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Offenbar gelingt es den Kirchen, ins-
besondere den Schutzbedarf irakischer 
Christen in den Fokus zu stellen. „Die 
Christen im Irak werden besonders übel 
behandelt. Viele Iraker weisen darauf hin, 
dass der Irak-Krieg von westlichen, damit 
eben christlich geprägten Ländern ausge-
gangen ist. Die Christen gelten deshalb als 
Repräsentanten dieser westlichen Staaten. 
Seit 2004 ist die Hälfte aller Christen aus 
dem Irak geflohen.“ erklärt der EKD-
Ratsvorsitzende Wolfgang Huber (FAS, 
6.4.2008) und fordert politisches Handeln 
in Form von Aufnahmekontingenten: „Oft 
bleibt ihnen nur die Wahl zwischen Tod 
oder Flucht. Nachbarländer, vor allem 
Jordanien und Syrien, können die Flücht-
lingsströme nicht alleine aufnehmen. Da 

muss Europa, muss auch Deutschland 
helfen.“ 

Nach Verlauten unterstützen Kanzlerin 
Angela Merkel und Bundesinnenminister 
Wolfgang Schäuble die Idee kontingentier-
ter Christenrettung. Auch der Menschen-
rechtsausschuss des Deutschen Bundes-
tages hat dazu beraten und die Innenmi-
nister der Länder haben das Thema bei 
ihrer jüngsten gemeinsamen Konferenz 
im brandenburgischen Bad Sarow zwar 
angesprochen, aber zunächst auf die EU-
Ebene abgeschoben. 

Dass die Christen unter den Millionen 
in den Nachbarländern des Irak, z.T. 
unter erbärmlichen Bedingungen unter-
gekommenen Opfer von Kriegsgewalt 

Die Guten ins Töpfchen?

Zur Diskussion des „Resettlements“ 
als Alternative zum 

flüchtlingspolitischen Status Quo

Im Schatten der 
Verstetigung weltweiter 
Fluchtgründe und 
konjunktureller Erholung 
hierzulande wird wieder 
über Flüchtlingspolitik 
geredet. Und oh Wunder, 
nicht Abschottung und 
Externalisierung stehen 
diesmal im Mittelpunkt 
der Strategiedebatten. 
Besonders das 
Schicksal der irakischen 
Flüchtlinge findet dabei 
Aufmerksamkeit.

Martin Link ist Geschäftsführer des 
Flüchtlingsrats Schleswig-Holstein 
in Kiel

Resettlement

Podiumsdiskussion:

Resettlement -  Neuansiedlung als ein wichtiger 
Pfeiler nachhaltiger europäischer Flüchtlingspolitik

Mittwoch, 7. Mai 2008, 14:00 - 18:00 Uhr
Auditorium der Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung

Rehmkamp 10 in Altenholz bei Kiel

Mit Stärken und Schwächen, Chancen und Risiken der Neuansiedlung schutzbedürftiger 
Menschen beschäftigen sich in Vorträgen und Diskussion:
Norbert Trosien UNHCR (Berlin), Katrin Hatzinger EKD-Außenstelle Brüssel, Morten Bo 
Laursen Dänisches Resettlement-Programm, Danish Immigration Service (Copenhagen), 
Norbert Scharbach Innenministerium Schleswig-Holstein (Kiel), Christoph Cassel Leiter 
der Ausländerbehörde Kiel

Für weitere Informationen: 
0431 / 988-2761 (Herr Gärtner) 

und 0431 / 988-3298 (Herr Bestmann)
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  Resettlement

oder religiös verbrämten Terror nur eine 
Minderheit sind, ficht die Befürworter 
einer Aufnahme nur von Minderheiten 
nicht an. Auch finden die vielen anderen 
Flüchtlinge produzierenden Gewaltkon-
fliktherde wie Afghanistan, Somalia, Da-

four, Kongo, Sri Lanka oder Palästina im 
medialen Meinungsaustausch zur Flücht-
lingsaufnahme – vom UNHCR abgesehen 
– bis dato keine Beachtung. Gleiches gilt 
mit Blick auf Menschen, die sich wegen 
einer überlebensfeindlichen Umwelt oder 

Einkommensnot aus ihrer Heimat davon 
machen müssen. Wer also mit Blick auf 
die vielfältigen fluchtverursachenden Nöte 
in der Welt eine veränderte staatspo-
litische Strategie zur bedarfsgerechten 
humanitären Flüchtlingsaufnahme erhofft, 
wird wohl enttäuscht. Hier gelten andere 
Interessen: „Der Beitrag Deutschlands 
wäre überschaubar: Die Zahl von 30.000 
Flüchtlingen haben die Kirchen genannt 
– meist gut ausgebildete Leute, wie es 
heißt.“ (Roland Preuß, „Nächstenliebe“, 
SZ 2.4.2008)

Was ist Resettlement?

