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Nach zahlreichen Verschärfungen unter Schwarz-Gelb befindet sich Niedersachsen unter der 
rot-grünen Landesregierung endlich wieder auf dem Weg hin zu einer menschenrechtsbasier-
ten Flüchtlingspolitik. Wir konnten in den vergangenen zweieinhalb Jahren zahlreiche entspre-
chende Initiativen anstoßen. Die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung immens groß. Dafür sind 
wir sehr dankbar. 

Wir stehen aktuell vor großen Herausforderungen. 60 Millionen Menschen sind zurzeit weltweit 
auf der Flucht. Täglich kommen ca. 1.000 Flüchtlinge nach Niedersachsen  – so viele wie nie 
zuvor werden dieses Jahr bei uns Schutz suchen. Und die steigende Tendenz wird anhalten. 
Für Politik und Gesellschaft bedeuten diese Entwicklungen große Anstrengungen – aber auch 
große Chancen. 

Wir können und wollen uns in unserer globalisierten Welt nicht vor unserer Verantwortung 
drücken. Leider hat die Bundesregierung sich in jüngster Vergangenheit nicht entsprechend 
verhalten. Deutschland ist unter Führung von Bundeskanzlerin Merkel seiner Verantwortung 
gegenüber den europäischen Staaten mit EU-Außengrenzen nicht nachgekommen und hat sich 
auch in der Griechenland-Krise mit ihrem oberlehrerhaften und teils arroganten Gebaren unbe-
liebt gemacht. Das hat nun Folgen. Die dringend benötigten Antworten auf europäischer Ebe-
ne sind auf dieser Basis nur noch schwierig zu erlangen.  

Zudem hat die Bundesregierung viel zu spät auf die aktuellen Entwicklungen reagiert, sie igno-
riert und damit die wichtige Neuausrichtung für die Aufnahme und Integration der großen Zahl 
an Flüchtlingen allein den Bundesländern überlassen. Kommunen fühlen sich zum Teil allein 
gelassen, Bundesländer haben viel zu lange auf finanzielle Entlastungen des Bundes warten 
müssen. Die Asylgesetze wurden verschärft, statt die unsäglichen Hürden für eine schnelle In-
tegration endlich abzubauen. Dass wir die Situation in Niedersachsen bisher bewältigen, liegt 
einerseits an den vielen hauptamtlichen und ehrenamtlichen Flüchtlingshelferinnen und –
helfern und andererseits an der harten Arbeit der Beschäftigten in der Landesverwaltung und 
in den Kommunen. Dafür sind wir allen beteiligten Akteuren besonders dankbar. 

Die rot-grüne Landesregierung arbeitet weiter im engen Korsett der bundespolitischen Ent-
scheidungen ununterbrochen an einer menschenrechtsbasierten Flüchtlingspolitik. Dass das 
nicht immer so geht, wie wir es uns wünschen, zeigt das im Oktober im Bundesrat beschlos-
sene Gesetzespaket zur „Beschleunigung von Asylverfahren“ mit seinen erheblichen Asyl-
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rechtsverschärfungen auf der einen Seite, die wir GRÜNE in Niedersachsen entschieden ableh-
nen, und absurderweise keinen Maßnahmen zur schnelleren Abarbeitung der Asylanträge. 

Es gibt in der aktuellen Situation nicht DIE Lösung. Gefragt ist jetzt verantwortungsvolle und 
ehrliche Politik, die Weichen stellt und praktisch handelt. In Niedersachsen arbeitet die rot-
grüne Regierung genau daran. Denn letztendlich geht es um Menschen, die unsere Hilfe brau-
chen. Und Niedersachsen kann helfen und will helfen. Gemeinsam nehmen wir diese Heraus-
forderung an. 

Es folgen zunächst eine kurze Zusammenfassung dessen, was wir seit Beginn unserer rot-
grünen Regierungszeit Anfang 2013 bereits erreicht haben, und danach ein Ausblick, auf die 
Herausforderungen, die noch vor uns liegen. 

