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G e s e t z e n t w u r f

der Fraktion der CDU

Fünftes Gesetz zur Änderung des Thüringer Flüchtlings-
aufnahmegesetzes

A. Problem und Regelungsbedürfnis

Das Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz regelt die Aufnahme und Un-
terbringung von Asylbewerbern, Personen, die aus völkerrechtlichen, 
humanitären oder politischen Gründen aufgenommen sind, abgelehn-
ten Asylbewerbern und unerlaubt eingereisten Ausländern. Die konkre-
te Verteilung richtet sich nach der Thüringer Flüchtlingsverteilungsver-
ordnung. Demnach sind Landkreise und kreisfreie Städte unabhängig 
von ihren individuellen Möglichkeiten zur Aufnahme von Personen die-
ses Personenkreises nach einer von der Landesregierung festgesetz-
ten Quote verpflichtet. Wenn sich Kommunalvertretungen ausdrücklich 
bereit erklärt haben, mehr Personen des genannten Personenkreises 
aufzunehmen, finden Abweichungen nicht unmittelbar Berücksichtigung.
Überdies hat Thüringen formelle und materielle Änderungen noch nicht 
umgesetzt, die sich aus dem Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz vom 
20. Oktober 2015, BGBl. I S. 1722, ergeben.
Seit Jahren beklagen sich Kommunen über die willkürlich anmutende 
Verteilung von Personen, die sich fortgesetzt gegen Regeln und Gesetze 
stellen und damit die übergroße Mehrheit von wirklich Hilfe und Schutz 
suchenden Menschen in Misskredit bringen. Die Behörden vor Ort be-
klagen fehlende Eingriffsmöglichkeiten, mangelhafte Personalausstat-
tung der Polizei und Belästigung der Rettungsdienste.

B. Lösung

Die Aufnahmepflicht der Landkreise und kreisfreien Städte wird näher 
umrissen und die Höchstverweildauer in einer Erstaufnahmeeinrichtung 
entsprechend § 47 Asylgesetz (AsylG) auf 18 Monate angepasst. Von 
diesen Anpassungen werden Familien mit minderjährigen Kindern und 
Personen ausgenommen, deren Identität eindeutig nachgewiesen ist. 
Damit werden zum einen die Entwicklungsbedürfnisse der Kinder be-
sonders berücksichtigt, zum anderen wird ein Anreiz gesetzt, die Iden-
tität offenzulegen.

C. Alternativen

Beibehaltung der bestehenden Rechtslage
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D. Kosten

Mit zusätzlichen Kosten wird nicht gerechnet. Etwaigen Mehrkosten durch 
die längere zentrale Unterbringung werden durch Einsparungen bei der 
Kostenerstattungspflicht an Landkreise und kreisfreie Städte kompen-
siert. Da sich eine Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flücht-
linge in der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes befindet, können durch 
einen längeren Aufenthalt Fahrtkosten gespart werden, die andernfalls 
für Fahrten zwischen dem zugewiesenen Wohnsitz in den Kommunen 
und der Außenstelle des Bundesamtes entstehen.



3

Drucksache 7/2286Thüringer Landtag - 7. Wahlperiode 

Fünftes Gesetz zur Änderung des Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetzes

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

§ 1 des Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetzes vom 
16. Dezember 1997 (GVBI. S. 541), das zuletzt durch Ge-
setz vom 13. September 2016 (GVBI. S. 486) geändert 
worden ist, erhält folgende Fassung:

"§ 1 
Aufnahmepflicht

Die Landkreise und kreisfreien Städte sind verpflichtet, fol-
gende Ausländer aufzunehmen und unterzubringen:
1. Personen, deren Aufenthalt nach dem Asylgesetz ge-

stattet ist,
2. Personen, die einen Folgeantrag nach § 71 des Asyl-

gesetzes (AsylG) oder einen Zweitantrag nach § 71a 
AsylG stellen,

3. Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 23 
Abs. 1 oder § 24 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) 
wegen des Krieges in ihrem Heimatland oder nach § 
25 Abs. 4 Satz 1, Abs. 4a, 4b oder 5 AufenthG,

4. Personen, die eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 
Abs. 1 oder § 24 AufenthG, die nicht wegen des Krie-
ges in ihrem Heimatland erteilt wurde, oder einen Auf-
enthaltstitel nach § 23 Abs. 2 AufenthG besitzen,

5. Personen, denen eine Aufenthaltserlaubnis nach den 
§§ 22, 23a Abs. 1 oder § 25 Abs. 4 Satz 2 AufenthG 
erteilt wurde,

6. Personen, die eine Duldung nach § 60a AufenthG be-
sitzen und Personen, die vollziehbar ausreisepflichtig 
sind, auch wenn eine Abschiebeandrohung noch nicht 
oder nicht mehr vollziehbar ist,

7. Personen, die nach § 15a AufenthG verteilt werden.
Dies gilt auch für Ehegatten und minderjährige ledige Kin-
der von Personen nach Satz 1, auch wenn sie die dort ge-
nannten Voraussetzungen nicht erfüllen. Die Pflicht zur 
Aufnahme von Personen nach Nummer 1, 2, 6 und 7 ent-
steht erst nach der Entscheidung des Bundesamts über 
den Asylantrag und im Falle der Ablehnung des Asylantrags 
bis zur Ausreise oder bis zum Vollzug der Abschiebungsan-
drohung oder -anordnung, spätestens jedoch nach 18 Mo-
naten nach Antragstellung. Die Pflicht zur Aufnahme min-
derjähriger Kinder unter 14 Jahren und ihrer Eltern oder 
anderer Sorgeberechtigter und Personen, deren Identität 
mit einem gültigen Personaldokument festgestellt ist, ent-
steht ungeachtet vom Aufenthaltsstatus."

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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Begründung:

A. Allgemeines

Das Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz regelt die Aufnahme und Un-
terbringung von Asylbewerbern, Personen, die aus völkerrechtlichen, 
humanitären oder politischen Gründen aufgenommen sind, abgelehn-
ten Asylbewerbern und unerlaubt eingereisten Ausländern. Die konkrete 
Verteilung richtet sich nach der Thüringer Flüchtlingsverteilungsverord-
nung. Demnach sind Landkreise und kreisfreie Städte ganz unabhängig 
von ihren individuellen Möglichkeiten zur Aufnahme von Personen die-
ses Personenkreises nach einer von der Landesregierung festgesetzten 
Quote verpflichtet. Mit den vorgeschlagenen Änderungen werden meh-
rere Ziele verfolgt: Die Aufnahmepflicht der Landkreise und kreisfreien 
Städte wird konkretisiert. Die Möglichkeit zum Verbleib in der Erstauf-
nahmeeinrichtung wird entsprechend erweitert. Familien mit minderjäh-
rigen Kindern werden davon genauso ausgenommen wie Flüchtlinge, 
deren Identität festgestellt ist. Damit wird ein Anreiz gesetzt, an der Iden-
titätsfeststellung mitzuwirken. Die formellen und materiellen Änderun-
gen, die sich aus dem Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz vom 20. 
Oktober 2015, BGBl. I S. 1722, ergeben, werden umgesetzt.

B. Begründung einzelner Vorschriften

Zu Artikel 1

Der Begriff Asylverfahrensgesetz wird durch den 2015 mit Inkrafttre-
ten des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes eingeführten Begriff 
Asylgesetz ersetzt. Die Aufnahmepflicht der Landkreise und kreisfrei-
en Städte wird umgrenzt. Die Pflicht zur Aufnahme von Asylantragstel-
lern, Asylfolgeantragstellern, geduldeten, vollziehbar ausreisepflichtigen 
und unerlaubt eingereisten Ausländern entsteht in Übereinstimmung mit 
§ 47 Abs. 1 AsylG erst nach Ablauf von 18 Monaten oder mit Anerken-
nung der Asyl- und Flüchtlingseigenschaft, es sei denn, zu ihrer Kern-
familie gehören Kinder unter 14 Jahren oder sie können ihre Identität 
zweifelsfrei nachweisen.

Diese Regelung trägt dem besonderen Schutzbedürfnis von Kindern 
unter 14 Jahren und ihren Erziehungsberechtigten Rechnung. Dane-
ben soll durch die Regelung zum Identitätsnachweis die Motivation zur 
Mitwirkung verbessert werden. Das Feststellen der Identität erleichtert 
auch den für den Ablauf des weiteren ausländerrechtlichen Verfahrens 
zuständigen unteren Ausländerbehörden die weitere Bearbeitung. Zeit- 
und ressourcenaufwändige Ermittlungsverfahren erübrigen sich.
Eine Verpflichtung zur Verteilung entsteht in der Regel erst, wenn die Vo-
raussetzungen für eine Verfestigung des Aufenthaltes vorliegen.

Neben der eingeschränkten Aufnahmepflicht bleibt die Notfallregelung 
in § 3 Abs. 3 ThürFlüAG bestehen. Es bleibt weiterhin die Möglichkeit, 
dass im Falle eines gegenwärtigen, auf andere Weise nicht abwendba-
ren Unterbringungsnotstands in den Aufnahmeeinrichtungen des Landes 
das Landesverwaltungsamt im Einzelfall abweichend von der Rechts-
verordnung kurzfristig die Unterbringung in den Landkreisen und kreis-
freien Städten anweisen kann.
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Zu Artikel 2

Artikel 2 regelt das Inkrafttreten dieses Gesetzes.

Für die Fraktion:

Bühl



2. Vom Einbringer übersandte Daten

(Vom Einbringer wurden bisher keine Daten übersandt.)



3. Im Rahmen des parlamentarischen Anhörungsverfahrens eingebrachte Beiträge

Die folgenden natürlichen und juristischen Personen haben sich im Rahmen des parlamentarischen
Anhörungsverfahrens beteiligt.

Verein der Thüringer Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen e.V.
Prof. Dr. Dörig, Friedrich-Schiller-Universität Jena
Der Beauftragte der Evangelischen Kirchen bei Landtag und Landesregierung in Thüringen
Gewerkschaft der Polizei Thüringen
Flüchtlingsrat Thüringen e.V.
Thüringischer Landkreistag
Gemeinde- und Städtebund Thüringen
Amnesty International
LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen e.V.
Zentrum für Integration und Migration
Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung
MigraNetz Thüringen e.V.
Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung e.V.
Katholisches Büro Erfurt Kommissariat der Bischöfe in Thüringen

Die Beiträge der Beteiligten sind in der Beteiligtentransparenzdokumentation nur enthalten, wenn die
Zustimmung zur Veröffentlichung erteilt wurde.
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Formblatt zur Datenerhebung

. nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Betelligtentransparenzäökumentatlonsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden'Felder 1 . bis 6 werden in jedem Fall qls verpflichtende
Mlndestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildoRG in der Beteiligtentransparenzdokumentatlon
veröffentlicht, Ihr inhaltlicher Beitrag wird' zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn 8ie Ihre Zustimmung hierzu erteilen,

Bitte gut les^rHch ausfüttQU und zussmmen mit der Steffungnahm^ sendGn!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Qesetzeritwurfs)?

Fünftes Gesetz zur Änderung des Thüringer FIÜchtlingsaufnahmegesetzes
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
- Drucksache 7/2286 - , .

1.

Haben. Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. 'h, als Vertreter einer
Vereinigung natüriicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbK, AG, eingetragene
Genossenschaft oder Öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)? , . '•, . , ;
(§ 5 Abs. 1 Nr, 1, 2 ThürBetelidokG; Hinweis; Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter ml( Frage 3.)

Name

\/^^ ^ T^^nj üwjtk^-i
i^cU^A^o/1 (/(AftjK^SL^i ^tktin^L.

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

^,1,-

]^ ^, ^, 3m ^'^

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBelsildokG)

Name Vorname

Geschäfts- oder Dsenstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Dis Wohnadresse
wird In keinem Fall veröffentlicht,)

Straße, Hausnummer

Postteitzahl, Ort



i3,

Anlage 3

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen TätigRett?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThOrBeteltdokG)

Ü^W^i <^ ^(.it^t- Ar TlaAl/u^ ^£r ^

LOt^^tnoU-V
Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die sntworfenen Regelungen insgesamt eher

i4. a befürwortet,
a abgelehnt,.

D ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzE?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftilchen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§ 5 ^bs. 1 Nr, 4 ThürBetelidokG) , .

CJ^UL llA.L^^'^A 4^^^<.^j-

i 5;
Wurden Sie vom Landtag, gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesefczgebungsyorhaben
einzureichen?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 5 Thür5etei!dokG)

ja (Hinweis: weiter mit Prags 6) a • nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus; weichem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben .Qie sich geäußert?

a •, per E-Mail

D per Brief

i 6;
Haben Sie sich als Anwaltskanzlel [m Auftrag eines Auftraggebers m!t schriftlichen Beiträgen

am Gesetzgebungsverfahren beteiligt? .
(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 ThürBeteildokG)

a' ja )^ nein (weiter mit Prags 7)

Wenn Sie'die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Aüftraggebe.rl
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7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
Beteiiigtentransparenzdokumentationzu?
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThUrßetelldokG)

ja a •nern

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben: Änderungen
!n den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum

ÜtW/ /M, t^^f
Unterschrif

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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Verein der Thüringer Verwaltungsrichter 
und Verwaltungsrichterinnen e.V 

Thüringer Verwaltungsrichterverein  
do  VG Weimar Jenaer Str. 2 a • 99425 Weimar 

Thüringer Landtag 
Ausschuss für Migration, Justiz und 
Verbraucherschutz 

Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Thüringer Flüchtlingsauf-
nahmegesetzes, Drucksache 7/2286 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Möglichkeit der Stellungnahme zu dem genannten Gesetzentwurf. 

Wir möchten uns zu dem Gesetzentwurf nicht äußern. Die neu vorgeschlagenen Sät-
ze 3 und 4 in § 1 des Entwurfs und auch die vom Ausschuss in dem Schreiben ge-
stellten Fragen berühren im Wesentlichen verwaltungspraktische Probleme, zu de-
nen wir aus richterlicher Sicht nichts beitragen können. 

Mit freundlichen Grüßen 

  

  

  

  

     

        

    

   

   

  

         

         

   

         

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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Formbiatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdökumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem

Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben ~ soweit für sie zutreffend - zu machen;

Die .Informationen der folgenden Felder 1 . bis 6 werden in jedem .Faii ais verpfiichtende
Mindestinformatio.nen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der BeteiSigfentransparenzdokumentation
veröffentlicht, ihr inhaltlicher Beitrag wird ' zusätzlich nur dann auf den Intemetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erte.iien.

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der SteHungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Fünftes Gesetz zur Änderung des Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetzes

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
- Drucksache 7/2286 -

1.

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sächen-(z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des

öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteiidokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mil Frage 3.)

Name

V^4.^. NQ^ 3o^

Geschäfts" oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

Tiwbz^-SJ^i^^ 0^wri4i-

^k ^>v££e ^f£f ^ß/^^e ^

G^-a^s.-^. 3

W(-2 ^^
Haben Sie sich ais natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokG)

Name ' . Vorname

D • Geschäfts- oder Dienstacfresse . D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse

wird in keinem Fall veröffentiicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzah!, Ort
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3.

4.

5.

6.

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteildokG)

tiü^e^^^e-0^.?^^ f ^^Ae^^tfar A ,3 .

Haben Sie in Ihrem schriftiichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

K befürwortet,
D abgelehnt,
D ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

ZP*e 6l<s€e^8St*^^\>e e^'fe'^^r-1- <!^&y fcü>^A@,üe<

l4uy^^ <p^ %Y/^<?€efc,^ . E;*ie 7^f^efe^.e<?-^^^ t?^s7 ^c<-&

^\^r^f .^4- yk^^ky l^f-h^i- he^ Ar t4s^^>^ «^c|

Let^k^s^ u<^ k.^sf^e S-^^k h^ ^(^5

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben

einzureichen?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBeteildokG)

|^ ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) D • nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anfass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben .Sie sich geäußert?

a per E-Mai!

per Brief

Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen

am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBeteildokG)

a ja ^ nein (weiter mit Frage 7) .

Wenn Sie-die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie ihren Auftraggeber!
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7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung ihres schriftlichen Beitrages in der
Beteiiigtentransparenzdokumentationzu?
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBeteildokG)

X ia a -nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteiien. ,

Ort, Datum

&-^-/ ^ /r. <? ^ . so^^

Unterschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Prof. Dr. Harald Dörig
Honorarprofessor an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät
der Friedich-Schiller-Universität Jena
Carl-Zeiss-Str. 3

07743 Jena

Thüringer Landtag
Ausschuss für Migration, Justiz und Verbraucherschutz
Jürgen-Fuchs-Straße 1
99096 Erfurt

Erfurt, den 15.08.2021

Stellungnahme zum Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Thürin-
ger Flüchtlingsaufnahmegesetzes - Drs. 7/2286

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie haben mich mit Schreiben vom 20.07.2021 um eine Stellungnahme zu og. Ge-
setzentwurf gebeten. Dem komme ich hiermit nach.

1. Inhalt und Ziel des Gesetzentwurfes

Der Gesetzentwurf formuliert Kriterien für die Verpflichtung der Thüringer Landkreise
und kreisfreien Städte zur Aufnahme von Asylantragstellern und weiteren innerhalb
des Landes zu verteilenden Ausländerinnen und Ausländern. Er setzt die bundes-
rechtlich in § 47 Abs. 1 Asylgesetz (AsylG) verankerte Regelung um, wonach Asylan-
tragsteller für einen bestimmten Zeitraum in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen
haben. Das AsylG sieht vor, dass die Betroffenen bis zur Entscheidung des Bundes-
amtes über den Asylantrag in der Aufnahmeeinrichtung zu wohnen haben, im Falle
der Ablehnung des Asylantrags bis zur Ausreise oder bis zum Vollzug der Abschie-
bungsandrohung oder -anordnung, längstens jedoch bis zu 18 Monate, bei minder-
jährigen Kindern und ihren Eltern oder anderen Sorgeberechtigten sowie ihren volt-
jährigen, ledigen Geschwistern längstens jedoch bis zu sechs Monate. Diese Fristen
gelten seit Inkrafttreten des Zweiten Gesetzes zur besseren Durchsetzung der Aus-
reisepflicht vom 15.08.2019 (BGBI l S. 1294, 1302). Sie wurden auf Empfehlung des
BT-fnnenausschusses eingefügt (BT-Drs. 19/10706 vom 5.06.2019).

Der vorliegende Gesetzentwurf hat zum Ziel, diese für Asylantragsteller geltende
Pflicht auch zur Grundlage für die Aufnahmepflicht der Landkreise und kreisfreien
Städte zu machen. Nach gegenwärtiger Praxis werden die Asylantragsteller nach
meinem Kenntnisstand schon vor Abschluss ihres Anerkennungsverfahrens auf die
Kommunen verteilt, und zwar nach 4 bis 8 Wochen. Die Landesregierung versteht
die Regelung des § 47 Abs. 1 AsylG offenbar dahin, dass sie dadurch nicht verpflich-
tet ist, die Asylantragsteller für den im Bundesrecht geregelten Zeitraum in der Auf-
nahmeeinrichtung unterzubringen, sondern frei ist, diese auch schon früher auf die
Kommunen zu verteilen. Ob diese Rechtsauffassung zutrifft, ist nicht Gegenstand der



Begutachtung (für einen entsprechenden Handlungsspielraum der Länder votiert
Hocks in: Dörig, Handbuch Migrations- und Integrationsrecht, 2. Aufl. 2020, § 19 Rn.
357c).

Zugleich nimmt der Gesetzentwurf zwei Gruppen von Personen von der Pflicht zur
längeren Wohnsitzverpflichtung in der Aufnahmeeinrichtung aus. Das sind Familien
mit Kleinkindern einerseits und Menschen mit geklärter Identität andererseits. Die
erste Gruppe zu privilegieren erfolgt aus humanitären Überlegungen und erkennt -
übereinstimmend mit § 47 Abs. 1 AsylG - die besondere Schutzbedürftigkeit dieser
Gruppe an. Die Privilegierung der anderen Gruppe verfolgt offenbar den Ansatz der
Anreizschaffung. Aus der Erfahrung, dass viele Asylantragsteller keine Personaldo-
kumente vorlegen, soll nun - so verstehe ich den Gesetzentwurf - ein Anreiz zur Mit-
Wirkung geschaffen werden, indem diejenigen, die sich ordnungsgemäß ausweisen,
mit einer schnelleren Umverteilung und kürzeren Verweildauer in der Aufnahmeein-
richtung belohnt werden.

Durch den Gesetzentwurf bleibt damit der Sache nach für die privilegierten Gruppen
die bisherige Thüringer Situation der schnellen Umverteilung beibehalten, während
die anderen Personen mit der bundesrechtlich vorgesehenen längeren Verweildauer
zu rechnen haben.

2. Rechtliche Bewertung

Die Regelungen über die Unterbringung von Asylantragstellerin in Gemeinschaftsein-
richtungen oder in Wohnungen/Unterkünften an unterschiedlichen Orten finden ihre
Grundlage in Art. 17 und 18 der EU-Aufnahmerichtlinie 2013/33/EU vom 26.06.2013
(RL). Nach Art. 17 RL haben die Mitgliedstaaten dafür Sorge zu tragen, dass Antrag-
steiler ab Stellung des Antrags auf internationalen Schutz im Rahmen der Aufnahme
materielle Leistungen in Anspruch nehmen können, die einen angemessenen Le-
bensstandard ermöglichen. Als Unterbringungsmöglichkeiten sieht Art. 18 RL u.a.
Unterbringungszentren, Privathäuser, Wohnungen, Hotels oder andere für die Unter-
bringung von Antragstellern geeignete Räumlichkeiten vor. Nach Art. 7 Abs. 2 RL
können die Mitgliedstaaten - aus Gründen des öffentlichen Interesses, der öffentli-
chen Ordnung oder wenn es für eine zügige Bearbeitung und wirksame Uberwa-
chung des betreffenden Antrags auf internationalen Schutz erforderlich ist - einen
Beschluss über den Aufenthaltsort des Antragstellers fassen.

Diesen europarechtlichen Vorgaben wird durch die Unterbringung in Aufnahmeein-
richtungen gemäß § 47 Abs. 1 AsylG wie auch durch dezentrale Unterbringung nach
den Möglichkeiten der Kommunen Rechnung getragen. Vorgaben für die Dauer der
Unterbringung in Gemeinschaftseinrichtungen enthält die RL nicht. Jedoch ist dem
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Rechnung zu tragen, der Einschränkungen der
Freizügigkeit nur so lange erlaubt, wie dies zur Erfüllung legitimer Zwecke erforder-
lich ist, Z.B. wegen der besseren Erreichbarkeit der Asylantragsteller in der Phase
der Bearbeitung ihres Asylantrags oder der Organisation ihrer Ausreise. Das mit der
vorliegenden Gesetzesänderung geplante Verfahren hält sich im Rahmen der euro-
parechtlichen Vorgaben.

Es entspricht auch den Vorgaben des Bundesrechts. Die Rechtsgrundlage für das
Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz bildet § 50 Abs. 2 AsylG. Dabei sind die Vor-
gaben des Bundesrechts zu beachten. § 47 Abs. 1 AsylG sieht einen bis zu 18-



monatigen Aufenthalt in einer Aufnahmeeinrichtung vor (verlängert in den Fällen des
§ 47 Abs. 1 Satz 3 AsylG). Dieser soll die schnellere und abschließende Bearbeitung
der Asylanträge erleichtern (vgl. Hailbronner, Kommentar zu § 47 AsylG, Stand: Juni
2020, Rn. 2; VG Düsseldorf, Urteil vom 5.07.2019 -1 K 15351/16, Rn. 36). Die Ge-
setzesnovelle orientiert sich stärker an den bundesrechtlichen Vorgaben als die der-
zeitige Verteilungspraxis Thüringens. Denn nach § 50 Abs. 1 AsylG ist eine Entlas-
sung aus der Aufnahmeeinrichtung erst vorgesehen, wenn das Bundesamt den
Schutzantrag des Asylantragstellers positiv beschieden oder ein Verwaltungsgericht
die aufschiebende Wirkung einer Klage gegen die Entscheidung des Bundesamts
angeordnet hat.

