
MECKLENBURG- 
VORPOMMERN 

Der Generalsekretar 
Fluchtlingsrat Mecklenburg-Vorpommern e. V. 
Frau Doreen Klamann-Senz 
Postfach 110229 
19002 Schwerin 

Schwerin, 28. Marz 2011 

Sehr geehrte Frau Klamann-Senz, 

vielen Dank fur die Moglichkeit, lhnen unsere Positionen zu den von lhnen aufgeworfenen 
Fragen zukommen zu lassen. Das Wahlprogramm der CDU fur die Landtags-, Landrats- und 
Kreistagswahlen am 4. September 2011 wird in der CDU diskutiert und sol1 Ende Mai auf 
einem Landesparteitag beschlossen werden. 

Auf lhre Fragen gehe ich wie folgt ein: 

Zuwanderung 
Mit  den Mitarbeitern des Innenministeriums, welche sich mit Auslander-, Asyl- und Spat- 
aussiedlerrecht, Sozialleistungen fur Auslander und Statistiken im Auslanderbereich befas- 
sen, aber auch mit Anfragen aus dem Petitionsausschuss des Landtages und des Burgerbe- 
auftragten des Landes und dem Sozialministerium, welches fur die Integrationsfragen zu- 
standig ist, hier insbesondere die Zusammenarbeit mit den kommunalen Auslanderbeauf- 
tragen, ist die Landesregierung sehr gut aufgestellt. 

Die Bestellung eines Integrationsbeauftragten liegt in der Verantwortung der kommuna- 
len Gebietskorperschaften. Ob und in welcher Form sich Landkreise und kreisfreie Stadte 
im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung enischeiden, einen Integratimbeauftrag- - -  

ten zu berufen, obliegt diesen selbst. 

Integration 
Als Erstes sprechen Sie sich fur die Unterbringung in Wohnungen statt in Gemeinschafts- 
unterkunften aus. Dem stehen bundesgesetzliche Vorschriften, wie 5 47 AsylVfG (ver- 
pflichtet die Asylbewerber bis zu drei Monate in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen) 
und § 53 AsylVfG (nach drei Monaten sollen Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkunften 
untergebracht werden) aus. 

Die gegenwartige Praxis der Erstaufnahme und Unterbringung hat sich bewahrt, an ihr 
halten wir fest. 

Abgesehen davon, dass von § 53 AsylVfG nach Ermessen im Einzelfall schon heute abgewi- 
chin wird, z.B. bei rnedizinischen  ille en, stehen auch aus unserer Sicht andere ~emmnisse 
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dieser Forderung entgegen. Die Mehrheit der Asylbewerber ist der deutschen Sprache 
nicht machtig und hat Defizite hinsichtlich allgemeiner Regeln des Zusammenlebens. Das 
eigenverantwortliche Wohnen ab dem ersten Tag des Aufenthaltes begegnet - auch nach 
den Erfahrungen in den letzten 20 Jahren - erheblichen Bedenken. Viele Asylbewerber zei- 
gen Verhaltensauffalligkeiten (mangelnde Konfliktfahigkeit, niedrige Toleranzgrenze, ,,El- 
lenbogenmentalit2tLL) und Defizite in den sozialen Kompetenzen (Verhalten gegenuber 
Mitmenschen, insbesondere Frauen und Kindern). Die Ursachen liegen zum Teil in der 
langanhaltenden Flucht, konnen aber auch kulturkreisbedingt sein. Durch die Unterbrin- 
gung in Gemeinschaftsunterkunften und die damit einhergehende Betreuung werden so- 
ziale Kompetenzen erworben, die fiir das spater ggf. mogliche selbstandige Wohnen von 
erheblicher Bedeutung sind. 

AuRerdem fordern Sie die SchlieRung der Landesgemeinschaftsunterkunft und die Verle- 
gung der Erstaufnahmeeinrichtung in eine Stadt. 