Zusammenfassung der bisherigen Entwicklung: 

Wir haben in den vergangenen zweieinhalb Jahren seit Regierungsübernahme viele Initiativen 
auf den Weg gebracht. 

- So haben wir das Amt der unabhängigen Beauftragten für Migration und Teil-
habe eingeführt, das von Doris Schröder-Köpf bekleidet wird. Sie wird bei allen politi-
schen Entscheidungen auf die Einhaltung von Teilhabe und Partizipation achten. 

- Wir haben die Integrationskommission des Landtags gestärkt und die „Veto“-Regelung 
abgeschafft. Die Kommission heißt nun „Kommission zu Fragen der Migration und 
Teilhabe“, hat eine neue Geschäftsordnung und die neue Vorsitzende ist die grüne 
Landtagsabgeordnete Filiz Polat. 

- Die Arbeit des Flüchtlingsrats Niedersachsen e.V. wird wieder gefördert und erhält 
seit 2014 eine institutionelle Förderung zur Grundausstattung seiner Geschäftsstelle in 
Höhe von 90.000 EUR. Wir würdigen damit das Engagement für und den Aufbau eines 
hervorragenden Netzwerkes in Niedersachsen und vor allem die landesweite professio-
nelle unabhängige Flüchtlings- und Verfahrensberatung. Diese wird bundesweit ge-
schätzt. 

- Die Beratungsfunktion des Niedersächsischen Integrationsrates stellt das Land 
finanziell seit 2014 sicher. Erstmalig stärken wir die MigrantInnenorganisationen 
selbst mit knapp einer Viertelmillion und würdigen damit ihr jahrzehntelanges ehren-
amtliches Engagement für unsere Gesellschaft. Der Haushaltsansatz wird in der mittel-
fristigen Finanzplanung fortgeschrieben. 

- Die neue Landesregierung hat im Rahmen eines Pilotprojektes, niedersächsische Aus-
länderbehörden bei Optimierungsprozessen zur Verbesserung ihrer Serviceorientie-
rung und interkulturellen Ausrichtung beraten und begleitet. Die Organisation in-
terner Prozesse und Arbeitsabläufe sowie die Vernetzung mit anderen Akteuren des In-
tegrationsmanagements gehören ebenso dazu wie Maßnahmen der Personalentwick-
lung zur Stärkung des service- und kundenorientierten Handelns auf Grundlage inter-
kultureller Beratungskompetenzen. An dem anderthalbjährigen Projekt haben die Städ-
te Celle, Oldenburg und Wolfsburg sowie die Landkreise Emsland, Göttingen-Osterode, 
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Hameln-Pyrmont, Harburg, Osnabrück und Osterholz teilgenommen. Die Ergebnisse 
wurden den anderen ABH zur Verfügung gestellt. 

- Nur eine Woche nach dem Regierungswechsel hat es die rot-grüne Koalition den nie-
dersächsischen Kommunen per Erlass freigestellt, Wertgutscheine oder Bargeld an 
Flüchtlinge auszugeben. Alle niedersächsischen Kommunen haben inzwischen auf Bar-
geld umgestellt. Im Rahmen des Asylkompromisses 2014 wurde dann bundesweit das 
Sachleistungsprinzip im Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) auf die Erstaufnahme-
phase beschränkt. Mit den Beschlüssen zum „Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz“ ist 
das allerdings bereits wieder Makulatur geworden. Wir werden uns dafür einsetzen, die 
gute niedersächsische Praxis trotz dieser restriktiven Beschlüsse der Großen Koalition 
beizubehalten. 

- Im Rahmen des „Asylkompromisses 2014“ wurde die räumliche Beschränkung des Auf-
enthalts (Residenzpflicht) von Asylbegehrenden nach drei Monaten ununterbroche-
nen erlaubten, geduldeten oder gestatteten Aufenthalts im Bundesgebiet aufgehoben. 
In Niedersachsen gab es schon vorher eine Vereinbarung mit Bremen, die für Asylsu-
chende und Geduldete eine Überschreitung der Ländergrenze ermöglichte. Mit den Be-
schlüssen zum „Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz“ ist auch das bereits wieder teil-
weise Makulatur geworden.  

