60 FORDERUNGEN
ZUR LANDTAGSWAHL
FÜR EINE BAYERISCHE ASYLPOLITIK
MIT ZUKUNFT UND ANSTAND

2

ZUSAMMENFASSUNG IN
NEUN FORDERUNGEN
1. GLEICHBEHANDLUNG VON ALLEN
ASYLBEWERBER*INNEN

Die Unterscheidung von Asylbewerber*innen
nach der angeblichen Bleibeperspektive oder
einem „sicheren“ bzw. „unsicheren“ Herkunftsland“ ist abzulehnen. Egal, woher eine schutzsuchende Person stammt: Sobald sie in
Deutschland Asyl beantragt, stehen ihr ungeachtet ihrer Herkunft unterschiedslos alle Integrationsleistungen zu. Andernfalls würde das
Recht auf Asyl von Vornherein für eine erhebliche Personengruppe faktisch abgeschafft. Weder bei der Unterbringung, noch bei der Erteilung von Arbeitserlaubnissen und sonstigen
Leistungen ist eine Ungleichbehandlung daher
legitim. Statistische Prognosen dürfen keine
Auswirkungen auf das Einzelschicksal haben.
Das verfassungsrechtliche Diskriminierungsverbot gem. Art. 3 III des Grundgesetztes verbietet
die Benachteiligung von Menschen aufgrund ihrer Herkunft. Dieser Grundsatz muss auch im
Umgang mit Asylbewerber*innen gelten. Die
Staatsangehörigkeit eines Jugendlichen darf
deshalb bei der Erteilung von Leistungen der
Kinder- und Jugendhilfe – insb. bei umF ebenso keine Rolle spielen.
2. DEZENTRALISIERUNG STATT K ASERNIERUNG

Eine dezentrale und bevorzugt private Unterbringung vereinfacht die Integration von Geflüchteten erheblich. Kleinere Unterkünfte erzeugen zudem weniger Stress und Konflikte. Sie
sind damit auch für psychisch belastete Bewohner*innen geeigneter – diese Erkenntnis teilt
auch die integrationspolitische Enquete-Kommission des Bayerischen Landtages, welche einhellig „kleinere Gemeinschaftsunterkünfte“
empfiehlt. Dieser Erkenntnis zum Trotz zeichnet
sich in Bayern aktuell eine klare Tendenz ab: Immer mehr Geflüchtete sollen an immer weniger

Orten so lange wie möglich zentral untergebracht werden. In Bayern heißen diese Orte
Transit- und Ausreisezentren. Das gesamte
Asylverfahren wird dort nach Möglichkeit gebündelt an Ort und Stelle durchgeführt. Geflüchtete erhalten so wenig Kontakt wie möglich mit der Aufnahmegesellschaft und Beratungspersonen. Zustehende Leistungen werden
in den Megazentren auf das Mindeste reduziert. Der „Verfestigung des Aufenthalts“ wird
durch die gezielte Desintegration und eingeschränkte Sozialleistungen entgegengewirkt.
Der Versuch, die Asylverfahren zu beschleunigen, darf nicht auf Kosten einer menschenwürdigen Unterbringung und Versorgung gehen.
Transit- und Ausreisezentren sind daher strikt
abzulehnen.
3. WER ARBEITEN WILL, M USS ARBEITEN DÜRFEN

Der Fachkräftemangel in Bayern ist offenkundig. Der Wunsch von Arbeitgeberverbänden
und -kammern ebenso, Geflüchtete auszubilden und in den Arbeitsmarkt zu integrieren.
Doch gerade in Bayern wird es aufgrund faktischer Arbeits- und Ausbildungsverbote für Asylbewerber*innen und Geduldete immer schwieriger, trotz Ausbildungsvertrags oder Stellenzusage eine Arbeit aufnehmen zu dürfen. Die Devise der Bayerischen Regierung lautet: Aufenthaltsbeendigung sticht Integration. Auf diese
Weise liegen die Potentiale der Geflüchteten
für die bayerische Wirtschaft brach. Anstelle
Steuern abzuführen und Abgaben in die Sozialversicherung einzuzahlen, sitzen die Geflüchteten tatenlos und frustriert in den Asylbewerberunterkünften herum. Niemandem ist mit dieser Politik geholfen: Nicht den Arbeitgebern, die
händeringend nach Auszubildenden und Fachkräften suchen. Nicht den Kommunen, die sich
mit Problemen konfrontiert sehen, die aus der
Untätigkeit der Geflüchteten erwachsen. Nicht
den Ehrenamtlichen, die vor den Kopf gestoßen
sind, weil all ihr Einsatz durch politischen Unwillen zunichtegemacht wird. Nicht den Geflüchteten, die demotiviert, verzweifelt, und immer
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häufiger psychisch krank werden. Und auch
nicht der bayerischen Regierung selbst, weil
ihre Rechnung schlicht nicht aufgeht: Die frustrierten Asylbewerber*innen und Geduldeten
bleiben zum allergrößten Teil über Jahre in
Deutschland – weil sie einfach keine andere
Wahl haben. Asylbewerber*innen, die arbeiten
wollen, müssen arbeiten dürfen. Und wer arbeitet oder eine Ausbildung macht, muss hierbleiben dürfen.
4. DEUTSCH- UND ALPHABETISIERUNGSKURSE FÜR ALLE UND SO
FRÜH WIE MÖGLICH

Das Sprechen der deutschen Sprache ist ein wesentlicher Baustein für die gelingende Integration in Deutschland. Wer Deutsch spricht, kann
sich mit Einheimischen verständigen und anfreunden, seinen Alltag eigenverantwortlich
meistern und eine Arbeit aufnehmen. Deutschkurse müssen daher so früh wie möglich nach
der Einreise und für alle Asylbewerber*innen
angeboten werden. Doch auch für bereits viele
Monate bis Jahre in Deutschland lebende Geflüchtete müssen kostenlose Kurse angeboten
werden, falls es mit der deutschen Sprache
noch hapert. Bei den Kursen muss auf den individuellen Lernfortschritt geachtet und die Bildung von Kleingruppen ermöglicht werden. Für
Analphabet*innen braucht es flächendeckende
Angebote, die den regulären Deutschkursen
vorgeschaltet sind. Wer erfolgreich einen Kurs
abgeschlossen hat, sollte bei Bedarf die Möglichkeit eines nahtlos anknüpfenden weiterführenden Kurses haben. Dabei sind vor allem berufsfachbezogene Sprachkurse wichtig für in
der Ausbildung oder Arbeit stehende Geflüchtete. Kinderbetreuungsangebote müssen für Eltern mit Kindern zur Verfügung stehen, damit
gerade auch weibliche Geflüchtete Deutsch lernen können.

5. FAIRE ASYLVERFAHREN

Das Asylverfahren ist der Lackmustest der Demokratie. Am Umgang mit politisch Verfolgten,
Kriegsflüchtlingen und lebensbedrohlicher Armut Entflohenen zeigt sich, welchen Stellenwert die Achtung der Menschenwürde und der
Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit in einem
Staat haben. Das individuelle Recht auf Asyl gebietet es, dass staatliche Behörden gewissenhaft, nachvollziehbar und transparent arbeiten
– und eigene Fehler eingestehen und die richtigen Lehren daraus ziehen. Es erfordert, dass alleine das individuelle Schicksal und nicht politische Stimmungslagen darüber entscheiden,
wer Schutz erhält und wer nicht. Es erfordert,
dass Asylbewerber*innen angemessen beraten
und rechtlich vertreten werden, damit sie den
staatlichen Organen auf Augenhöhe begegnen
können. Es erfordert, dass Beamt*innen und
Verwaltungsmitarbeitende gut geschult und
unvoreingenommen auf die Klärung des Sachverhalts und einer interessengerechten Lösung
hinwirken. Es gebietet, Menschen nicht in
Kriegs- und Krisengebiete abzuschieben oder
wie Verbrecher einzusperren. Leider sind in
Bayern all diese Selbstverständlichkeiten in Gefahr. Das muss sich ändern.
6. BESONDERS VULNERABLE PERSONEN BESSER IDENTIFIZIEREN,
SCHÜTZEN UND UNTERST ÜTZEN

Frauen, Kinder, Familien, traumatisierte Personen, LGBT, Alte, Gebrechliche, Kranke, unbegleitete Minderjährige, Opfer rassistischer oder
sexueller Gewalt und sonstige Personen mit besonderen Schutzbedürfnissen müssen im Asylverfahren und bei der Versorgung besser identifiziert und unterstützt werden. Zahlreiche völker- und unionsrechtliche Vorgaben wie auch
einschlägige höchstrichterliche Rechtsprechung
gebieten dies. Es muss daher sichergestellt sein,
dass die besondere Schutzbedürftigkeit rechtzeitig erkannt wird. Außerdem müssen effektive
Maßnahmen ergriffen werden, um eine opti-

60 FORDERUNGEN ZUR LANDTAGSWAHL|Für eine bayerische Asylpolitik mit Zukunft und Anstand

4

male Unterstützung während des Asylverfahrens und den bedürfnisgerechten Zugang zu Integrationsmaßnahmen zu gewährleisten. Der
Schutz vulnerabler Personen muss oberste Priorität haben, eine Abschiebung dieser Personen
darf nur in absoluten Ausnahmefällen und nach
sorgfältiger und unabhängiger Prüfung der Reisefähigkeit erfolgen. Ferner muss im Heimatland eine angemessene und tatsächlich zugängliche medizinische Versorgung gewährleistet
sein und es dürfen keine sonstigen Gefahren
durch staatliche oder nicht-staatliche Akteure
drohen. Zweifel an der Reisefähigkeit oder Sicherheit im Heimatland müssen zugunsten der
betroffenen Person gewertet werden.
7. PERSPEKTIVEN FÜR GEDULDETE

Auch nach erfolglosem Asylantrag bleibt der
Großteil der abgelehnten Geflüchteten erfahrungsgemäß noch mehrere Jahre in Deutschland. Eine Rückkehr ist aus gesundheitlichen,
rechtlichen oder Gründen der persönlichen Sicherheit auf unabsehbare Zeit häufig nicht
möglich. Diese Realität muss die Politik anerkennen. Sie muss geduldeten Personen deshalb
von Anfang an und für die Dauer ihres Aufenthalts in Deutschland eine Perspektive eröffnen.
Die systematische Ausgrenzung von geduldeten
Personen in den vergangenen Jahren hat nicht
zu der erhofften Zunahme „freiwilliger“ Ausreisen geführt. Sie hat nur tausende von entwurzelten und völlig prekär lebenden Menschen zusätzlich verunsichert, desillusioniert und krankgemacht. Geduldete Menschen müssen das
Recht haben, frei ihren Wohnsitz zu bestimmen, zu arbeiten, Deutsch zu lernen und ihren
Beitrag für die Aufnahmegesellschaft zu leisten.
Sie müssen die Chance bekommen, trotz des
abgelehnten Asylantrages einen Aufenthaltstitel zu erhalten, wenn sie über viele Jahre hinweg in Deutschland gelebt haben und hier ihre
neue Heimat gefunden haben.

