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In den Kommunen sollen die Flüchtlinge 
keine Wertgutscheine mehr erhalten, 
sondern Bargeld. In der Abschiebepolitik 
wurde ein Paradigmenwechsel ange-
kündigt. Der bisherige Innenminister 
Uwe Schünemann hatte sich hier 
einen zweifelhaften Ruhm gesi-
chert; von den „Jugendlichen ohne 
Grenzen“ war er 2007 und 2009 (und 
damit als einziger Kandidat zweimal) 
zum „Abschiebeminister des Jahres“ 
gewählt worden. Abschiebehaft soll in 
Niedersachsen in Zukunft „vermieden“ 
werden.

Die Residenzpflicht war bereits unter 
der vorigen CDU-FDP-Regierung 
weitgehend aufgehoben worden, 
Integrationsministerin Aygül Özkan 
(CDU) hatte sich auch für die Öffnung 
der Ländergrenze zwischen Bremen und 
Niedersachsen eingesetzt.

Bisher ist noch wenig von den Plänen 
umgesetzt, im ersten Schritt wurde den 
Kommunen lediglich die „Wahlfreiheit“ 
zwischen Gutscheinen und Bargeld 
zurückgegeben.

Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein wurde die CDU-
FDP-Regierung im Mai 2012 abgewählt 
und durch eine rot-grün-blaue Koalition 
ersetzt. „Blau“ steht hier für die Partei 
der dänischen Minderheit (SSW). Die 
neue Mehrheit im Landtag wird aller-
dings noch von der „Jungen Union“ vor 
dem Verfassungsgericht angegriffen, die 
gegen die „Privilegierung“ der dänischen 
Minderheit klagt. Diese ist von der 
5-Prozent-Hürde befreit. Würden die 
4,6 Prozent der SSW-Stimmen unter den 
Tisch fallen, gäbe es ein Patt im Landtag.

Asylrecht ist Bundesrecht. 
Dennoch haben die 
Bundesländer einen 
Spielraum, den sie zu 
Gunsten oder zu Lasten 
von Flüchtlingen nutzen 
können. Stichwörter 
sind Bewegungsfreiheit, 
Unterbringen, Versorgung. 
Forderungen nach 
Veränderungen werden 
insbesondere vor 
Landtagswahlen laut 
– und wenn sich ein 
Regierungswechsel ergibt, 
kann man überprüfen, 
welche Spielräume dann 
auch genutzt werden.

Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg regier-
ten über Jahrzehnte CDU-geführte 
Regierungen, zuletzt in einer Koalition 
mit der FDP. 2011 gab es nicht nur einen 
Regierungswechsel – überraschend über-
holten die Grünen die SPD und bildeten 
eine Koalition unter grüner Führung. Im 
Koalitionsvertrag wurde vereinbart, die 
Bedingungen für Flüchtlinge vor allem auf 
dem Gebiet der Unterbringung und der 
Versorgung zu verbessern. So sollten die 
vielerorts noch verteilten Essenspakete 
durch Bargeldleistungen abgelöst werden, 
außerdem sollte die Unterbringung ver-
stärkt dezentral organisiert werden.

Zwei Jahre später sind einige 
Veränderungen erkennbar, allerdings nicht 
flächendeckend. Die Landesregierung, 
insbesondere Integrationsministerin 
Öney, setzte mehr auf Appelle als auf 
Verordnungen, auch um finanziell von den 
Kommunen nicht in die Pflicht genommen 
zu werden. Das angekündigte neue und 
liberale Flüchtlingsaufnahmegesetz lag 
zwei Jahre nach Regierungsantritt immer 
noch nicht vor, soll aber im Laufe des 
Sommers 2013 veröffentlicht werden 
und dann den parlamentarischen Prozess 
durchlaufen.

Niedersachsen

In Niedersachsen wurde die bishe-
rige schwarz-gelbe Koalition durch die 
Landtagswahl im Januar 2013 durch 
eine rot-grüne Koalition abgelöst. Im 
Koalitionsvertrag vereinbarten die beiden 
Regierungsparteien, die Unterbringung 
in der Erstaufnahme auf die gesetzlich 
vorgesehenen drei Monate zu begrenzen 
und Gemeinschaftsunterkünfte sowie 
Ausreisezentren zu schließen.
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Hinsichtlich der Abschiebehaft wurden 
die alten Pläne einfach weiter verfolgt 
und umgesetzt. So gibt es auf dem neuen 
und durch Baumängel funktionsunfähigen 
BER-Flughafen (Willy-Brandt-Flughafen) 
ein Abschiebungsgefängnis, das im 
Gegensatz zum Rest des Flughafens 
planmäßig in Betrieb genommen 
wurde. Gleichzeitig setzt sich allerdings 
Brandenburg im Bundesrat dafür ein, das 
Flughafenverfahren - ein stark verkürztes 
Asylverfahren mit stark eingeschränkten 
Rechten für Flüchtlinge - abzuschaffen. 
Hier hatten Flüchtlingsräte gefordert, 
als deutliches Signal dann auch auf das 
„Willy-Brandt-Abschiebegefängnis“ zu 
verzichten.