- Für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge werden 2016 ca. 90 Millionen Euro zur 
Verfügung stehen – knapp 60 Millionen kommen vom Land, weitere 35 Millionen vom 
Bund. Die Jugendämter werden auf diesen Personenkreis gut vorbereitet. 

- Das Land unterstützt den Aufbau eines Psychosozialen Zentrums für traumati-
sierte Flüchtlinge in Niedersachsen. Mit 100.000 Euro erhielt das Netzwerk für 
traumatisierte Flüchtlinge Niedersachsen (NTFN) in 2014 eine Anschubfinanzierung. 
Seit 2015 unterstützt das Land das Netzwerk jährlich mit 300.000 Euro. Wir würdigen 
damit die jahrelange Arbeit des Netzwerkes. Die Sozialministerin Cornelia Rundt hat Ih-
re persönliche Unterstützung dokumentiert, indem sie die Schirmherrschaft übernom-
men hat. Ein Schwerpunkt des Zentrums liegt im Ausbau der Beratung in der Fläche. 

- Der Zugang zur medizinischen Versorgung von Flüchtlingen ist im deutschen Ge-
sundheitswesen in der Praxis mit Hemmnissen verbunden. Diese Hemmnisse müssen 
abgebaut und der Zugang zu medizinischer Versorgung vereinfacht bzw. sichergestellt 
werden. Dies gilt sowohl für Flüchtlinge im Asylverfahren oder mit Duldung als auch für 
EU-Migrantinnen/EU-Migranten ohne Krankenversicherung oder Menschen ohne defi-
nierten Aufenthaltsstatus. Der Landtag hat im Dezember 2014 einen Antrag von SPD 
und GRÜNEN angenommen. Darin fordern wir für Leistungsberechtigte nach dem 
AsylbLG die Einführung einer elektronischen Gesundheitskarte und für Menschen ohne 
definierten Aufenthaltsstatus im Rahmen eines Modellversuchs einen „Anonymen Kran-
kenschein“ in Hannover und Göttingen einzuführen. Die Einführung der Gesundheits-
karte in Niedersachsen erfolgt in Kooperation mit den Kommunen. Ziel der Gesund-
heitskarte ist, dass die Flüchtlinge nicht vor jedem Arztbesuch beim Sozialamt der 
Kommunen eine Bescheinigung holen müssen. Dieser für die Kommunen aufwendige 
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und für die Flüchtlinge stigmatisierende und zeitraubende Vorgang wird der Vergan-
genheit angehören. 

- Wir brauchen ausreichend dauerhaft bezahlbaren Wohnraum. Der Deutsche Städte- 
und Gemeindebund spricht von 400.000 Wohnungen deutschlandweit. Der niedersäch-
sische Wohnraumförderfonds war bisher mit 40 Millionen Euro ausgestattet und wird in 
den Jahren von 2016 bis 2019 um weitere 45 Millionen Euro aufgestockt. Zusätzlich 
wird das Land Niedersachsen 400 Millionen Euro für den sozialen Wohnungsbau zur 
Verfügung stellen. Mit den Mitteln sollen Mietwohnungen für Haushalte mit kleinen und 
mittleren Einkommen, für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen und pflege-
bedürftige Menschen geschaffen werden – aber auch für Flüchtlinge. 

- Die Sprache ist ein unverzichtbares Medium für die Teilhabe am gesellschaftlichen Le-
ben. Niedersachsen bietet mit den Wegweiser- und Orientierungskursen eine 
sprachliche und kulturelle Erstorientierung in der Landesaufnahmebehörde Niedersach-
sen an. Sie stellen einen wichtigen Einstieg dar. 