Die Forderung fuRt auf der seit Jahren bestehenden Kampagne lhrer Organisation, sog. 
,,Dschungelheime" abzuschaffen. Mit der Forderung wird auch fur die EAE in 
NostorF/Horst inzident der Eindruck erweckt, die Einrichtung befinde sich fernab jeder 
Zivilisation; in der Einode. Wenn diese Aussage so richtig ware, musste man auch feststel- 
len, dass die Menschen, die in den umliegenden Dorfern wohnen, fernab der Zivilisation, 
also ,,im Dschungel" leben. Daruber hinaus musste man 27,3 Prozent der Bevolkerung 
Mecklenburg-Vorpommerns, die im landlichen Raum in Gemeinden mit weniger als 2000 
Einwohnern lebt (Quelle: Statistisches Jahrbuch 2010), den gleichen Befund bescheinigen. 
Wir verwahren uns dagegen, das Leben auRerhalb der Stadte als Leben ,,im Dschungel" zu 
diskreditieren. 

Der Versuch, einen Zustand der Isolation mit dem Hinweis darauf herbeizukonstruieren, 
dass den Fluchtlingen nur in einer Stadt Zugang zu Rechtsanwalten, Beratungsstellen, 
Vereinen und anderen Angeboten zur Verfugung stunden, geht fehl. Von Horst aus ist es 
ohne groRe Muhe moglich, Rechtsanwaltsburos in Boizenburg, Lauenburg, Hagenow, 
Schwerin oder Hamburg zu erreichen. Selbstverstandlich wird in jedem Fall eines verein- 
barten Rechtsanwaltsbesuchs eine Verlassenserlaubnis erteilt; im Informationszentrum 
der Aufnahmeeinrichtung liegt eine Liste von Rechtsanwalten der Region aus. 

Falsch ist ferner die Annahme, in Horst hatten die Fluchtlinge keinen Zugang zu Bera- 
tungsstellen. Zum einen sind die Malteser Werke GmbH mit ihren mittlerweile 27 Mitar- 
beitern 24 Stunden am Tag an 365 Tagen im Jahr fur die Fluchtlinge ansprechbar. Daruber 
hinaus unterhalt der Fluchtlingsrat Mecklenburg-Vorpommern bei der Aufnahmeeinrich- 
tung ein eigenes Buro, in welchem sechs Tage im Monat eine ,verfahrensunabhangige 
Erstberatung" durchgefuhrt wird. 
lnwieweit daruber hinaus Fluchtlingen, die nur wenige Monate in der Aufnahmeeinrich- 
tung verbleiben, Zugang zu weiteren Angeboten und Vereinen gewahrt werden muss, 
bleibt unklar. Im Mittelpunkt dieses Zeitraums steht jedenfalls nicht die Integration in die 
deutsche Gesellschaft oder die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, sondern in erster 
Linie die Durchfuhrung des Asylverfahrens. 

Die Verlegung in eine Stadt ware im Ubrigen genau das Gegenteil dessen, was parteiuber- 
greifend politischer Konsens nach den Ereignissen in Rostock-Lichtenhagen war. Nach den 
dortigen auslanderfeindlichen  bergr riff en im Sommer 1992 wurde auf politischer Ebene 



die Entscheidung getroffen, die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes fur Asylbewerber 
und auslandische Fliichtlinge niemals wieder in dicht bewohnten Gebieten anzusiedeln. 

Nach Anerkennung als Fluchtlinge stehen den betroffenen Menschen selbstverstandlich 
Deutschkurse zur Verfugung. Zusatzlich kann jeder auch die ublichen Angebote der Volks- 
hochschulen nutzen. 

Beratungsstellen 
Die Rechtsberatung in der Gemeinschaftsunterkunft und der Erstaufnahmeeinrichtung in 
Nostorf/Horst wird durch vier lnstitutionen abgesichert. Dies hat sich bewahrt. 

Ihre Forderung, Beratungsstellen sollen fur Fluchtlinge, die in Gemeinschaftsunterkunften 
und Wohnungen leben, vorgehalten werden und insbesondere in der EAE sol1 eine unab- 
hangige Asylverfahrensberatung stattfinden, in der sich Fluchtlinge vor der ersten Anho- 
rung informieren, konnen ist bereits in der Praxis umgesetzt. In der Erstaufnahmeeinrich- 
tung Nostorf/Horst betreibt lhre eigene Organisation eine unabhangige Beratungsstelle. 
Hierfur ist auf der Liegenschaft eigens ein Buro mit separatem Eingang auRerhalb der EAE 
eingerichtet worden, in dem Mitarbeiter des Fluchtlingsrates regelmagig Sprechzeiten 
anbieten. Abgesehen davon wird allen Asylbewerbern vor Beginn des Antragsverfahrens 
ein Video des Bundesamtes fur Migration und Fluchtlinge gezeigt, das in zehn Sprachen 
uber das Asylverfahren unterrichtet. Des Weiteren sind Aushange mit Rechtsanwalten der 
Region angebracht, bei denen sich die Asylbewerber rechtliche Unterstutzung holen kon- 
nen, sofern sie nicht bereits anwaltlich vertreten sind. 

