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Flüchtlingspolitik ist Ausgrenzungspolitik

Hintergrundpapier zum Vortrag von Martin Link, Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V.

Europa ist der einzige Kontinent mit negativem Bevölkerungs-
wachstum. Dennoch reagiert die EU – bei engagierter Betei-
ligung der Bundesregierung – auf diese Entwicklung vor allem 
durch Abschottung von MigrantInnen, für die am Arbeitsmarkt 
vermeintlich kein Bedarf bestehe. Mit dramatischen Folgen: 
Seit 1988 sind nachweislich 11.976 Personen entlang der eu-
ropäischen Grenzen gestorben, meldet Fortress Europe im 
Sommer 2008. Für 8.284 endete der Meerweg nach Spanien 
als angespülte Wasserleiche, 4.232 sind unauffi  ndbar im 
Meer verschollen und 1.587 auf dem Fluchtweg durch die 
Sahara umgekommen. Die Dunkelziff ern dieser Daten wer-
den um ein vielfaches höher geschätzt. Diejenigen, die es 
dennoch durch den europäischen Zaun schaff en, werden 
von Politik und Medien regelmäßig als „illegale Einwanderer“ 
oder „Wirtschaftsasylanten“ verunglimpft.

Kein Wunder also, dass trotz weltweit guter Fluchtgründe 
die Zahl der Asylanträge hierzulande stark rückläufi g ist. Mit 
19.164 Erstanträgen in 2007 ist die niedrigste Zahl seit 1977 
zu verzeichnen. Doch selbst diese Zahl spiegelt nicht die zur 
Antragstellung nach Deutschland eingereisten Personen wi-
der. Denn 3.174 Asylanträge, also etwa jeder sechste Antrag, 
wurden im Jahr 2007 von Amts wegen für ein neugeborenes 
Kind gestellt, dessen Eltern in Deutschland als Asylsuchende 
leben.

Das Bundesamt hat 2007 genau 28.572 Asylentscheidungen 
getroff en. Die Gesamtschutzquote betrug unter Einbezie-
hung der Folgeanträge – u.a. durch eine erhöhte Aner-
kennungsquote bei irakischen Flüchtlingen – 27,5% (304 
Personen [davon 11 in SH] gem. Art 16a GG =1,1%; 6.893 
Personen [davon 110 in SH] gem. GFK/§60.1 AufenthG = 
24,1%). 

Die meisten Asylerstantragstellerinnen und -antragsteller 
kamen im vergangenen Jahr aus dem Irak (Bund 22,6 %; SH 
27%), aus Serbien (Bund 10,4%; SH 6,2%) und aus der Türkei 
(Bund 7,5%; SH 13,4%). 

Weitere der in Schleswig-Holstein statistisch erfassten 10 

häufi gsten Herkunftsländer waren 2007 Aserbaidschan und 
die Russische Föderation (je 8,3%), Iran (6,6%), Syrien (4,8%), 
Vietnam (4%), Afghanistan (3,2%) und Pakistan (2,4%). Nur 785 
Asylerst- und Asylfolgeanträge wurden 2007 in Schleswig-
Holstein gestellt. Im Bundesland leben derzeit weniger als 
3.000 geduldete Flüchtlinge. 

Inzwischen fast 60% der in Schleswig-Holstein behördlich 
erfassten Flüchtlinge wollen allerdings gar nicht hierher, son-
dern befanden sich bei Aufgriff  im Transit – zumeist nach 
Skandinavien. Diese sog. Dublin-II-Fälle stellen hier i.d.R. kei-
nen Asylantrag und werden von der Bundespolizei oder vom 
Landesamt für Ausländerangelegenheiten in der JVA Rendsburg 
festgesetzt oder in eine zugeordnete Gemeinschaftsunterkunft 
(ZGU) des Landes eingewiesen, bis die Zurückschiebung in 
den (vermuteten) asyl- und ausländerrechtlich zuständigen 
EU-Mitgliedsstaat möglich wird. Dankenswerter Weise hat das 
VG Schleswig jüngst Zurückschiebungen in das für seine men-
schenrechtswidrige Behandlung von Flüchtlingen berüchtigte 
Griechenland einen Riegel vor geschoben.