- Sprachförderung im Elementarbereich und der Schule: Für Kinder und Jugendli-
che nichtdeutscher Herkunftssprache wurde der Erlass „zur Integration und Förderung 
von SchülerInnen nichtdeutscher Herkunftssprache“ überarbeitet. (RdErl. d. MK  v. 
21.07.2005-26-81-625-VORIS 22410). Dieser bietet den Schulen verschiedene Maß-
nahmen für die verschiedenen Bedarfe. Die Zahl der Sprachlernklassen in Nieder-
sachsen konnte in den Jahren 2011 bis 2015 vervierfacht werden. Im September 2014 
waren an den öffentlichen allgemein-bildenden Schulen in Niedersachsen 118 Sprach-
lernklassen eingerichtet. Bis Februar 2015 ist diese Zahl auf 238 gestiegen. 
Aktuell gibt es in Niedersachsen 287 genehmigte Sprachlernklassen. Diese Zahl wird im 
kommenden Jahr 2016 auf ca. 550 ansteigen. Dafür wird ein Finanzvolumen von 700 
zusätzlichen Stellen zur Verfügung stehen. Für Sprachförderkurse „Deutsch als Zweit-
sprache“, Sprachförderunterricht, Sprachförderkonzepte und vorschulische Sprachför-
derung werden mindestens 7.500 Stunden zur Verfügung gestellt. Auch die Mittel des 
Landesbetreuungsgeldes werden nun für den Elementarbereich eingesetzt. Gleichzeitig 
werden BVJ-A Angebote an Berufsbildenden Schulen im Rahmen des „SprInt“-
Programmes ausgebaut und Sprachbildungszentren eingerichtet. 

- Für die Sprachförderung in der Erwachsenenbildung „Deutschkurse für Flüchtlin-
ge“ (je 200 UE) stellt das Wissenschaftsministerium rund sechs Millionen Euro in 2015 
zur Verfügung. Entscheidend ist hier, dass das Land nicht wie bei den „neuen“ Ein-
stiegskursen für AsylbewerberInnen mit Bleibeperspektive unterscheidet nach Aufent-
haltsstatus oder Herkunft. Bei den Kursen der BA profitieren nur Asylsuchende mit ei-
ner BÜMA (Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender) oder Aufenthaltsgestat-
tung, die aus Syrien, Eritrea, dem Iran oder dem Irak kommen. Außerdem müssen sie 
nach einem aufwendigen Verfahren einen Antrag auf einen Kurs stellen. Sollten sie in-
nerhalb von 3 Monaten keinen Platz in einem Kurs erhalten (was derzeit aufgrund der 
Kapazitätsengpässe der Fall ist), verfällt ihr Anspruch!!! Deshalb fordern wir weiterhin 
die Öffnung der Integrationskurse für alle Asylsuchenden und Geduldeten. Die finanzi-
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ellen Mittel für die berufsbezogene Deutschförderung muss bedarfsgerecht aufgestockt 
werden.  

- Flüchtlinge sollen schnell und unkompliziert in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 
integriert werden. Dafür braucht es auf Bundesebene u.a. gesetzliche Verbesserungen 
in Bezug auf den Zugang zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt - die Arbeitsmarktinstru-
mente sind auf diesen Personenkreis weiterhin nicht angepasst. Arbeits- und Bildungs-
verbote als Sanktionsinstrumente im Ausländerrecht lehnen wir ab. Darüber hinaus 
fordern wir u.a. den uneingeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt für ausländische Ab-
solventInnen einer deutschen Hochschule, die Finanzierung von Anpassungsqualifikati-
onen durch den Bund, Abschaffung des ausländerrechtlichen Arbeitsverbots nach § 33 
BeschV, der Vorrangprüfung und den Zugang zur Ausbildungsförderung auch während 
des Asylverfahrens. 

- Der Bund hat auch aufgrund des Drucks aus Niedersachsen drei Aufnahmeanordnun-
gen für insgesamt 20.000 syrische Flüchtlinge erlassen. Zudem hat Niedersachsen 
selbst eine Aufnahmeanordnung erlassen, um darüber hinaus die Aufnahme syri-
scher Verwandter zu ermöglichen. Niedersachsen übernimmt dabei auch die Krank-
heits- und Pflegekosten, falls diese nicht von den Familien selber getragen werden 
können. Für die Aufstockung und Verlängerung der Mittel für die Aufnahme in den Jah-
ren bis 2020 und für die Übernahme der Krankheits- und Pflegekosten hat das Land in 
den Haushalt 2015 18,15 Mio. Euro eingestellt. Wir setzen uns auf Bundesebene wei-
terhin dafür ein, zusätzliche Aufnahmekontingente zu schaffen.  

