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Blick in die Bundesländer

HESSEN:

„... zumindest ein 
paar kleine Schritte 
in die richtige Rich-
tung könnten es 
schon sein“
Das zentrale Thema in Hessen ist derzeit wohl 
die Unterbringung von Flüchtlingen. Aufgrund 
der wieder gestiegenen Flüchtlingszahlen 
sind in fast allen Landkreisen und Städten 
die Kapazitäten knapp. Überall werden neue 
Unterkünfte eröffnet, nachdem in den Jahren 
zuvor der Trend eher in die umgekehrte Richtung 
lief und viele Flüchtlingswohnheime geschlossen 
wurden. Leider wurde in den Zeiten niedriger 
Flüchtlingszahlen allerorten versäumt, ohne 
den Druck hoher Zugangszahlen Konzepte zu 
entwickeln, wie eine menschenwürdige und auf 
Integration ausgerichtete Unterbringung aussehen 
kann. Stattdessen werden wieder alte, längst 
geschlossene Unterkünfte reaktiviert, oder neue 
Unterkünfte irgendwo in kleinen Orten oder 
am Rande des Gewerbegebiets eröffnet. Selbst 
die Containerunterbringung erlebt in einigen 
Landkreisen eine traurige Renaissance.

Allerdings unterscheidet sich die Situation der Flüchtlinge 
je nachdem, in welchen Landkreis oder in welche Stadt sie 
zugewiesen wurden. Einige Landkreise setzen auf große 
Flüchtlingslager, andere auf kleine Unterkünfte oder auf 
Wohnungen. Und es gibt auch positive Beispiele: so hat die 
Stadt Darmstadt 2011 in der Stadtverordnetenversammlung 
beschlossen, Flüchtlinge nur noch in Wohnungen unterzubrin-
gen und dies dann auch umgesetzt. Gerade angesichts der 
aktuellen Engpässe bei der Unterbringung und der damit ver-
bundenen Schaffung von neuen Unterkünften ist die Forderung 
nach verbindlichen Mindeststandards für die Unterbringung 
von Flüchtlingen aktueller denn je.

Ein weiteres aktuelles Thema ist und bleibt Dublin II (und 
bald Dublin III), derzeit insbesondere in Bezug auf Italien, aber 
vermehrt auch auf Länder wie Ungarn oder die Slowakei. Hier 
wird vor Ort großer Einsatz bis hin zum Kirchenasyl gezeigt, 

um Flüchtlinge vor einer 
Überstellung in andere 
EU-Staaten, in denen ihre 
Rechte nicht gewährleistet 
sind, zu verhindern.

Der Hessische 
Flüchtlingsrat beteiligte 
sich darüber hinaus an 
einer länderübergreifen-
den Studie zur Umsetzung 
der Dublin II-Verordnung 
in verschiedenen europä-
ischen Staaten. Die Studie 
kommt zu dem Ergebnis, 
dass das „Dublin-System“ 
sowohl gegenüber den 
Asylsuchenden als auch 
gegenüber den Staaten versagt. Entgegen der erklärten Absicht 
werde durch die Dublin II-Verordnung nicht garantiert, dass 
alle Asylsuchenden Zugang zu einem Asylverfahren hätten. 
Weiterhin sorge die Verordnung dafür, dass Familien getrennt 
würden, Menschen inhaftiert oder von sozialer Unterstützung 
ausgeschlossen würden.

Im Rahmen dieser Studie wurde ein ausführlicher Bericht 
mit Handlungsempfehlungen erstellt, zusätzlich eine Broschüre 
für Flüchtlinge, in der das Dublin-Verfahren erklärt wird. Die 
Broschüre gibt es in Englisch, Französisch, Arabisch, Farsi, 
Somali und in Russisch. Sowohl Bericht als auch die Broschüre 
können auf der Webseite http://www.dublin-project.eu herun-
tergeladen werden.

Schlussendlich sind im Herbst auch in Hessen 
Landtagswahlen, ob dies auch eine Neuausrichtung der 
Flüchtlingspolitik zur Folge haben wird, bleibt abzuwarten. Im 
derzeitigen Landtag gab es jedoch eine Enquetekommission 
Migration und Integration, die in insgesamt 31 Sitzungen 
seit 2010 debattierte und kürzlich den Abschlussbericht 
vorgelegt hat. Aus flüchtlingspolitischer Sicht sind insbe-
sondere einige gemeinsame Handlungsempfehlungen aller 
Fraktionen interessant. So empfiehlt die Kommission, die 
Residenzpflicht nicht als Sanktionsmaßnahme einzusetzen 
und Kooperationen zur Ausweitung der Residenzpflicht mit 
benachbarten Bundesländern einzugehen; die Öffnung von 
Integrationsmaßnahmen auch für Geduldete; einen früheren 
Arbeitsmarktzugang für Asylsuchende und die Reduktion 
bürokratischer Erfordernisse im Gesundheitsbereich oder 
bei Meldeauflagen. Dies stellt zwar noch keine grundlegende 
Änderung in der Flüchtlingspolitik des Landes dar, aber zumin-
dest ein paar kleine Schritte in die richtige Richtung könnten es 
schon sein, so sie denn auch umgesetzt werden. Es bleibt abzu-
warten, wie es nach dem 22. September weitergeht.
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