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Forderungen an Bund und Land für  
eine bessere Flüchtlingspolitik 

 
Deutschland und Europa stehen angesichts der täglichen Nachrichten von Menschen, die über 
das Mittelmeer, die Türkei und den Westbalkan in die Europäische Union fliehen, vor einer 
drängenden politischen Herausforderung. Hunderttausende von Menschen aus unseren 
südosteuropäischen Nachbarländern, aus dem Nahen Osten und aus Afrika haben sich, oft 
unter großen Gefahren, auf den Weg gemacht. Wir stehen vor weit mehr als einer 
administrativen Aufgabe. Die politisch Verantwortlichen im Landkreis Gifhorn und viele 
ehrenamtliche Bürgerinnen und Bürger stellen sich diesen Aufgaben. Sie sind auf die 
Unterstützung des Bundes, des Landes und der Europäischen Union angewiesen. Es müssen 
jetzt klare Entscheidungen getroffen werden, um die nach wie vor hohe Akzeptanz in der 
Bevölkerung zu sichern, die humanitäre Unterbringung von Flüchtlingen zu gewährleisten und 
die Integration derjenigen zu ermöglichen, die bei uns ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht haben. 
 
Wir wollen Menschen, die vor Krieg und Bürgerkrieg, Not und Verfolgung Schutz für sich und 
ihre Kinder suchen helfen. Das gebieten uns Anstand, Humanität und Nächstenliebe und nicht 
zuletzt auch unsere Verfassung. Unser Land ist nicht nur wirtschaftlich stark, sondern auch 
von großer Menschlichkeit geprägt. Auf beides können wir bauen. 
 
Dafür sind auf Bundes-, Landes- und europäischer Ebene Maßnahmen notwendig, die einen 
zügigen Ausbau menschenwürdiger Erstaufnahmeeinrichtungen, eine bessere Unterstützung 
der Kommunen, eine verbesserte Integration für Flüchtlinge mit Bleibeperspektive sowie 
beschleunigte Asylverfahren gewährleisten. Grundsätzlich geht es darüber hinaus um bessere 
Rahmenbedingungen in Deutschland und Europa in der Flüchtlings- und Zuwanderungspolitik. 

 
 

1. Beschleunigter Ausbau menschenwürdiger Erstaufnahmeeinrichtungen 
 
Bund und Länder müssen vordringlich und kurzfristig die Kapazitäten für menschenwürdige 
Erstaufnahmeeinrichtungen ausbauen. Ziel ist es, dass bereits in der Zeit der 
Erstunterbringung zügiger über den Aufenthaltsstatus entschieden wird und nur die Flüchtlinge 
mit einer Bleibeperspektive auf die Kommunen verteilt werden. 

 
Maßnahmen: 

 Deutlicher Ausbau der Kapazitäten für die menschenwürdige Unterbringung in 
Erstaufnahmeeinrichtungen. Aus unserer Sicht ist ein Ausbau auf bis zu 
150.000 Plätze erforderlich. 

 Mietzinsfreie Nutzung von Bundesimmobilien. Diese Möglichkeit ist in den 
Haushaltsgesetzen für die kommenden Jahre fortzuschreiben. 

 Sofortprogramm zur Ertüchtigung von Liegenschaften für die Schaffung von 
Erstunterkünften. 

 Beseitigung administrativer Hemmnisse bei der Unterbringung und Versorgung 
von Asylbewerbern und Flüchtlingen. 

 

2. Bessere Unterstützung der Kommunen 
 
Flüchtlingspolitik ist eine gesamtstaatliche Aufgabe. Bund, Länder und Kommunen stehen 
insoweit in einer Verantwortungsgemeinschaft. Es sind Landkreise, Städte und Gemeinden, 
die derzeit bei der Unterbringung, der Versorgung und der Integration der Flüchtlinge und 
Asylsuchenden in der Pflicht stehen. Der Bund muss deshalb wie zwischen Bund und Ländern 
am 18. Juni beschlossen ab 2016 die Kommunen von den Kosten der Flüchtlingsaufnahme 
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umfassend, dauerhaft und strukturell entlasten. Die notwendigen Entscheidungen müssen 
noch im September getroffen werden. 
 