8. STRUKTUREN VERSTETIGEN UND ZUGANGSBARRIEREN ABBAU EN

Im Zuge der stark angestiegenen Asylbewerberzahlen seit 2014 wurden zahlreiche neue Asylbewerberunterkünfte gebaut, Integrationsmaßnahmen erdacht, Flüchtlingsinitiativen gegründet und neues Personal eingestellt. Viele
der privaten und öffentlichen Initiativen, Projekte und Maßnahmen haben sich in den vergangenen Jahren bewährt und einen wichtigen
Beitrag zur gelingenden Integration von Geflüchteten geleistet. Sie gilt es beizubehalten
und langfristig zu fördern. Die gewachsenen
Strukturen dürfen trotz der aktuell sinkenden
Asylbewerberzahlen nicht einfach aufgelöst
werden. Vielmehr erlauben sie nun eine bessere und individuellere Unterstützung der bereits in Deutschland befindlichen Geflüchteten.
Gleichzeitig muss darauf geachtet werden, dass
die geschaffenen Angebote auch tatsächlich für
alle Geflüchteten zugänglich sind: Insbesondere
bei der medizinischen Versorgung fehlen niederschwellige Angebote in den Gemeinden, wo
Geflüchtete ohne vorherige Terminvereinbarung hingehen können. Bei Sprach- und Integrationskursen muss mehr Rücksicht auf die Belange von bereits arbeitenden Geflüchteten
oder Geflüchteten mit Kindern genommen werden. Bei der Bildung müssen Geflüchtete unterstützt werden, die einen höheren Bildungsabschluss an einem Gymnasium oder einer Universität anstreben.
9. KEIN BAYERISCHER SON DERWEG

Asylpolitik ist vorrangig eigentlich Bundespolitik. Eigentlich, denn auf Verwaltungsebene wird
in Bayern das Bundesrecht so restriktiv wie in
keinem anderen Bundesland angewendet. Viele
asylrechtliche Verschärfungen werden in Bayern durch besonders rigorose Durchführungsanweisungen an die bayerischen Asylbehörden
nochmals verschärft – und an und für sich
flüchtlingsfreundliches und integrationsförderndes Bundesrecht läuft durch entspre-
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chende Anweisungen durch die bayerische Regierung vielfach ins Leere. Bayern hat innerhalb
Deutschlands einen Sonderweg bei dem Umgang mit Asylbewerber*innen, anerkannten
Flüchtlingen und Geduldeten eingeschlagen.
Dieser Sonderweg ist aber leider eine Sackgasse
für die Integration von Geflüchteten. Er muss
daher beendet werden.

69 BAYERISCHE ORGANISATIONEN, VERBÄNDE
UND INITIATIVEN, DIE
TAGTÄGLICH MIT GEFLÜCHTETEN ARBEITEN,
UNTERSTÜTZEN DIESE
NEUN FORDERUNGEN
Tür an Tür – Integrationsprojekte gGmbH, Augsburg * Freiwilligenagentur SonnenZeit e.V.,
Ansbach * Trägerkreis Junge Flüchtlinge e.V.,
München * Bayerischer Flüchtlingsrat, München und Nürnberg * Refugio München * Förderkreis Don Bosco Berufsschule e.V., Würzburg * IMEDANA e.V. /Internationales Frauencafé, Nürnberg * Bunt statt Braun - Gemeinsam
stark für Flüchtlinge e.V., Bayreuth * Haus International e.V., Landshut * Initiativgruppe e.V.,
München * Alveno e.V., Regensburg * Katholische Jugendsozialarbeit Bayern (KJS) * AWO
Arzberg * Flüchtlingsrat Niedersachen, Hannover * PAHN – Politische Arbeitskreise Helferkreise Region Nürnberg * Hilfe von Mensch zu
Mensch e.V., München * unserVeto Bayern –
Verband der ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer *
münchner mentoren e.V. * Netzwerk Bildung &
Asyl, Bamberg * Seite an Seite e.V., Markt
Schwaben * „Ausbildung statt Abschiebung!“
e.V., Regensburg * Initiative-Forum für interkulturelle Vielfalt e.V., Marktoberdorf * „Landshut
schafft das“! * Unterstützergruppe Asyl/Migration e.V., Dillingen an der Donau * Mobile
Flüchtlingshilfe Würzburg e.V. * V!VOVOLOV
e.V, Halsheim * IN VIA München e.V., Fachbereich Migration * Socail-Bee gGmbh, München
* PRO ASYL * Arrival Aid gUG, Bayern * Stay
Welcome e.V., München * Flüchtlingsrat Würzburg * Helferbund Asyl e.V., Buchloe * Helferkreis Vierkirchen * Asylhelferkreis Puchheim *
Helferkreis Asyl Kirchheim bei München e.V. *
Helferkreis Asyl Ottobrunn/Hohenbrunn * Hel-
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ferkreis Katharina-Mair-Str. 12, Freising * Asylhelferkreis Gröbenzell * Helferkreis Asyl Fürstenfeldbruck * Arbeitskreis Asyl, HöhenkirchenSiegertsbrunn * Miteinander leben in Hadern
e.V., München-Hadern * Helferkreis 2, Neu-Ulm
* AK Flüchtlingshilfe Feuchtwangen * Helferkreis Gauting-West * Helferkreis Asyl, Irschenberg * Helferkreis Moorenweis * Helferkreis
Asyl, Mammendorf * Arbeitskreis Asyl Dachau *
Helferkreis Alling * Asylhelferkreis Türkenfeld *
Freundeskreis Asyl Elching * Asylhelferkreis
Roth * FsF- Freunde statt Fremde e.V., Asylkontaktgruppe Westallgäu * Asylhelferkreis Puchheim * Asylhelferkreis Bodenmais-Böbrach *
AK-Asyl Gröbenzell * Asylhelferkreis Olching *
Asylhelferkreis Eichenau * Asyl Helferkreis Forstern * Wir in Neuried e.V. (WIN), Neuried * Asylhelferkreis Wolfratshausen * Integrationskreis
Mindelheim * Helferkreis Eggstätt * Helferkreis
Asyl, Hohenlinden * Helferkreis Asyl, Obergünzburg * Asyl Helferkreis, Steingaden * Helferkreis
Landsberied * Unterstützerkreis Schwaig-Solidarisch * ZUFLUCHT IN Selb e.V. * Hand in Hand
Baiersdorf e.V., (Stand. 9.09.2018)
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DIE 60 FORDERUNGEN
IM EINZELNEN

22. Dezentrale und gut erreichbare Asylbewerberunterkünfte

Grußwort

25. Überbelegung verhindern und Raum zum Leben schaffen

Forderungen zu den Themenfeldern
SPRACHE & BILDUNG

SEITE 9

23. Umverteilungen und Auszug erleichtern
24. Sachleistungsprinzip abschaffen

26. Schutz vulnerabler Gruppen gewährleisten
27. Abschiebehaft verbieten

1.

Kostenlose Sprach- und Orientierungskurse für
alle Asylbewerber*innen

2.

Keine Einschränkungen der Schulpflicht in den
Erstaufnahmeeinrichtungen, Ausreise- und
Transitzentren

28. Mehr Wohnungen für anerkannte Flüchtlinge
29. Einheitliche Qualitätsstandards für Asylbewerberunterkünfte
30. Hilfe bei der Wohnungssuche

3.

Mehr DaZ-Lehrkräfte an den Schulen und in
den Übergangsklassen

4.

Mehr Sprachangebote für Analphabeten und
Fortgeschrittene

5.

Lernräume in den Unterkünften

6.

Bessere Binnendifferenzierung in den Kursen
und Klassen

7.

Mobilität erhöhen und unbürokratische Fahrtkostenerstattung

34. Vergünstigte Tickets für Kultur- und Freizeitveranstaltungen sowie den Nahverkehr

8.

Zugang zu Gymnasien und Universitäten erleichtern

35. Einheitliche Kinder- und Jugendhilfe: Keine „Jugendhilfe light“ für umF

9.

Flächendeckende Angebote der frühkindlichen
Erziehung und Betreuung

36. Rassismus benennen und politisch motivierte
Gewalt verfolgen

10. Mehr Sprachangebote für Erwachsene
ARBEIT & AUSBILDUNG

SEITE 11

11. Faktische und rechtliche Arbeitsverbote abschaffen

GESELLSCHAFTLICHE TE ILHABE &
INTEGRATION

SEITE 17

31. Langjährigen Geduldeten eine Perspektive eröffnen
32. Anerkannten Flüchtlingen Sicherheit geben
33. Ehrenamt stärken und fördern

37. Dezentrale und private Unterbringung fokussieren
38. Neuen Umgangston finden
39. Flüchtlinge politisch ermächtigen

12. Aufenthaltssicherheit während der Ausbildung

40. Keine Leitkultur, sondern eine gemeinsame
Kultur entdecken

13. Transparente Vergabe von Arbeitserlaubnissen

GESUNDHEIT

14. Beschleunigung der Genehmigungsverfahren
15. Mehr Zeit für die Berufsorientierung und den
Spracherwerb
16. Kontinuierliche Unterstützung während der
Ausbildung
17. Vereinfachte Anerkennung von Berufs- und Bildungsabschlüssen
18. Mehr Unterstützung für arbeitende Flüchtlinge
19. Hilfe für die Arbeitgeber
20. Bessere Verzahnung und Abstimmung der Angebote
WOHNEN & UNTERBRINGUNG

SEITE 14

21. Keine dauerhafte Kasernierung von Asylbewerber*innen

SEITE 19

41. Vollwertige medizinische Versorgung von Asylbewerber*innen und Geduldeten
42. Gesundheitskarte für Asylbewerber*innen
43. Niederschwellige Gesundheitsangebote in den
Unterkünften und Gemeinden schaffen
44. Zugang zu ärztlichen Gutachten erleichtern
45. Psychische Erkrankungen ernstnehmen und
mehr Therapieplätze schaffen
46. Kosten für Sprachmittler*innen erstatten
47. Unsicherheiten bei der Kostenerstattung beheben
48. Schwangere und vulnerable Gruppen besser
schützen
49. Stressfaktoren minimieren

60 FORDERUNGEN ZUR LANDTAGSWAHL|Für eine bayerische Asylpolitik mit Zukunft und Anstand

9

50. Ärzt*innen unterstützen
ASYLVERFAHREN

SEITE 23

51. Ergebnisoffenes und faires Asylverfahren
52. Ausreichend viele und unabhängige Asylsozialarbeiter*ìnnen
53. Kostenlose Asylverfahrensberatung für alle
54. Kompetente Sprachmittler*innen und BAMFMitarbeiter*innen
55. Personengleichheit von anhörender und entscheidender Person
56. Schutz des Kirchenasyls
57. Keine Dublin-Überstellungen in die Ungewissheit
58. Keine Abschiebungen nach Afghanistan und in
sonstige Kriegs- und Krisengebiete
59. Schutz von vulnerablen Gruppen
60. Familien schützen

WICHTIGER HINWEIS
Die 60 Forderungen zur Landtagswahl 2018
richten sich an alle in Bayern zur Wahl stehenden Parteien, alle Landtagsabgeordnete, politischen Mandatsträger*innen und
alle Entscheidungsträger*innen in bayerischen Asylbehörden. Sie beruhen auf den
jahrelangen Erfahrungen bayerischer Asylorganisationen, privater Initiativen und Helferkreise. Nicht alle Forderungen können
ohne Zustimmung des Bundesgesetzgebers
umgesetzt werden. Doch alle Forderungen
kann die bayerische Regierung im Bundesrat und Bundestag unterstützen. Ein Umdenken im Umgang mit Geflüchteten fängt
außerdem nicht erst bei der Gesetzgebung
an – sie beginnt bei jedem Einzelnen, in der
behördlichen Entscheidungspraxis und bei
der konkreten Umsetzung der asylrechtlichen Vorgaben.
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GRUSSWORT
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SPRACHE & BILDUNG
1. KOSTENLOSE SPRACH - UND ORIENTIERUNGSKURSE FÜR ALLE ASYLBEWERBER*INNEN

Integrationskurse leisten einen wichtigen Beitrag bei der Vermittlung von Deutschkenntnissen und zur ersten Orientierung in Deutschland.
Während des Asylverfahrens können die Kurse
allerdings nur von Asylbewerber*innen mit einer sog. „guten Bleibeperspektive“ besucht
werden. Alle anderen Asylbewerber*innen
müssen den Ausgang ihres teilweise viele Monate bis Jahre dauernden Asylverfahrens abwarten – eine Zeit, in welcher die Personen vielfach zum Nichtstun verdammt sind. Damit alle
Asylbewerber*innen so früh wie möglich
Deutsch lernen können, müssen die Integrations- und Orientierungskurse für alle Asylbewerber*innen von Anfang und kostenlos geöffnet
werden - egal, aus welchem Land sie stammen.
2. KEINE EINSCHRÄNKUNG DER SCHULPFLICHT IN DEN ERSTAUFNAHMEEINRICHTUNGEN, AUSREISE- UND
TRANSITZENTREN

Die Beschulung von (berufs-)schulpflichtigen
Asylbewerber*innen in den bayerischen Erstaufnahmeeinrichtungen, Ausreise- und Transitzentren ist auf das Mindeste reduziert. Sie entspricht im Hinblick auf Umfang und Qualität
nicht den vergleichbaren Angeboten in den öffentlichen Berufsintegrations- und Übergangsklassen. Das Menschenrecht auf Bildung kennt
keine Abstufungen: Unabhängig vom individuellen Herkunftsland muss Asylbewerber*innen
der Besuch einer öffentlichen Schule tatsächlich
und so früh wie möglich nach der Ankunft ermöglicht werden – egal, ob sich die Person aktuell in einer Erstaufnahmeeinrichtung oder einem der grundsätzlich abzulehnenden Transitoder Ausreisezentren befindet.