Residenzpflicht 
lhre Aufforderung, die Residenzpflicht fur Asylbewerber auf das ganze Bundesland auswei- 
ten, wird durch uns nicht mitgetragen. 
Asylbewerber, die nicht oder nicht mehr verpflichtet sind, in einer Aufnahmeeinrichtung 
zu wohnen, unterliegen der sog. Residenzpflicht; diese beschrankt den Aufenthalt auf den 
Bezirk der fur sie zustandigen Auslanderbehorde. Einzelne Verlassenserlaubnisse kiinnen 
aber erteilt werden. Mi t  diesen Regelungen zur Aufenthaltsbeschrankung hat der Gesetz- 
geber auf das Ansteigen der Zahl der Asylsuchenden reagiert und dieser Beschrankung der 
Aufenthaltsgestaltung besondere sicherheits- und ordnungspolitische, aber auch sozial- 
und arbeitsmarktpolitische Bedeutung beigemessen. 

Derzeit befindet sich eine Landesverordnung zur ~nderung der ZuwanderungszusMndig- 
keitslandesverordnung in der Kabinettsbefassung, welche die Fragen der Residenzpflicht 
regelt. Danach ist vorgesehen, das Land in drei groRzugige Verlassensbereiche fur Asylbe- 
werber aufzuteilen. Die Verlassensbereiche sollen jeweils zwei der neuen GroRkreise ein- 
schlieRlich groRerer Stadte umfassen. Die gewahlte Neueinteilung ermoglicht den Zugang 
zu mindestens einem Oberzentrum des Landes, gewahrleistet den Zugang zu den Angebo- 
ten des gesellschaftlichen Lebens, der Kultur und Freizeit sowie der Religionsausubung 
und stellt somit eine Verbesserung gegenuber der jetzigen Situation dar. Eine ganzliche 
Aufhebung der Residenzpflicht i s t  nicht geplant, da die raumliche Beschrankung in erster 
Linie der Beschleunigung des Asylverfahrens (jederzeitige Erreichbarkeit) dient. Asylbe- 
werber haben bereits jetzt die Moglichkeit, mit Einzelerlaubnissen den Bereich der Aus- 
landerbehorde zu verlassen. 
Eine generelle Abschaffung der Residenzpflicht kann aus unserer Sicht nicht erwogen wer- 
den. Fur eine Beibehaltung von Aufenthaltsbeschrankungen spricht, dass diese die Mitwir- 
kung des Auslanders an seiner Ausreise sichern helfen und dazu beitragen, die Ausreise- 



pflicht vorzubereiten und umsetzen zu kijnnen. Bei Auslandern, die ein Aufenthaltsrecht 
erhalten konnen, z. B. anerkannte Fluchtlinge, sol1 mit der Gewahrung von Freizugigkeit 
die Moglichkeit der Aufnahme einer Erwerbstatigkeit gef6rdert und die Integration ermog- 
licht werden. 

Kornrnunikation 
Grundsatzlich verhalt es sich so, dass asylverfahrensrechtliche Dokumente in einer Spra- 
che abgefasst sind, die der Asylbewerber ublicherweise verstehen kann. Sofern im Einzel- 
fall zur Erfullung einer verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflicht der Einsatz eines Dol- 
metschers erforderlich ist, werden die Kosten dafur erstattet. Bei lnanspruchnahme von 
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - etwa bei medizinischen Behandlun- 
gen - ist der Einsatz von Dolmetschern grundsatzlich moglich, Kosten fur die Inanspruch- 
nahme der Dienstleistungen von Sprachmittlern werden - wenn diese zwingend erforder- 
lich sind - erstattet. Haufig ist es in der Praxis aber so, dass durch Familienangehorige oder 
Bekannte, die der deutschen Sprache machtig sind, ijbersetzungen problemlos und unent- 
geltlichvorgenommen werden. Eine Notwendigkeit, diese praxistauglichen Regelungen zu 
modifizieren, sehen wir nicht. 