Wie eine gezielte Aufnahme gefährde-
ter irakischer Flüchtlinge nach Deutsch-
land konkretisiert werden könnte, 
diskutieren Medien und politische Klasse 
am Modell des sog. „Resettlements“. Fehl 
geht wer diesen Begriff mit Repatriierung 
oder Rückkehrförderung von Flüchtlin-
gen in ihre Herkunftsländer übersetzt. 
Ebenso schief gewickelt sind jedoch 
Interessensgruppen, die annehmen, dass 
das Resettlement eine Alternative zu dem 
von ihnen ungeliebten Asylrecht sei. Die 
Kirchliche Kommission für MigrantInnen 
in Europa  (CCME) in Brüssel übersetzt 
Resettlement mit „Neuansiedlung“ und 
mahnt: „Es ist ein häufiger Irrtum, dass 
Staaten mit Neuansiedlungsprogrammen 
keine Asylsuchenden mehr aufnehmen 
würden.“ Sowohl Resettlement wie auch 
Asylrecht sollten sich in einer umfassen-
den Flüchtlingspolitik gegenseitig ergän-
zen (siehe Factsheet „Was ist Resettle-
ment?“, CCME, Brüssel). 

Zielgruppen

Zielgruppen des Resettlement sind 
Flüchtlinge, die in ihren Erstasylländern 
keine Zukunft und keine Integrations-
perspektive, aber auch keine Aussicht 
auf Rückkehr in die verlorene Heimat 
haben. Gemeint sind also nicht Binnen-
flüchtlinge oder gefährdete und verfolgte 
Menschen, die sich noch innerhalb ihres 
Heimatlandes befinden. Die Objekte des 
Resettlements gelten z.B. als gefährdet, 
weil das Aufnahmeland auf die Standards 
der Genfer Flüchtlingskonvention pfeift, 
einen menschenwürdigen Umgang mit 
den Flüchtlingen verweigert oder mit 
Deportierung droht. Oder weil ein Staat 
zu arm ist, um eine sozial angemessene 
Versorgung der bei ihm Schutz Suchenden 
zu gewährleisten. Auch kann die Befürch-
tung aus dem Herkunftsland mitgebrach-
ter Konflikte oder der Streit zwischen 

Fehl geht wer „Resettlement“ mit Repatriierung 
oder Rückkehrförderung von Flüchtlingen in ihre 
Herkunftsländer übersetzt. Ebenso schief gewickelt 
sind jedoch Interessensgruppen, die annehmen, dass 
das Resettlement eine Alternative zu dem von ihnen 
ungeliebten Asylrecht sei.

Kinderflüchtlinge in Patras/Griechenland, fotografiert von Salinia Stroux
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unterschiedlichen Flüchtlingsgruppen den 
Aufnahmestaat zur Ungastlichkeit und ei-
nen Drittstaat zur Aufnahme im Zuge von 
Resettlement-Kontingenten veranlassen. 

Letzteres würde sich im Zuge von 
nationalen ggf. multilateral – z.B. auf EU-
Ebene – zahlenmäßig und bezogen auf 
die Zielgruppen abgestimmten Neuan-
siedlungsprogrammen organisieren. Der 
Reiz liegt für den UNHCR darin, dass 
die verabredeten Aufnahmekontingente 
eine berechenbare Größe in der Welt-
flüchtlingsverwaltung bekäme. Und jeder 
Flüchtling, der so Aufnahme finde, mache 
einem anderen Platz.

Das UN-Hochkommissariat sieht sich 
im Resettlement-Modell gern als das Na-
delöhr, durch das alle Schutzbedürftigen 
müssten. Der UNHCR trifft in den Flücht-
lingslagern die Auswahl, stellt individuelle 
oder Schutzbedürftigkeit ganzer Gruppen 
fest, erstellt Jahresbedarfsstatistiken und 
unterbreitet regelmäßig den Aufnahme-
bedarf den UN-Mitgliedsstaaten. Derzeit 
geht das UNHCR auf Grundlage höchst 
restriktiver Auswahlkriterien von einem 
weltweiten Aufnahmebedarf von jährlich 
lediglich 155.000 Personen aus. 

Die zur Aufnahme berieten Staaten 
lehnen indes häufig die Auswahl des UN-
HCR ab. Sie wollen sich lieber selbst den 
Kuchen zuteilen und ziehen es vor, selbst 
durch die Lager zu ziehen und die Guten 
ins Töpfchen zu sammeln. In Dänemark 
und anderen skandinavischen Ländern 
gibt es schon seit einigen Jahren Erfahrun-
gen mit der selbstorganisierten Neuan-
siedlung von Flüchtlingen. Aus Sicht der 
bundesdeutschen Solidaritätsszene wirkt 
es bisweilen befremdlich, wie sich dort 
Nichtregierungsorganisationen in Vollstre-
ckung der Auswahl im dänischen Resettle-
ment-Programms einbinden lassen.

Betrachtet mensch die heterogene 
Praxis in den Ländern, die bis dato eigene 
Resettlement-Programme umsetzen, wird 
indes deutlich, dass die Neuansiedlung 
nicht überall zwangsläufig in ein dauer-
haftes Aufenthaltsrecht und in eine von 
Repatriierungsängsten freie Zukunft führt. 
Von der Unterbringung in ausgrenzenden 
Lagern bis hin zu nachhaltigen Integrati-
onsförderprogrammen und einem siche-
ren Status ist alles vorhanden.