Maßnahmen: 

 Die Höhe der Entlastung der Kommunen muss mit wachsenden 
Flüchtlingszahlen Schritt halten. Angesichts der aktuellen Entwicklungen sind 
die inzwischen in Rede stehenden 3 Milliarden Euro nicht mehr ausreichend. 

 Für unsere Kommunen und ihre Haushalte muss bereits für das kommende 
Haushaltsjahr 2016 eine rechtsverbindliche Grundlage geschaffen werden, die 
den tatsächlichen Aufwand abbildet. 

 Es sind grundsätzlich drei Möglichkeiten der Entlastung denkbar. Entweder der 
Bund übernimmt nach einem Jahr Aufenthalt die finanziellen Leistungen für die 
Asylbewerber und die übrigen Geduldeten – sowohl für diejenigen, die heute 
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, als auch für 
diejenigen, denen die sogenannte Analogleistung ausgezahlt wird oder der 
Bund übernimmt eine pauschale Kostenbeteiligung pro Flüchtling oder der 
Bund übernimmt die finanziellen Leistungen für Asylbewerber bis zum 
Abschluss des Asylverfahrens. 

 Zudem sind Maßnahmen des Bundes und der Länder in den Bereichen 
medizinische Versorgung, Sicherheit und Bildung notwendig. 

 Bund und Länder müssen die Vergabeverfahren für den Bau von 
Flüchtlingsunterkünften vereinfachen. 

 Das Land muss insgesamt die Infrastrukturen im Bereich der frühkindlichen 
Förderung und der Schulen massiv ausbauen. 

 Der Datenaustausch zwischen den Behörden und Bund, Ländern und 
Kommunen ist dringend zu verbessern. 
 

 
 

3. Verbesserte Integration für Flüchtlinge mit Bleibeperspektive 
 
Für die Menschen mit einer dauerhaften Bleibeperspektive sind eine Reihe von Maßnahmen 
in Bezug auf Unterkunft, Bildung und den Zugang zu Ausbildung und Arbeit notwendig.  
 
Maßnahmen: 

 Weitere Aufstockung der Programme für den Spracherwerb / Integrationskurse  

 Arbeitsmarktintegration 
Für eine erfolgreiche Arbeitsmarktintegration ist eine angemessene finanzielle 
Ausstattung der Jobcenter unabdingbar. Daher sind neben den Mehrbedarfen 
für die Leistungen zum Lebensunterhalt (ALG II und Beteiligung des Bundes an 
den Kosten der Unterkunft und Heizung) auch ausreichend Mittel zur 
Eingliederung in Arbeit und für die Verwaltungskosten zur Verfügung zu stellen, 
denn  dies vermeidet einen langfristigen Leistungsbezug. Allein dadurch 
entsteht ein Mehrbedarf in Milliardenhöhe, der momentan berechnet wird. 

 Aufenthalt während einer Berufsausbildung und anschließenden Beschäftigung 
So sollte die während der Ausbildungszeit bisher lediglich jährlich 
verlängerbare Duldung durch eine dreijährige Duldung ersetzt werden. Im 
Anschluss an eine erfolgreiche Ausbildung muss sichergestellt sein, dass 
regelmäßig der Übergang in einen gesicherten Aufenthalt erfolgt, der auch die 
Möglichkeit der Arbeitssuche eröffnet. Denn auch die ausbildungswilligen 
Betriebe benötigen Rechtssicherheit und eine dauerhafte Perspektive. 

 Sozialer Wohnungsbau 
Der Bund steht in der Verantwortung, Länder und Kommunen beim Neubau 
von Wohnungen und bei der Ausweitung des Bestands an Sozialwohnungen 
zu unterstützen. Dafür sollten die an die Länder gezahlten 
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Kompensationsmittel des Bundes für den Zeitraum bis 2019 um mindestens 
500 Mio. Euro erhöht und damit verdoppelt werden. Bund, Länder und 
Kommunen müssen zudem ihre Möglichkeiten ausschöpfen, zusätzliche 
Flächen für den Wohnungsbau zu mobilisieren. 

 Bessere Unterstützung für minderjährige Flüchtlinge. 

 Unterstützung und Koordinierung des freiwilligen Engagements und massive 
Aufstockung professioneller Sozialarbeit in den Kommunen. 