Keinen rechtlichen Bedenken begegnet auch die vorgeschlagene Regelung, für die-
jenigen Personen eine schnellere Verteilung auf die Kommunen vorzusehen, deren
Identität geklärt ist. Die Klärung der Identität ist eine wesentliche Voraussetzung für
die Integration von Ausländern. Das ergibt sich aus zahlreichen Regelungen des
Aufenthaltsgesetzes (AufenthG). So ist nach § 5 Abs. 1a AufenthG die Klärung der
Identität des Ausländers eine Regelvoraussetzung für die Erteilung einer Aufent-
haltserlaubnis. Das gilt auch für humanitäre Aufenthaltserlaubnisse, wie sie Flüchtlin-
gen und anderen international Schutzbedürftigen zu gewähren sind. Selbst die Ertei-
lung einer Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung setzt die Klärung der Identität
voraus (§ 60c Abs. 2 Nr. 3, § 60d Abs. 1 Nr. 1 AufenthG). Die Identitätsklärung ist
eine wesentliche Integrationsvoraussetzung.

Das Bundesverwaltungsgericht hat hierzu in seinem Urteil vom 14.05.2013 (1 C
17.12-Rn.24) ausgeführt:

"... die Regelerteilungsvoraussetzung geklärter Identität in § 5 Abs. 1 Nr. 1a
AufenthG (...) ist Ausdruck eines gewichtigen öffentlichen Interesses an der
Identifizierung eines Ausländers vor Legalisierung seines Aufenthalts. Das si-
cherheitsrechtlich motivierte Anliegen dieser Erteilungsvoraussetzung kommt im
Gesetzgebungsverfahren deutlich zum Ausdruck. Denn zur Begründung des §
5 Abs. 1 Nr. 1a AufenthG wurde im Innenausschuss des Bundestags darauf
abgestellt, dass es nicht zuletzt vor dem Hintergrund weltweiter Terrorismusge-
fahren nicht angehen könne, dass Personen, die an der Klärung ihrer Identität
nicht mitwirkten, der Zugang zu einem Aufenthaltstitel geebnet werde (BT-Drs.
15/955 S. 7)."

Die Verteilung von Asylantragstellern auf die Landkreise und kreisfreien Städte soll
jedenfalls auch deren Integration erleichtern. Die Integration wird aber erschwert,
wenn die Kommunen mangels Identitätsklärung nicht wissen, wer die zugewiesenen
Ausländer wirklich sind, welche Staatsangehörigkeit sie haben, ob sie aus Herkunfts-
(ändern mit niedrigen Anerkennungsquoten stammen, ob sie wegen schwerer Straf-
taten im Herkunftsland von der Anerkennung als Flüchtling ausgeschlossen sind oder
aktuell ein Sicherheitsrisiko darstellen. Daher ist es ein legitimes gesetzgeberisches
Anliegen, Ausländern im Rahmen des Aufnahmeverfahrens Anreize zur Mitwirkung
an der Klärung ihrer Identität zu geben und den Kommunen vorrangig diejenigen
Personen zuzuweisen, die sich insoweit kooperativ verhalten (haben) und daher
auch bessere Integrationsvoraussetzungen mitbringen.

Zu berücksichtigen ist auch, dass § 60b AufenthG für Ausländer mit ungeklärter Iden-
tität unter den dort näher beschriebenen Voraussetzungen eine eigene Kategorie der



Duldung vorsieht, die die Betroffenen schlechter stellt als Ausländer mit geklärter
Identität, ihnen insbesondere die Ausübung einer Erwerbstätigkeit versagt und eine
Wohnsitzverpflichtung auferlegt (§ 60b Abs. 5 AufenthG). Auch diese gesetzgeberi-
sehe Entscheidung macht deutlich, dass in unserer Rechtsordnung unterschiedliche
Rechtsfolgen daran geknüpft werden, ob die Identität eines Ausländers geklärt ist
oder nicht.

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebu n gs verfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
BeteiligtentransparenzdokumentatEonsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben ~ soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die .Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs, 1 ThürBeteiidokG in der Beteiligtentransparenzdokumenlation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den fnternetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut feserlich ausfüiten und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben.Sje sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)? ; :.

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU - Drucksache 7/2286
Fünftes Gesetz zur Änderung des Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetzes

1. l

2. |

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d, h. als Vertreter einer

Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene: ;
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des :
öffentlichen Rechts)? : ;; •: '. '':•'. :":-i^'.i '/-, .'. ;

(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThÜrBeteiidokG; Hfnweis: Wenn nein. dann weiter mit Frage 2. Wenn ja,:dann weiter mit Frage .3.)

Name

Evangelisches Büro Thüringen
Der Beauftragte der Evangelischen Kirchen
bei Landtag und Landesregierung in Thüringen

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

K.d.ö.R.

Augustinerstraße 10

99084 Erfurt

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als:Privatperson? : ;
.(§6Abs;l1Nr.1,2ThürBeteHdokG). .'" •':. ;' . . ": ... .' •.:" •.:'„1" ', ' ": ... ".. ... ;.

Name Vorname

D Geschäfts-oder DEenstadresse a Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zurWohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird in keinem Fall veröffentlicht,)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



3.

4. .',

5.

Q-

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltiichen oder beruflichen Tätigkeit?
<§5Abs.1 Nr. 3 ThürBeteildokG) .

Beauftragter der Ev. Kirchen bei Landtag und Landesregierung in Thüringen

Haben Sie in Ihrem schriftijchen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

a befürwortet,

K abgelehnt,
D ergänzungs" bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBetelldokG)

Grundsätzilch begrQften die evangsllschan Kirchen die ahtuall gsllende Regelung und plädleren Br Bine mftglich.'it zOglga Umvertelfung in die Kommunan.

Gefffichlete, die erst nach Absctiluss Ihres Asylverfahrens, spätestens nach 18 Monaten in die Kommunen vörtsiltwfirden, halten dann vlet Zeit und haung
auch dla Moiivatlon derersien Phase nach darAnKuntt verioren.

Eine m0g!ichsl kurze yemälidauef in der Erstaufnahmsalnrichtungi des Landes elna der sinn\fdlstan und nachhalUgsten Maßnahmen füreine gute
Integraüonsprognoss für gafiQchtete Menschen. Eine mögltohst gute Intagrationsprognosö komnrtl auch dBnjchlleßlicti aufnehfnenden Kommunen zu Gule,
Dlslandhre'lsa'ünd hrelsfreien Städte müssen vom Land'darin untsrslülzt wefdsh, shgemossenQ Unterkünfla für Gef!Qchtate zur Verfügung zu steilen,
Gewaitschutzkonzepta umzuseizen, besonders echubbBdürftlge Geflüchlgte und Fanflllen bedarfsgerecht In Wohnunssn unterzubringen und
gselgnsis Unlerstötzu n gs Strukturen zw Verfügung zu steHen.

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen:schriftlichen Beitrag zum Gesefzgebungsvorhaben
einzureichen? ' : . :

(§ 5Abs. 1 Nr. S.ThürBeteildokG) . .:•;..

K Ja (Hinweis; weiter mit Frage 6) a nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

K per E-Maii

D per Brief

Haben Sie sich als Anwalfskanzlei im Auftrag ejnes Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen,
am Geseizgeb u ngs verfahren beteiligt? ; ,: ^ '.•'<,-.. .'• - ; -.
[§6Abs,1,Nr.6ThürBetelldpkG) ... • .',"'• .... •;': ., .: -. '..'. . ' '.'"•' " ..••'••' •'•.•; ' : •: '. ;'

D. ja D nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
Beteil Egtentra n spa renzdokum entation zu ?
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBetßildokG) ,: , ..... :

-IX Ja a nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen in den mitgeteiiten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum

Erfurt, 06.09.2021

Unterschrift l

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet. 



Der Beauftragte
der Evangelischen Kirchen bei Landtag
und Landesregienmg in TMh'ingen

OKR t • Aügustfncrstraßc 10 - 99084 Brfurt

Thüringer Landtag
Aussdiuss für TVh'gration, Justiz und
Verbrauclierschutz

Jürgen -Puchs-Straße 1

99096 Brfart

Thüringer Landtag
Zuschrift

7/1463

2'U DrS. 7/2285

Bvangetisclies Btirö Thüringen
Augy.stlnerstraOc 10. ',99084 Erfurt

Telefo
Fax: 
B-Maili

Datum
06,09,2t

AkienzeSclien

aussclitießlich perBfnaH "

Stdiungnalime Gesetzentwurf der Fraktion der CDU - Ürucksache 7/2286 - 'Pünftes Gesetz zur
Änderung des Thüringer Pliiclitlmgsaufnahmegesetzes

Sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses' für Migration, Justiz und Verbraücherschutz,

1ierz1tch danke ich ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnalime zum Gesetzentwurf der Fraktion der
CDU. - Drucksaclie 7/2286 - Fünftes Gesetz zur Änderung des Thüringer Plüchtlingsaufnahmegesetzes.
Drei Vorbeftierkungen sind mir wichtig, e)ie ich zu mich zu einzelnem Fragen Ihrer Bitte um
Stellungnahme äußere, . • .

f. VörbefnerkwyChrist^cher Glaube und Mgradon • ,• .
Wiclitige Grund ergestalten ..des christlichen Glaubens waren Migrantinnen und ^/ligranten. Üie
christliche Kirche kann deshalb bei diesem Thema nicht: abstrakt unparteiisch sein. AbraTiam und S.ara,
die StammeJtern des Glaubens waren nicht-sessliaf&e Nomaden, Die:aus Ägypten geflohenen Israeliten,
die dann vierzig Jahre durch die Wüste wanderten, empfingen die Zelin Gebote, Die „Erfirader des
MoTiotheismus" im 5. Jh v. Chr. waren die exilierten Israeliten, die nach der ZerstQWng Jerusalems
durch die Babybnier ihre jüdische, tieimat verlassen mussten. 'Marla und Josef mussten mit. ihrem
neugeborenen Kind nach Ägypten fliehen. Der erwachsene Jesus spracli von sich als dnem, der keine
feste Bleibe hat .(vgL Lukas 9,58), , • . '
Vergiss niemals, wo du hergekommen bist Über die ailgemetne Verpfltchtung zurHymamtät hTnaus
die allen Mensdien qua Mensch-Sein eignet '-• WJTd beim TVHgrations-Thema die „DNA" des christHchen
Glaubens berührt. Wenn -. leider'- auch -h christlichen Gemeinden Phänomene von

Fremdenfeindlkhkett begegnen, ist dies ein kirchliches Krisen-Symptom, Wer die eigenen Wurzeln
verglsst, bera.ubt slc^i seiner Zukunft, Zyglelch gibt es -'Gott ad Dank " auch in Thüringen, n^cbt
zuletzt, aucli im limfeld der SuhlerBrstaufHahmeeinrWiing, viele kircMiche Gruppen, Initiativen und
Eir(ze1personen,:die ihren Beitrag leisten für dre gelingenäe Integration von A^ytsychenden in unserem
Land, • " • •