Die Sorge vor Erfolglosigkeit im Asylverfahren, vor Zurück- 
oder Abschiebung, vor Kasernierung im Ausreisezentrum, vor 
Widerrufen oder vor Familientrennung führt auch in Schleswig-
Holstein zu einer Zunahme von „heimlichen Menschen“ in der 
sog. Illegalität. 

Insgesamt jedoch straft die feststellbare Zahlenentwicklung – 
auch und besonders in Schleswig-Holstein – die von Teilen der 
Politik und Medien gern erhobene Behauptung von der durch 
Flüchtlinge überlasteten Aufnahmefähigkeit der Republik 
Lügen. Der Migrationsbericht der Bundesregierung beklagt 
mit besorgtem Blick auf die demographische Entwicklung so-
gar ausdrücklich einen zurückgehenden Einwanderungssaldo: 
2006 wanderten 558.000 Personen ein, 484.000 verließen 
Deutschland. 

Und dennoch gehören Flüchtlinge weiterhin nicht zu denen, 
die als dauerhaft Einwandernde verstanden und willkommen 
geheißen werden. Sie sind i.d.R. keine Zielgruppe öff entli-
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cher Integrationsförderung. Ihre Integration ist nicht nur un-
erwünscht, sondern soll nachhaltig verhindert werden. Das 
darf auch gern etwas kosten.

Denn Flüchtlinge sind, wie es der ehemalige Innenminister 
Schleswig-Holsteins Dr. Ralf Stegner stellvertretend für sei-
ne Kollegen aus Bund und Ländern am 19. April 2006 in 
Neumünster feststellte, keine Menschen, „die dauerhaft zu 
uns kommen“. Integrationsförderung sei demnach, „denen, 
die dauerhaft hier bleiben“ klare Regelungen und Perspektiven 
zu geben. Gleichzeitig müssten „ebenso klare Verfahren für 
diejenigen gelten, die hier nicht auf Dauer leben werden. Denn 
letztlich ist es humaner, Menschen ohne Bleibeperspektive 
schnellstmöglich dazu zu bewegen, freiwillig nach Hause zu 
reisen, als ihnen jahrelang falsche Hoffnungen zu machen“.

In den Zeiten des ungesicherten aber dennoch jahrelangen 
Aufenthalts im Zustand normierter Integrationsverweigerung 
oder im Klima der Angst vor der ständig drohenden Rücknahme 
einst erteilten Bleiberechts fi ndet dennoch Verwurzelung statt, 
werden trotz allem soziale Kontakte geknüpft, Arbeit gefunden 
oder Schulabschlüsse gemacht. Kinder werden geboren - oder 
sie wachsen hier auf und kennen ihre sogenannte „Heimat“ 
allenfalls von Fotos und aus Anekdoten ihrer Eltern. 

Diese Entwicklung ist allerdings aus Sicht der zuständi-
gen Behörden prinzipiell und allzuoft im Einzelfall aufent-
haltsrechtlich irrelevant. Das lehren zahlreiche vergebliche 
Anrufungen der Härtefallkommission, die Summe negativ 
beschiedener Anwendung der IMK-Bleiberechtsregelung, der 
Gesetzlichen Altfallregelung oder spektakuläre Fälle restrikti-
ver Aufenthaltsbeendigung von langjährig Geduldeten.

Hoff nung auf einen fl üchtlingspolitischen und in der Folge 
möglicherweise administrativen Stimmungswechsel macht 
Innenminister Lothar Hay. Anfang September 2008 sprach 
sich Minister Hay für eine verstärkte Flüchtlingsaufnahme 
aus: „Die Neuansiedlung von Flüchtlingen, das sogenannte 
Resettlement, kommt für jene Menschen in Frage, die [in ei-
nem Erstaufnahmeland] ohne Perspektive in Flüchtlingslagern 
leben oder in einem fremden Land nur vorübergehend Schutz 
gefunden haben.“ Zu hoff en ist, dass die Sorge auch den blei-
berechtsungesicherten Flüchtlingen gilt, die schon hier, aber 
noch immer ohne Perspektive sind und unter uns bis dato nur 
vorübergehend Schutz gefunden haben.