Schutzbedurftige Personen 
lhren Anregungen konnen wir nicht folgen, insofern besteht auch fur allgemeine Empfeh- 
lungen kein Bedarf. 

Es gibt bereits seit elf Jahren das mit Mitteln des BAMF geforderte ,,Psychosoziale Zent- 
rum fur Migranten in Vorpommern" e.V. (PSZ). Es ist anerkannter Partner zahlreicher Ver- 
eine, Institutionen, ~ m t e r  und Behorden. Das PSZ ist eine spezialisierte psychosoziale Be- 
ratungsstelle fur Migranten (Asylbewerber, Fluchtlinge, auslandische Studenten und Ar- 
beitnehmer sowie auslandische Ehepartner von Aussiedlern). Das PSZ vertritt das Diako- 
nische Werk - Landesverband - in der Pommerschen Evangelischen Kirche e.V., im Fach- 
ausschuss Migration und in der Hartefallkommission des lnnenministeriums Mecklenburg- 
Vorpommern. Es hat den Vorsitz im ,,Netzwerk Migration Vorpommern". 

Die hiesigen Gesundheitsamter sind unter Beachtung der Rechtsprechung in der Lage, die 
Beurteilung bzw. Feststellung der Reisefahigkeit vorzunehmen. 

Unbegleitete minderjahrige Fluchtlinge 
. . . - Allgemeine Hinweise zum Umgang mit unbegleiteten minderjahrigen Fluchtlingen wurden 

den Amtsvormundern der Jugendamter als Arbeitsmaterial bereits am 11.07.1996 zur wei- 
teren Verwendung ubergeben. Im Pkt. II - JugendhilfemaRnahmen - wird in den Allgemei- 
nen Hinweisen das Clearingverfahren im Jugendamt geregelt. Die Forderung, privaten 
Vormundern vor den Amtsvormundern den Vorrang zu geben, wird auch in der Praxis von 
Jugendamtern befiirwortet und unterstutzt. 1st ein Angehoriger vorhanden, bereit und in 
der Lage, die Vormundschaft fur den unbegleiteten Fluchtling zu ubernehmen, wird ihm 
der Verzug gegeben. Auf Grund der sehr geringen Anzahl von unbegleiteten minderjahri- 
gen Fluchtlingen in Mecklenburg-Vorpommern (2010: 13 Falle) ist die Vorhaltung einer 
landesweit tatigen Clearingstelle - wie sie andere Bundeslander unterhalten - nicht not- 
wendig. 
Bildung ist ein hohes Gut. In Mecklenburg-Vorpommern besteht nach dem Schulgesetz $5 
41 ff Schulpflicht bis Iangstens zum 18 Lebensjahr. Dies gilt auch fur UMF. 

Abschiebehaftlinge 



In der Justizvollzugsanstalt (JVA) Butzow besteht fur Abschiebehaftlinge die Moglichkeit, 
Rechtsberatung bzw. Vertretung in rechtlichen Angelegenheiten auf eigene Kosten von 
externen Stellen in Anspruch zu nehmen. Im ljbrigen stehen den Abschiebungsgefangenen 
die Stationsbediensteten, der zustandige Vollzugsabteilungsleiter sowie der Anstaltsseel- 
sorger als Ansprechpartner fur ihre Anliegen und Probleme zur Verfugung. 
In Mecklenburg-Vorpommern befinden sich im Durchschnitt zehn mannliche Personen in 
der JVA Butzow in Abschiebehaft. Weibliche Abschublinge werden aufgrund einer Verwal- 
tungsvereinbarung in der Abschiebehafteinrichtung Brandenburgs in Eisenhuttenstadt 
untergebracht. Vor dem Hintergrund der geringen Fallzahlen und des Vorhandenseins der 
entsprechenden Infrastruktur ist eine kostengunstige Unterbringung in einer gesonderten 
Einrichtung nur fur Abschiebeh2ftlinge nicht zu realisieren bzw. zu begriinden. 

Die Abschiebehaft wird als geeignetes Mittel zur Sicherung der Durchsetzung der gesetz- 
lich normierten Ausreisepflicht angesehen. ~nderungen an der gegenwartigen Praxis be- 
absichtigen wir nicht. - - 

Ich wunsche dem Fluchtlingsrat Mecklenburg-Vorpommern e. V. eine erfolgreiche Arbeit. 

fyt freundlichem GruR 

k!dkJ!-!- Vincent Kokert 