Nordrhein-Westfalen

Die CDU-geführte Landesregierung 
wurde 2010 zunächst durch eine rot-
grüne Minderheitsregierung abgelöst, die 
bei der Landtagswahl 2012 die Mehrheit 
gewann.

Seitdem unterstützt die 
Landesregierung wie andere rot-grüne 
Landesregierungen Initiativen zu einer 
großzügigeren Bleiberechtsregelung 
im Bundesrat, die letzte Initiative ist 
allerdings Ende Juni 2013 im Bundestag 
gescheitert.

Auf Landesebene sind einige 
Verbesserungen umgesetzt worden. 
Allerdings zeigt sich im Kleinen, 
dass es keinen grundsätzlichen 
Paradigmenwechsel gibt. So beklagt der 
Flüchtlingsrat in NRW, dass nach dem 
Urteil des Bundesverfassungsgerichtes 
im Sommer 2012 zu den unzureichenden 
Sätzen des Asylbewerberleistungsgesetzes 
die Kommunen die Betroffenen 
nicht informierten und auch keine 

Nachzahlungen leisteten, sondern passiv 
darauf warteten, dass einzelne Flüchtlinge 
ihr Recht einklagen. Während so die 
einzelnen Flüchtlinge in den Kommunen 
kaum eine Chance erhalten, die ihnen 
zustehenden Leistungen zu erhalten, 
setzte sich die Landesregierung auf 
Bundesebene für die Abschaffung des 
Asylbewerberleistungsgesetzes ein.

Im eigenen Verantwortungsbereich 
verbesserte die Landesregierung einige 
Bedingungen der Abschiebungshaft, ohne 
die Institution selbst in Frage zu stellen. 
Auch die Unterstützung einer großzü-
gigen Bleiberechtsregelung im Bundesrat 
passte nicht wirklich zur Ablehnung 
eines Bleiberechts für Minderheiten aus 
dem Kosovo, die nach wie vor auch aus 
Nordrhein-Westfalen jetzt abgeschoben 
werden.

s

Schon die vorige CDU-FDP-Mehrheit 
hatte 2011 einem Antrag der Grünen 
zugestimmt und die Residenzpflicht 
innerhalb des Landes ausgeweitet. 
Auch Wertgutscheine sind bereits in 
der Vergangenheit abgeschafft worden. 
Die neue Landesregierung hat sich im 
Koalitionsvertrag die Schließung des 
Abschiebegefängnisses vorgenom-
men, will auch auf Bundesebene die 
Abschiebehaft insgesamt abschaffen – bis 
dahin allerdings im ersten Schritt nur die 
Haftbedingungen verbessern. So haben 
die Häftlinge jetzt Mobiltelefone gegen 
Pfand, dürfen ihre eigene Kleidung tragen 
und sollen auch zumindest hin und wieder 
ihr Essen selbst kochen dürfen.

Vor einem Erlass von 
„Mindeststandards“ für die 
Unterbringung von Flüchtlingen scheut 
die Landesregierung zurück, weil sie 
dann auch für finanzielle Folgen haft-
bar gemacht werden könnte. Viele 
Flüchtlingsunterkünfte sind bereits 2003 
bis 2007 geschlossen worden - allerdings 
nicht aus humanitären Gründen, sondern 
weil in Schleswig-Holstein als „kleinem“ 
Bundesland die Zahl neu hinzuziehender 
Flüchtlinge nicht mehr ausreichte die 
Unterkünfte auszulasten. Bei jetzt 
steigenden Zahlen landen Flüchtlinge oft 
ohne jede Information auf Landesebene 
in hastig aufgestellten Containern 
oder Obdachlosenunterkünften der 
Gemeinden.

Die angekündigte Öffnung der 
Integrationskurse für Flüchtlinge war 
im Koalitionsvertrag noch vorgesehen, 
wurde in den Haushaltsberatungen zu 
zwei oder drei „Modellversuchen“ in 
ausgesuchten Kommunen zusammenge-
schmolzen. Zu erproben ist dort natürlich 
nichts, allein das Geld wurde nicht zur 
Verfügung gestellt.

Brandenburg

Bereits 2009 wurde die bisherige 
SPD-CDU-Landesregierung durch eine 
SPD-Linke-Landesregierung abgelöst. 
Flüchtlingsinitiativen, die sich davon auch 
eine humanere Flüchtlingspolitik verspro-
chen hatten, wurden enttäuscht.

Die Aufhebung der Residenzpflicht, 
die bereits vor dem Regierungswechsel 
eingeleitet worden war, wurde ver-
wirklicht und durch Zusammenlegung 
von Brandenburg und Berlin zu „einem 
Gebiet“ für Flüchtlinge weiter verbessert. 

So gibt es auf den neuen und durch Baumängel 
funktionsunfähigen BER-Flughafen (Willy-Brandt-
Flughafen) ein Abschiebungsgefängnis, das im 

Gegensatz zum Rest des Flughafens planmäßig in 
Betrieb genommen wurde.