Welche Regelsysteme greifen bei 
Integrationsverhinderung von Flüchtlingen?

Die Jahre des Asylverfahrens oder der Duldung sind wertvolle 
Zeit, die angesichts zahlreicher ausgrenzender Gesetze und 
Verordnungen für die gesellschaftliche Integration und die per-

sönliche Weiterentwicklung der betroff enen Flüchtlinge unge-
nutzt bleibt. Das steht selbst einer nachhaltigen Reintegration 
und Existenzsicherung im Falle einer unvermeidlichen oder ge-
wollten Rückkehr bzw. einer Weiterwanderung entgegen. 

Insbesondere für Kinder und Jugendliche, die hier aufwachsen 
oder gar geboren werden und denen allenfalls ein Schulbesuch 
bis zur Ende der Schulpfl icht erlaubt wird, bedeutet diese 
Form der Desintegrationspolitik die Unmöglichkeit, eine nach-
haltig wirkende Zukunftsperspektive zu entwickeln. Die künf-
tige Teilnahme der schulpfl ichtigen Flüchtlingskinder und –ju-
gendlichen an den im Zuge des im nationalen Integrationsplan 
(NIP) Handlungsfeldes Bildung vorgesehenen verstärkten 
schulischen Integrationsförderungen wird, ohne dass an den 
Schulabschluss weitergehende Integrationsförderungen an-
schließen, leider nichts ändern.

Während allenthalben über die Schaff ung von Strukturen zur 
nachhaltigen Umsetzung des NIP nachgedacht wird, behin-
dern weiterhin zahlreiche Gesetze und Verwaltungspraktiken 
die Bewegungsfreiheit von bleiberechtsungesicherten Flücht-
lingen jeden Alters, unterlaufen ihren nachhaltigen Ausbil-
dungs- und Arbeitsmarktzugang, erzwingen Abhängigkeit von 
der öff entlichen Hand, speisen mit Sachleistungen ab oder 
verteilen Chancen auf Bleiberecht nicht bedarfsgerecht.

Auf vier Rechtsinstrumente normierter Integrationsbehinde-
rung von Flüchtlingen soll im folgenden beispielhaft näher ein-
gegangen werden: 

1. Integrationsbehinderung durch zentralisierte „Wohn-
verpfl ichtung“… 

Neu einreisende Flüchtlinge werden zunächst einer sog. 
Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) in Lübeck (HL) zuge-
führt. Gemäß Asylverfahrensgesetz (AsylverfG) sind sie 
hier bis zu drei Monate in der anschließenden „Zentralen 
Gemeinschaftsunterkunft“ in Neumünster (NMS) oder HL wei-
tere mindestens 6 Monate „wohnverpfl ichtet“. In 2007 waren 
das in Schleswig-Holstein 631 Asylsuchende.

Für die „Gemeinschaftsunterkünfte für Ausländerinnen und 
Ausländer“ des Landes Schleswig-Holstein in der Trave-Kaserne 
in Lübeck und in der Scholz-Kaserne in Neumünster gilt seit 
Frühjahr 2006, dass Flüchtlinge aus 10 Herkunftsländern, bei 
denen mit Blick auf die bundesamtlichen Anerkennungsquoten 
angeblich keine Aussicht auf ein erfolgreiches Asylverfahren 
bestehen, i.d.R. nicht mehr wie vordem in die Kreise und kreis-
freien Städte umverteilt werden. 

