
VON MARKUS DECKER

BERUN/MZ - Auch wenn sich jetzt
zunächst ein EU-Gipfel mit dem
Flüchtlingsthema befasst, die
meisten Aufgaben sind national zu
erledigen. Darum folgt am 8. Mai
einJFlüchtlingsgipfel in Berlin. Wir
listen die Herausforderungen auf.

B Bearbeitung von Anträgen:
Die Dauer der Asylverfahren hat
sich zuletzt von durchschnittlich
7,7 Monaten auf 5,7 Monate verrin-
gert. Ein Grund dafür sind die 2014
vom Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) zusätzlich ein-
gestellten 300 Mitarbeiter. Für
2015 wurden
350 weitere
Stellen bewil-
ligt. Freilich lie-
gen beim BAMF
noch 200 000
offene Anträge.
Die Zahl der
Flüchtlinge
könnte sich
leicht auf 400 000 verdoppeln. In-
sofern bräuchte man noch mehr
Personal. Das ist eine Geldfrage.
i Unterbringung: Die Unterbrin-
gung ist Ländersache. Sie findet
aber in und durch die Kommunen
statt. Die Länder haben Probleme,

die Unterbringung zu finanzieren.
Den Kommunen fehlt es an Immo-
bilien. Die grüne Migrationsexper-
tin Luise Amtsberg sagte: „Der
Bund sollte überlegen, ob er die
Erstaufnahmeeinrichtungen mit fi-
nanziert. Wichtig ist dabei, dass
die Länder auf strukturelle Verän-
derungen drängen.“ Die Linkspar-
tei fordert, der Bund solle seinen
zugesagten Zuschuss von 500 Mil-
lionen auf zwei Milliarden Euro
aufstocken und eigene leerstehen-
de Immobilien kostenlos bereitstel-
len, statt sie mit Gewinn zu verkau-
fen. Er solle die Kosten der Unter-
bringung komplett tragen.
El Integration: Flüchtlinge sind
zu Passivität verdammt. Außerdem
müssen sie sich dort aufhälten, wo
ihre Unterkunft ist. Die Linke will,
dass diese Residenzpflicht fällt. Sie
will auch, dass Flüchtlinge vom
ersten Tag an arbeiten können. Die
Grünen-Politikerin Amtsberg
möchte, „dass nicht nur die aner-
kannten Flüchtlinge an Sprachkur-
sen teilnehmen dürfen, sondern al-
le Flüchtlinge, die hierher kom-
men. Denn warum sollen nicht
zum Beispiel Syrer, von denen man
weiß, dass sie eine Anerkennung
kriegen, nicht bereits während des
Asylverfahrens Deutsch lernen
können?“ Schließlich fände es

Amtsberg auch
sinnvoll, das
Asylbewerber-
leistungsgesetz
abzuschaffen
und Flüchtlinge
in die Regelver-
sorgung nach
Sozialgesetz-
buch II (Hartz

IV) zu überführen. Damit könne
man die Kommunen entlasten.
Überdies wären die Flüchtlinge
dann normal krankenversichert.
B Abschiebung: Ein Drittel aller
Asylanträge wird anerkannt. Das.
bedeutet aber nicht, dass alle ande-
ren Flüchtlinge abgeschoben wer-
den. Laut Gesetz kann nicht abge-
schoben werden, wer daheim einer
erheblichen Gefahr ausgesetzt ist
oder wenn eine Krankheit dort
nicht ausreichend behandelt wer-
den kann.
B Zivilgesellschaft: Zentral für
den Umgang mit Flüchtlingen ist
unter allen Umständen, wie sich
die Zivilgesellschaft verhält. Von
ihr hängt ab, wie sie sich hier füh-
len. Von ihr hängt indirekt auch ab,
wie sich die Politik zu Flüchtlingen
positioniert. Mit Geld hat das
nichts, mit Humanität viel zu tun.
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