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Blick in die Bundesländer

NIEDERSACHSEN:

Vieles ist im  
Wandel, 
die Erwartungen 
sind hoch!
Nach der niedersächsischen Landtagswahl im 
Frühjahr hat die neue rot-grüne Landesregierung 
einen Paradigmenwechsel in der Flüchtlingspolitik 
angekündigt und eingeläutet. Von der restriktiven, 
repressiven Schünemann-Strategie hin zu einem 
humanitären Umgang mit Flüchtlingen.

Vieles ist im Wandel, die Erwartungen sind hoch. Den Anfang 
machte der Erlass von Innenminister Boris Pistorius zum 
Gutscheinsystem für Flüchtlinge, der es den Kommunen frei-
stellt, Geld statt Gutscheine auszustellen. Bis auf die Landkreise 
Celle und Vechta haben alle Kommunen die diskriminierende 
Gutscheinpraxis inzwischen abgeschafft. Als Flüchtlingsrat 
hätten wir uns dabei jedoch eine Praxis wie in Hessen 
gewünscht, wo Kommunen, die weiterhin darauf bestehen, 
Gutscheine statt Geld auszuzahlen, sich dies ausdrücklich 
genehmigen lassen müssen.

Nun gut, Pistorius scheint aber auf einem guten Weg zu 
sein. Bemerkenswert ist sein Engagement im Bundestag für 
die Fortsetzung der Bleiberechtsprogramme und in Bezug auf 
die Aufnahme von Familienangehörigen syrischer Flüchtlinge 
über das Kontingent von 5.000 Personen hinaus. Und obwohl 
er abgelehnt wurde, so entspricht der von Schleswig-Holstein 
und Niedersachsen im Bundesrat eingebrachte Antrag zur 
Streichung des Arbeitsverbotes bei Vorwurf der Einreise zum 
Zwecke des Sozialleistungsbezuges oder der Nichtmitwirkung 
an der eigenen Abschiebung, den Forderungen von 
Flüchtlingsinitiativen. Der angekündigte Paradigmenwechsel ist 
demnach erkennbar, wenn auch noch nicht komplett vollzogen.

Ferner ist die Reform der Verordnung zur 
Härtefallkommission begrüßenswert. Die neue Besetzung, 
bei der der Flüchtlingsrat künftig vertreten sein wird, als 
auch die Senkung der Nicht-Annahmegründe bringt die 
Hinwendung zu einer Kommission, die tatsächlich individu-
elle Entscheidungsspielräume für Einzelschicksale gewähr-
leisten kann. Dennoch hat der Flüchtlingsrat an der neuen 
Verordnung weiterhin viele Kritikpunkte: Beispielsweise 
muss es auch trotz oder bei einem Kirchenasyl ein Antrag an 
die Härtefallkommission möglich sein und die Festsetzung 
eines Abschiebetermins oder Abschiebehaft dürfen keine 
Ausschlusskriterien sein.

Das größte und bewe-
gendste Ereignis der letz-
ten Zeit war die Rückkehr 
der Gazale Salame und 
ihrer beiden Kinder nach 
acht Jahren Kampf gegen 
die Familientrennung. 
Auch die Rückkehr von 
Bedir und Anuar Naso sei 
hier erwähnt. Die beiden 
durften nach Abschiebung, 
Folter in syrischen 
Gefängnissen, und einer 
Odyssee in Bulgarien 
endlich wieder zu ihrer 
Familie, in ihre Heimat 
kommen. Innenminister 
Pistorius hat nach Jahren 
der schünemannschen Sturheit endlich eine Lösung ermöglicht 
und sich sehr für die Familien eingesetzt.

Trotzdem: Gleichwohl sich bisweilen eine Verbesserung der 
Situation von Flüchtlingen in Teilbereichen abzeichnet, so ver-
bleiben noch viele Forderungen, zumal der von Pistorius ange-
kündigte Paradigmenwechsel noch nicht in allen Kommunen 
angekommen zu sein scheint. So erwarten wir schnellstmöglich 
einen Erlass zur Aussetzung von nächtlichen und überfallartigen 
Abschiebungen und eine großzügigere Auslegung des § 25 
Abs. 5 Aufenthaltsgesetz bei faktischer Integration. Außerdem 
bedarf es dringend Vorgaben für menschenwürdige Konzepte 
zur dezentralen Unterbringung von Flüchtlingen. Die gegen-
wärtigen Zustände besonders in einzelnen kommunalen 
Gemeinschaftsunterkünften sind oftmals katastrophal.

Ergo werden wir weiter die Politik der neuen rot-grünen 
Landesregierung kritisch begleiten und sehen der Schaffung 
einer sogenannten „Willkommenskultur“ mit Spannung 
entgegen.
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