Die Betroff enen bleiben für sie zunächst unabsehbar in 
den Kasernen. In NMS erhöhten sich demzufolge 2007 
die Aufenthaltszeiten auf durchschnittlich (!) 421 Tage, in 
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Lübeck auf 312. Kontrolldichte, psychische Belastung, inter-
ne Spannungen und die soziale Ausgrenzung sind hoch. Die 
Betreuungsverbände haben die Aufgabe, die Leute unter-
zubringen, mit Essen zu versorgen und die Einhaltung der 
Hausordnung durchzusetzen. Die Förderung sozialer Kontakte 
mit Einheimischen oder der Integration in das Gemeinwesen 
hinein ist vertraglich nicht vorgesehen.

Die betroff enen Flüchtlinge unterliegen als AsylbewerberInnen 
zunächst einem einjährigen Arbeitsverbot. Gleichzeitig sind 
sie nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) le-
diglich sachleistungsberechtigt: d.h. sie erhalten Kost & 
Logis, Gesundheitsnotversorgung und 10 EUR Taschengeld/
Woche. Von dieser Barschaft müssen sie ihren Bedarf an 
ÖPNV, Rechtshilfe, kulturspezifi schen Lebensmitteln, ggf. 
Rauchwaren, Porto, Telefon- und Online-Kommunikation, 
Schulmaterial etc. fi nanzieren. 

Allerdings unterliegen nicht selten auch dezentral umverteilte 
und noch bleiberechtsungesicherte Flüchtlinge in Folge der 
„Wohnverpfl ichtung“ integrationsbehindernden Bedingungen 
in dem ihnen zugewiesenen Aufenthaltsbereich des Kreises 
bzw. der kreisfreien Stadt. In Abhängigkeit zur infrastrukturel-
len und ökonomischen Struktur des Aufenthaltsbereichs und 
der ggf. heterogenen Reisegenehmigungspraxis der zuständi-
gen ABH leben sie bisweilen bei schlechter ÖPNV-Anbindung 
weit ab von geschäftlicher Infrastruktur, Arbeitsangeboten, 
Kindergärten, Schulen, Sportvereinen oder anderen 
Integrationsförderangeboten. 

…und „Residenzpfl icht“

Flüchtlinge in landeszentraler wie dezentraler Unterbringung 
unterliegen zudem der sog. Residenzpfl icht (§§ 56-58 & 85-86 
AsylVfG – Räumliche Beschränkung). Die Residenzpfl icht un-
terdrückt die Bewegungsfreiheit auf das Gebiet des zugewie-
senen Aufenthaltsbereichs, d.h. der kreisfreien Stadt oder des 
Kreises. Sie behindert die Chancen auf dem Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt und fördert die soziale Isolation. 

Diese Residenzpfl icht erfüllt keinerlei materiell rechtli-
chen Zweck im Interesse Dritter oder der Bundesrepublik 
Deutschland. Im Gegenteil ist festzustellen, dass die Residenz-
pfl icht infolge ihrer integrationsbehindernden Wirkung die 
Abhängigkeit Betroff ener von Leistungen der öff entlichen 
Hand verstärkt und somit der Gesetzgeber vermeidbare 
Kosten verantwortet. Die im Zuge der Sanktionierung von 
Verstößen von den Betroff enen empfundene Kriminalisierung 
wird dabei vom Staat billigend in Kauf genommen. Indess 
könnte die Residenzpfl icht von der obersten Landesbehörde 
jederzeit grundsätzlich auf die Fläche des Landes Schleswig-
Holstein ausgeweitet werden.

Allerdings stößt die Residenzpfl icht zunehmend auf gesell-
schaftliches Unverständnis, insbesondere aus Kreisen der 
Wirtschaft.