- Die Landesaufnahmebehörde Niedersachsen (LAB NI) wurde von der rot-grünen 
Landesregierung ausschließlich als Erstaufnahmeeinrichtung gestaltet. Ein zentraler 
Baustein der Flüchtlingsunterbringung ist, dass die dezentrale Wohnungsunter-
bringung in den Kommunen organisiert wird. Sozialstandards müssen dabei sicherge-
stellt werden. Angesichts der stark gestiegenen Flüchtlingszahlen hat Niedersachsen 
seine Aufnahmekapazität in den Erstaufnahmeeinrichtungen auf mehr als 20.000 
Plätze erweitert. Bis Jahresende sollen 5.000 weitere Plätze hinzukommen. Um den 
Betrieb der LAB NI finanzieren zu können, wurden allein im zweiten Nachtragshaushalt 
Mittel in Höhe von 148 Millionen Euro bereitgestellt. Für Neubaumaßnahmen kommen 
noch einmal rund 30 Millionen Euro hinzu, für Sanierungen weitere 40 Millionen. 

- Mobilität ist heute ein wichtiger Faktor für die Teilnahme am sozialen Leben . Seit 
dem 1. Oktober 2015 können daher Flüchtlinge, die in einer Erstaufnahmeeinrichtung 
(EAE) leben oder in einer Notunterkunft, die als eine EAE ausgebaut wird, kostenlos 
mit dem örtlichen ÖPNV fahren. Zur Identifikation genügt dabei der Hausausweis. 
Das Leben der Flüchtlinge begrenzt sich damit nicht mehr auf einen minimalen Umkreis 
um „ihre“ Erstaufnahmeeinrichtung. 

- Die sogenannte „Kostenpauschale“, eine Pro-Kopf-Pauschale für Kostenerstattungen 
des Landes an die Kommunen nach dem Niedersächsischen Aufnahmegesetz zur Un-
terbringung von Flüchtlingen, wurde zum 1. Januar 2015 im Rahmen einer Verordnung 
um ca. 5 Prozent auf 6.195 EUR pro Kopf und Jahr erhöht, was insgesamt einen Mehr-
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aufwand von 5,1 Mio. Euro ausmacht. Damit kam die rot-grüne Landesregierung der 
dringenden Forderung der Kommunen nach finanzieller Entlastung in einem ersten 
Schritt nach. Da die Zuwanderung 2015 weiterhin auf einem hohen Niveau liegt, hat 
sich die die rot-grüne Landesregierung im Oktober mit der Arbeitsgemeinschaft der 
Kommunalen Spitzenverbände auf eine erneute Erhöhung der Aufnahmepauschale für 
Asylbewerberinnen und Asylbewerber ab 2016 geeinigt. Die Pauschale steigt ab 2016 
von 6.195 Euro auf 9.500 Euro an, ab 2017 dann auf mindestens 10.000 Euro. Insge-
samt werden 271 Millionen Euro zu Verfügung gestellt. 

- Wir etablieren wieder die Flüchtlingssozialarbeit in der Fläche, die in den letzten 
Jahrzehnten sukzessiv abgebaut wurde. Hier haben wir im Jahr 2014 zusätzliche 
600.000 Euro investiert und damit die Kommunen ganz konkret vor Ort bei der Auf-
nahme von Flüchtlingen unterstützt. In 2015 und den folgenden Jahren wird dieser Be-
trag für die Flüchtlingssozialarbeit auf 5 Millionen Euro aufgestockt. 
Mit dem Ausbau der Kooperativen Migrationsarbeit Niedersachsen (KMN) stehen 
den Menschen überall in Niedersachsen über 200 Fachkräfte der unabhängigen Migra-
tions- und Flüchtlingssozialarbeit als kompetente Ansprechpartnerinnen und Ansprech-

partner zur Verfügung. Die Fachberatungsstellen können hier abgerufen werden kön-

nen. 