2, Vorbemerkung: Längere Verwef/dsuer in der Ißrstsvfhshmeejnrichtung des Landes
Üie voTgescTilagene Gesetzesänderung zielt auf eine längere Verwdtdauer von Asylbewerbem in der
ErstaufnahTneeinrichtung des Larides, üiese Intention erinnert an das Konzept der „An?R"-Zenfren in-
den Bundesländern Bayern, Sachsen und dem Saarland. . .
Brklärtes Ziel der AnkB^-Zentren war die Beschleunigung der Asiylverfahren. üas sollte dadurch erreicht
werden, dass (eine zentrale) Ansländerbdiörde, Justiz,'Arbettsagentur, Jugendamt etc. direkt.vor Ort
sein und besser zusammenarbeiten sollten. Das Konzept ist nidit aufgegangen. La.ut Bväluatfonsbcricht

1



des BundesaTntes für TVilgration und Plücbtlinge vom 24, Februar 2021 dauern Asylverfahren in
Ankerzentren Im Schnitt 77 Tage statt der sonst üblichen 82 Tage, trotz T'riorisierung dieser Verfahren.
Das wiegt die zalitreichen und lanjgfristig wirksamen 'Nacbteiie nTcht auf, die sich sowolit für
Geflüchtete als aucVi für die aufnehmende Gesellschaft aus dem AnkBR-Xonzept ergeben.
Der Freistaat Thüringen hat 2018 entschieden, das AnkBn-Konzept niclit zu übernehmen. Im Gegenteil,
der Prdstaat Thüringen steht nach wie vor für die frütizeitige Verteilung der GeflücTiteten, in der Regel
vor ZüsteHung des Asylbeschdds oder Dubtm-Besclieids in die Landkreise und kreisfreien Städte. In den
meisten Bundesländern werden 'Menschen während des Dublin-Verfalirens gar nicht umverteilt. 1n
Thüringen erfolgt die Verteilung Im Interesse einer frühzeitigen und nadihattigen Integration der
Geflüctiteten* Das, entspricht dem Integratlonskonzept des Freistaats vom'November 20H. Als
evangelische Kirche unterstützen wir alle TViaBnähmen, die der frühzeitigen und nachhaltigen
Integration dienen. Das bedeutet auch, dass wir recTittiche Kegdungen ablehnen, dje zu einer längeren
Verweildauer in der ErstaufnaTiTneemrichtung führen.

.'3. Vorbewerkung: Problemdfagnose urjc/ Lösvngsvorschiag
Aus meiner Stellt erscheint zweifelhaft, ob die Zal-ilvon OrdnungswidrigkeiteTi oder Straftaten durch
Asylsucliende signifikant verringert werden kann, wenn diese Menschen länger in der
Erstaufnahmeeinriclitung verblieben. 1m Gegenteil: Bs ist wahrscheinlich, dass Täumliche Isolierung»
beengte 'Wohnverlialtnisse, Perspektivlosigkeit und fehlende BescliäftigungsmÖglicbkeiten eiri Klima
scliaffen, welches OTdnungswidrlgkeiten UTIÖ Straftafen begünstigen,

Zu einzelnen Fragen aus Ihrer Bitte um Stelh-mgnalime: •

1. Wfe bewerten Sre dfe'Verknüpfiing derAufnshmepflkht der Kommunen mit dem Vorhandwsdn von
gÜWgw PersonafMumentw zur Identitätsfestste^ung bei Ä^y/suchenden?
Die Gründe, dass Geflüchtete keine Personaldokumente vorlegen können» sind vielfältig. Viele
Geflüchtete haben nie Personaldokumente besessen, andere haben sie auf der Flucht verloren oder
mussfen sie den Pluchthelfem aushändigen, UTH ihr'Herkunftsiand verlassen zu können. Staatliche und
behördtiche Strukturen im tierkunftsland sind durcli Krieg und Bürgerkrieg zerstört. Bin gültiges
Personaldokumerrt -werden nur wenige. Geflüchtete besitzen, bescliaffen und vorlegen können. Dazu
mussten sie Kontakt zu Personen in HireTn tierkunftsland aufnehmen oder ggf. die Botscliaft ihres
'Herkunftslandes.aufsuchen. Dies ist jedoch während des Asylverfahrens grundsätzlich unzumutbar und
kann sogar dazu führen, dass der Asylantrag als zurückgenomnien gilt. Das Asylverfahren son prüfen»
ob Verfolgung durci-i den tierkunftsstaat droht.-üer Gesetzgeber erwartet daher lediglich die Erfüllung
allgemeiner Nitwirkungspflichten, wie sie bundesgesetzlicb Im A^ytgesete E§15} geregelt sind.
Das Ziel der Qesetzesändenmg an dieser.Stelle: „Anreiz setzen, die Identität offenzulegen" suggeTiert
generaHsierend ein bewusstes Verschieiern der Iderütät und geht an der bescTm ebenen W1rk1ic1ikdt
voTbei. . • •• . .

Das A^ylgesetz sieht bereits Sanktionen vor für den Fall, dass Asylsuchende ihrer Nitwirkungspflictit
nicht nadikommen. üäs können die AbsenkuTig der Leistungen nach A^ylbewerberleistungsgesetz s.ein
oder " bei abgeIeNten Asylsu elenden - die „Duldung für Personen mit ungeklärter Identität" nach
§60b Aufenthaltsgesetz. .

2, Mit weichen Möff/fchke/terf kann im Rahmen des TU ürfnger F/ÜMfDgsavfhahmegesetzes zusätzlich
oder a/tematfv auf das Vorhandensem emes Identifätsnachweises eingewfrkt werden?
Die TViitwirkungspflicliten sind bereits detailliert bunde^gesetztich geregelt. Ist kein Päss, Ausweis oäer
sonstiges Person ai dokument vorhanden, hat das Bundesamt die im Asytgesetz bescliri ebenen
Befugnisse, Daten zur Identitätsktarung zu erheben. Weiterer Regehngsbedarf besteht rncht Auch
wenn Geflüchtete ihren IVIitwirkungspfltchten nachkommen, kann m vielen Fällen kein
Personaldokument beschafft werden. Daraus die VerpfHclitung zurWohnsitznahme in der

Brstaufnahmeeinriditimg über das Thtirmger Flüclitlingsaufnahmegesetz abzuleiten, birgt
Ungerechtigkeiten und Benachteiligung gegenüber anderen Gruppen geflüchteter TVlenscben.



3. Welche positiven sowie negativen Auswfrhungerf hat c/i'e beabsiM'gte Geseüesänderung für die
Äsy/suchenc/en fm Hinblfck aufdfe Daver wd den Erfofg des Asyfverfahrens und /oder
tntegratiomprozesses? ' . • .

Laut Statistik des Bundesamtes betrug die Asylverfahrensdauer im Jahr 2020 durchscTiTitttlicli 8,3
TVIonate. Im JaTir 2019 waren es nocli 6,1 'Monate. Sind noch Gerichtsverfaliren anhängig, verlängert
sich die Verfalirensdauer auf durcbschnittlidi 24,1 Monate, Durch eme iangere VerweMver in (fer
Erstavfrsshmeemrfchtwg wird rf/'e Verfahrensdauer nicht besch/eunfgt. Die Geflüchteten können in
dieser Zdt Phase keine Sprach- und Integrgtionskurse besuchen, keine Berufsausbildung Tnachen oder
einer Arbeit nachgehen. Sie leben weitgehend isoliert, ohne Kontakte und ohne Anteil afn
gesellschaftlichen Leben vor Ort. Die langen Wartezeiten sind zermürbend, dieWpliTisitu^tion ist pr.ekär»
die Abschottung von der einheimischen Bevölkerung so weitreichend, dass ein Integrationsprozess gar
nicht erst in Gang kommt. Insbesondere bei TViinderjähTigent die in der BAB wohnen, stellt sic^ die
Frage, wie die ScNlpflicht erfiiHt werden kann, die auch für Kinder über 14 JaTire gilt.

4. We/che positiven sowie negatfven Auswirkungen hat die beabskhtigte GesetzesärK/erüng sufdfe
aufnehmenden Kommunen?
Geflüchtete, die erst nach Abscliluss tes.A%/h/erfa1irens, spätestens, nach 18 Monaten in die
Kommunen verteilt werden, hätten dann viel Zeit und liäufig aitch die IViotivatipn der ersten Phase
nach der Ankunft'verloren. Diese Zeit Tiätte \r\ den Kommunen bereits für iDtegrationsmaßnahmen zur
Verfügung gestanden: Sprachkwse wären Tnöglkb gewesen, soziale Integration, die Besdmlung von
Kindern und Jugendlichen, die VorberdtüTig auf eine Berufsausbildung oder auf eine Bescliäftjgu.ng
wären sinnvolle TVlaßTaalimen, um GefKichteten eine Perspektive zu bieten. Das würde sic}i auc}i für die
Kopimunen auszahlen, gelingende IntegratioTiist gut für alle im Gemelrrwesen. Bine positive
Auswirkung für die später aufnehmenden Xommunen nach einer längeren Verweildauw der
Geflüchteten in der BrslaufnaTimednricbtung kann ich deshalb nicht vennuten. Worm sollte diese
bestellen, wenn IVlenschen dann doc?t in die KoTmnune koTrimen, deren Integrationsprognose durch
längeres Verweilen in der BAB gesenkt wurde? .

5. Welche positiven sowie negatr/en Auswirkungen hat dje beabsfchtfgte Gesetzesändemng für die
Situation in.wd um die ErstaufnaJimednrichtwgSuW • .
Die Brstaufnahmeeinriditung in Suhl ist nicht für einen längeren Aufenthalt ausgelegt. Die
Wobnverbältnisse sind beengt, es ist nicht ausreichend Privatspbäre vorhaTiden, eine Beschutung der
Kinder findet rncbt statt. Besonders schutzbedürftige Geflticlitete finden keinen angemessenen Schutz.
Es ist nicht ausreictiend soziale und medizimsclie Betreuung und Begleitung vor Ort. Die Scliulen der
Stadt SziM müssten die Beschulung aller schulpflichtlgen Kinder ietsten, was kaum realistiscTi ersctieint.
Die GesetzesäTiderung würde bedeuten, dass mehr soziale tmd mediziniscTie Betreuungs, Bildungs-,
Beratungs- und Frei seitan geh ole und eme würdige Wolinsituation geschaffen werden müsster, die den
Belangen besonders Schutzbedürftiger Reclinung trägt. Die Projekte in Tragerschaft des 'Bvangetisc'hen
Kirchenkreises, die vor Ort unter der tiberscTirift „tVIigratioTisdieTist Südtliüringen" arbeiten, bericViten
vor stetig-steigender Nachfrage nach Beratung,'der sie schon jetzt kaum nachRommen können. Es .
erscheint ftagticli, ob dne längere Verwdldauer in der EAB und die sich damit poteTizierenden Probleme
die Akzeptanz der Suhler BlirgeT*innen uTid 'Behörden für die EAB erhöht.

& Wfe bewerten SK dfe Vertdlung der P^chtUnge auf Thüringer Komjnunw nach aktuell geHendem
Kecht?
Grund satelich begrüßen dk evangelischen Kirchen die aktuell geltende Regelung und plädieren für eine
möglichst zügige limverteilnng In die Kommunen, Unter integrationspo1itisc1iem Gesichtspunkt ist das
sinnvoll und nadihsltig. Bvangelische Gemeinden und FiticMlingsinitiativen haben Strukturen für die .
Begleitung und IntegratlpTi Geflüchteter aufgebaut. Alle BvfqVirimgen. zeigen, dass persönliche Kontakte
und menschliche KommunikatioTi unabdlngbar sind für eine nadnhaltige Integration. Außerdem ist
wichtig, däss die zuständigen Behörden der Landkrdse und krdsfreien Städte die vorhandenen



Spidrävme für eine gelingende Integration der GefIücMeten auf der Basis aktuell geltenden Rechts ' •
optimal nutzen. ' , .