2. Behinderung der Integration in Ausbildung und 
Arbeit

In Kapitel 3 des Zuwanderungsgesetzes ist erstmalig die Förde-
rung der Integration gesetzlich festgeschrieben. Inhaltlich be-
schränken sich die vorgesehenen Maßnahmen auf Integrations-
sprachkurse, einen Orientierungskurs und die Migrationserst-
beratung (MEB). Außerdem ist der Personenkreis beschränkt 
auf diejenigen, die eine Aufenthaltserlaubnis haben und deren 
Aufenthalt auf Dauer angelegt ist. Damit sind nicht nur Asyl-
bwerberInnen und Geduldete von der Teilnahme ausgeschlos-
sen, sondern auch Flüchtlinge z.B. mit einer befristeten Aufent-
haltserlaubnis nach § 25,5 Aufenthaltsgesetz (AufenthG).

Für junge ggf. hier aufgewachsene AsylbewerberInnen und 
Geduldete gilt, dass nach dem Besuch und erfolgreichen 
Abschluss der Regelschule keine Ausbildung im dualen 
System, ja nicht einmal ein unentgeldliches Praktikum oder 
eine unbezahlte aber regelmäßige Übungsleitertätigkeit z.B. 
im Sportverein möglich ist. Auch in solchen Fällen ist eine 
Arbeitserlaubnis nach dem Nachrangigkeitsprinzip zwingend 
erforderlich.

Zu begrüßen ist allerdings, dass seit Inkrafttreten des 
2. Änderungsgesetz des Zuwanderungsgesetz immerhin vier-
jährig Geduldete Anspruch auf die nach SGB II vorgesehenen 
berufl ichen Fördermaßnahmen (z.B. SGBII §7,1 Nr. 4) haben. 
Ob diese Norm oder die der ebenfalls seit dem 2. ZuwGÄG 
in Kraft getretene „Gesetzliche Altfallregelung“ (§104 a+b 
AufenthG) zumindest für die Gruppe der durch sie Begünstigten 
geeignet sind, einen Paradigmenwechsel hinsichtlich der nach-
haltigen arbeitsmarktlichen und gesellschaftlichen Integration 
für bis dato bleiberechtsungesicherte Flüchtlinge einzuleiten, 
bleibt noch abzuwarten. Vom Innenministerium zum Stichtag 
30.6.2008 verlautete Zahlen verbreiten keinen allzugroßen 
Optimismus. 

Jenseits jeglicher zielgrüppchen-orientierten Liberalisierungen 
gilt jedoch für das Gros der nach Deutschland einreisen-
den Flüchtlinge, dass das Asylverfahrensgesetz in § 61 für 
AsylbewerberInnen im ersten Jahr nach Antragstellung ein 
generelles Arbeitsverbot festlegt. Daran anschließend unterlie-
gen Flüchtlinge (entsprechend §§ 39 – 42 AufenthG und der 
Beschäftigungsverfahrensverordnung) ebenso wie Geduldete 
aber auch Personen mit einer befristeten Aufenthaltserlaubnis 
(nach § 25,4 und 25,5 AufenthG) dem Nachrangigkeitsprinzip 
beim Zugang zum Arbeitsmarkt. D.h. nur bei einem konkret 
vorliegenden Arbeitsangebot wird bei der Ausländerbehörde 
ein Antrag auf Arbeitserlaubnis gestellt. 
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Von der Agentur für Arbeit wird dann geprüft, ob Deutsche 
oder andere Bevorrechtigte für den Arbeitsplatz zur Verfügung 
stehen. Ist dies der Fall, gibt sie keine Zustimmung und die 
Ausländerbehörde darf keine Erlaubnis erteilen. Es reicht da-
bei auch die allgemeine Prüfung der Arbeitsmarktlage. 

Auch der Wunsch des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin, 
ausdrücklich den/die AntragstellerIn einstellen zu wollen, 
hilft hier nicht, es sei denn besondere für den Arbeitsplatz 
relevante Kenntnisse unterscheiden den Betreff enden von 
anderen Arbeitssuchenden.