- Das humanitäre Aufenthaltsrecht nach § 25 Abs. 5 Aufenthaltsgesetz ist nach un-
serer Auffassung großzügig im Sinne der Betroffenen anzuwenden. Ziel ist es, Men-
schen mit einer Duldung, die bereits lange in Niedersachsen leben, eine Perspektive 
hier bei uns zu geben. Dieser Aufenthaltstitel kann bei den Ausländerbehörden bean-
tragt werden, die dann auch über den Antrag entscheiden. Dabei muss sichergestellt 
werden, dass Ausländerinnen und Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis erhalten, die 
wegen ihrer Verwurzelung in Deutschland entsprechend der Rechtsprechung des Euro-
päischen Gerichtshofs für Menschenrechte nicht abgeschoben werden können. Das 
niedersächsische Innenministerium hat einen entsprechenden Erlass bekannt gegeben. 

- Die Härtefallkommissionsverordnung wurde komplett überarbeitet. Die Kommissi-
on wurde gerechter gestaltet und kann nun ihrem humanitären Auftrag effektiver 
nachkommen. In der Kommission sind nun auch der Flüchtlingsrat und eine Person, die 
als Ärztin oder Arzt im öffentlichen Gesundheitswesen tätig ist und über psychothera-
peutische Erfahrung verfügt, vertreten. Das Quorum bei Abstimmungen wurde ge-
senkt, so dass nun die einfache Mehrheit von mindestens sieben anwesenden Kommis-
sionsmitgliedern genügt. Die bisherigen Regelausschlussgründe wurden gestrichen. 
Zukünftig soll es zudem eine hauptamtliche externe Fachberatungsstelle zur Unterstüt-
zung des ehrenamtlichen Vorprüfungsgremiums und zur fachlichen Beratung der Be-
troffenen geben, für die der Landtag zusätzliche 65.000 EUR in den Haushalt 2015 ein-
gestellt hat. Nach Forderungen der Kommunalen Spitzenverbände hat das niedersäch-
sische Innenministerium im Oktober 2015 entschieden, dass sich Personen mit kurzer 
Aufenthaltsdauer (bis 18 Monate) i.d.R. nicht mehr an die Härtefallkommission wenden 
können. Besondere Ausnahmen wird es aber weiterhin geben. 
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Ausblick auf die Herausforderungen: 

Neben diesen Erfolgen stehen wir aber natürlich weiterhin vor großen Herausforderungen. Der 
Bund beteiligt sich zwar inzwischen finanziell an der Aufnahme der Flüchtlinge. Doch das im 
Oktober im Bundesrat beschlossene Gesetzespaket zur Beschleunigung von Asylverfahren kon-
terkariert viele unserer Bemühungen auf Landesebene. 

Das Gesetzespaket suggeriert die Beschleunigung der Asylverfahren, dabei enthält es keine 
geeigneten Maßnahmen, die dazu beitragen. Die Einstufung weiterer Länder zu sicheren Her-
kunftsstaaten wird die Verfahrensdauer nicht beeinflussen. Wir wollen, dass echte Instrumente 
zur Bewältigung der Flüchtlingszahlen verankert werden. Das sind wir den Kommunen und 
auch den vielen Ehrenamtlichen schuldig. 

Da sich die finanzielle Unterstützung des Bundes auf die Dauer des Asylverfahrens beschränkt, 
investiert die rot-grüne Landesregierung massiv in den Ausbau des sozialen Wohnungsbaus, in 
Sprachförderung sowohl im Bereich Schule als auch im Bereich der Erwachsenenbildung und in 
die Ausbildungsförderung gemeinsam mit den Handwerkskammern. 