/. We/che AJtematsven sehen S!e zur Srhöhung äer Höchstverweffdauerm der Erstaufnahmeemnchtung,
um zts emer für die. Kommunen gerechteren und handhsbbareren Verteffvng zu gefangen9
Diese Präge konstruiert einen Gegensatz, der so aus unserer Sicht nicht bestellt. Wie ausgeführt, ist eine
möglichst kurze Verweildauer in der ErstaufnaYrmeeinrichtung des Landes eine der smnvo/hten vnd
nachhaMgsten Maßnahmen für eme gute Jntegrathnsprognose für geflüchtete Menschen. Eine
möglichst gute Integrstjonsprognose kommt auch äen schfi'eß/fch aufnehmenden Kommunen zu Gute.
Die Landkrdse und kreisfrden Städte messen vom Land darirf vnterstützf werden, angemessene
Unterkünfte für Geflüchtete zur Verfügung zu stellen, Gewaltschutzkonzepte umzusetzen, besonders
sdiutzbediirftige Geflüctitete urid T'amilien bedarfsgerecht in Wohnungen unterzubringen und
geeignete Unterstützungsstrukturen zur Verfügung zu stellen. Dazu gehört aucli -die
psychofherapeutische und psychologische Begleitung träum atisierter geflüchteter Menschen. -

Mit freundlichen Grüßen

Oberkirchenrat

4

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet. 



Anlage 3

Formbtatt zur Datenerhebung

nach g 5 Abs. 1 des Thüringer Bßtelligtentransparenzdökumentatfonsgesetzes

Jede natürliche oder Juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumöntationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend ~ zu machen.

Die .Informationen der folgenden Felder 1 . bis 6 werden in Jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformatio.nen gemäß § 6 Abs. 1 ThürBetelidokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht Ihr inhaltlicher Beitrag wird' zusätzlich nur dann auf den tnternetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leseriich ausfüHen und zusammen mit der SfeHungnshmQ SQndGn!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Fünftes Gesetz zur Änderung des Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetzes

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
- Drucksache 7/2286 -

1,

?.

Haben Sie sich ats Vertreter einer juristischen Person geäußert, d, h. als Vertreter einer

Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts}? .
;§ 5 Abs. 1 Nr, 1,2 ThürBsteiidokG; Hinweis; Wenn nein, dann weiler mit Frage 2. Wenn ja, dann Weiter mll Frage 3.)

Mame

cn
3eschäfts- odsr Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

3ostleitzahl, Ort

Organlsationsform

tM

/f^^ffL

^7oA. G-A
-laben 'Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h, als Privatperson?r
§ 5 Abs, 1 Nr. 1, ZThürBetetidokG)

slame ' , Vorname

3 Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse

Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn Keine andefe Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
/irc) in ketnem Fal! veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

>ostSe|tzahl. Ort



!3,

Anlage 3

Was ist der Schwerpunkt Ihrer Inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 6 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteHdokG)

f/r^ |^ PüC'^ - /^ ^ Z ^ ^

14.

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

a befürwortet,

a abgelehnt,
^ ergänzungs- bzw. änderungsbedürtiig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammenl
(g 5 Abs, 1 Nr. 4 ThQrBetelSdokG)

. £.t ^^k^lt^^,kA ^" .^--^.^ /l^-^^ lö^^J
o^u~ f^^lk<^ ^i/?^>y-^s

D,

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
einzureichen?
(§ 6 Abs. 1 Nr, 5 ThürBeteltdoKG)

Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) D nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben; Aus weichem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

^ per E-Mail

D per Brief

Haben Sie sich afs Anwaltskanzlel im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
(§ 5 Abs, 1 Nr. 6 ThUfBeteiidokG)

a nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Ste-dfe Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



Anlage 3

7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages jn der
Beteitigtentransparenzdokumentationzu?
(§ 5 Abs. 1 Sab 2 ThürBetefldokG)

x ja. a •nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Voliständigkett der Angaben; Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschtuss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen,

Ort, Datum

Hui, Of,ö5,1Q1/

Unterschrift/?

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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Ihr Zeichen Ihr Schreiben vom Unser Zeichen Datum 

DRS.  7/2286 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

20.07.2021  WG 08.09.2021 

die GdP bedankt sich für die Möglichkeit der Stellungnahme zur Änderung des Thüringer 

Flüchtlingsaufnahmegesetzes. 

Zuarbeit zu den Fragestellungen 
1. Der Gesetzentwurf enthält erste Möglichkeiten zur Lösung einer Problemstellung, welche in 

verschiedensten Bereich festgestellt werden. Jedoch wirft diese Lösung weitere Fragen auf, welche 

nicht geklärt werden. Vielmehr gilt es durch die Landesregierung prüfen zu lassen, welche 

Möglichkeiten bestehen und wie eine zu prüfende Verhältnismäßigkeit zur Wahrung aller Interessen 

erfolgen kann. Diese Verknüpfung im Gesetzentwurf als einzige Möglichkeit zu sehen, ist jedoch in der 

Praxis nicht realisierbar. 

2. Grundsätzlich sind alle Möglichkeiten auszuschöpfen welche mit den einfachen vorhandenen Mitteln 

vor Ort (Praxis in einem Ablauf des Verwaltungsverfahren) zeitnah umsetzbar sind. In unserer 

heutigen Digitalisierung spielen mobile Endgeräte eine zentrale Rolle, welche durch Flüchtlinge als 

Kommunikationsmittel genutzt werden. Über die Möglichkeit der Heranziehung dieser mobilen 

Endgeräte könnte ebenfalls eine Identifizierung erleichtern. 

Grundsätzlich sind Ordnungsaufgaben in Zuständigkeit der jeweiligen Kommunen / Städte /Landkreise 

zu regeln. Hierfür ist ausreichendes Personal und Ausstattung für zu erfüllende Aufgabe bereit zu 

stellen. Eine Eilzuständigkeit der Polizei ist nur in bestimmten Einzelfällen zumutbar und realistisch. 

Im Gesetzentwurf wird fehlende Eingriffsmöglichkeiten, mangelhafte Polizeiausstattung der Polizei und 

Belästigung der Rettungsdienste als Problem und Regelungsbedürfnis aufgeführt. 

Die Behörden sind hier in der Pflicht ausreichend Mittel und Personal zur Verfügung zu stellen. Allein der 

Rückgriff auf die Thüringer Polizei erfüllt ihre Aufgaben zuständigkeitshalber nicht und zeigt hier ein deutliches 

Missverhältnis der Vielzahl an gewünschter Amtshilfe seitens der Polizei. 

Für weitere Rückfragen und Anhörungen stehen wir gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

deny.  Landesvorsitzender der GdP Thüringen 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formblattzur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteillgtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdol^umentatlonsgesetz (ThürBeteiidokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall ats verpflichtende
IVtindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu^lch^m Gesetzentwurf haben Sie^ich.sbhrj^

^::i

•2.^':!

H9böh JSiesich^als^\fertreterejn6rjü^tisc^
\tereiriEOT^nät(|fftipher;P6rsonen:Qä^:S^h^n:(z^W^
Genc^enschaft p^eröff^tÖQhe Ahstai^; Wpersch^ft^
öffentljphejrv Rechts)^' ;;\.^l"^.-^^^J^I^:^/';'.-s,^^^-^^^^
(g^Abs.^ Nr.1,^J^üfBetej?KG; Hir^l$;iWe^

Name

Flüchtlingsrat Thüringen e,V.

Geschäfts" oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postieitzahl, Ort

Organisationsform

Gemeinnütziger Verein

Rüchtlingsrai Thüringen e.V.

Schlilerstraße 44

99096 Erfurt

^abenJSiejshb ^!$:natür)iche:pers0^g^Ü^rt»^^b^ls,^^
<§:i5A^N^1^^?Beteildp?)::^',;.^;s^v^^.^^^^ ;;':^^:;^;Y'''i.':^^^^'^^^-'^

Name . Vorname

G Geschäfts-oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohpadresse sind nur erforderiich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnactresse

wird in keinem Fatl veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



^:- :V\^3^;derSchwerpMOt(Ulii^er;in^9Jtlichenöder^
.(§,5^bs^:N^3ThürBöteildö^VI"\::"-:^\':..;.^^^^^ ^:^-:^:, ^;.:'..^r^. ^.'^:,

Einsatz für die Interessen und den Schutz Geflüchteter und Migrantinnen. Abbau von Vorurteilen und
Diskrlminierung durch Information, Beratung, Qualifizierung und öffentlichtwitsarbsjt

Habenj'Siejhr)hrönfi^hriftliche^B^tr9g:äieentv^rfen6h^^R^

14.: c befürwortet,
^ abgelehnt,
D ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteiidokG)

Der Flucht!) ngsrat Thüringen und Pro Asyl iehnen in ihrer gemeinsamen Stellungnahme das fünfte Gesetz
zur Änderung des Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetzes (Gesetzentwurf der Fraktion CDU) ab. Durch
den Gesetzesvorschiag ergeben sich der Einschätzung nach keinerlei positive Effekte. Es ist mit höheren
Kosten, einer Zuspitzuhg psychosoziaier Spannungen und Diskriminierungseffekten zu rechnen. Die
Erstaufnahmeeinrichtung a!s Ort des Ankommens wird als Ort der Strafe und Sanktion implsmentiert, Den
mannigfaltigen Ursachen für das Fehien von Identitätspapieren wirkt der Gesetzesentwurf nicht entgegen.

^-
V\/urxl^n.Si^^^^nd^|g^etehi?eineri^
.einzur^iGhieri'?1

:(p.Ab^Mh S ThürBetelldpkG) „

ja (Hinweis: weiter mit Frage G) D nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

C per E-Maii

K per Brief

1^
Haben :$ie^ich:als^nwräKskart^ei tm
:ahi^(3fiS@tzgebungs\/erf9hreH^eteiygt?.::^::;^^ ^.;^:::^^j^^;^\.(^f^^^^
(^5:Ab^.l1^N^6'rhÜr^eteHd!o)<Ö)-. :-;-l:i^s:':;.-^:^,/-^;.':^'.'l^<:;:/,.P1:;,:^-^ :''::;;.'^^''^.:1.''^.'^:^'.:::';:;/:^

ja K nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



^K:
Stlnimen Sie einer yeröffehttlchüng Ihres schriftliche^^
Befefljgtentransparenzäokymenfatlort^y?^ ;/^= ^;:,^.^ :^^
,(§-:5Aüs.'1,S9tz^^hürBe^l^ö)^l^.;;.;;.:.;....;::;^;r,:^

in.deh

ja nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschiuss
des, Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

^Q^DatMm;

Erfurt, 6.10.2021

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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STELLUNGNAHME 
Flüchtlingsrat Thüringen und Pro Asyl 

DER EINZELFALL ZAHLT. 

Erfurt, den 06. Sep. 2021 

Drucksache 7/2286 - Fünftes Gesetz zur Änderung des 

Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 

Der Flüchtlingsrat Thüringen und PRO ASYL bedanken sich für die Möglichkeit 

der Stellungnahme. Bevor auf die konkreten Fragen eingegangen wird, stellen 

der Flüchtlingsrat und PRO ASYL einige grundlegende Punkte zum Thema Erst-

aufnahme voran. 

Seit 2015 wurde die bundesgesetzliche Regelung im § 47 Asylgesetz zur Wohn-

pflicht in der Erstaufnahme mehrfach verschärft. Während bis 2015 noch regulär 

eine Wohnpflicht von bis zu sechs Wochen mit einer maximalen Aufenthaltszeit 

von drei Monaten vorgesehen war, wurde mit dem Asylverfahrensbeschleuni-

gungsgesetz die maximale Aufenthaltszeit auf sechs Monate verdoppelt und 

Asylsuchende aus sogenannten »sicheren Herkunftsstaaten« weitgehend von 

der maximalen Aufenthaltszeit ausgenommen. Mit dem Gesetz zur besseren 

Durchsetzung der Ausreisepflicht von 2017 wurde für die Bundesländer die 

Möglichkeit geschaffen, die maximale Aufenthaltszeit auf 24 Monate auszuwei-

ten. Seit dem zweiten Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht von 

FLÜCHTLINGSARBEIT MITGLIED DER BUNDES- 

1ST  KOSTENFREI, ABER IN —> 
ARBEITSGEMEINSCHAFT 

I I PRO ASYL 
UNTERSTUTZEN SIE UNSERE ARBEITI I DER EINZELFALL ZAHLT.  
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2019 gilt eine bundeweite maximale Wohnverpflichtung von 18 Monaten - einer 

Versechsfachung der maximalen Aufenthaltsdauer von 2015! PRO ASYL und die 

Landesflüchtlingsräte haben diese stetige Ausweitung der Aufenthaltszeit in den 

Erstaufnahmeeinrichtungen in den Gesetzgebungsverfahren stets kritisiert. 

