
 
 
 
 
 
 
 
 
Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen e.V.  Friedrichstraße 24  65185 Wiesbaden 
 
 
Hessisches Sozialministerium 
Herrn Dr. Walter Kindermann 
Dostojewskistr. 4 
65187 Wiesbaden 
 
 

10. Juli 2006 
 
 
Evaluierung auslaufender Gesetze 
1. Gesetz über die Aufnahme ausländischer Flüchtlinge und anderer Perso-

nen i. d. F. vom 23.04.2003, geändert durch Gesetz vom 15.12.2004 
2. Gesetz über die vorläufige Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften 

vom 27.03.1996, geändert durch Gesetz vom 20.12.2004 
 
Ihre Anfrage vom 16. Juni 2006 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Kindermann, 
 
mit Schreiben vom 16. Juni 2006 haben Sie uns gebeten zur Evaluierung der o.g. 
ablaufenden Gesetze Stellung zu nehmen. Dem kommen wir hiermit gerne nach. 
 
Gestatten Sie uns zunächst drei Anmerkungen: 
 

 Die Liga ist über ihre einzelnen Verbände mit der Beratung und Begleitung von 
Flüchtlingen befasst. Bei dieser Arbeit geht es uns vor allem darum, Flüchtlinge 
in der Wahrnehmung ihrer Rechte zu unterstützen, ihre Integration ins Ge-
meinwesen zu fördern und politisch auf strukturelle Benachteiligungen hinzu-
weisen und für Veränderungen zu streiten. In diesem Sinne lehnen wir abge-
senkte Standards, wie sie beispielsweise durch das Asylbewerberleitungsge-
setz festgeschrieben sind, ab. Wie im Konzept Land und Kommune – Hand in 
Hand für eine gute Integration, dass das Hessische Sozialministerium gemein-
sam mit dem Hessischen Landkreistag, dem Hessischer Städtetage und Hessi-
scher Städte- und Gemeindebund erarbeitet hat, dargelegt, sind auch wir der 
Auffassung, dass Integration v. a. im Gemeinwesen und in den Nachbarschaf-
ten stattfindet. Hierbei spielen Fragen des Wohnumfeldes, der Unterbringung 
und der systematischen Integrationsunterstützung eine große Rolle. 
 

 Die Liga hat sich in der Vergangenheit mehrfach zum Landesaufnahmegesetz 
und auch zum Gesetz über die vorläufige Unterbringung in Gemeinschaftsun-
terkünften schriftlich und auch in Anhörungen geäußert. Auf unsere Stellung-
nahme vom 30. Juli 2002 verweisen wir in diesem Zusammenhang. 
 

 Die Zahl der ErstasylantragstellerInnen war im Jahr 2005 so niedrig wie zuletzt 
1983. Dabei sinken die Zahlen auch in 2006 weiterhin. Dies gibt der Hessi-
schen Landesregierung die Möglichkeit, mit dem Auslaufen der o.g. Gesetze, 
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die Unterbringung und Aufnahme von Flüchtlingen ganz neu zu regeln und an  
den in ihrem eigenen Konzept aufgestellten Integrationsgesichtspunkten zu ori-
entieren. 
Voraussetzung dafür ist allerdings, dass das Land bereit ist, Standards zu set-
zen, Vorgaben zu erlassen und die Unterbringungsfrage nicht alleine in die 
Verantwortung der Landkreise und Gemeinden zu legen. 
 
 

Hierzu einige Anregungen: 
 
1. Unterbringung in Privatwohnungen statt in Gemeinschaftsunterkünften 

Da Personen, die einen Schutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention erhal-
ten, seit dem Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes Asylberechtigten gleich-
gestellt sind, kann ihre Unterbringung nicht mehr in Gemeinschaftsunterkünften 
erfolgen. Insofern ist § 1 im Gesetz über die vorläufige Unterbringung in Ge-
meinschaftsunterkünften zu ändern. Das gleiche sollte auch für Menschen gel-
ten, die nach dem Kontingentflüchtlingsgesetz aufgenommen wurden. Im Übri-
gen spricht dieses Gesetz davon, dass Personen nach § 1 des Landesaufnah-
megesetzes in Gemeinschaftsunterkünften aufgenommen werden können oder 
sollen. Der hier eröffnete Ermessensspielraum sollte zugunsten der Flüchtlinge 
genutzt werden. Schon in der o.g. Gesetzesbegründung wird den Gebietskör-
perschaften die Möglichkeit eingeräumt - unter Kostengesichtspunkten – abzu-
wägen, „ob eine Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft oder in priva-
tem Wohnraum erfolgen soll“.  In vielen Fällen ist die Privatunterbringung nicht 
nur kostengünstiger, sondern auch angemessener, menschenwürdiger und in-
tegrationsfördernder als die Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft. 
Schon jetzt und erst recht mit der Neufassung der beiden Gesetze sollte die 
Privatunterbringung unbürokratisch für solche erfolgen, die einen besonderen 
Bedarf haben (z. B. Behinderte, Kranke, Traumatisierte). 
 
