten des novellierten Gesetzes. 
Positiv ist bei den „Eckpunkten“ zu bewerten, dass eine 
geringere Belegungsdichte, neben GU auch andere 
Unterbringungsformen, eine Obergrenze für die Zeit in der 
vorläufigen Unterbringung in den Gemeinschaftsunterkünften, 
Mindeststandards für die Sozialarbeit und last but not least 
auch Bargeld statt des verschärften Sachleistungsprinzips vor-
gesehen sind. Sie bleiben aber in wichtigen Punkten hinter den 
Forderungen des Flüchtlingsrats zurück. Das betrifft vor allem 
eine unabhängige Sozial- und Verfahrensberatung auch in den 
Landkreisen sowie die Abschaffung der Gemeinschaftsunter-
künfte.

Bis zum Inkrafttreten des Gesetzes gelten 
Übergangsregelungen, die bestimmte, längst überfällige, 
Erleichterungen ermöglichen. Sie gelten seit dem 1.8.2012. 
Und was hat sich seither vor Ort verändert? Die Bilanz neigt 
eher zur negativen Seite. Wie in allen anderen Bundesländern 
haben die Flüchtlingszahlen auch in Baden-Württemberg im 

Laufe des letzten Jahres 
zugenommen von 5.262 
(2011) auf 7.913 (2012). 
Angesichts des ohne-
hin knappen sozialen 
Wohnraums stoßen 
Reformbemühungen 
an enge Grenzen. Aber 
auch, wo Verbesserungen 
ohne größeren Aufwand 
möglich wären, nämlich 
bei der jetzt erlaubten 
Ausgabe von Bargeld, 
halten viele Landkreise 
beharrlich an den unbe-
liebten Essenspaketen 
fest, nämlich 15 von 
44, während erst 11 zu 
Bargeld übergegangen sind. Diese Art von Ungleichbehandlung 
hat in mehreren Orten zu Protesten der Flüchtlinge geführt.

Aber nicht ausschließlich die Lobbyarbeit rund um die 
Novellierung des FlüAG hat die Tätigkeit des Flüchtlingsrats in 
den letzten Monaten weitgehend bestimmt. Von den Themen, 
mit denen wir uns sonst noch beschäftigt haben, sind vor 
allem zwei, die Härtefallkommission und der Erlass, bezüg-
lich der Minderheit der Roma aus dem Kosovo zu nennen. 
Die Härtefallkommission wurde um zwei Sitze erweitert, 
einer wurde dem Flüchtlingsrat angeboten, der nun in diesem 
Gremium vertreten ist, der zweite wurde mit einer Person 
„mit muslimischem Hintergrund“ besetzt. Um eine Lösung für 
lange hier lebende Roma zu erreichen, hat der Flüchtlingsrat 
Lobbyarbeit u. a. durch eine Presseerklärung gemacht. Ein 
sog. Roma-Erlass wurde von der Landesregierung beschlos-
sen, der eine Einzelfallprüfung, bei der alle humanitären 
Bleiberechtsgründe geprüft werden, vorsieht. Es gab bisher 
jedoch nur wenige positive Bescheide, weil der Erlass nicht 
wohlwollend im Interesse der betroffenen Menschen, die teil-
weise schon über zehn Jahre hier leben, angewendet wird. 

Die Situation im Land zeigt, dass noch nicht viel von den 
angekündigten Reformen umgesetzt oder auch nur begonnen 
worden ist. Reformen dieser Art brauchen Zeit, gewiss, aber 
Humanität kann nicht zu lange warten. Hinter politischem und 
Verwaltungshandeln stehen Menschen in Not, die mit Recht 
schon lange auf eine Erleichterung warten. Das neue FlüAG 
muss nun endlich auf den Weg gebracht werden.
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