Statt in unseren Kommunen gut anzukommen und sich einzufinden, leben viele 

der geflüchteten Menschen bundesweit aufgrund dieser Verschärfungen gesell-

schaftlich isoliert und ohne Privatsphäre in Massenunterkünften. Eigeninitiative 

und Selbsthilfe sind enge Grenzen gesetzt. 

Die Unterbringung in großen Einrichtungen führen vielfach zu Isolation, Entrech-

tung und Ausgrenzung. Durch die Zeit dort verlieren geflüchtete Menschen wert-

volle Zeit für ihr Ankommen und ihre Integration. Die Unterbringung erschwert 

den Kontakt zu Ehrenamtlichen, Beratungsstellen und Rechtsanwält:innen, 

wodurch sie ihre Rechte zum Teil nur eingeschränkt wahrnehmen können. In 

Erstaufnahmeeinrichtungen untergebrachte Menschen unterliegen neun Mo-

nate lang einem Arbeitsverbot und haben nur eingeschränkten Zugang zu Bil-

dungsangeboten. Die Konfrontation der Asylsuchenden noch während des lau-

fenden Asylverfahrens mit dem Thema Rückkehr löst Verunsicherung und Angst 

aus. Das Aufnahmeverfahren und die Bedingungen in solchen Erstaufnahmeein-

richtungen verletzen damit die Würde und die Rechte der Menschen, insbeson-

dere von Kindern und Jugendlichen und anderen besonders Schutzbedürftigen. 

Deswegen unterstützen der Flüchtlingsrat Thüringen und PRO ASYL die rasche 

Verteilung von Asylantragssteller:innen in die Landkreise und kreisfreien Städte 

in Thüringen. 

Kommentar zum Begriff „Identitätsverweigerer" 

Bereits die Grundannahme, jemanden nur wegen fehlenden Passes misstrauen 

und überprüfen zu müssen, ist falsch. Es findet eine Vorverurteilung der Schutz-

suchenden statt. Einer Person ohne Pass ist nicht gleich zu unterstellen, dass er 

absichtlich einen solchen nicht habe oder an der Identitätsklärung nicht mit-

wirke. Es gibt vielfältige Gründe, warum die Betreffenden keinen Pass besitzen. 

Oftmals schon deshalb, weil sie bereits im Herkunftsland keine Papiere hatten. 

In vielen Staaten wird ein Reisepass nur - und erst dann - ausgestellt, wenn 

der/die Betroffene eine Auslandsreise plant. Eine Pass- und Ausweispflicht wie 

in Deutschland gibt es in vielen anderen Staaten nicht. Und wenn es dann zur 

Flucht kommt, die gerade vor staatlichen Akteuren oft geheim gehalten werden 

soll, fehlt konsequenterweise ein Pass. In vielen Ländern und vor allem Krisen-

staaten ist es unmöglich, kurzfristig entsprechende Dokumente von den Behör-

den zu bekommen. Ebenso gibt es Schlepper, die die Papiere einbehalten oder 

gefälschte Dokumente bereithalten, die die geflüchtete Person ja gerade nicht 

im Asylverfahren benutzen soll. Schließlich können Dokumente auf dem Weg 

der Flucht gestohlen oder verloren gehen. 
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1. Wie bewerten Sie die Verknüpfung der Aufnahmepflicht der Kommunen 

mit dem Vorhandensein von gültigen Personaldokumenten zur Identitäts-
feststellung bei Asylsuchenden? 

Diese Verknüpfung ist nicht vom Bundesgesetz gedeckt, ist nicht sinnvoll 'Lind ist 

abzulehnen. Das Asylgesetz normiert in § 15 Mitwirkungspflichten zur Identitäts-

klärung, beispielsweise in Abs. 2 Nr. 6 „im Falle des Nichtbesitzes eines gültigen 

Passes oder Passersatzes an der Beschaffung eines Identitätspapiers mitzuwir-

ken und auf Verlangen alle Datenträger, die für die Feststellung seiner Identität 

und Staatsangehörigkeit von Bedeutung sein können und in deren Besitz er ist, 

den mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten Behörden vorzulegen, aus-

zuhändigen und zu überlassen". Geflüchteten ist es während des Asylverfahrens 

regelmäßig unzumutbar, sich an ihre Heimatbotschaften zur Passbeantragung 

zu wenden, da Verfolgung regelmäßig von staatlichen Akteuren ausgeht. Dass 

der Gesetzgeber Letzteres anerkennt, wird auch durch § 72 Abs. 1 Nr. 1 AsylG 

deutlich, wonach eine einmal zuerkannte Anerkennung als Asylberechtigter oder 

Flüchtlingseigenschaft sogar erlischt, wenn sich ein Anerkannter freiwillig durch 

Annahme oder Erneuerung eines Nationalpasses erneut dem Schutz des Staa-

tes, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, unterstellt. Personen, bei denen be-

kannt wird, dass sie sich während ihres Asylverfahrens an eine Auslandsvertre-

tung des Heimatstaates gewendet haben, wird - sofern sie staatliche Verfolgung 

geltend machen - in der Regel kein Glauben geschenkt. Daher darf Menschen im 

Asylverfahren nicht zugemutet werden, die Botschaft des Herkunftsstaates 

zwecks Beschaffung von Personaldokumenten zur Identitätsbeschaffung aufzu-

suchen. 

Darüber hinaus sieht der Gesetzgeber weitere umfangreiche Sanktionen wäh-

rend und nach dem Asylverfahren für Personen mit ungeklärter Identität vor. So 

werden etwa im Verfahren Handydaten zwangsweise auslesen und Leistungs-

kürzungen ermöglicht. Und nach Beendigung des Asylverfahrens etwa greift die 

„Duldung für Personen mit ungeklärter Identität" (§ 60b AufenthG), welche u.a. 

Arbeitsverbote, weitreichende Leistungskürzungen, Wohnsitzauflage und einen 

umfangreichen Mitwirkungskatalog vorsieht. Personen mit ungeklärter Identität 

nun in der Erstaufnahmeeinrichtung festzusetzen, kommt einer weiteren Sank-

tionierung gleich, die deutlich über den bundesgesetzlichen Rahmen hinaus 

geht und unserer Ansicht nach nicht zu rechtfertigen ist. 

Insbesondere in Krisenstaaten und kriegszerstörten Ländern ist es oft nicht 

möglich Dokumente zu beschaffen. Viele haben ihre Dokumente auf der Flucht 

(beispielsweise über das Mittelmeer) verloren. Die Gründe, warum Geflüchtete 

teils nicht über Identitätsdokumente verfolgen, sind vielfältig und lassen sich kei-

neswegs auf „Identitätsverweigerer" reduzieren. Im Gegenteil leiden oft Men-

schen darunter, weil zahlreiche Angelegenheiten des Alltags (beispielsweise Hei-

rat, Geburtsurkunden, zum Teil Kontoeröffnung, Kaufgeschäfte,  etc.)  kaum or-

dentlich geregelt werden können. 
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Eine Zuweisung an die Kommune erst mit gültigen Personaldokumenten stellt 

eine unzumutbare Anforderung an die Betroffenen, die durch Angewiesenheit 

auf Dritte zur möglichen Beschaffung von Dokumenten aus Herkunftsländern 

auch nicht in der eigenen Schuld der Betroffenen liegt, und Würde zu unverhält-

nismäßig langen Aufenthaltszeiten in der Erstaufnahmeeihrichtung führen. Das 

vermeintliche Anreizsystem, dass mit dem Gesetzentwurf geschaffen werden 

soll, ignoriert die vielseitigen Ursachen für fehlende Dokumente und verschärft 

zudem bekannte Konfliktlagen durch die Kasernierung und  Deprivation  'von An-

kommenden. 

Lange Aufenthaltszeiten in der Erstaufnahmeeinrichtung sind für ein Ankom-

men in Deutschland und die Integrationsprozesse kontraproduktiv. Die Aussage 

im Gesetzentwurf, dass keine zusätzlichen Kosten durch die Regelung entstehen 

würden, ist nicht richtig. Während der Zeit in der Erstaufnahmeeinrichtung un-

terliegen Bewohner:innen einem Arbeitsmarktverbot und haben in dieser Zeit 

keine Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt anstatt von Transferleistungen zu si-

chern. Nur wenn das Asylverfahren länger als neun Monate dauert, gibt es die 

Möglichkeit zu arbeiten (§ 61 Asylgesetz). Sprach- und Integrationskurse werden 

in den Kommunen durchgeführt. Eine Verlängerung der Zeit in der Erstaufnah-

meeinrichtung verzögert massiv den Integrationsprozess und damit den Zugang 

zu sozialer und beruflicher Teilhabe mit den entsprechenden Folgekosten. 

2. Mit welchen Möglichkeiten kann im Rahmen des Thüringer Flüchtlingsauf-

nahmegesetzes zusätzlich oder alternativ auf das Vorhandensein eines 

Identitätsnachweises eingewirkt werden? 

Der Bundesgesetzgeber hat umfangreiche und detaillierte Mitwirkungspflichten 

bereits in den letzten Gesetzesänderungen normiert. Zusätzlichen Regelungen 

im Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz bedarf es dafür nicht. Oftmals schei-

tern Betroffene insbesondere auch daran nachzuweisen, was sie alles unter-

nommen haben und am Ende trotzdem keinen Identitätsnachweis erhalten 

konnten. 

3. Welche positiven oder negativen Auswirkungen hat die beabsichtigte Ge-

setzesänderung für die Asylsuchenden im Hinblick ad die Dauer und den 

Erfolg des Asylverfahrens und/ oder den Integrationsprozess? 

Auf die Dauer des Asylverfahrens wird die Gesetzesänderung keine Auswirkun-

gen haben, da das BAMF für die Durchführung des Verfahrens zuständig und 

dies unabhängig vom Aufenthalt in der Erstaufhahmeeinrichtung oder in der 

Kommune ist. Die mit den AnkER-Zentren verbundenen Ziele der Bundesregie-

rung wie z.B. eine Beschleunigung der Asylverfahren oder der Aufenthaltsbeen-

digung wurden laut Evaluation des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 

nicht erreicht, das Konzept ist gescheitert. 
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Der Erfolg des Asylverfahrens kann aber stark negativ beeinflusst werden, da 

Beratungs- und Unterstützungsstrukturen, der Zugang zu Fachärzt:innen, zu 

therapeutischen Angeboten, zu juristischer Beratung u.v.m in den Kommunen 

umfassender gegeben ist als das innerhalb der Erstaufnahmeeinrichtung bzw. 

der Stadt Suhl mit ihren bestehenden Versorgungsstruktur für viele Geflüchtete 

möglich wäre. 

Der Integrationsprozess wird nachhaltig verzögert und erschwert, da nur sehr 

beschränkt Möglichkeiten zu Sprachkursangeboten in der EAE und der Stadt 

Suhl bestehen im Vergleich zu der bereits jetzt vorhandenen Bewohner:innen-

zahl in der EAE. Insbesondere, da die Einschränkungen bereits für Familien mit 

Kindern über 14 Jahre gelten sollen, sind weitreichende Folgen insbesondere der 

Kinder und Jugendlichen ab 14 Jahre zu erwarten, da auch für sie die Schulpflicht 

gilt. Konkret steht bereits das Thüringer Schulgesetz dem Gesetzesvorhaben 

entgegen, da eine Beschulung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben weder 

in der Erstaufnahmeeinrichtung noch in der Stadt Suhl für eine entsprechende 

Personenanzahl realistisch ist und keineswegs erstrebenswert erscheint, wäh-

rend in den Kommunen zahlreiche Strukturen, Kompetenzen und Maßnahmen 

incl.  Daft  Daz-Lehrer:innen ergriffen wurden. 

Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben ist der Zugang zum Arbeitsmarkt min. 

in den ersten 9 Monaten in der Erstaufnahmeeinrichtung, teils darüber hinaus, 

gänzlich untersagt. Insbesondere auch vor diesem Hintergrund ist die Regelung 

grundsätzlich abzulehnen. 

Zudem ist es nicht nachvollziehbar, warum die Erstaufnahmeeinrichtung, also 

der erste Ort des Ankommens von Asylsuchenden, als Ort der Strafe und Sank-

tion implementiert werden soll. 

4. Welche positiven sowie negativen Auswirkungen hat die beabsichtigte Ge-
setzesänderung für die aufnehmenden Kommunen? 

Die Aufnahme von Geflüchteten ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die 

Kommunen haben viele Jahre Erfahrung mit der Aufnahme von Geflüchteten 

und halten Strukturen dafür vor. • Die in der Gesetzesbegründung angeführten 

Gründe, dass Kommunen bzw. Behörden sich über fehlende Eingriffsmöglich-

keiten beschweren gegenüber „Personen, die sich fortgesetzt gegen Regeln und 

Gesetze stellen", begegnet der Gesetzentwurf nicht, da dies zumindest auch mit 

Identitätsnachweis möglich ist. Vielmehr ist es wichtig, Gewaltschutzkonzepte in 

den Unterkünften ernst zu nehmen und zu evaluieren sowie Konzepte zur Iden-

tifizierung von besonderen Schutzbedürftigen (beispielsweise psychische Er-

krankungen/ Traumatisierungen,  etc.)  zu etablieren. Gewaltsame Situationen 

entstehen häufig aus der besonderen prekären (beengten, unsicheren, nicht 

selbstbestimmten) Lebenssituation und/ oder psychischen Belastungen/ Erkran-

kungen, die besondere Aufnahmekonzepte, geschultes und sensibilisiertes Per-

sonal und fachspezifische Unterstützungsangebote vor Ort erfordern. 
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S. Welche positiven sowie negativen Auswirkungen hat die beabsichtigte Ge-
setzesänderung für die Situation in und um die Erstaufnahmeeinrichtung 
Suhl? 

Für die Situation in Suhl sind keinerlei positiven Auswirkungen zu erwarten. Viel-

mehr trägt die Regelung zu Eskalation vor Ort bei, da alle Strukturen in Suhl (so-

wohl in der Stadt als auch in der EAE) für einen längerfristigen Aufenthalt der 

Bewohner:innen nicht ausgerichtet sind. Bei den Bewohner:innen selbst würde 

in Anbetracht der angespannten und von Bewohner:innen häufig kritisierten Le-

bens- und Wohnsituation in der EAE die psychische Belastung deutlich anstei-

gen. Der Flüchtlingsrat und PRO ASYL setzen sich vielmehr dafür ein, dass eine 

möglichst frühzeitige Verteilung in die Kommunen stattfindet. Die Aufenthalts-

zeit in der Erstaufnahme sollte einen Monat nicht übersteiün. 

6. Wie bewerten Sie die Verteilung der Flüchtlinge auf Thüringer Kommunen 
nach aktuell geltendem Recht? 

Der Flüchtlingsrat und PRO ASYL begrüßen, dass Thüringen bislang eine lange 

Aufenthaltszeit in der EAE nicht umsetzt und sich um eine zügige Zuweisung in 

die Kommunen bemüht. Allerdings sollte dies noch deutlich verkürzt werden. 

Eine Identifizierung besonderer Schutzbedarfe (Opfer von Menschenhandel, 

psychisch Kranke, Schwangere,  etc.)  ist dringend erforderlich und euoparecht-

lich vorgeschrieben und dies muss bei der Zuweisung in die Kommunen stärker 

berücksichtigt werden. Die Kommunen müssen gleichsam auf diese Schutzbe-

darfe zugeschnittene Versorgungsstrukturen aufbauen. So ist es beispielsweis 

nicht sinnvoll, psychisch Erkrankte und stark belastete Menschen in Gemein-

schaftsunterkünften unterzubringen, wenn es dort keine Rückzugsräume gibt 

und Konfliktsituationen permanent bereits im zugewiesenen Mehrbettzimmer 

entstehen. Die Unterbringung in Wohnungen in Orten mit entsprechender Inf-

rastruktur anstatt in Sammelunterkünften kann viele dieser Konfliktlagen be-

reits vorbeugen. Insbesondere für Menschen mit Behinderungen müssen in je-

dem Landkreis/ kreisfreie Stadt Unterbringungsangebote vorgehalten werden 

und dies muss verbindlich geregelt werden. Es ist diskriminierend, wenn barrie-

refreie Wohnungen und Versorgungsangebote nicht zur Verfügung stehen und 

• Menschen deswegen in der Erstaufnahmeeinrichtung über lange Zeit verharren 

müssen. 

7. Welche Alternativen sehen Sie zur Erhöhung der Höchstverweildauer in der 
Erstaufnahmeeinrichtung, um zu einer für die Kommunen gerechteren 
und handhabbareren Verteilung zu gelangen? 

Die Erhöhung der Höchstverweildauer hat aus Sicht des Flüchtlingsrates und 

PRO ASYL nichts mit einer gerechteren Verteilung zu tun 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet. 



Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit e!nem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiiigtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der BeteJligtentransparenzdokumentatlon
veröffentlicht. Ihr Inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut jeserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden'.

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Tite! des Gesetzentwurfs)?

Füntes Gesetz zur Änderung des Thüringer F!üchtlingsaufnahmegesetzes - Drs. 7/2286

1.

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h, als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2, Wenn Ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

Thüringischer Landkreistag

Geschäfts-oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

e.V.

Rtchard-Breslau-Str. 13

99094 Erfurt

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr, 1,2 ThürBeteHctokG)

Name Vorn a me

a Geschäfts-oder Dlenstadresse D 'Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zurWohnadresse sind nurerforderilch, wenn keine andere Adresse benannt wird, DleWohnadresse

wird in keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



3.

4.

5.

6,

Was ist der Schwerpunkt Ihrer Jnhaltiichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs, 1 Nr, 3 ThUrBetelidokO)

Kommunaler Spitzenverband J,S.v. §§ 126. 127 ThürKO, Art. 91 Abs, 4 ThürVerf

Haben Sie In ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen Insgesamt eher

x befürwortet,
D abgelehnt,
a ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§ 5 Abs, 1 Nr. 4 ThürBetelldoRG)

Bewertung des Gesetzentwurfes aus kreisllcher Perspektive

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftiichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
einzureichen?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBeteiidokG)

>; Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) a nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

x per E"Mail

a per Brief

Haben Sie sich als Anwaltskanzlei Im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
(§ 5 Abs, 1 Nr, 6 ThürBetelldokG)

a Ja X nein (walier mit Frage 7}

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
Betelligtenfransparenzdokumentationzu?
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThÜrBetelldoKG) -

D ja nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
In den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum
Erfurt, den 08,09,2021

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formblatt zur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer BeteiIigtentransparenzdoKumontatlonsgBsetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Betelligtentransparenzdokumentatlonsgesetz (ThürBetelldokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mlndestlnformatlonen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG In der Beteiiigtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr JnhaHlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf dan Internetselten des
Thüringer Landtags veröffenlllcht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Steifungnahme senden!

l Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schrlftiich geäußert (T)tet des Gesetzentwurfs)?

l Fünftes Gesetz zur Änderung des Thüringer Flüchtfingsaufnahmegesetzes

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU

"Drucksache 7/2286-

1.

2,

Haben Sie steh als Vertreter einer Juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B, Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Korperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)? , , . ,
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1,2 ThÜrBetelkfokQ; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2, Wenn Ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

Gemeinde- und Städtebund Thüringen

Geschäfts- oder Dfenstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisatlonsform

Eingetragener Verein

Rlchard-Breslau-Straße 14

99094 Erfurt

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§ 6 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBetelldoKG) . •• : •

Name Vorname

D Geschäfts- oder Dionstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zurWohnadresse sind nur erforderilch, wenn keine anders Adresss benannt wird. Die Wohnadresse
wird In keinem Fall veröffentlicht.)

Straße. Hausnummer

Postleitzahl, Ort



3.

4. .

:>.

/Vas ist der Schwerpunkt Ihrer !nha|tllohen oder berunfchen TäHgkelt?, . " • , -
§5Abs.1Nr.3ThÜrB8te)ldqkQ) ' ;• . , •.. 'rl • .'• ",.'.; •',.•'• .'.••'.

<ommunaler Spitzenverband!. S. v: §§ 126,127 ThürKO. Art. 91 Abs. 4 ThürVerf

^aben Sie in Ihrem sohrfftllchen Beitrag die entworfenen Regelungen Ihsgeßamteher :•

] befün/vortet,

3 abgelehnt,
] ergänzungs" bzw. änderungsbedürffig eingeschätzt?

iltte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kemaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Sesetzgebungsverfahren zusammenl

»5 Abs. 1 Nr, 4 ThÜrBatelldokG)

/urden Sie vom .Landtag gebeten, efnen schriftlichen Beitrag zum .Gesetzgebun'gsvorhaben

in zu reiche n?
; 5 Abs. 1 Nr, 6 ThÜrRetsSldokG) ' . , ,

i Ja (Hinweis; weiter mit Frage 6) a nein

/enn Sie die Frage 5 verneint haben; Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

welcher Form haben Sis sich geäußert?

per E-Mali

per Brief

aberi Sie sich ai? Anwaltskanzlel'im Auftrag elnes Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
nGesetzgebungsverfährerrbeteillgt? . ' ,
6 Abs. 1 Nr. 6 ThÜrBetefldokO) ,

ja D nein (weiter mit Frage 7)

enn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



7. :
StlmmiBn Sie einer Veröffentfichung'lhresschrifttlchen^Beltrages In der
Betelllgtentrapsparenzdökumehtatloh zu?,
(§5 Ab8,1 Satz 2 ThÜrBeteildokO)

a ja nein

Mit meiner Unterschrift versichere Ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen In den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum

£^L S ?< 2-^

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BDT bearbeitet.



Formblatt zur Datenerhebung
nach § B Abs. 1 des Thüringer Betelligtentransparenxdökumentatlonsgesetces

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
8etej!Jgtentransparenzdoi<umentatSonsgesefc£(ThürBetelldokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen,

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpfHohtende
Mindest!nformat!o.nen gemäß § 5 Abs, 1 ThÜrBeteiIdokG in der Beteiiigtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr Inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetselten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut teserifch ausfültw und zusammön m!t der StQitungnahme senden!

Zu welchem Gesefcrentwürf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetesrihyurfs)?

Fünftes Gesete zur Änderung des Thüringer Hüchtlingsaufnahmegesetees
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
- Drucksache 7/2286 -

Haben Sie sich ais Vertreter einer juristischen Pereon geäußert, d, h. als Vertreter einer

Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z, B. Verein. GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder Öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
(g 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThUrBsteildokG; Hinweis: Wenn nein, dann werter mit Frage 2. Wenn Ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name Organfsationsform

ß/m^;\ ^k/n^h^^T>^G^

Geschäfts- oder Disnstadresse

^ ^^ ^-^ ^<^
!Ay^m/u<A+U ^

^ä
P-^'yVl/)^ 0/\\<^^<<h'(^<^l

Straße. Hausnummer (oder Postfach) O^^.^C)oS2.^-

Postleitzahl, Ort 3^o^ ^^^
Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d, h. als Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr, 1.2 ThürBetetldokO)

Name Vorname

a Geschäfts- oder Dienstadresse a Wohnadresse

(Hinweis; Angaben zur Wohnadrssae sind nur erforderlich, wenn iolne andere Adresse bönannt wird. Die Wohnadresae
wird In Keinem FaH veröffentifoht,) • '

Straße, Hausnumnner

Postleitzahl, Ort



D / befürwortet,

abgelehnt,
ergänzungs- bzw. ändemngsbedürffig eingeschätzt?