3. MEHR DAZ-LEHRKRÄFTE AN DEN
SCHULEN UND IN DEN ÜBERGANGSKLASSEN

Lehrkräfte mit einem DaZ-Studium sind besonders geeignet, geflüchteten Schüler*innen
Deutsch als Zweitsprache zu unterrichten. Formale und bürokratische Hürden erschweren allerdings DaZ-Absolvent*innen den Zugang zu
öffentlichen Schulen. Da auch in Zukunft Schüler*innen mit Migrations- und Fluchthintergrund in allen bayerischen Klassen sitzen werden, muss die Aufnahme von DaZ-Lehrkräften
in den öffentlichen Dienst erleichtert werden.
DaZ-Lehrkräfte, die weiterhin in befristeten Arbeitsverhältnissen oder auf Honorarbasis an
Schulen und in Integrationskursen arbeiten,
sind wie vergleichbare Lehrkräfte an den öffentlichen Schulen zu bezahlen.
4. MEHR SPRACHANGEBOTE FÜR ANALPHABET*INNEN UND FORTGESCHRITTENE

Für nicht alphabetisierte Asylbewerber*innen
bedarf es zusätzlicher flächendeckender Alphabethisierungsangebote, da Analphabet*innen
auch nach Besuch der staatlichen Angebote
häufig weiteren Förderbedarf haben und der
Wechsel in die allgemeinen Deutschkurse verfrüht ist. Gleichzeitig müssen für erfolgreiche
Absolvent*innen der Integrationskurse zusätzliche Anschlussangebote geschaffen werden, um
die erworbenen Deutschkenntnisse auszubauen und zu vertiefen. Insbesondere bedarf es
zusätzlicher berufsfachbezogener Sprachkurse,
welche ohne zeitliche Verzögerung und unabhängig von der individuellen Bleibeperspektive
an die vorhergegangenen Kurse anschließen.
5. LERNRÄUME IN DEN UNT ERKÜNFTEN ZUR VERFÜGUNG STELLEN

Für den schulischen Erfolg wichtig sind ruhige
Räume, in welchen (berufs-)schulpflichtige Geflüchtete den Unterricht vor- und nachbereiten
können. Gleiches gilt für diejenigen, welchen ei-
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nen Integrationskurs oder sonstige Bildungsangebote besuchen. Konzentriertes Lernen ist in
den häufig mehrfachbelegten Schlafräumen in
den Asylbewerberunterkünften nicht möglich.
Erforderlich ist daher grundsätzlich eine dezentrale und bevorzugt private Unterbringung von
Geflüchteten, welche ein konzentrierteres Lernen fördert. Solange dies nicht möglich ist, müssen in den Asylbewerberunterkünften ausreichend Lern- und Ruheräume für die Asylbeweber*innen mitsamt ausreichend Schreibtischen
und Sitzgelegenheiten zur Verfügung gestellt
werden.
6. BESSERE BINNENDIFFERENZIERUNG
IN DEN KURSEN UND KLASSEN

Die Vorbildung von Geflüchteten ist äußerst heterogen. Trotzdem werden Geflüchtete in den
staatlichen Bildungsangeboten in der Regel gemeinsam unterrichtet, ohne auf individuelle
Vorkenntnisse ausreichend Rücksicht zu nehmen. Um vorzeitige Kursabbrüche und die Unter- oder Überforderung der Geflüchteten zu
verhindern, ist eine stärkere Binnendifferenzierung innerhalb der Integrationskurse, den Übergangsklassen und den Berufsintegrationsklassen notwendig. Wo pädagogisch erforderlich,
müssen Kleingruppen angeboten werden können. Einheitliche Kompetenzfeststellungsverfahren können dabei helfen, eine leistungsgerechte Einordnung zu Beginn des Bildungsangebots zu ermöglichen.
7. MOBILITÄT ERHÖHEN UN D UNBÜROKRATISCHE FAHRTKOS TENERSTATTUNG

Das Gros der Geflüchteten gelangt mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu ihrer Bildungseinrichtung. Damit Bildung nicht am Geld scheitert,
müssen alle Geflüchteten in Schule und Betrieb
Anspruch auf Ersatz ihrer Fahrtkosten haben –
schnell und unbürokratisch. Ebenso sollten die
Fahrtkosten für ehrenamtliche oder kommunale Integrationsmaßnahmen erstattet werden.

Wo wiederum eine öffentliche Anbindung gänzlich fehlt oder sehr lückenhaft ist, müssen die
Gemeinden und Städte dafür Sorge tragen, dass
Asylbewerber*innen rechtzeitig und zuverlässig
zu den Bildungsangeboten gelangen.
8. ZUGANG ZU GYMNASIEN UND UNIVERSITÄTEN ERLEICHTERN

Die Mehrheit der (berufs-)schulpflichtigen Asylbewerber*innen besucht aktuell eine Mittelschule oder eine Berufsintegrationsklasse. Im
Schuljahr 2016/2017 befanden sich beispielsweise 7.285 Personen in den Übergangsklassen
an den bayerischen Mittelschulen. Nur wenige
hingegen gingen auf eine Realschule (292) oder
auf das Gymnasium (205). Der Staat muss Menschen mit Fluchthintergrund durch Stipendien
und zusätzliche Unterstützungsangebote gezielt fördern, damit diese auch die Chance auf
einen höheren Bildungsabschluss haben. Um
insb. den Zugang zu Universitäten zu erleichtern, müssen zügige, kostenlose und tatsächlich
zugängliche Anerkennungsverfahren bestehender Qualifikationen eingeführt werden: Denn
für Geflüchtete ist es häufig schwer, die erforderlichen Zeugnisse für die Studienaufnahme
vorzulegen, da diese auf der Flucht verlorengegangen sind oder sich noch im Heimatland befinden. Entsprechende Anerkennungsverfahren
können hier Abhilfe schaffen.
9. FLÄCHENDECKENDE ANGEBOTE DER
FRÜHKINDLICHEN ERZIEHUNG UND
BETREUUNG

Geflüchtete mit Kleinkindern können nicht an
Integrations- und Bildungsmaßnahmen teilnehmen, wenn es keine Betreuungsangebote für
ihre Kinder zwischen 0 und 6 Jahren gibt. Erforderlich sind daher flächendeckende und effektiv durchgesetzte Betreuungsangebote für
Flüchtlingskinder. Ergänzend dazu muss es
mehr familienfreundliche Bildungsangebote für
Mütter und Väter geben, damit Integration und
Familie Hand in Hand gehen können.
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10. MEHR SPRACHANGEBOTE FÜR ERWACHSENE

Asylbewerber*innen über 21 Jahre sind nicht
mehr berufsschulpflichtig und dürfen daher in
der Regel nicht mehr eine Berufsintegrationsklasse besuchen. Deutsch können sie nur im
Rahmen der staatlichen Integrationskurse lernen, falls sie eine sog. „gute Bleibeperspektive“
haben. Für alle anderen Asylbewerber gibt es
auf staatlicher Ebene nur wenige Programme
für den Spracherwerb. Doch auch über 21jährige Asylbewerber*innen benötigen eine Perspektive in Deutschland. Auch für sie müssen
bereits während des Asylverfahrens und danach Angebote für den Deutscherwerb geschaffen werden – unabhängig von der Bleibeperspektive oder dem Aufenthaltsstatus.

ARBEIT & AUSBILDUNG
„Seitdem das bayerische Innenministerium 2016 die
Ausländerbehörden angewiesen hat, wie die asylrechtlichen Bestimmungen zur Arbeitsmarktintegration anzuwenden sind, ist meine Arbeit als Anwältin
deutlich schwieriger geworden. Davor war es vergleichsweise leicht, eine Arbeitsgenehmigung für einen Asylbewerber zu erhalten, wenn der Arbeits- oder Ausbildungsvertrag vorlagen. Heute wird meistens verlangt, dass der Asylbewerber außerdem
Identitätspapiere vorlegt. Das ist aber aus praktischen Gründen oft nicht möglich. Ohnehin regelt das
Gesetz klar, welche Mitwirkungspflichten ein Asylbewerber hat. Da heißt es, man müsse die vorhandenen Papiere abgeben. Nicht heißt es allerdings,
man müsse neue beschaffen. Man verlangt also von
den Asylbewerbern, zur Botschaft von jenem Land
zu gehen, aus welchem man gerade geflohen ist.
Überhaupt hat man das Gefühl, dass jede bayerische Ausländerbehörde die Gesetze nach eigenem
Gusto auslegt. Das ist auch kein Wunder, denn die
Weisungen des Innenministeriums sind selbst für erfahrene Asylrechtsanwälte nicht ohne Weiteres zu
verstehen. Vor allem auf dem Land können die Landräte ihre politischen Vorstellungen und Ambitionen
besonders deutlich den nachgeordneten Ausländerbehörden diktieren. In den Städten ist es oft etwas
besser, weil die Wirtschaft dort stärkeren Einfluss
hat und ja händeringend Arbeitskräfte sucht. Ein offensichtliches Beispiel für eine rechtswidrige Praxis
ist das reihenweise Einkassieren von Arbeitserlaubnissen, wenn ein Asylbewerber vom BAMF abgelehnt wurde und nun dagegen vor Gericht klagt. Die
Rücknahme der Arbeitserlaubnis ist eigentlich noch
nicht möglich, da das Asylverfahren bis zum Gerichtsurteil noch nicht rechtskräftig beendet ist. Die
Ausländerbehörden interessiert das aber wenig. Klagen müssen die Behörden nicht befürchten, dazu
fehlt es an ausreichend Anwälten und Geld bei den
Asylbewerbern. Wird mal eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen einzelne Beamte eingelegt, bleibt
das folgenlos. Selbst bei Asylbewerbern aus den
TOP-five Herkunftsländern mit guter Bleibeperspektive ist es mittlerweile nicht mehr sicher, dass diese
eine Arbeitserlaubnis erhalten. Eigentlich sind es nur
noch Syrer und Menschen aus Eritrea, wo man vergleichsweise sicher eine Arbeitserlaubnis erhält. Bei
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allen anderen ist es ein immer häufiger erfolgloser
Kampf um das Recht, arbeiten zu dürfen. Wer hingegen bereits eine Duldung hat, braucht schon sehr
viel Glück und viel Unterstützung vom Arbeitgeber,
um noch eine Ausbildung machen zu dürfen. Ein
krasses Beispiel ist auch die 3plus2 Regelung: Ursprünglich stammte die Idee dafür aus Bayern:
Wenn eine geduldete Person eine Ausbildung
macht, soll sie und der Arbeitgeber Planungssicherheit haben. Doch heute wird das entsprechende
Bundesgesetz in Bayern so restriktiv ausgelegt, dass
es nahezu unmöglich ist, eine derartige Duldung zu
erhalten. Unterm Strich muss ich heute einfach für
Kleinigkeiten kämpfen, die früher selbstverständlich
waren.“ (Anna Toth, Rechtsanwältin aus München)
11. FAKTISCHE UND RECHTLICHE ARBEITSVERBOTE ABSCHAFFEN

Die sog. „Bleibeperspektive“ darf bei der
Vergabe von Arbeitserlaubnissen, beruflichen
Maßnahmen und sonstigen Förderleistungen
keine Rolle spielen. Arbeitsverbote für Personen aus sicheren Herkunftsländern und solchen, die ihre Identifikationspapiere nicht beibringen können, sind ebenso abzulehnen. Die
Investition in die berufliche Bildung ist stets
sinnvoll – unabhängig davon, wie lange eine
Person tatsächlich in Deutschland bleibt. Spätestens bei der Rückkehr profitieren das Heimatland und die zurückkehrende Person von ihren in Deutschland erworbenen Qualifikationen. Wer daher arbeiten möchte und eine Arbeit oder Ausbildung in Aussicht hat, soll tatsächlich die Möglichkeit dazu haben. Um den
Arbeitgebern und Geflüchteten Planungssicherheit zu geben, müssen erteilte Arbeits- und Ausbildungsgenehmigungen auch dann noch gelten, wenn der Asylantrag abgelehnt wurde.
Denn auch nach der Ablehnung bleiben Geflüchtete in der Regel noch viele Monate bis
Jahre in Deutschland. Diese Zeit gilt es zu nutzen – für die Zeit in Deutschland oder für das
spätere Fußfassen im Heimatland.