Verschärft wirkt sich dieses Nachrangigkeitsprinzip seit 
In-Kraft-Treten der Hartz-Reformen aus, da nunmehr jede 
Tätigkeit für alle Arbeitssuchenden zumutbar ist und da-
mit auch für Hilfstätigkeiten rein rechnerisch ausreichend 
deutsche und andere Bevorrechtigte zur Verfügung stehen. 
Selbst wenn sich, was regelmäßig der Fall ist, konkret nie-
mand für die Stelle fi ndet, wird einer Arbeitsaufnahme durch 
einen Flüchtling nicht zugestimmt. Dies kommt im Ergebnis 
einem faktischen ethnisch determinierten Arbeitsverbot 
gleich. Zudem dauert durch die Antragstellung über die 
Ausländerbehörde und das der Bescheidung vorausgehen-
de Konsultationsverfahren mit der Agentur für Arbeit die 
Bearbeitung regelmäßig so lange, dass der/die ArbeitgeberIn 
sich dann von selbst anderweitig umsieht bzw. mit Blick auf 
akute betriebliche Bedarfe umsehen muss.

Durch die rechtliche und administrativ durchgesetz-
te Ausgrenzung von Bildung und Arbeit wird mittelbar 
dem Klischee der „arbeitscheuen Asylanten“, die „dem 
Steuerzahler auf der Tasche liegen“ zugearbeitet und damit 
konsequent zur gesellschaftlichen Diskriminierung beige-
tragen. Die fehlende Teilhabe fördert u.U. Segregation, Kri-
minalitätsentwicklung, Ghettobildung und gesellschaftliche 
Konfl ikte. Sie führt auch zu unnötigen Kosten für die öff entli-
che Hand und ist besonders in Hinblick auf hier aufgewach-
sene Kinder und Jugendliche zutiefst inhuman.

Dass es – mit ein bisschen politischem und administra-
tivem Willen – hingegen auch anders gehen kann, haben 
die Erfahrungen mit den EQUAL-Asyl-Entwicklungspartner-
schaften (2002-2007) in Schleswig-Holstein off enbart (www.
frsh.de/landinsicht/). An dieser Stelle verweise ich auf die 
Stellungnahme des Netzwerks Land in Sicht! beim Hearing 
am 29. Oktober im Kieler Landeshaus.

3. Keine Familienzusammenführung für Flüchtlinge

Mit dem 2. ZuwGÄG ist die Möglichkeit der Familienzusam-
menführung für Deutsche und hier aufhältige Nichtdeutsche 
erheblich erschwert worden. Der Nachweis ausreichen-

den Einkommens und Wohnraums muss von dem/der 
deutschen oder aufenthaltsberechtigten nichtdeutschen 
AntragstellerIn beigebracht werden. Regelmäßig sind die 
Verwaltungsprozesse so zeitintensiv, dass über die Jahre 
der Antragsbearbeitung jugendliche Kinder zwischen-
zeitlich volljährig werden und dann mit der Folge der 
Familientrennung von der Visumserteilung ausgeschlossen 
werden. Andere Betroff ene scheitern an der Voraussetzung 
des Sprachkompetenznachweises vor der Einreise, z.B. weil 
Frauen der eigenständige Besuch von Lernangeboten nicht 
möglich ist oder es keine Schulungsangebote in erreichbare 
Nähe oder im Herkunftsland gibt.

Flüchtlinge mit Aufenthaltsgestattung, Duldung oder humani-
tärem Aufenthalt haben keinen Anspruch auf Familienzusam-
menführung. Das führt zu langjährigen Familientrennungen 
und provoziert in dieser Ausweglosigkeit immer wieder indivi-
duelle Initiativen zur Familienzusammenführung. Der 
Ausschluss von Familiennachzug ist insbesondere bei 
Familien, die unterschiedliche Fluchtwege genommen haben 
und wo Angehörige bisweilen unter höchst prekären 
Bedingungen in einem Drittland ‚hängen geblieben’ sind, zu 
tragischen Situationen und Verzweifl ungstaten der 
Betroff enen.