Die Debatte bedarf dringend der Abstimmung über 
politische und rechtliche Mindeststandards künftiger 
Neuansiedlungsprogramme. Denn es gibt hier keine 
Vorschriften. Die Politik ist frei dabei, wie sie die Aus-
wahl, den Aufenthaltsstatus und die sozialen Teilhabe-
rechte der Flüchtlinge gestalten wird.

Resettlement

Kinderflüchtlinge in Patras/Griechenland 
fotografiert von Salinia Stroux
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Schleswig-Holsteinisches 
Resettlement-Programm

Auf Einladung des Flüchtlingsrates 
haben am 25. April in Kiel erstmals 
VertreterInnen aus Initiativen, Verbänden, 
NROen, die aus Sicht der unabhängigen 
Flüchtlingshilfe beim Thema Resettlement 
zu beachtenden Bedarfe diskutiert. Zu 
begrüßen ist, dass Schleswig-Holsteins In-
nenminister Lothar Hay vor dem Schaffen 
irreversibler politischer, rechtlicher und 
exekutiver Fakten zunächst das Gespräch 
mit Kommunen und Nichtregierungsorga-
nisationen sucht. Auch dient die vom Mi-
nisterium am 7. Mai in Altenholz geplante 
Informationsveranstaltung (siehe Seite 4) 
wohl dazu, die Idee einer kontingentier-
ten Flüchtlingsaufnahme im Zuge eines 
schleswig-holsteinischen Resettlement-
Programms auch in der Öffentlichkeit 
populär zu machen.

Aus Sicht des Flüchtlingsrates bietet 
das Resettlement-Thema, anstatt fort-
gesetztem exekutivem Verbiss allein 
in Abschottung und Ausgrenzung, die 
Chance, endlich mal wieder in Richtung 
einer großzügigen humanitären Flücht-
lingsaufnahme zu denken. Es deutet sich 
allerdings an, dass hierbei die Vorstel-
lungen der etablierten Politik nicht den 
Königsweg beschreiben. Aus Sicht der 
Flüchtlingssolidarität bedarf die Debatte 
dringend der Abstimmung über politische 
und rechtliche Mindeststandards künftiger 
Neuansiedlungsprogramme. Denn es gibt 
hier keine Vorschriften. Die Politik ist frei 
dabei, wie sie die Auswahl, den Aufent-
haltsstatus und die sozialen Teilhaberechte 
der Flüchtlinge gestalten wird. 

Dabei gilt es aus unserer Sicht beispiels-
weise zu klären:

• werden Aufnahmekontingente allein 
durch den Bund oder ggf. auch hinsicht-
lich Größenordnung und Zielgruppen 
eigenständig durch Länder beschlossen? 
Welche Möglichkeiten gibt es kommu-
nale Resettlement-Programme umzu-
setzen?

• wer entscheidet bzw. sucht sich (vor 
Ort?) aus, wer konkret und wie viele 
Flüchtlinge herkommen dürfen, und 
nach welchen Kriterien geschieht dies?

• müssen die einmal Aufgenommenen 
hier (wie das UNHCR es für möglich 
hält) trotz erfolgter Aufnahme so was 
wie ein Prüf- bzw. Asylverfahren 
durchlaufen, und welchen Status 
erhielten sie im Falle der Dauer dieses 
Prüfverfahrens?

• bekommen die Aufgenommenen sofort 
einen dauerhaften (NE) oder nur einen 
zweckgebundenen vorübergehenden 

(AE) Status oder gar nur eine Duldung 
– wie gestalten sich ggf. Aufenthaltsver-
festigungen?

• bekommen die Aufgenommenen 
eine Erwerbserlaubnis für Tätigkeiten 
jeder Art, oder nur einen nachrangi-
gen Arbeitsmarktzugang oder wie 
bei Asylsuchenden gar ein absolutes 
Arbeitsverbot für 12 Monate?

• wie wird die Verteilung gestaltet, und 
gelten Residenzpflicht und Wohnsitzauf-
lagen – oder werden die Betroffen in 
Lagern „wohnverpflichtet“ und erhal-
ten dort nur Sachleistungen nach dem 
AsylbLG?

• welche Orientierungshilfen und Inte-
grationsförderungen sind möglich, 
werden durch wen angeboten und wel-
che Ressourcen werden dafür seitens 
der öffentlichen Hand vorgehalten?

Paradigmenwechsel 

Ob das Resettlement eine seriöse 
Alternative zum Status Quo ist und eine 
breite angelegte Unterstützungskampagne 
verdient, wird sich daran entscheiden, ob 
die staatliche Flüchtlingspolitik insgesamt 
einen Paradigmenwechsel erlebt. An ei-
nem künftigen Programm zur Neuansied-
lung von Flüchtlingen wird der Geruch 
politischer Heuchelei kleben, solange 
gleichzeitig die Politik der Desintegration 
von Flüchtlingen und ihrer Ausgrenzung 
und Abschiebungen ungebrochene Fort-
setzung findet. 

Resettlement
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