12. AUFENTHALTSSICHERHEI T WÄHREND DER AUSBILDUNG

Wer nicht weiß, was morgen passiert, kann sich
nicht auf die Ausbildung konzentrieren. Und ein
Arbeitgeber, der nicht weiß, wo der Azubi oder
Angestellte in vier Wochen ist, schreckt vor einer Anstellung zurück. Geflüchtete in der Ausbildung und in beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen brauchen daher eine sichere Aufenthaltsperspektive. Ein wichtiger Schritt dorthin
ist die effektive Durchsetzung der sog. 3plus2
Regelung: Diese sollte Geduldeten und Ausbildungsbetrieben ursprünglich Planungs- und
Aufenthaltssicherheit geben. Tatsächlich wird
die Regelung in Bayern so restriktiv angewendet
wie in keinem anderen deutschen Bundesland.
Die Folge: Nur wenige Geduldete konnten die
Regelung bisher in Anspruch nehmen. Das arbeitgeber- und flüchtlingsfreundliche Gesetz
muss deshalb so ausgelegt werden, wie der
Bundesgesetzgeber es ursprünglich im Sinn
hatte – und nicht wie die bayerische Landespolitik es sich wünscht. Grundsätzlich sollen Geflüchtete mit einer begonnenen oder in Aussicht stehenden Ausbildung in Deutschland bleiben dürfen.
13. TRANSPARENTE VERGABE VON ARBEITSERLAUBNISSEN

Zwischen den bayerischen Ausländerbehörden
gibt es große Unterschiede bei der Vergabe von
Arbeits- und Ausbildungserlaubnissen. Undurchsichtige Vergabekriterien, lange Wartezeiten, unklare Zuständigkeiten und willkürlich anmutende Behördenentscheidungen entmutigen und frustrieren Asylbewerber*innen, Arbeitgeber und ehrenamtliche wie hauptamtliche Unterstützer*innen. Der Rechtsstaat gebietet nachvollziehbare und sachgerechte Entscheidungen – und keine Entscheidungen gemäß der politischen Einstellung des verantwortlichen Beamten. Regelmäßige Stichprobenkontrollen von Einzelentscheidungen können behördlicher Willkür Einhalt gebieten.
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14. BESCHLEUNIGUNG DER G ENEHMIGUNGSVERFAHREN

Arbeitgeber benötigen eine schnelle Rückmeldung, ob die geflüchtete Person eine Arbeit oder Ausbildung aufnehmen darf. Häufig ist die
Arbeitsstelle bereits besetzt, wenn endlich die
Arbeitserlaubnis vorliegt. Ebenso kann eine
Ausbildungserlaubnis erst dann beantragt werden, wenn der fertige Ausbildungsvertrag bereits vorliegt – ein für die Ausbildungsbetriebe
mit großer Unsicherheit behaftetes Vorgehen.
Die Genehmigungsverfahren müssen beschleunigt werden und unnötige Hürden wie die Vorrangprüfung vollständig und flächendeckend
abgeschafft werden. Für die Beantragung einer
Arbeits- oder Ausbildungserlaubnis muss die
formlose Zusage des zukünftigen Arbeitsgebers
ausreichend sein. Ansonsten scheitern Chancen
an Formalien.
15. MEHR ZEIT FÜR DIE BE RUFSORIENTIERUNG UND DEN SPRA CHERWERB

Nach zweijährigem Besuch der Berufsintegrationsklassen sind nicht alle Geflüchtete im gleichen Maß ausbildungsreif. Die Sorge um den eigenen Aufenthalt, eine falsche Selbsteinschätzung oder finanzieller Druck drängen Geflüchtete manchmal in eine Ausbildung, die nach kurzer Zeit wieder abgebrochen wird. Geflüchtete
brauchen mehr Zeit und weniger Druck bei der
Ausbildung und Jobsuche. Eine dreijährige Regelbeschulung in den Vorbereitungsklassen an
den Berufsschulen sind daher erforderlich. Nur
so werden zukünftig mehr Ausbildungen begonnen, die tatsächlich zu den Geflüchteten passen
und dann auch abgeschlossen werden.
16. KONTINUIERLICHE UNTE RSTÜTZUNG
WÄHREND DER AUSBILDU NG

Zahlreiche erfolgreiche Praxisbeispiele belegen,
dass Geflüchtete mit der erforderlichen Unterstützung während der Ausbildung diese eher
abschließen als ohne zusätzliche Angebote.
Häufig fehlen vor allem berufsbezogene Sprach-

kenntnisse und begleitende Nachhilfeangebote. Ausbildungsbegleitende Hilfen und finanzielle Unterstützung müssen daher flächendeckend und für alle Geflüchtete unabhängig vom
Aufenthaltsstatus und der Bleibeperspektive
gewährt werden.
17. VEREINFACHTE ANERKEN NUNG VON
BERUFS- UND BILDUNGSABSCHLÜSSEN

Die Anerkennung von bestehenden Schul-, Ausbildungs- und Berufszeugnissen ist langwierig
und vielfach können bestehende Kenntnisse
und Fähigkeiten nicht angemessen erfasst werden. Die fehlende Wertschätzung vorhandener
Qualifikationen demotiviert Geflüchtete und
lässt Potentiale brachliegen. Bestehende Anerkennungsverfahren müssen daher für alle Geflüchtete kostenlos sein und ausgeweitet, beschleunigt, entbürokratisiert und vereinfacht
werden.
18. MEHR UNTERSTÜTZUNG F ÜR BEREITS ARBEITENDE FLÜ CHTLINGE

Arbeitende Geflüchtete haben regelmäßig keinen Anspruch auf weiterführende Deutschkurse. Gerade für Geflüchtete in einfachen Helfertätigkeiten sind aber kostenlose und flexible
Sprachkurse in den Abendstunden wichtig, um
den Aufstieg in Fachberufe zu schaffen. Außerdem müssen ältere Flüchtlinge gezielt gefördert
werden, um den Anschluss an den Arbeitsmarkt
nicht zu verpassen. Spezielle Bildungs- und Förderangebote für arbeitende Geflüchtete müssen entwickelt werden, die mit der Berufstätigkeit vereinbar sind und den beruflichen Aufstieg
ermöglichen.
19. HILFE FÜR DIE ARBEITGEBER

In den vergangenen Jahren haben mehrere tausend Geflüchtete in Bayern eine Arbeit oder
Ausbildung gefunden. Unzählige Arbeitgeber
haben so einen wichtigen Beitrag zur Integration von Geflüchteten geleistet, indem sie die-
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sen eine Chance boten. Doch nicht wenige Arbeitgeber sind mit den rechtlichen Vorgaben
bei der Anstellung von Asylbewerber*innen
und Geduldeten überfordert. Außerdem wissen
viele Arbeitgeber nicht, wie sie reagieren müssen, wenn der geflüchtete Azubi oder Auszubildende plötzlich von einer Abschiebung bedroht
ist. Bestehende Beratungsangebote für Arbeitgeber etwa der Wirtschaftskammern müssen
daher erhalten und flächendeckend ausgebaut
werden. Arbeitgeber dürfen bei der Einstellung
und Beschäftigung von Geflüchteten nicht alleine gelassen werden.
20. BESSERE VERZAHNUNG U ND ABSTIMMUNG DER ANGEBOTE

Unterschiedliche Träger bieten mittlerweile
eine Vielzahl an kommunalen, staatlichen und
privaten Maßnahmen der Arbeitsmarktintegration an. Wünschenswert sind eine bessere Verzahnung der Einzelmaßnahen und der stetige
Erfahrungsaustausch zwischen den lokalen und
regionalen Maßnahmenträgern. Eine verbesserte Abstimmung verhindert das Entstehen
von langen Wartezeiten zwischen den Einzelmaßnahmen, erleichtert die Auswahl geeigneter Integrationsinstrumente für die Geflüchteten, vermeidet Bürokratie und doppelte Wege.
Außerdem hilft der gemeinsame Erfahrungsaustausch, die Angebote stetig zu verbessern
und aus Fehlern zu lernen. Erforderlich sind daher Foren und Netzwerke, in welchen die unterschiedlichen Akteure sich regelmäßig austauschen können und ggf. gemeinsame Strukturen
entwickeln. Die öffentliche Hand muss das Entstehen und die Aufrechterhaltung entsprechender Netzwerke unterstützen und fördern.

WOHNEN &
UNTERBRINGUNG
21. KEINE DAUERHAFTE KASERNIERUNG
VON ASYLBEWERBER*INN EN

Die aktuellen bayerischen Transit- und Ausreisezentren sowie die geplanten bundesweiten
Ankerzentren sind Orte der Ausgrenzung, Entmündigung und persönlichen Erniedrigung. Integration kann nicht gelingen, wenn hunderte
von Menschen über Monate hinweg in von der
Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft abgekapselten Lagern leben. Sprachunterricht und Beschulung sind dort auf ein Minimum reduziert. Anwaltliche Betreuung und sonstige Unterstützungsangebote sind fast nicht oder nur sehr eingeschränkt vorhanden. Ein friedliches Miteinander kann nicht funktionieren, wenn eine sprichwörtliche Mauer zwischen Asylbewerber*innen
und der Aufnahmegesellschaft gebaut wird.
Vielmehr sind Konflikte vorprogrammiert. Derartige Lager sind daher strikt abzulehnen. In den
sonstigen Erstaufnahmeeinrichtungen ist die
maximale Verweildauer von derzeit maximal
sechs Monate auf vier Wochen zu begrenzen,
um Asylbewerber*innen nicht unnötig lange in
Massenunterkünften unterzubringen.
22. DEZENTRALE UND GUT E RREICHBARE ASYLBEWERBERUNT ERKÜNFTE

Zahlreiche Asylbewerberunterkünfte befinden
sich in abgelegenen ländlichen Regionen. Selbst
wenn es öffentliche Verkehrsmittel gibt, fehlt
oft das erforderliche Geld für die Fahrtickets.
Gleichzeitig werden Asylbewerber*innen in den
Städten regelmäßig zentral und geballt in großen Gemeinschaftsunterkünften einquartiert.
Das Ziel muss die gleichmäßige, dezentrale und
gut an den öffentlichen Verkehr angebundene
Verteilung der Asylbewerber*innen sein. So
werden Konflikte mit der Nachbarschaft vermieden und die Asylbewerber*innen können
sich besser in ihre Umgebung integrieren. Die
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Regelunterbringung darf also nicht die Gemeinschaftsunterkunft sein, sondern eine dezentrale
Unterbringung.
23. UMVERTEILUNGEN UND A USZUG ERLEICHTERN

