
 

 

 

 

Eckpunkte für ein Gesamtkonzept der Flüchtlingshilfe 

 

Seit Monaten steigt die Zahl der nach Deutschland und Baden-Württemberg kommenden Flüchtlinge 

und Asylbewerber. Die drei Erstaufnahmestellen in Baden-Württemberg sind trotz des Engagements 

der Menschen vor Ort nicht mehr in der Lage, sich um die Ankommenden richtig zu kümmern. Nur 

noch in der Theorie funktioniert die Flüchtlingsaufnahme und -versorgung mustergültig. Mit eindring-

lichen Worten berichten die Verantwortlichen in den Städten und Gemeinden über die Herausforde-

rungen der Flüchtlingsunterbringung und über Maßnahmen zu ihrer Verbesserung, zuletzt im Positi-

onspapier des Gemeindetages „Wir nehmen Stellung! Gemeinsam für Flüchtlinge“.  

Nur von der grün-roten Landesregierung hört man wenig substantielles. Statt ein schlüssiges Ge-

samtkonzept von der Aufnahme und Versorgung bis hin zur Durchführung des Asylverfahrens, In-

tegration oder Abschiebung vorzulegen, lässt sich Ministerpräsident Kretschmann im Vorfeld des 

Flüchtlingsgipfels mit der Feststellung zitieren: „In solchen Notsituationen ist das einfach so.“ 

 

Aus Sicht der FDP-Landtagsfraktion sind folgende Maßnahmen unverzüglich umzusetzen: 

  

- Die Landesregierung muss ein Gesamtkonzept zur Flüchtlingsaufnahme erstellen.  

- Die Kapazitäten der drei Landeserstaufnahmestellen (LEA) in Karlsruhe, Meßstetten und Ell-

wangen sind dabei massiv auszubauen bzw. weitere zu schaffen. 

- Die Asylverfahren müssen innerhalb von drei Monaten durchgeführt werden. Ziel muss es 

dabei sein, dass die Asylbewerber so lange in den Erstaufnahmestellen bleiben und nicht den 

Kommunen zugewiesen werden. 

- Das Personal an den Verwaltungsgerichten muss aufgestockt werden, um eine rasche und 

konsequentere Rückführung von Personen mit unbegründetem Antrag zu gewährleisten. Da-

zu sollen Außenstellen der Verwaltungsgerichte an den Landeserstaufnahmestellen errichtet 

werden. 

- Das Taschengeld für Asylbegehrende aus sicheren Herkunftsstaaten soll auf Sachleistungen 

umgestellt werden. 

- Die Kosten für die Stadt- und Landkreise sind im Wege der Spitzabrechnung vollständig vom 

Land zu übernehmen. 

- Zusätzliche von Land und Bund (BAMF) getragene Integrations- und Sprachkurse für Men-

schen mit guter Bleibeperspektive sind  einzurichten. Das Integrationsministerium muss zu-

dem endlich die Verwaltungsvorschrift für die Durchführung berufsbezogener Sprachförde-

rung vorlegen. 

- Die Landesregierung muss sich beim Bund für ein modernes Zuwanderungsrecht nach dem 

Vorbild Kanadas oder Australiens einsetzen; dieses umfasst einen besseren und rascheren 

Arbeitsmarktzugang für Flüchtlinge mit guter Bleibeperspektive.  

- Berufliche Qualifikationen sind dafür schon in den Erstaufnahmestellen zu erfassen und regi-

onale Bündnisse für Arbeit zu initiieren.   

- Zudem muss sich die Landesregierung beim Bund für eine weitere Erhöhung der Mitarbeiter-

zahl beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und für die Erweiterung der Regelung der 

sicheren Herkunftsländer auf Albanien, Kosovo und gegebenenfalls weitere einsetzen. 