Ein weiterer Teil des Maßnahmenpakets sind gravierende rechtliche Beschränkungen für den 
Personenkreis aus den als sicher eingestuften Herkunftsstaaten. Für diese Menschen wird ein 
striktes Arbeitsverbot (Stichtag der Einreise 30.08.) verankert und Bildungsverbote erlassen, 
die wir nicht mittragen können. Darüber hinaus wird es für bestimmte Personengruppen Leis-
tungskürzungen auf ein Niveau unterhalb des verfassungsmäßig garantierten Existenzmini-
mums geben, die sehr bedenklich sind. 

Statt des beschlossenen Gesetzes braucht es echte Lösungsmaßnahmen wie legale Einreise-
möglichkeiten, wie humanitäre Visa, Kontingentregelungen für die Aufnahme von Flüchtlingen 
aus Kriegsgebieten und die Ausweitung humanitärer Aufnahmeprogramme. Nur so kann eine 
gesteuerte, kontrollierte und vor allem entschleunigte Zuwanderung von Kriegsflüchtlingen 
sichergestellt werden. 

Auch die Ergebnisse des Flüchtlingsgipfels von CDU, CSU und SPD Anfang November 2015 
sind kein Grund zur Freude. Neben Abschiebezentren und einer Residenzpflicht für Flüchtlinge 
ohne Aussicht auf Asyl wird auch der erst kürzlich ermöglichte Familiennachzug für Menschen 
mit subsidiärem Schutz wieder ausgesetzt.  

Wir werden weiterhin auf Bundesebene unsere landespolitischen Spielräume nutzen, um wei-
tere Fehltritte der Großen Koalition im Bund zu verhindern. 
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WAS IST ZU TUN? 

1. Dublin III: 

Die aktuelle Zahl der so genannten Dublin-Überstellungen ist erschreckend. Angesichts der 
humanitären Missstände in einigen EU-Mitgliedsstaaten wie Griechenland, Italien, Malta, Un-
garn und Bulgarien sind Überstellungen in diese Staaten nicht verantwortbar. Und spätestens 
mit dem Einstellen der Dublin-Überprüfung für syrische Flüchtlinge und der Einstellung der 
Rückführungen nach Griechenland und nun das komplette Aussetzen auf Grund der dynami-
schen Flüchtlingszahlen, die uns über die Balkanroute erreichen, hat auch die Bundesregierung 
das Scheitern des Systems Dublin eingestanden. 

Wir plädieren daher für einen Neuanfang . Ein Verteilungsschlüssel für Notfallsituationen, wie 
von der Europäischen Kommission vorgeschlagen, ist ein erster Schritt in die richtige Richtung 
und muss das gescheiterte Dublin-System ersetzen. Flüchtlinge sind keine Pakete, die quer 
durch Europa verschickt werden können. Ihre Familienzugehörigkeiten, sozialen Bindungen, 
Sprachkenntnisse und andere Prioritäten müssen berücksichtigt werden. Außerdem ist es sinn-
voll die Freizügigkeit innerhalb der EU von anerkannten GFK-Flüchtlingen zu ermöglichen. 

2. Resettlement und Relocation 

Der Beschluss der Innenministerkonferenz vom Dezember 2011, jährlich mindestens 300 
Flüchtlinge im Rahmen des Resettlementverfahrens dauerhaft aufzunehmen, war ein erster 
Schritt auf diesem Gebiet. Deutschland beteiligt sich seit 2012 regulär an der Aufnahme und 
Neuansiedlung von Flüchtlingen in Zusammenarbeit mit dem UNO-Flüchtlingshilfswerk. In dem 
rot-grünen im Mai 2013 vom Landtag angenommenen Antrag (LT-DS 17/73) haben wir formu-
liert, dass der Landtag die Landesregierung in ihrem Bemühen unterstützt, sich sowohl auf der 
Bundesebene als auch auf der europäischen Ebene dafür einzusetzen, dass mehr syrische 
Flüchtlinge im Rahmen einer echten und auf Dauer angelegten Resettlement-Aktion aufge-
nommen werden, da von einer Rückkehr nicht auszugehen ist und eine ständige Anpassung 
der Zahl der durch Deutschland aufzunehmenden Flüchtlinge an die Entwicklung des Konflikts 
in Syrien erfolgt. In der Anordnung des BMI vom 16.09.2013 wurde die Aufnahme von bis zu 
200 irakischen, iranischen und syrischen Flüchtlingen aus der Türkei geregelt, um das Kontin-
gent von 300 Personen auszuschöpfen. Im Rahmen ihrer Sitzung am 06.12.2013 hat sich die 
Innenministerkonferenz (IMK) für die unbefristete Fortführung der Beteiligung Deutschlands 
am Neuansiedlungsprogramm der EU (Resettlement) über das Jahr 2014 hinaus ausgespro-
chen. Gleichzeitig sollte die Anzahl der aufzunehmenden Flüchtlinge erhöht werden. Den Vor-
sitz der IMK in 2013 führte der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius. Er hat sich wie-
derholt für die gesteigert Aufnahme syrischer Flüchtlinge eingesetzt. 

