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Flüchtlingsfreundliche Integrationspolitik

benötigt mehr Personal für eine schnelle, 
aber sorgfältige Prüfung von Asylanträgen. 
Auf europäischer Ebene muss die Dublin-
III-Verordnung ersetzt werden durch ein 
System, das Flüchtlingen die freie Wahl 
ihres Zukunftslands ermöglicht und den 
am stärksten Zuflucht gewährenden 
Ländern ggf. Ausgleichszahlungen der 
anderen Länder garantiert. Auch dadurch 
würde das BAMF entlastet und könnte 
schneller die eigentlichen Asylanträge 
bearbeiten.

Die speziellen Bleiberechtsregelungen 
für junge und für qualifizierte 
Geduldete müssen überarbeitet 
werden. Die Ausländerbehörden 
sollten Flüchtlinge intensiv zu aufent-
haltsrechtlichen Perspektiven, aber 
auch Integrationsmöglichkeiten bera-
ten. Und wir brauchen so schnell wie 
möglich eine stichtagsunabhängige 

Bleiberechtsregelung, die eine echte 
Perspektive für einen Großteil der seit 
vielen Jahren geduldeten Flüchtlinge 
bietet. 

Die genannten Forderungen lassen sich 
in drei Schlagworten zusammenfassen:

Barrieren abbauen,•	
Integration fördern,•	
Aufenthaltsperspektive schaffen.•	

Der Paradigmenwechsel vom 
Ausschluss zur Integration von 
Flüchtlingen muss auch praktisch nach-
vollzogen werden!

Wenn das Asylverfahren abgelehnt 
wird, aber eine Abschiebung nicht 
möglich ist, wird meist eine „Duldung“ 
erteilt. Die Duldung ist in der Regel nur 
drei bis sechs Monate gültig und muss 
immer neu verlängert werden. Sie bietet 
keinerlei Sicherheit: Auch nach jahre-
langem Aufenthalt ist eine Abschiebung 
möglich. Über die Hälfte der gedul-
deten Flüchtlinge in Deutschland und in 
Schleswig-Holstein leben seit über sechs 
Jahren in diesem Zustand.

In den letzten Jahren wurden 
verschiedene Gesetzesinitiativen 
gestartet, um ihnen Zugang zu einer 
Aufenthaltserlaubnis zu ermöglichen. 
So wurde eine Bleiberechtsregelung 
für „integrierte Jugendliche“ (§ 25a 
Aufenthaltsgesetz – AufenthG) eingeführt, 
die allerdings an zu engen Altersgrenzen 
und Voraufenthaltszeiten krankt. Zudem 
gibt es ein Aufenthaltsrecht für „quali-
fizierte Geduldete“ (§ 18a AufenthG), 
bei dem die geringe Zahl der Menschen, 
die davon profitieren konnte, deutlich 
zeigt, dass die Regelung nicht pra-
xistauglich ist. Zusätzlich gibt es die 
Arbeit der Härtefallkommission, die in 
besonders gelagerten Härtefällen eine 
Aufenthaltserlaubnis nach § 23a AufenthG 
aussprechen kann.

Aufgrund massiver Forderungen 
von flüchtlingssolidarischen Initiativen, 
Wohlfahrtsverbänden und Kirchen 
wurden in den vergangenen Jahren 
bereits mehrere Bleiberechtsregelungen 
beschlossen, die langzeit-gedul-
deten Flüchtlingen den Weg in eine 
Aufenthaltserlaubnis ebnen sollten. 
Als „Altfallregelungen“, die einen 
Schlussstrich unter das Problem ziehen 
sollten, waren sie alle mit Stichtagen und 
vielfältigen Ausschlussgründen versehen. 
Die Koalitionspartner auf Bundesebene 
haben sich vor einem Jahr auf die 
Schaffung einer stichtagsunabhängigen 
Bleiberechtsregelung geeinigt, die eine 
Aufenthaltserlaubnis wegen „erfolgreicher 
Integration“ nach § 25b (neu) AufenthG 
vorsieht. Der Referentenentwurf aus 
dem Bundesinnenministerium dazu setzt 
dieses Vorhaben allerdings in einer Form 
um, dass die Regelung quasi komplett ins 
Leere laufen würde. Wir müssen hier sehr 
wachsam sein – die Bleiberechtsregelung 
darf in dieser Form nicht beschlossen 
werden!

Unsere Forderungen: Das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 

Flüchtlingsrat begrüßt schleswig-holsteinischen 
Winterabschiebungsstopp

Der Flüchtlingsrat begrüßt die beispielhafte humanitäre Entscheidung Innenminister 
Stefan Studts für einen breit ausgestalteten Winterabschiebestopp außerordentlich. 
Den begünstigten Flüchtlingen und ihren Familien wird zumindest bis zum Frühjahr 
eine erhebliche Sorge genommen. Der Erlass und die Ankündigung einen solchen 
Abschiebestopp künftig in jedem Winter zu erlassen finden hoffentlich viele Nachahmer 
in den anderen Bundesländern.
Hier dokumentieren wir die Pressemitteilung des Innenministeriums Schleswig-Holstein 
vom 2.12.2014:

Keine rückführung von ausländern in den Winter – 
Schleswig-Holstein erlässt Abschiebungsstopp

Schleswig-Holstein schiebt keine Ausländer in Länder ab, in denen wegen winterlicher Verhältnisse 
eine Rückkehr in Sicherheit und Würde nicht gewährleistet ist. Der am Dienstag (2. Dezember) von 
der Landesregierung beschlossene Abschiebungsstopp gilt für Staatsangehörige aus Afghanistan, 
Albanien, Armenien, Aserbaidschan, Irak, Iran, Kosovo, Mazedonien, Russische Föderation, 
Serbien, Türkei, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Pakistan und Ukraine. Nach Angaben des 
Innenministeriums sind aktuell davon rund 2.250 Personen betroffen. Der Abschiebungsstopp gilt 
ab sofort und endet am 31. März 2015. Ausgenommen davon sind Straftäter.
Innenminister Stefan Studt sprach von einem Zeichen der Humanität. In vielen der vom 
Abschiebungsstopp erfassten Ländern sei die wirtschaftliche und soziale Situation der meisten 
Menschen nach wie vor so schlecht, dass Rückführungen gerade in der kalten Jahreszeit vermieden 
werden sollten. Schleswig-Holstein nutze alle rechtlichen Möglichkeiten des Aufenthaltsgesetzes 
für eine menschliche Ausländerpolitik. Danach kann das Landesinnenministerium aus 
völkerrechtlichen oder humanitären Gründen oder zur Wahrung politischer Interessen der 
Bundesrepublik Deutschland anordnen, dass die Abschiebung von Ausländern aus bestimmten 
Staaten oder von in sonstiger Weise bestimmten Ausländergruppen allgemein oder in bestimmte 
Staaten für längstens sechs Monate ausgesetzt wird..
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