 

2. Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften 
Durch die zurückgehenden Flüchtlingszahlen werden in den Landkreisen Ge-
meinschaftsunterkünfte geschlossen. Dabei ist zu beobachten, dass sich die 
Schließung v.a. an finanziellen und pragmatischen Überlegungen ausrichtet, 
anstatt die Qualität der Unterkunft zum Entscheidungskriterium zu machen. Oft 
bleiben leider gerade die großen Unterkünfte mit den schlechten Standards, die 
zudem weit außerhalb anderer Nachbarschaften liegen, erhalten. Nach Auffas-
sung der Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen dürfen nicht allein Kos-
tengesichtspunkte bei der Unterbringung eine Rolle spielen. Es ist an der Zeit, 
das Fortbestehen von Gemeinschaftsunterkünften an Qualitätsstandards aus-
zurichten. 
Entsprechende Mindestanforderungen sollten folgende Bereiche umfassen: 
Bauliche Ausführungen; Wohnflächen, Belegung und Ausstattung; Küchen, 
Waschräume und sanitäre Anlagen; soziale Arbeit. Hessen sollte dem Beispiel 
anderer Bundesländer folgen und ebenfalls Mindeststandards erlassen. In die-
sem Zusammenhang verweisen wir auf die Ihnen von der Liga der Freien Wohl-
fahrtspflege bereits am 16.11.92 vorgelegten Mindestanforderungen für die Un-
terbringung von Asylsuchenden in Gemeinschaftsunterkünften. 
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3. Überarbeitung der Gebührenordnung 

Die Evaluierung des Gesetztes über die Aufnahme ausländischer Flüchtlinge 
und anderer Personen und des Gesetzes über die vorläufige Unterbringung in 
Gemeinschaftsunterkünften sollte auch dazu genutzt werden die entsprechen-
de Gebührenordnung zu überarbeiten. Vor allem sollten die Entgeltsätze den 
freien Wohnungsmarkt angepasst werden. Die wesentlich höheren Gebühren-
sätze widersprechen dem Gleichheitsgrundsatz und dem Prinzip der Verhält-
nismäßigkeit. Der Maßstab muss dabei unterhalb der ortsüblichen Vergleichs-
miete (Mietspiegel) bzw. der Wohngeldtabelle angesetzt werden, weil die Ge-
meinschaftsunterkünfte weder in Ausstattung noch im Standard mit Normal-
wohnungen vergleichbar sind. Schließlich ist es nicht die Regel seinen Wohn-
raum mit mehreren fremden Menschen zu teilen. 
 
 

4. Wahrnehmung der Fachaufsicht 
Das Hessische Sozialministerium und die Regierungspräsidien sind Fachauf-
sichtsbehörden gegenüber Landkreisen und Kommunen. Nach § 4 Landesauf-
nahmegesetz vom 23.4.03 können sie Weisungen erteilen. Hiervon sollte im 
o.g. Sinne intensiv Gebrauch gemacht werden, damit in Hessen Flüchtlinge flä-
chendeckend und nach vergleichbaren Mindeststandards in den Kommunen, 
kreisfreien Städten und Landkreisen untergebracht werden . 
In diesem Zusammenhang ist auch auf den Betrag von 40,- DM hinzuweisen, 
der für Betreuung in den pauschalierten Erstattungsbeiträgen enthalten ist (so 
in der Begründung für den Gesetzesentwurf der Fraktionen der CDU und FDP 
für ein Drittes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Aufnahme ausländi-
scher Flüchtlinge vom 04.06.2002, Drucksache 15/3996). Für die damit ver-
bundenen Leistungen sollten die Fachaufsichtsbehörden Anforderungen formu-
lieren und Nachweise einholen. Wir halten es für dringend geboten, dass 
Flüchtlinge auf soziale Beratung zurückgreifen können und Unterstützung bei 
ihrer Lebensbewältigung erhalten. 

 
Wir erwarten, dass das Land Hessen in Verbindung mit den Regierungspräsidien 
seine Aufsichtspflicht gegenüber den Kommunen bei der Neufassung der o.g. Ge-
setze verantwortungsvoll wahrnimmt und dabei die hier genannten Anregungen 
aufgreift. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 
 
 
 
Dr. Wolfgang Gern 
 

Vorsitzender des Liga Arbeitskreises 
Armut, Gefährdung, Integration 
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