 Schaffung von Alternativen zum Asylweg durch Möglichkeiten für legale 
Arbeitsmigration. Um Druck vom Asylverfahren zu nehmen, sollten im Rahmen 
eines Gesamtpakets Wege für legale Arbeitsmigration geschaffen werden, z.B. 
über Kontingente. Um die Arbeitsmigration zielgerichtet steuern zu können, 
braucht Deutschland ein modernes Einwanderungsgesetz. 

 

4. Beschleunigung der Asylverfahren (einschließlich Rückführungen) 
 
Eine Beschleunigung von Asylverfahren einschließlich einer konsequenten Rückführung 
derjenigen, die keine Bleibeperspektive in Deutschland haben ist unerlässlich. Eine 
Beschleunigung der Asylverfahren gibt den betroffenen Menschen die notwendige Klarheit, 
entlastet die Kommunen und sichert die Akzeptanz für die Aufnahme derjenigen, die dauerhaft 
in Deutschland bleiben. 
 
Maßnahmen: 

 Beschleunigung der Verfahren des Bundesministeriums für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF), u.a. durch tatsächliche Aufstockung BAMF-Personal und 
Abbau anhängiger Verfahren. 

 Unterstützung durch die Bundespolizei bei Registrierung und Vollzug von 
Abschiebungen. 

 Eine unentgeltliche Vorprüfung und Beratung zur Antragstellung der 
Asylantragsteller, um einerseits das Verfahren vorzustrukturieren, unnötige 
Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden und frühestmöglich ggf. fehlende 
Anerkennungsperspektiven aufzuzeigen. 

 Modifizierung der Anwendung der Dublin III-Verordnung im BAMF: Die 
derzeitige Praxis einer vorauslaufenden formalen Prüfung nach Dublin und 
einer anschließenden zweiten inhaltlichen Prüfung führt zu vermeidbaren 
zusätzlichen Belastungen im BAMF und bei den Verwaltungsgerichten. Oftmals 
ist absehbar, dass in zahlreichen Fällen eine Überstellung in einen anderen EU-
Mitgliedstaat ohnehin nicht erfolgen wird. Das BAMF sollte den Antrag in vielen 
Fällen also gleich inhaltlich prüfen.  

 Einrichtung einer Arbeitsgruppe zur Identifikation von Fallgruppen, bei denen 
regelmäßig Asyl/Schutz gewährt wird. 

 Konsequente Rückführung derjenigen ohne Aufenthaltsperspektive nach 
Abschluss der Verfahren. 

 

 

5. Bessere Rahmenbedingungen in Deutschland und Europa in der 
Flüchtlings- und Zuwanderungspolitik 
 

Die Staaten der Europäischen Union und der Bundesrepublik Deutschland müssen angesichts 
der großen Herausforderung ihre Flüchtlings- und Zuwanderungspolitik grundlegend 
erneuern. 
 
Maßnahmen: 
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 Eine gerechte Flüchtlingsverteilung zwischen den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union ist dringend notwendig. 

 Deutschland und Europa müssen ihren Beitrag dafür leisten, dass die 
Bekämpfung der Ursachen von Flucht und Abwanderung in Angriff genommen 
wird. 

 Deutschland braucht neben dem Asylrecht für Verfolgte auch ein 
Einwanderungsgesetz, das den geregelten Zuzug von qualifizierten 
Arbeitskräften ermöglicht. 

 

6. Konsequenter Kampf gegen Fremdenfeindlichkeit und Schutz vor 
rechtem Terror 

 
Mit Abscheu erleben wir mancherorts in Deutschland aufkeimende Fremdenfeindlichkeit und 
Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte und Verfolgte. Um dagegen vorzugehen ist eine 
Doppelstrategie notwendig. Zum einen gilt es über das derzeitige lobenswerte Engagement 
von Bürgerinnen und Bürgern hinaus für die Akzeptanz der Aufnahme von Flüchtlingen zu 
werben. Dafür müssen Bund, Länder und Kommunen Flüchtlingshelfer unterstützen und 
Initiativen stärken, die sich gegen Fremdenfeindlichkeit zur Wehr setzen. Gegen rechten 
Terror müssen unsere Sicherheitsbehörden und unsere Justiz im Rahmen unserer 
rechtsstaatlichen Verantwortung mit aller Härte vorgehen. Rechtsfreie Räume darf es nicht 
geben. 