Zunehmend entwickeln sich auch die gemäß AufenthG regel-
mäßig zu vollstreckenden Widerrufverfahren zu einer nach-
haltigen Verhinderungsstrategie von Familienzusammen-
führungen selbst für aufenthaltsberechtigte Flüchtlinge. Das 
Zusammenwirken von vorausgesetzen, aber für Betroff ene 
i.d.R. nur mittelfristig erbringbaren Integrationsleistungen 
und der gesetzlich geforderten zeitnahen Widerrufspraxis und 
dem mit ihr einhergehenden Verwaltungshandeln wirkt hier im 
Ergebnis die mögliche Familieneinheit verhindernd.

Der § 104b AufenthG mit seiner Option auf die Trennung von 
minderjährigen Kindern von ihren ausreisepfl ichtigen Eltern 
setzt der familienfeindlichen Flüchtlingspolitik die legislative 
Krone auf.

4. Integrationsverhinderung durch Widerruf …

Zu den Voraussetzungen für eine vollständige gesellschaftli-
che Teilhabe und damit für eine nachhaltige Integration ge-
hört ganz wesentlich Rechtssicherheit. Darüber verfügen 
AsylbwerberInnen und Geduldete zweifellos nicht. 

Aber auch Flüchtlinge mit befristeter Aufenthaltserlaubnis 
oder unbefristetem, aber noch nicht in einer Nieder-
lassungserlaubnis (NE) verfestigtem Aufenthaltsstatus müs-
sen regelmäßig um Verlängerung oder Bestand bangen. Denn 
die Verwaltungspraxis, den Flüchtlingsstatus zu widerrufen, ist 
in mindestens dreijähriger Regelmäßigkeit gesetzlich geregelt:
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Inzwischen werden Asylberechtigte und GFK-Flüchtlinge 
z.B. aus Afghanistan, Irak, aus Togo oder der Türkei mit 
Widerrufverfahren überzogen. § 73 des AsylverfG sieht vor, 
dass der Flüchtlingsstatus widerrufen werden kann, wenn 
die Situation, die die Flucht begründet hat, nicht mehr 
existiert. Tatsächlich werden solche Widerrufverfahren 
hingegen erst durch die für die Entscheidung über ih-
nen angetragene Anträge auf Familienzusammenführung, 
Aufenthaltsverfestigung, Niederlassungserlaubnisse oder 
Einbürgerungen zuständigen Ausländerbehörden beim 
Bundesamt angestoßen.

Ein Widerrufverfahren führt auch bei Rechtskraft nicht in 
jedem Fall zur umgehenden Aufenthaltsbeendigung, da sich 
häufi g bei einem langjährigen Aufenthalt noch andere auf-
enthaltsbegründende Aspekte entwickelt haben. Außerdem 
halten die Widerrufbescheide nicht selten der gerichtlichen 
Prüfung nicht stand. Im Fall der Rechtskraft des Widerrufs 
liegt die Aufenthaltserlaubnisverlängerung jedoch im 
Ermessen der Ausländerbehörde. Die in Schleswig-Holstein 
geltende Erlasslage (Erlass v. 26.11.2007 in Verb. mit dem v. 
18.10.2005) räumt den ABH Möglichkeiten für ermessens-
negative Aufenthaltsentscheidungen nach rechtskräftigen 
Widerrufen ein. 

Weit über 40.000 Widerrufverfahren bundesweit sind seit 
2004 allein gegen IrakerInnen eingeleitet worden. Erst 
seit 2008 hat das zuständige Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge angesichts massiver Proteste aus Kirchen, 
Verbänden, Menschenrechts- und anderen Nichtregierungs-
organisationen - und selbst aus Teilen der Politik - vorläu-
fi g (!) damit aufgehört, weitere Widerrufverfahren gegen 
IrakerInnen anzustrengen.

Widerrufverfahren tragen zur massiven Verunsicherung der-
jenigen bei, die glaubten, hier eine neue Heimat gefunden zu 
haben und sich aktiv am gesellschaftlichen Leben beteiligen, 
Unternehmen gründeten, Arbeitsplätze schufen oder ausfüll-
ten und Steuern zahlen. In zahlreichen Fällen sind Betroff ene 
infolge des Widerrufs in den Zustand der Ausreisepfl icht 
geraten. Widerrufe sind obendrein mit Blick auf die demo-
graphischen Bedarfe des Einwanderungslandes Deutschland 
selbstschädigend.