Aus familiären, gesundheitlichen oder beruflichen Gründen kann es erforderlich sein, dass
Asylbewerber*innen die Unterkunft wechseln.
Manchmal finden Asylbewerber*innen aber
auch zwischenzeitlich bei Freunden oder ehrenamtlichen Unterstützern eine Bleibe. Umverteilungs- und Auszugsanträge sind aber während
des laufenden Asylverfahrens häufig langwierig
und selten von Erfolg gekrönt. Bürokratische
Hürden verhindern so, dass Asylbewerber*innen sich um ihre Familienmitglieder kümmern,
einer Arbeit nachgehen oder schlichtweg bei
Freunden leben können. Abgelehnte Asylbewerber*innen wiederum müssen weiterhin in
einer Asylbewerberunterkunft leben. Sie haben
kein Recht darüber zu entscheiden, wo sie leben möchten. Für die Betroffenen heißt das
konkret: Über Jahre hinweg kein eigenes Zimmer, gemeinsame sanitäre Anlagen, keine eigenen Kochgelegenheiten und ständig wechselnde Mitbewohner*innen. Gerade für langjährige Geduldete, die mittlerweile arbeiten,
Freunde gefunden haben und genug Geld für
eine eigene Wohnung haben, ist das eine unbillige Härte. Geduldeten Personen muss daher
der Auszug grundsätzlich und nicht nur in Ausnahmefällen erlaubt werden.
24. SACHLEISTUNGSPRINZIP ABSCHAFFEN

In den Erstaufnahmeeinrichtungen erhalten
Asylbewerber nur ein geringes Taschengeld. Die
Deckung des Lebensbedarfs erfolgt größtenteils
durch zentral verteilte Sachleistungen. Immer
häufiger wird auch in den Anschlussunterkünften ein Teil der den Asylbewerbern zustehenden Leistungen in Form von Sachleistungen erbracht. Essens- und Hygienepakete sind aber

nicht nur teuer – sie sind auch ineffizient, menschenunwürdig und bevormundend. Asylbewerber*innen sollen das Recht haben, frei darüber zu entscheiden, was sie essen möchten
und wofür sie ihr weniges Geld ausgeben. Das
Sachleistungsprinzip ist daher grundsätzlich abzulehnen, sowohl in den Erstaufnahmeeinrichtungen wie auch in den Anschlussunterbringungen.
25. ÜBERBELEGUNGEN VERHI NDERN
UND RAUM ZUM LEBEN S CHAFFEN

Obschon die Zeiten von zu Notquartieren umfunktionierten Sporthallen vorbei sind: Immer
noch leben viele Asylbewerber*innen zu dritt,
viert oder deutlich mehreren in einem einzigen
Zimmer. Mehrköpfige Familien teilen sich nicht
selten lediglich einen Raum. Es fehlt an Privatsphäre und Rückzugsmöglichkeiten. Viele
Asylbewerber*innen klagen über Schlaflosigkeit. Geflüchtete brauchen wie alle anderen
Menschen ausreichenden Raum für Schlaf,
Rückzug und Ruhe. Zu Notzeiten eröffnete Asylbewerberunterkünfte sollten daher grundsätzlich nicht geschlossen werden. Stattdessen sollten die hier lebenden Geflüchteten großzügiger
auf die bestehenden Unterkünfte verteilt werden. Außerdem müssen in den Asylbewerberunterkünften ausreichend Kochgelegenheiten
geschaffen werden, damit Geflüchtete problemlos und in Ruhe ihr eigenes Essen kochen
können.
26. SCHUTZ VULNERABLER G RUPPEN
GEWÄHRLEISTEN

Nur in wenigen Asylbewerberunterkünften gibt
es ein tatsächlich funktionierendes Schutzkonzept für vulnerable Gruppen. Gerade für Familien, alleinstehende Frauen und Kinder sollte die
Möglichkeit der räumlich getrennten Unterbringung bestehen. Doch auch für gebrechliche
Asylbewerber*innen oder mit körperlichen Behinderungen müssen bedürfnisgerechte Unterbringungen geschaffen werden.
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27. ABSCHIEBEHAFT VERBIETEN

In den vergangenen vier Jahren wurden immer
mehr abgelehnte Asylbewerber*innen in Bayern in Abschiebehaft genommen. Während
2015 noch 341 Personen für durchschnittlich 18
Tage in Abschiebehaft saßen, waren es 2017 bereits 925 Personen für durchschnittlich 30 Tage.
Die in Abschiebehaft sitzenden Personen teilen
sich teilweise zu fünft eine Zelle. Sie haben keinen geregelten Tagesablauf und harren wie
Straftäter ihrer zwangsweisen Abschiebung. Ein
abgelehnter Asylantrag ist keine Straftat – abgelehnte Asylbewerber dürfen daher auch nicht
wie Straftäter in Gefängnisse gesperrt werden.
28. MEHR WOHNUNGEN FÜR ANERKANNTE FLÜCHTLINGE

Für anerkannte Flüchtlinge steht der Wohnungsmarkt prinzipiell offen – prinzipiell, denn
tatsächlich ist es für die meisten Flüchtlinge unmöglich, eine geeignete Wohnung zu finden. Da
es in Bayern an Sozialwohnungen mangelt,
bleibt für Flüchtlinge oft nur der private Wohnungsmarkt. Doch die Bewilligungsgrenzen des
Jobcenters für Mietwohnungen sind viel zu
niedrig, damit Flüchtlinge auf dem hart umkämpften bayerischen Wohnungsmarkt bestehen könnten. Nicht erst seit den gestiegenen
Asylantragszahlen bedeutet das also: Bayern
braucht flächendeckend mehr bezahlbaren
Wohnraum mit garantierten Kontingenten für
Flüchtlinge.

katastrophal; in anderen gibt es funktionierende Putzpläne. Klar ist: Die Behörden müssen
durch regelmäßige Kontrollen und etwaige
Sanktionen sicherstellen, dass menschenwürdige Unterbringungsstandards bei Belegung,
Sauberkeit und Hauspersonal eingehalten werden.
30. HILFE BEI DER WOHNUN GSSUCHE

Für anerkannte Flüchtlinge ist es schwer, eine
eigene Wohnung zu finden. Doch selbst wenn
Vermieter*innen Flüchtlinge unterstützen
möchten, ist es noch ein langer Weg bis hin zur
Mietvertragsunterzeichnung. Vermieter*innen
wünschen sich häufig deutschsprachige und gut
erreichbare Ansprechpersonen, welche bei der
Abwicklung des Mietverhältnisses helfen. Bestehende Angebote, welche Flüchtlinge in den
Wohnungsmarkt erfolgreich vermitteln, müssen weiterhin finanziert und zusätzliche flächendeckend geschaffen werden. Ferner muss
die neu geschaffene Wohnsitzauflage für anerkannte Flüchtlinge wieder abgeschafft werden,
da diese die Wohnungssuche unnötig erschwert
und deren integrationspolitischen Vorteile äußerst fraglich sind.

29. EINHEITLICHE QUALITÄTSST ANDARDS FÜR ASYLBEWERB ERUNTERKÜNFTE

Die Qualität der Asylbewerberunterkünfte variiert stark. Von baufälligen, heruntergekommenen alten Gasthöfen bis hin zu neugebauten
und barrierefreien Wohnhäusern. Berichte
über rassistische Vermieter*innen gibt es
ebenso wie über engagiertes und zuvorkommendes Wachpersonal. In vielen Asylbewerberunterkünften sind die hygienischen Zustände
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GESELLSCHAFTLICHE TEILHABE & INTEGRATION
31. LANGJÄHRIGEN GEDULDE TEN EINE
PERSPEKTIVE ERÖFFNEN

In Deutschland leben mehrere Tausend Personen mit Duldung seit teilweise über acht Jahren.
Für langjährige Geduldete schaffte der Bundesgesetzgeber 2015 daher mehrere sog. Bleiberechtsregelungen. Gut integrierten Personen
mit langjähriger Duldung soll demnach eine sichere Aufenthaltsperspektive eröffnet werden.
Tatsächlich werden die im Ermessen der Behörde stehenden Bleiberechtsregelungen in
Bayern nahezu nicht umgesetzt. Von der neuen
Bleiberechtsregelung §25b AufenthG profitierten beispielsweise seit deren Inkrafttreten Ende
2015 gerade einmal 230 geduldete Personen in
Bayern. Ausländerbehörden müssen langjährige Geduldete über die Chancen der vielfach
unbekannten Bleiberechtsregelungen aufklären
und von Amts wegen prüfen, ob eine langjährige geduldete Person mittlerweile Anspruch
auf einen Aufenthaltstitel hat – und diesen Aufenthaltstitel dann auch tatsächlich verleihen,
wenn die Erteilungsvoraussetzungen vorliegen.
32. ANERKANNTEN FLÜCHTLI NGEN SICHERHEIT GEBEN

Anerkannte Flüchtlinge erhalten zunächst eine
befristete Aufenthaltserlaubnis. Nach in der Regel fünf Jahren (in Ausnahmefällen nach drei
Jahren) können sie eine unbefristete Niederlassungserlaubnis erhalten. Tatsächlich besitzt
aber nur ein kleiner Teil der langjährig anerkannten Flüchtlinge eine solche Niederlassungserlaubnis. Während die gesetzlichen Voraussetzungen zum Erhalt einer Niederlassungserlaubnis insgesamt verschärft wurden,
werden die neuen gesetzlichen Voraussetzungen zudem auf Behördenebene sehr restriktiv
ausgelegt. Erforderlich ist daher eine kulantere
Auslegung insb. zur Sicherung des Lebensunter-

haltes und den erforderlichen Sprachkenntnissen. Andernfalls wird langjährigen Flüchtlingen
das Recht auf einen gesicherten und unbefristeten Aufenthalt verwehrt.
33. EHRENAMT STÄRKEN UND FÖRDERN

Ehrenamtliche verfügen über lokale Netzwerke
und wertvolles praktisches Wissen. Sie bauen
eine Brücke zwischen Geflüchteten und Zivilgesellschaft. Damit Ehrenamt auch weiterhin
funktioniert und die Hilfe ihre Empfänger erreicht, haben sich hauptamtliche Ehrenamtskoordinator*innen als hilfreich erwiesen. Sie helfen bei der Vernetzung von Ehrenamtlichen und
bieten individuelle Unterstützung und Fortbildungen an. Bestehende Koordinationsstrukturen müssen daher verstetigt und je nach Bedarf
flächendeckend ausgeweitet werden.
34. VERGÜNSTIGTE TICKETS FÜR KULTUR- UND FREIZEITVERANSTALTUNGEN SOWIE D EN NAHVERKEHR

Geflüchtete verfügen selten über das nötige
Kleingeld, um ins Kino, ins Museum, eine Diskothek oder auf sonstige Veranstaltungen zu gehen. Vergünstigungen und Gutscheine gibt es.
Doch sind diese nicht für alle Geflüchteten erhältlich und oft nur mit großem bürokratischem
Aufwand. Gleiches gilt für Fahrtickets des öffentlichen Verkehrs. So, wie es etwa vergünstige Tarife für Studierende gibt, sollten auch
Asylbewerber*innen unbürokratisch und unterschiedslos Unterstützung für alltägliche Freizeitangebote und den öffentlichen Nahverkehr
erhalten.
35. EINHEITLICHE KINDER- UND JUGENDHILFE: KEINE JUGENDHILFE
„LIGHT“ FÜR UMF

Art und Umfang der Kinder- und Jugendhilfe
dürfen nicht vom Aufenthaltsstatus bzw. der
Herkunft des Jugendlichen abhängig gemacht
werden. Eine „Jugendhilfe light“ für insb. unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ist daher
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strikt abzulehnen. Vielmehr müssen die Leistungen der Jugendhilfe bedarfsorientiert und einheitlich für alle Jugendliche erteilt und bewilligt
werden. Die Entscheidungskompetenz für die
Leistungserteilung muss ausschließlich bei den
zuständigen Jugendämtern liegen, da diese am
besten wissen, welche Unterstützung die Jugendlichen benötigen. Die Ende 2017 beschlossenen Gesetzesänderungen zur Einschränkung
der Kinder- und Jugendhilfe an ausländische
Personen sind daher zurückzunehmen. Vielmehr müssen die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe wie zuvor einheitlich und bedarfsorientiert von den Jungendämtern bewilligt werden dürfen.
36. RASSISMUS BENENNEN U ND POLITISCH MOTIVIERTE GEWALT VERFOLGEN

Rechtsextreme Gewalt hat in Bayern deutlich
zugenommen. 2017 wurden alleine 94 Angriffe
auf Flüchtlingsunterkünfte und 113 rechtsextremistisch motivierte Angriffe gegen Flüchtlinge und Flüchtlingshelfer*innen registriert.
Die polizeiliche Aufklärungsquote bei rechter
Gewalt gegen Flüchtlinge liegt dabei deutlich
unter der allgemeinen Aufklärungsquote. Außerdem berichten viele Flüchtlinge von rassistischem Verhalten im Alltag, in den Unterkünften
und bei Behördengängen. Gleichermaßen gibt
es unter den Geflüchteten selbst rassistische
Vorurteile. Für Personen, die regelmäßig mit
Geflüchteten arbeiten, müssen daher Schulungen zum Thema Rassismus verpflichtend sein.
Geflüchtete sollten außerdem bald nach ihrer
Ankunft für rassistisches und verletzendes Verhalten sensibilisiert und Fehlverhalten konsequent geahndet werden. Sobald rassistisches
Verhalten die Strafbarkeitsschwelle überschreitet, müssen die Ermittlungsbehörden konsequent ermitteln.