Die regelmäßige Aufnahme von Flüchtlingen von außerhalb der EU-Grenzen im Rahmen von 
„Resettlement“ muss ausgebaut und großzügig umgesetzt werden. Sie stellt eine Alternative 
zu hochriskanten Fluchtwegen und dem Schleusersystem dar. 

Gleiches gilt für die Aufnahme von Flüchtlingen im Rahmen des „Relocationverfahrens“. Die EU 
will 120.000 Flüchtlinge aus Italien und Griechenland auf andere EU-Länder verteilen. Dieses 
Verfahren wollen wir ausbauen, um Staaten an den EU-Außengrenzen zu unterstützen. 
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3. Asylbewerberleistungsgesetz abschaffen: 

Trotz des so genannten Asylkompromisses 2014 werden wir uns auf der Bundesebene weiter-
hin für die Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) einsetzen. Möglichst vie-
le Teilgruppen der bisher nach dem AsylbLG Leistungsberechtigten müssen in den Kreis der 
Leistungsberechtigten nach SGB II (für erwerbsfähige Personen) und SGB XII (für nicht er-
werbsfähige Personen) überführt werden. Diese Gruppen müssen in den Arbeitsmarkt inte-
griert werden, um aus dem Transferleistungsbezug herauszukommen. Das würde die Kosten 
der Kommunen enorm reduzieren. Ein Schritt in diese Richtung ist die nun auf Bundesebene 
erfolgte Einigung, das Beschäftigungsverbot auf drei Monate abzusenken sowie für Asylbewer-
berInnen und Geduldete die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nach 15 Monaten im Bundesge-
biet ohne Vorrangprüfung zu erlauben - allerdings mit den nun beschlossenen Einschränkun-
gen für sogenannte sichere Herkunftsstaaten. 

4. Bleiberecht mit Sozialklausel und ohne Stichtag oder „Sippenhaft“: 

Die bestehenden Altfallregelungen für langjährig geduldete Flüchtlinge konnten das Problem 
der so genannten Kettenduldungen nicht nachhaltig lösen. Daher werden wir uns weiterhin für 
eine wirksame gesetzliche Bleiberechtsregelung mit Sozialklausel, ohne Stichtag und „Sippen-
haft“ einsetzen. Die unzumutbar hohen Anforderungen an die Lebensunterhaltssicherung sol-
len gesenkt, die Anforderungen an die Mitwirkungspflichten auf Verhältnismäßigkeit be-
schränkt werden. Ein Ausbildungsverbot lehnen wir genauso ab wie eine Integrationsbeurtei-
lung nach Kopfnoten, um eine Abschiebung zu „legitimieren.“ 

Ein solches Bleiberecht darf jedoch nicht wieder wie in früheren Gesetzgebungsverfahren mit 
massiven Verschärfungen des Aufenthaltsgesetzes an anderer Stelle einhergehen. Auch die in 
dem Gesetzentwurf der Bundesregierung aus Dezember 2014 vorgesehen Restriktionen sind 
nicht akzeptabel. Damit hätte die angestrebte Bleiberechtsregelung diese Bezeichnung nicht 
mehr verdient.  
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