…und Einbürgerungsverweigerung 

Die Zahl der Einbürgerungen geht erheblich zurück. 
Sprachtests und von den Betroff enen als Gesinnungstests 
verstandene Überprüfungen ihrer Einbürgerungsmotivation 
und Kenntnis der BRD signalisieren ihnen entgegengebrach-
tes Misstrauen und schrecken ab, was aktuelle Trends der 
Einbürgerungsstatistik eindrucksvoll verdeutlichen.

Darüber hinaus werden zur Zeit zunehmend Einbürgerungsan-
träge von Flüchtlingen abgelehnt, die sich im Herkunftsland, 
und ggf. noch im Exil, bezogen auf ihr Herkunftsland politisch 
betätigt haben - was hingegen regelmäßig der Grund für ihre 
Asylberechtigung war.

Die Anerkennung als politischer Flüchtling kehrt sich 
nun unerwartet gegen die Betroff enen. Für sie und ihre 
Angehörigen ist das häufi g ein Schock und wirft sie zurück in 
die Rolle des unerwünschten Gastes, von dem aber dennoch 
Integrationsleistungen erwartet werden.

Lösungen

Der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein begrüßt die in der 
Öff entlichkeit, in den Medien und auch bei Legislative und 
Teilen der Exekutive zunehmende Erkenntnis, dass Deutsch-
land etwas für die Teilhabe an und das Zusammenleben in der 
deutschen Gesellschaft tun muss. Langsam – wie im Nationalen 
Integrationsplan oder im Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetz dokumentiert – setzt sich die Erkenntnis 
durch, dass Integration und Teilhabe nicht nur auf den Bereich 
Sprache und Bildung einzuengen sind. Eine diskriminierungs-
freie soziale und rechtliche Chancengleichheit gehören un-
trennbar dazu.

Ein tatsächlicher Paradigmenwechsel muss u.E. darauf aufbau-
en und sich auf alle hier lebenden Menschen beziehen - un-
abhängig davon, wie lange ihr Aufenthalt hier voraussichtlich 
dauert. Flüchtlinge dürfen davon nicht ausgeschlossen sein.

Voraussetzung für die Forderung von Integrationsleistungen 
für MigrantInnen und Flüchtlinge sind Rechte und Rechts-
sicherheit.

Deshalb gehört zu einer ernstgemeinten Integrationspolitik 
u.a. auch

• die Förderung von Bildungs- und Integrationsange-
boten für bleiberechtsungesicherte Flüchtlinge und 
der restriktionsfreie Zugang in Arbeit für Flüchtlinge 
während ihres gesamten Aufenthalts,

• die Beendigung der zentralen Unterbringung zugun-
sten dezentraler Verteilung; zumindest über die ge-
setzlich empfohlenen Mindestzeiten hinaus, 

• Regelschulbesuch für alle Flüchtlingskinder vom er-
sten Tag an,

• Förderung integrationsfördernder Strukturen und 
Netzwerke mit Zielgruppe der Flüchtlinge,

• die Abschaff ung der Residenzpfl icht; zumindest die 
Ausweitung des Aufenthaltsbereichs auf das gesamte 
Bundesland,
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• eine großzügige Umsetzung und Entfristung der ge-
setzlichen Altfallregelung für langjährig Geduldete,

• Entschlackung der Gesetzlichen Bleiberechtsregelung 
und der Härtefallregelung von Ausschlusskriterien,

• der Verzicht auf die Initiierung von Widerrufverfahren 
und Einbürgerungsbehinderung für Flüchtlinge und

• die Umsetzung eines landeseigenen Resettlement-
Programms bei gleichzeitigem Verzicht auf das 
Ausreisezentrum NMS.

gez. Martin Link, Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V., 
www.frsh.de, Kiel, 28.9.2008