37. DEZENTRALE UND PRIVA TE UNTERBRINGUNG FOKUSSIEREN

Die Unterbringung von Asylbewerber*innen in
abgelegenen Massenunterkünften mit teilweise
über hundert Bewohner*innen erschwert die
Integration der Geflüchteten in die Aufnahmegesellschaft. Kleine und dezentrale Unterbringungsformen in privaten Wohnungen oder
Wohngemeinschaften erleichtern es den Geflüchteten, im Alltag mit den Personen vor Ort
in Kontakt zu kommen und beiderseitigen Vorbehalten und Sorgen zu begegnen. Anstatt in
immer größere Unterkünfte zu investieren,
sollte die Devise die gleichmäßige und kleinteilige Unterbringung von Geflüchteten sein.
38. NEUEN UMGANGSTON FINDEN

Die Willkommenskultur 2015 ist vorbei. Politiker*innen überbieten sich in ihren martialischen Forderungen zur Asylpolitik. Flüchtlinge
werden immer häufiger ausschließlich als Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
betrachtet. Dass Flüchtlinge aber meist einen
guten Grund für ihre lebensgefährliche Flucht
haben, gerät dabei in Vergessenheit. Genauso
wie die Chancen, die sich für Deutschland auftun. Am Umgang mit Schutzsuchenden zeigt
sich die Menschlichkeit einer Gesellschaft. Etwas mehr Mäßigung und Bedacht in der Wortwahl und mehr Demut vor den individuellen
Schicksalen würde daher vielen öffentlichen
und privaten Personen gut zu Gesichte stehen.
39. FLÜCHTLINGE POLITISC H ERMÄCHTIGEN

Mehr als eine Million Geflüchtete leben mittlerweile in Deutschland. Viel wird über Flüchtlinge
geredet, doch selten mit Flüchtlingen. Obschon
viele Geflüchtete schon seit vielen Jahren in
Deutschland leben, haben sie als EU-Ausländer
kein politisches Stimmrecht – weder auf kommunaler noch auf Landes- oder Bundesebene.
Die Integrationsbeiräte auf kommunaler Ebene
müssen daher konsequent um Geflüchtete wer-
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ben. Bestehende Selbstorganisation von Flüchtlingen müssen systematisch unterstützt, gefördert und in politische Entscheidungsprozesse
einbezogen werden.
40. KEINE LEITKULTUR, SONDERN EIN E
GEMEINSAME KULTUR EN TDECKEN

Viele Asylbewerber*innen stammen aus Ländern ohne funktionierenden Rechtsstaat und
mit traditionell-religiös geprägten Gemeinschaften. Nicht alle Asylbewerber*innen dürfen
jedoch einen Integrationskurs besuchen, in welchem sie die Gepflogenheiten Deutschlands
kennenlernen. In den Erstaufnahmeeinrichtungen sollten daher verbindliche Informationsveranstaltungen angeboten werden. Dabei soll
nicht eine vermeintliche bayerische „Leitkultur“
propagiert werden. Es müssen Verhaltensweisen vorgelebt und praktiziert werden, wie kulturelle Vielfalt gelingen kann, ohne dass die
Werte des deutschen Grundgesetztes verletzt
werden.

GESUNDHEIT
„Viele der körperlichen Beschwerden haben in Wirklichkeit psychische Ursachen. Eine erhebliche Zahl
der Asylbewerber ist bereits traumatisiert, wenn sie
nach Deutschland gelangen. Andere werden erst
hier krank. Die Unterbringung in Massenunterkünften, die Ungewissheit über den eigenen Aufenthalt,
behördlich verordnetes Nichtstun, Anfeindungen
und Schikanen gehen nicht an allen Geflüchteten
spurlos vorbei. Selbst wenn ein Geflüchteter dann
feststellt, dass etwas nicht in Ordnung ist und Hilfe
benötigt wird, ist es noch ein langer Weg bis zu einem Arzt: Der Geflüchtete muss zum Sozialamt, dort
einen Krankenschein beantragen, nach dessen Bewilligung einen passenden Arzt finden, einen Termin
vereinbaren und dann, nach mehreren Wochen
Wartezeit, irgendwie dorthin gelangen – machen sie
das einmal, wenn sie kein Deutsch sprechen und
keine Ahnung von den Versorgungsstrukturen in
Deutschland haben. Oder wenn sie akute Schmerzen
haben. Das ist auch der Grund, warum manchmal
wegen Kleinigkeiten der Notarzt gerufen wird – die
Geflüchteten wissen einfach nicht, wo sie Hilfe finden und sind verzweifelt. Doch auch viele Ärzte wissen nicht, welche Leistungen Asylbewerbern zustehen und welche Kosten sie daher sicher erstattet
bekommen. Das schreckt manchen Arzt ab, Asylbewerber zu behandeln. Oder die Ärzte wollen schlichtweg keine Asylbewerber aufnehmen, weil das aufgrund der Sprachbarriere oft viel mehr Zeit in Anspruch nimmt als die Behandlung von einheimischen
Patienten. Viele Krankheiten werden dann oft gar
nicht erkannt oder behandelt, weil die Versorgungswege einfach zu lang sind. Vor kurzem erst behandelte ich eine hochschwangere Asylbewerberin, die
noch keine einzige Vorsorgeuntersuchung bekommen hatte. In den Gemeinschaftsunterkünften gibt
es in der Regel keinerlei medizinische Versorgung.
Manchmal leben dort mehrere hundert Menschen,
welche dann von den umliegenden Hausärzten versorgt werden müssen. Dass das nicht klappt, kann
man sich denken, gerade auf dem Land. Es braucht
einfach viel mehr niederschwellige und gut erreichbare medizinische Angebote, wo Geflüchtete mit Beschwerden ohne vorherige Terminvereinbarung hingehen können. Dort muss man dann klären, was
fehlt und wer helfen kann. Das müssen nicht einmal
notwendig Ärzte sein, die das machen. Vielen Geflüchteten fehlt einfach ein Verständnis dafür, was
eine „Krankheit“ ist und wo sie Hilfe erhalten können. Das aktuelle Gesundheitssystem erlaubt es
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letztlich nicht, dass kranken Geflüchteten rechtzeitig
und angemessen geholfen wird.“ (Freizugeben, Arzt
aus Würzburg)
41. VOLLWERTIGE MEDIZINI SCHE VERSORGUNG VON ASYLBEWERBER*INNEN UND GEDULDETEN

Asylbewerber*innen und Geduldete haben in
Bayern in den ersten 15 Monaten ihres Aufenthaltes in Bayern nur Anspruch auf die Behandlung von akuten Schmerzzuständen. Chronische
Leiden können nicht oder nur nach erheblichem
bürokratischem Aufwand behandelt werden.
Unbehandelte und verschleppte chronische Leiden münden aber in der Regel in akuten Erkrankungen, deren Behandlung dann für die Betroffenen unnötig schmerzhaft und für das Gesundheitssystem unnötig teuer ist. Gerade Erkrankungen wie Hepatitis, HIV und Tuberkulose
müssen von Anfang an und direkt nach der Einreise behandelt werden dürfen – und nicht erst
nach 15 Monaten, wenn sich der Gesundheitszustand möglicherweise deutlich verschlechtert
hat. Die Diskriminierung von Menschen nach ihrer Herkunft bei der medizinischen Versorgung
ist eines wohlhabenden Landes wie Deutschland unwürdig. Jedem in Deutschland lebenden
Menschen muss geholfen werden. Asylbewerber*innen und Geduldete müssen daher all
jene Leistungen erhalten, die medizinisch geboten sind.
42. GESUNDHEITSKARTE FÜR ASYLBEWERBER VON ANFANG AN

Bevor Asylbewerber*innen einen Arzt aufsuchen dürfen, müssen sie beim zuständigen Sozialamt einen Krankenschein beantragen. Dort
entscheiden dann in der Regel Verwaltungsbeamte und ggf. Amtsärzt*innen darüber, ob eine
Behandlung erforderlich ist. Erst nach Erteilung
eines Krankenscheines dürfen die Asylbewerber*innen einen Arzttermin vereinbaren. Dieser Vorgang dauert nicht nur zu lange – erfahrungsgemäß ist die Entscheidungspraxis der Sozialämter bei der Bewilligung von medizinischen

Leistungen sehr unterschiedlich. Eine unverzüglich nach Einreise ausgestellte Gesundheitskarte, welche alle Asylbewerber*innen von Anbeginn erhalten und die zum Aufsuchen eines
Arztes berechtigt, würde eine zügige Hilfe gewährleisten und die Bewilligung von Leistungen
nicht von dem jeweiligen Verwaltungsbeamten
abhängig machen. Aktuell erhalten Asylbewerber und Geduldete in der Regel erst nach 15
Monaten eine entsprechende Krankenkassenkarte – das muss sich ändern! Dass die von Anfang ausgestellte Gesundheitskarte funktioniert, beweist deren Verbreitung in nahezu allen anderen Bundesländern.
43. NIEDERSCHWELLIGE GES UNDHEITSANGEBOTE IN DEN UNTE RKÜNFTEN
UND GEMEINDEN SCHAFF EN

Der Gang zum Arzt für Asylbewerber*innen ist
kompliziert: Zunächst muss ein Krankenschein
beantragt werden, dann ein passender Arzt gefunden werden. Ebenso sind viele Asylbewerber*innen in ihrer Mobilität eingeschränkt und
können nicht ohne Weiteres einen Termin bei
einem entfernt gelegenen (Fach-)Arzt wahrnehmen. Manchmal fehlt auch einfach das Verständnis dafür, ab wann eine Krankheit eine
Krankheit ist und behandelt werden muss. Viele
körperliche und psychische Leiden werden bei
der Erstuntersuchung nach der erstmaligen Registrierung nicht erkannt, da diese vorrangig infektiöse Erkrankung ausschließen soll. Niederschwellige Gesundheitsangebote in den Unterkünften und Gemeinden ohne vorherige Terminvereinbarung können eine erste Hilfe leisten, bestehende Erkrankungen aufdecken und
bei Bedarf die Vermittlung zu den Ärzten erleichtern.
44. ZUGANG ZU ÄRZTLICHEN GUTACHTEN ERLEICHTERN

Abgelehnte kranke Asylbewerber*innen dürfen
dann nicht abgeschoben werden, wenn aufgrund fehlender Behandlungsmöglichkeiten im
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Zielland eine erhebliche Gefahr für die abzuschiebende Person droht. Während die gesetzlichen Hürden für ein krankheitsbedingtes Abschiebeverbot ohnehin erhöht wurden, wird in
Bayern das restriktive Gesetz auf Verwaltungsebene nochmals verschärft: Nur bestimmte
Fach*ärztinnen dürfen entsprechende Gutachten ausstellen. Die Vergütung dafür ist so niedrig, dass die Qualität der Gutachten in der Regel
nicht ausreicht, um ein Abschiebeverbot zu begründen. Die zugelassenen Fachärzt*innen sind
gleichzeitig derart überlastet, dass es immer
schwieriger wird, angemessene Gutachten fristgerecht zu erhalten. Gerade Geduldeten mit einer posttraumatischen Belastungsstörung wäre
sehr geholfen, wenn – wie bis 2015 – psychologische Psychotherapeut*innen entsprechende
Gutachten erstellen dürften – und nicht nur
Psychiater*innen.
45. PSYCHISCHE ERKRANKUNGEN
ERNSTNEHMEN UND MEHR THERAPIEPLÄTZE SCHAFFEN

Wissenschaftlichen Schätzungen zufolge leiden
rund ein Drittel der Geflüchteten an einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTB). Schlafstörungen, Angstzustände, Apathie und Teilnahmslosigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten
und eine erhöhte Reizbarkeit sind mögliche
Symptome. Trotz der unter Wissenschaftler*innen unbestrittenen Schwere der Erkrankung
und die weite Verbreitung unter Geflüchteten,
wird PTB von den Behörden vielfach als unerhebliches Leiden bagatellisiert. Die Folge: Immer schwerer wird es für Betroffene, eine Psychotherapie bewilligt zu bekommen. Und selbst
wenn dies gelingt, reichen die verfügbaren Therapieplätze bei Weitem nicht aus, um eine angemessen Behandlung der Geflüchteten zu gewährleisten. Der Freistaat muss daher den Zugang zu psychotherapeutischen Angeboten erleichtern und mehr Therapieplätze zur Verfügung stellen.
46. KOSTEN FÜR SPRACHMITTLER*INNEN ERSTATTEN

Die Sprachbarriere zwischen Arzt und Patienten
erschwert eine erfolgreiche Behandlung. In der
Vergangenheit haben sich daher muttersprachliche Ärzt*innen als sehr hilfreich erwiesen, um
das erforderliche Vertrauensverhältnis zwischen behandelnder Person und Patienten aufzubauen und eine zutreffende Diagnose zu stellen. Wo muttersprachliche Ärzt*innen fehlen,
können Dolmetscher*innen zwischen Arzt und
Patienten vermitteln. Die Kosten für Dolmetscher*innen werden aber in der Regel nicht
übernommen. Ohne die sichere Kostenerstattung für Dolmetscher*innen laufen Flüchtlinge
und Asylbewerber*innen Gefahr, für Ärzt*innen als Patienten immer unattraktiver zu werden und nicht angemessen behandelt zu werden. Neben der Erstattung der Dolmetscherkosten müssen weiterhin solche Projekte gefördert
werden, welche mittels Telefon- oder Onlinedienste eine Übersetzung ohne physische Präsenz des Sprachmittlers ermöglichen.
47. UNSICHERHEITEN BEI DER KOSTENERSTATTUNG BEHEBEN

Solange sich eine schutzsuchende Person im
Asylverfahren befindet oder eine Duldung besitzt, erhält sie eingeschränkte medizinische
Leistungen gemäß den Vorschriften des
AsylbLG. Sobald die Person sozialversicherungspflichtig zu arbeiten beginnt, wird sie in die gesetzliche Krankenkasse aufgenommen. Fällt
eine Person aufgrund von erneuter Arbeitslosigkeit oder aufgrund des negativen Ausgangs
des Asylverfahrens in den Anwendungsbereich
des AsylbLG zurück, muss der Wechsel des Kostenträgers dem behandelnden Arzt mitgeteilt
und etwaige während der Arbeit begonnene
Behandlungen erneut bewilligt werden. Dieser
Kostenträgerwechsel führt einerseits zu Unsicherheiten bei den behandelnden Einrichtungen, da die Kostenerstattung nicht immer sichergestellt ist; andererseits besteht die Gefahr, dass begonnene Behandlungen abgebrochen werden müssen, da sie nicht vom AsylbLG
umfasst sind. Der Wechsel des Kostenträgers
darf nicht mit Nachteilen für die Behandelten
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und Behandelnden verbunden sein. Entsprechende Regelungen müssen dies sicherstellen.
48. SCHWANGERE UND VULNE RABLE
GRUPPEN BESSER SCHÜTZEN

Die lückenhafte Versorgung von Asylbewerber*innen führt dazu, dass Schwangere und andere vulnerable Gruppen häufig nicht angemessen medizinisch versorgt werden. Gerade die
kontinuierliche Betreuung von Schwangeren
durch Hebammen und regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen sucht man in den meisten Gemeinden vergeblich. Nur wenige Asylbewerberunterkünfte sind barrierefrei, um den
Bedürfnissen von gebrechlichen Asylbewerber*innen oder solchen mit körperlichen Behinderungen angemessen Rechnung zu tragen. Der
Freistaat muss die Identifikation und den Schutz
von vulnerablen Gruppen im Asylverfahren gewährleisten und ausreichend Unterkünften
schaffen, wo vulnerable Gruppen besser betreut werden können.

Nach wie vor wissen viele Ärzt*innen nicht, welche Behandlungen Geflüchteten zustehen und
welche nicht. Etwaige Unsicherheiten gehen im
Zweifel zulasten der Geflüchteten, da die behandelnde Person Sorge hat, auf ihren Kosten
sitzen zu bleiben. Ebenso ist die Behandlung
von Geflüchteten aufgrund der Sprachbarriere
für Ärzt*innen häufig zeitintensiver. Zusätzlich
können kulturell bedingte Missverständnisse
eine Behandlung erschweren. Ärzt*innen müssen systematisch darüber aufgeklärt werden,
auf welche medizinischen Leistungen Geflüchtete einen Anspruch haben. Ferner müssen
Fortbildung konzipiert und angeboten werden,
um die Ärzteschaft bei der Versorgung von Geflüchteten zu unterstützen.

49. STRESSFAKTOREN MINIMIEREN

Die Zahl der Suizidversuche unter Asylbewerber*innen hat in den vergangenen Jahren signifikant zugenommen. Auch wenn wissenschaftliche Studien fehlen, erscheint der Zusammenhang zwischen der auf Abschreckung, Ausgrenzung und Erniedrigung beruhenden bayerischen Asylpolitik und den gestiegenen Selbstmordversuchen naheliegend. Wissenschaftlich
unstrittig ist, dass ein stabiles Umfeld, eine persönliche Perspektive und eine regelmäßige Beschäftigung der individuellen Gesundheit zuträglich sind. So gab es früher in Bayern Ausländerbehörden, die in Einzelfällen an psychisch
erkrankte Geflüchtete Arbeitserlaubnisse erteilten, um einen strukturierten Tagesablauf zu ermöglichen. Ein Umdenken in der bayerischen
Asylpolitik ist deshalb erforderlich, um das tausendfache psychische Erkranken von Geflüchteten zu verhindern.
50. ÄRZT*INNEN UNTERSTÜT ZEN
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ASYLVERFAHREN
„An sich ist es begrüßenswert, dass die meisten Asylverfahren heute deutlich schneller gehen als früher.
Das darf aber nicht auf Kosten der Qualität gehen.
Teilweise sitzen Personen wenige Tage nach der Einreise im BAMF und werden dort am gleichen Tag zunächst zu ihrer Fluchtroute und dann zu den eigentlichen Fluchtgründen befragt. Viele wissen gar nicht,
worum es bei der Anhörung wirklich geht. Manche
sind auch gar nicht psychisch in der Lage, unmittelbar im Anschluss an die Fluchtstrapazen stundenlang befragt zu werden. Es fehlt einfach die nötige
Vorbereitung, damit die Schutzsuchenden qualifiziert über ihr Schicksal berichten können. Hilfreich ist
es dann auch nicht, dass die Qualität der Dolmetscher häufig sehr schlecht ist. Das BAMF stellt de
facto keine Anforderungen an die Dolmetscher. Ich
habe schon Dolmetscher erlebt, die nur radebrechend Deutsch sprechen konnten. Die Geflüchteten
trauen sich oft nicht, Fehler im Anhörungsprotokoll
zu monieren. Sie sind froh, überhaupt angehört zu
werden und wollen die anhörende Person nicht verärgern. Weil es im Asylverfahren so schnell gehen
muss, passieren dann natürlich Fehler. Die landen
vor Gericht, was das Verfahren wieder in die Länge
zieht. Erforderlich wäre es, dass die Asylbewerber
von Anfang an einen rechtlichen Beistand zur Seite
gestellt bekommen. In den Niederlanden passiert
das schon. Dort gibt es zwar auch große Aufnahmeeinrichtungen wie in Deutschland. Doch die Beratung und Unterstützung der Asylbewerber hängt
nicht davon ab, ob sich zufällig ein kompetenter Ehrenamtlicher findet oder genug Geld für einen Anwalt vorhanden ist. Die jetzigen Asylsozialarbeiter in
den Unterkünften können eine angemessene Beratung einfach nicht leisten. Der Zugang zu spezialisierten Anwälten wird aber immer schwieriger. Es
gibt nicht genug davon. Und das Geld dafür haben
auch nicht alle. Prozesskostenhilfe wird nur selten
von den Gerichten bewilligt. Und aus strategischen
Gründen trauen sich viele Anwälte erst gar nicht, die
Gerichte mit entsprechenden Anträgen zu behelligen. Im Ergebnis werden nur die wenigsten Asylbewerber angemessen im Verfahren rechtlich vertreten. Besonders schlimm ist es in den Ausreisreiseund Transitzentren. Dort erhalten die Bewohner kei-

nerlei Geldleistungen. Sie können sich also auch keinen Anwalt leisten. Und selbst wenn irgendwo Geld
vorhanden ist, haben die Anwälte keinen geregelten
Zugang zu den Bewohnern. Von einer funktionierenden Verfahrensbegleitung würden aber alle profitieren: Die Entscheidungen des BAMF wären vermutlich sauberer und weniger fehlerhaft. Und die Akzeptanz für die Entscheidungen des BAMF unter den
Flüchtlingen wäre auch größer, wenn die Asylbewerber das Gefühl haben, wirklich ernstgenommen zu
werden und gut vorbereitet zu sein.“ (Maria Kalin,
Rechtsanwältin aus Passau)
51. ERGEBNISOFFENES UND FAIRES
ASYLVERFAHREN
Die Anerkennungspraxis für Länder wie Syrien

und Afghanistan hat sich in den vergangenen
Monaten deutlich verändert – leider zum
Schlechten für die Asylbewerber*innen. Immer
seltener wird der starke Flüchtlingsschutz gewährt. Während beispielsweise bis August 2016
Syrer*innen nahezu ausnahmslos als GFKFlüchtlinge anerkannt wurden, erhalten sie
heute fast ausschließlich den schwächeren subsidiären Schutz. Die Sicherheitslage in Syrien
und vielen anderen Ländern bleibt jedoch unverändert schlecht. Eine schematische Entscheidungspraxis nach dem Herkunftsland darf
nicht stattfinden. Das individuelle Schicksal und
nicht die politische Stimmungslage oder zweifelhafte Länderberichte des Auswärtigen Amtes
muss maßgeblich für die Beurteilung sein, ob jemand in Deutschland bleiben darf oder nicht.
Das gebieten das Recht auf ein faires Asylverfahren und der Gedanke der Einzelfallgerechtigkeit. Alle Asylbewerber*innen haben ungeachtet ihrer Herkunft das Recht auf die sorgfältige
und unvoreingenommene Prüfung ihres Asylantrages.
52. AUSREICHEND VIELE UN D UNABHÄNGIGE ASYLSOZIALAR BEITER*INNEN

Seit 2018 gilt eine neue Richtlinie für die Beratung von Geflüchteten. Während bereits der
frühere Betreuungsschlüssel von 1:100 in den
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Erstaufnahmeeinrichtungen und 1:150 in den
Gemeinschaftsunterkünften nicht ausreichend
für eine angemessene Beratung war, enthält die
neue Richtlinie keinen verbindlichen Betreuungsschlüssel. Ein Verhältnis von mindestens
1:50 in allen Asylbewerberunterkünften stellt
aber das erforderliche Minimum dar. Außerdem müssen Einschüchterungen und Drohungen mit dem Abbau von Stellen gegenüber den
mit der Beratung beauftragten Wohlfahrtsträgern durch die Bayerische Regierung aufhören:
Wer Asylbewerber*innen mit „schlechter Bleibeperspektive“ und geduldete Personen umfassend berät, ist nicht Teil einer vermeintlichen
„Anti-Abschiebe-Industrie“ – ganz im Gegenteil
gebietet es der Rechtsstaat, auch Schutzsuchenden den Gang vor das Gericht zu ermöglichen und sie umfassend über Rechtsschutzmöglichkeiten zu informieren. Da die seit 2018
geltende Beratungs- und Integrationsrichtlinie
keine angemessene, unabhängige und umfassende Beratung von Asylbeweber*innen mit
„schlechter Bleibeperspektive“ und geduldeten
Personen erlaubt, ist die Richtlinie vollständig
aufzuheben und durch eine mit den Wohlfahrtsträgern abgestimmte zu ersetzen.
53. KOSTENLOSE ASYLVERFA HRENSBERATUNG FÜR ALLE

Das Asylverfahren ist für Asylbewerber*innen
existentiell: Der Ausgang entscheidet darüber,
ob jemand in Deutschland bleiben darf. Und das
Asylverfahren ist komplex – gerade für diejenigen, die wenig oder kein Deutsch verstehen.
Außerdem sind die Klagefristen im Asylverfahren kürzer als in gewöhnlichen Verwaltungsstreitigkeiten. Kompetente und schnelle anwaltliche Unterstützung ist daher unerlässlich.
Doch nur ein kleiner Teil der Asylbewerber*innen kann sich diese leisten. Asylbewerber*innen muss daher von Anfang an ein rechtlicher
Beistand zur Seite gestellt werden. Anwält*innen und sonstige Berater*innen müssen außerdem einen geregelten und verbindlichen Zugang zu den Asylbewerber*innen erhalten. Gerade in den Transit- und Ausreisezentren muss

gewährleistet sein, dass Asylbewerber*innen
vor Ort besucht werden können. Prozesskostenhilfe muss ferner unabhängig von den Erfolgsaussichten der Klage stets gewährt werden. Da Asylbewerber*innen aufgrund der
Sprachbarriere und weiterer Belastungen gegenüber den Asylbehörden und Gerichten
strukturell unterlegen sind, ist ihre Unterstützung ein Gebot der Rechtsschutzgleichheit. Ergänzend müssen unabhängige Beratungsstellen
flächendeckend angeboten und bestehende
weiterhin durch die öffentliche Hand unterstützt werden.
54. KOMPETENTE SPRACHMIT TLER*INNEN UND BAMF-MITARBEITER*INNEN

Dolmetscher*innen sollen das in der BAMF-Anhörung Gesagte zutreffend und neutral übersetzten. Tatsächlich gibt es zahlreiche Berichte
von Dolmetscher*innen, welche den Asylbewerber*innen während der Anhörung falsche
Verfahrenshinweise geben und sie inhaltlich beeinflussen. Vielfach sprechen die Sprachmittler*innen zudem nicht den jeweiligen Dialekt
der angehörten Person oder geben das Gesagte
verkürzt wieder. Dolmetscher*innen im BAMF
müssen sorgfältig ausgewählt und regelmäßig
qualifiziert werden. Sie müssen beide Sprachen
fließend beherrschen. Regelmäßige durch externe Expert*innen durchgeführte Qualitätskontrollen und verbindliche Standards müssen
das sicherstellen. Gleiches muss für das mit
Asylangelegenheiten betraute BAMF-Personal
gelten: Aufgrund des rapiden Personalaufbaus
erhielten viele Mitarbeiter*innen eine nur wenige Wochen dauernde Einarbeitung. Regelmäßige Schulungen und externe Kontrollen müssen insb. die fachliche und persönliche Eignung
der anhörenden und entscheidenden Personen
gewährleisten. Vor allem müssen die anhörenden BAMF-Mitarbeiter*innen Asylbewerber*innen auf etwaige Widersprüche hinweisen, eigenständig Beweise erheben und eigeninitiativ auf die vollständige Darlegung des indi-
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viduellen Schicksals hinwirken. Das Asylverfahren ist für den Rechtsstaat zu wichtig, um es
schlecht geschultem, überarbeitetem und unter Zeitdruck stehendem Personal anzuvertrauen. Das BAMF muss sich deshalb einer umfassenden sowie regelmäßigen Evaluation der
internen Prozesse durch eine unabhängige
Stelle unterwerfen.
55. PERSONENGLEICHHEIT VON ANHÖRENDER UND ENTSCHEID ENDER
PERSON

Die Person, welche über viele Stunden hinweg
die schutzsuchende Person zu ihrer Fluchtgeschichte befragt, ist in der Regel nicht identisch
mit jener Person, die später über eine Anerkennung entscheidet. Alleine auf Grundlage des
Anhörungsprotokolls wird dann eine Entscheidung getroffen. Dieses Verfahren ist nicht nur
unnötig kompliziert und kostspielig. Das Protokoll ist häufig unvollständig und fehlerhaft. Es
enthält meist keine Angaben zum persönlichen
Eindruck und emotionalen Regungen – Dinge,
welche die individuelle Fluchtgeschichte im besonderen Maße glaubhaft machen. Anhörende
und entscheidende Person müssen daher identisch sein. Wenn von der angehörten Person gewünscht, müssen Tonbandaufnahmen des Gesprächs zulässig sein. Asylbewerber*innen dürfen nicht unter Druck gesetzt werden, dass Protokoll im Anschluss zu unterschreiben. Außerdem müssen entscheidungserhebliche Tatsachen, welche in der Anhörung nicht vorgebracht oder protokolliert wurden, später im Gerichtsverfahren dennoch berücksichtigt werden
können. Da die derzeitigen verfahrensrechtlichen Missstände im BAMF offensichtlich sind,
darf nicht darauf vertraut werden, dass eine Anhörung mit der gebotenen Sorgfalt geführt und
alles Vorgebrachte zutreffend protokolliert
wurde.
56. SCHUTZ DES KIRCHENASYLS

Für einige Schutzsuchende ist der Gang ins Kirchenasyl die letzte Option. Entscheidet sich eine

Kirchengemeinde dazu, einem in Not geratenen
Menschen Schutz zu gewähren, muss diese Entscheidung von den Behörden akzeptiert werden. Die Einschüchterung von Kirchenvertreter*innen und die Androhung von Anzeigen
müssen aufhören. Wer die im umstrittenen
bayerischen Integrationsgesetz proklamierte
christlich-jüdische Leitkultur ernst nimmt, darf
bei dem Gebot der Nächstenliebe nicht nach
der Herkunft des Hilfsbedürftigen unterscheiden.
57. KEINE DUBLIN -ÜBERSTELLUNGEN IN
DIE UNGEWISSHEIT

Wird eine Person in einen anderen EU-Mitgliedsstaat abgeschoben, muss dort ihre Sicherheit und ein Existenzminimum gewährleistet
sein. Obschon Menschenrechtsorganisationen
Dublin-Überstellungen nach Ungarn, Kroatien,
Bulgarien und Italien regelmäßig kritisieren,
werden in Bayern untergebrachte Asylbewerber*innen weiterhin dorthin überstellt. Alleine
2017 wurden beispielsweise 453 Asylbewerber*innen aus Bayern nach Italien abgeschoben. Asylbewerber*innen sehenden Auges der
Obdach- und Schutzlosigkeit auszusetzen, verstößt gegen das Gebot der Menschlichkeit.
Dublin-Überstellungen nach Ungarn, Kroatien,
Bulgarien und Italien sind daher nur dann zulässig, wenn für die abgeschobene Person zweifelsfrei keine Gefahr im Zielland besteht und
eine menschenwürdige Versorgung und Unterbringung gewährleistet sind. Soweit Zweifel bestehen, müssen diese zugunsten der abzuschiebenden Person gehen.
58. KEINE ABSCHIEBUNGEN NACH AFGHANISTAN UND IN SONSTIGE
KRIEGS- UND KRISENGEBIETEN

Obschon der UNHCR, amnesty international
und andere internationale Menschenrechtsorganisationen einhellig von Terror, willkürlicher
Gewalt, Verfolgung und regelmäßigen Selbstmordanschlägen in Afghanistan berichten, wer-
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den nach wie vor Menschen dorthin abgeschoben. 2017 wurden alleine 51 Afghanen aus Bayern zwangsweise zurückgeschickt. Solange die
Sicherheitslage in einem Land nicht mit Gewissheit von unabhängigen Menschenrechtsorganisationen als unbedenklich qualifiziert wird, sind
Abschiebungen strikt und pauschal abzulehnen
– unabhängig davon, ob in einzelnen Landesregionen die Lage vermeintlich „sicher“ ist.
Grundsätzlich sind Abschiebungen in alle Krisenregionen zu unterlassen, wenn eine individuelle Gefahr für Leib und Leben im Falle der
Heimkehr nicht ausgeschlossen werden kann.
Auch bei den sog. „sicheren Herkunftsstaaten“
muss im Einzelfall sorgfältig geprüft werden, ob
der abgelehnten Person dort möglicherweise
Gefahr droht.
59. SCHUTZ VON VULNERABL EN GRUPPEN

(Unbegleitete) Minderjährige, allein reisende
oder alleinerziehende Frauen, Familien mit minderjährigen Kindern, Menschen mit Behinderung, traumatisierte Personen oder Opfer
schwerer psychischer oder physischer Gewalt
müssen in besonderem Maße im Asylverfahren
geschützt werden. Erforderlich sind hierfür geeignete Mechanismen, welche vulnerable Personen schnellstmöglich nach der Einreise identifizieren. Geeignete, bei Bedarf separierte Unterkünfte mit angemessener Versorgung sind
für vulnerable Gruppen in ausreichendem
Maße zur Verfügung zu stellen. Bei unbegleiteten Minderjährigen, Opfern geschlechtsspezifischer Gewalt und traumatisierten Personen
müssen verpflichtend Sonderbeauftragte im
Asylverfahren beigeschaltet werden. Bei unbegleiteten Minderjährigen sind ferner gezielte
Verschleppungen des Asylverfahrens durch das
BAMF zum Zwecke der Aushebelung des Familiennachzuges zu unterlassen. Vielmehr sind
Asylanträge von umF priorisiert zu bearbeiten.
Außerdem dürfen die Vormünder von unbegleiteten Minderjährigen nicht dazu gedrängt werden, ohne weitere Prüfung einen Asylantrag im
Namen des unbegleiteten Minderjährigen zu

stellen. Vielmehr muss im Einzelfall stets geprüft werden, ob die Asylantragstellung für das
Mündel interessengerecht ist. Dublin-Überstellungen und Abschiebungen dürfen nur in absoluten Ausnahmefällen und unter strenger Befolgung der unionsrechtlichen Schutzvorschriften
erfolgen. Die Reisefähigkeit muss zweifelsfrei
durch unabhängige Gutachten bestätigt worden sein. Die Versorgungs-, Beratungs- und Unterbringungssituation im Zielland darf zweifelsfrei zu keiner Gefährdung der betroffenen Person führen. Insbesondere muss eine angemessene und tatsächlich zugängliche medizinische
Versorgung vorhanden sein und keine sonstigen Gefahren dürfen durch staatliche oder
nicht-staatliche Akteure drohen. Bestehen
Zweifel, so müssen diese stets zugunsten der
betroffenen Person gehen.
60. FAMILIEN SCHÜTZEN

Lange Zeit galt es als selbstverständlich, dass
Flüchtlinge ihre nahen Familienangehörigen aus
dem Herkunftsland in den Zufluchtsort nachholen dürfen. Eine Selbstverständlichkeit, auf die
anerkannte Flüchtlinge nach wie vor ein subjektives Recht haben. Anderes gilt bei der wachsenden Gruppe der subsidiär Schutzberechtigten: Hier sollen monatliche Kontingente den
Nachzug beschränken. Zum Schutze der Familieneinheit ist die willkürliche Festsetzung von
monatlichen Kontingenten aber strikt abzulehnen. Außerdem müssen die Botschaften in
den Herkunftsländern personell besser ausgestattet werden, um die Anträge auf Familienund Ehegattennachzug schneller bearbeiten zu
können. Andernfalls wird das Recht auf Familien- und Ehegattennachzug durch die teilweise
deutlich länger als ein Jahr dauernden Verfahren faktisch ausgehebelt. Gleichermaßen müssen die Verfahren, um auseinandergerissene
Familien innerhalb Deutschlands und Europas
zusammenzuführen, deutlich beschleunigt werden.
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