Was Ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§6Abs.1Nr.3ThtlrBet9lI(iokG)

Lly^cu^ ^ ^ V^ftt^ \^~P^^^ ^ kj^^b <^~^ß^^J!I^/
(^K^ <^YW><"hA^U:, 'd^j>-^ j(^r?-y?^c-^i
VLü^lAlj^it/Ul^. ' ^"' '/ ' ' ü _~^^ ^ 4-

Haben Sie In Ihrem schriftlichen Beitrag dis entworfenen Regelungen insgesamt eher

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kemaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzg abu n gs verfahren zusammen!

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThOfBetaikiokG)

^ ^\j^ 0^ 6^<"^-^.t'^(/v'<^^i.\ rA^ ^ W^<i o^6K

C^^^^ ^^ P^/vi^^G <kJ^, ^ü"^^ / D^^\ <ÄÜ (>©) ^^ ^
U ^ l^ l ^ ^ ^ {^<A ^ fxA [ '^ ^-lft^ UA^^k (dv^
[S^.^Vv^^^^) ^ ^-s'^<

15.

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftSlchen Beitrag zum Gesefcgebungsvorhaben
einzureichen?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBetelidokG)

ja (Hinweis' weitef mit Fraoa 6) D nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben; Aus welchem Antass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

D per E"Mail

0 per Brief

16.
Haben Sie sich als Anwalts kanzlel Im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am G esetzgebungs verfahren beteiligt?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBöteitdokG)

a Ja nein (wa1t8rmllFrag67)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie ihren Auftraggebert



7.

Stimmen Sie olner Veröffontllchung Ihres schriftlichen Böitrages in der
Bötelligtentrahsparenzdokumentationzu?
(§ 5 Abs. 1 ßfttE 2 ThÜrBOt9l!dokG)

¥ D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich dfe Richtigkeit und VollstänölBfeeft der Angaben. Änderungen
In den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebung sverfahrens mitteilen,

Ort, Datum

<s^A/ t)'3.0^. [oz^
Untorechrfft

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet. 
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Zuschrift
7/1497

Schriftliches Anhörungsverfahren gemäß § 79 der Geschäftsordnung des Thüringer
Landtags Fünftes Gesetz zur Änderung des Thüringer Flüchtiingsaufnahmegesetzes
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU - Drucksache7/2286 - .

Sehr geehrte Damen und Herren,

Amnesty International bedankt sich für die Mögiichkeit eine Stellungnahme zum Fünften Gesetz
zur Änderung des Thüringer Flüchtfingsaufnahmegesetzes abgeben zu Können.

Wir beantworten gerne. Sicht von Amnesty international, die von Ihnen gestellten Fragen:

Vorbemerkung: . .

Die Landesregierung des Freistaates Thüringen.hafte sich bewusst gegen die Einrichtung
sogenannter AnkER-Zentren (AnRunfts-, Ehtscheiciungs- und Rückkehr-Zentren) ausgesprochen
und für eine rasche Verteilung von Asylantragsste!!er:innen In die Landkreise und kreisfreien
Staate. Amnesty Internafionaf begrüßt.dies aus.drückllch.
AnkER-Zenfren führen vielfach zu fsoiation, Entrechtung und Ausgrenzung. Durch die Zeit in den
AnRER-Zentren verlieren geflüchtete Menschen wertvolle Zeit für ihr Ankommen und Ihre
tntegration. Die Unterbringu'ng erschwert den KontaKt zu EhrenamtHchen, Beratungsstetien und
Rechtsanwäit; innen, wodurch sie Ehre Rechte zum Teil nur eingeschränkt wahrnehmen können.
Menschen, die In AnKER-Zentren untergebracht sind, haben nur efnen 'eingeschränkten Zugang
zu BEIdungsangeboten. Die Konfrontafion derAsylsuchenden noch während des laufenden
.Asylverfahrens mit dem Thema Rückkehr löst Verunsicherung und Angst aus. Die Bedingungen
in den AnkER-Zentren führen nach unserer Ansicht insbesondere bei besonders
schutzbedürftlgen wie Kinder und Jugendliche zu einer Verletzung ihrer Rechte und Würde.
Außerdem sehen wir die Gefahr, dass große Zentren für geflüchtete Menschen in der
Bevölkerung zu Ablehnung führen und unter anderem aus rassistischen, Motiven.
instrumentalisiert werden. • •

Vorbemerkung, zum Begriff Jdentitätsverweigerer"

Wir haiten es für äußerst problematisch, wenn Menschen nur wegen des Fehlens eines Passes
MEsstrauen entgegengebracht wird, und man glaubt diese Menschen deswegen überprüfen zu
müssen. Hierdurch findet eine Vorverurteilung des schutzsuchenden Menschen statt. Einem
Flüchtling ohne Pass zu unterstellen, dass er absichtfich einen solchen nicht habe, um seine
fdentitatsklärung zu verhindern bzw. nicht an dieser mitzuwirken ist falsch; .Es gibt viele Gründe
weshalb die betreffenden Personen keinen Pass besitzen. Dies iiegt bereits oftmals daran, dass
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sie in ihrem Herkunftsland keine Papiere hatten. In vielen Sfaaten.wird ein Reisepass nur dann
ausgestellt, wenn eine Aüslandsreise geplant ist. Eine Pass- und Ausweispfllchtj wie in
Deutschland, gibt es. in vielen Staaten nicht. Und wenn es dann zur Flucht kommt, die . .
gerade vor staatlichen Akteuren oft geheim gehgften werden soll, fehlt konsequentenA/eise ein
Pass. In vielen Ländern und vor allem Krisenstaaten ist es unmöglich, kurzfristig entsprechende
Dokumente von den Behörden zu bekommen. Außerdem können Papiere auf der Flucht
gestohien werden oder verloren gehen. • '

Im Weiteren gehen wir auf die gestellten Fragen ein;

Wie bewerten Sie die Verknüpfung der Aufnahmepfiicht der Kommunen mit dem
Vorhandensein von gültigen Personaldokumenten zur IdentMätsfeststefiung bei
Asylsuchenden?

Diese Verknüpfung hat keine gesetzliche Grundlage auf Bundesebene. Sie ist '
nicht sinnvoll und ist abzulehnen. • '

§15 Asylgesetz nonnfert Mitwirkungspfiichteh zur IdentitätsRlärung, so beispielsweise in § 15
Abs. 2 Nr.6 Asylgesete. So besteht die Verpflichtung des Geflüchteten „im Falle des
NIchtbesitzes eines gültigen Passes oder Passersalzes an der Beschaffung eines
IdentKäl.spapiers mifzuwtrl<en und auf Verfangen alle'Datenträger, diefür.die Feststellung seiner
Identität und Staatsangehörjgkeit von Bedeutung sein können und in deren Besitz er ist, den mit
der Ausführung dieses Gesetzes betrauten Behörden vorzulegen, auszuhändigen und zu
überlassen".
Dabei verkennt der Gesetzgeber nicht. dass es Geflüchteten oftmals nicht zumutbar ist, sich
während des Asyfverfahrens an ihre Heimatbotschaften zur Passbeantragung zu wenden, cfa die
Verfolgung auch von staatlichen Akteuren ausgehen kann. So normiert er in § 33 Abs. 1 Säte 2
AsylG, dass die Vermutung, der Asylsuchende würde das Asyiverfahren nEchf betreiben, wenn
esiner der Nummern 1 bis 3 vortiegen, dann nicht vorliegt, wenn er unverzüglich nachweist, dass
das in Satz 1 Nummer 1 genannte Versäumnis oder die in Satz 1 Nummer 2 und 3 genahnte .
Handlung.auf Umstände zurückzuführen war, auf die er keinen Einfluss hatte.
Außerdem ist es anerkannt, dass ein Asylsuchender während des Asylverfahrens nicht an seinen
Verfolgerstaat herantreten muss. Während des Asylverfahrens ist der Geflüchtete zwar zur
Identifätsfeststellung verpflichtet, aber nicht zu einem Botschaftsbesuch.
Außerdem sehen sich Personen mit.ungeklärter Identität weiteren ümfangrejchen Sanktionen
während und.nach dem Asylverfahren ausgesetzt, So werden etwa im Verfahren Handydaten
zwangsweise ausgelesen und Leistungskürzungen ermöglicht. Und nach Beendigung.

•des Asylverfahrens etwa greift § 60b AufenthG, der unter anderem Arbeitsverbote, weitreichende
Lejstungskürzungen, Wohnsitzauflage und einen umfangreichen Mitwfrkungskatalog.
vorsieht. Personen mit ungeklärter Identität nun in der Erstaufnahmeeinrichtung
festzusetzen, käme einer weiteren Sanktionlerung gleich, die deutlich über dem
bundesgesefzlichen Rahmen hinaus ginge und unserer Ansicht nach nicht zu rechtfertigen wäre.

Weiter muss berücksichtigt werden, dass insbesondere in Krisenstaaten und kriegszerstörten
Ländern es oft nicht möglich ist Dokumente zu beschaffen. Viele Geflüchtete haben Ihre .
D.okumente auf der Flucht verloren. Hieraus herzuieiten, -es handele sich um
„tdentifätsvenA/eigerer" ist falsch.

AMNESTY
INTERNATIONAL
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Im Gegenteil leiden sie oft darunter, wei! zahlreiche Angelegenheiten des Alltags (beispielsweise
Heirat, Geburtsurkunden, zum Teil KontoerÖffnung, Kaufgeschafte. etc.) kaum ordentlich geregelt
werden können. . '

Eine Zuweisung an die Kommune erst mit gültigen Personaldokumenten
stellt nach unserer Ansicht eine unzumutbare Anforderung an die Betroffenen dar,
Das vermeintliche Anreizsystem, das mit dem Gesetzentwurf geschaffen werden soll, ignoriert
die vielseitigen Ursachen für fehlende Dokumente. Es verschärft außerdem bekannte
Konfliktiagen durch die Kasernierung und Deprivation von Ankommenden.
Lange Aufenthaltszeiten in der Erstaufnahmeeinrichtung sind für ein Ankommen in Deutschland
und die IntegratEonsprozesse kontraproduktiv. . •
Die Aussage im Gesetzentwurf, dass keine zusätzlichen Kosten durch die
Regelung entstehen würden, ist nicht richtig, Während derzeit in der Erstaufnahmeemrichtung,
mindestens aber in den ersten 9 Monaten (§ 61 Asyigesetz), unterliegen Bewohnerinnen einem
Arbeitsmarktverbot und sind zur Sicherung ihres Lebensunterha!tes aufTransferleistungen
angewiesen. Weiter !st zu berücksichtigen, dass Sprach- und Integrationskurse in
den Kommunen vorgehalten werden. Eine Verlgngerung der Zeit in der Erstaufnahmeeinrichtung
verzögert massiv den [ntegrationsprozess und damit den Zugang zu sozialer und beruflicher
Teilhabe mit den entsprechenden Folgekosten.

Mit welchen Möglichkeiten kann im Rahmen des Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetzes
zusätzlich oder alternativ auf das Vorhandensein eines Identitatsnachweises eingewirkt
werden? •

Wir sehen im Thüringer Ffüchtiingsaufnahmegesetz dafür keinerlei' Möglichkeiten.
Der Bundesgesetzgeber hat umfangreiche und detaiftierte Mi tw! rKung s pflichten . .
bereits in den letzten Gesetzesänderungen normiert . . .

Welche positiven oder negativen Auswirkungen hat die beabsichtigte
Geselzesänderung für die Asylsuchenden im Hinblick auf die Dauer
und den Erfolg des Asyl verfahren® und/ oder den fntegrationsprozess?

Diese Gesetzesänderung wird keinerlei Einfluss auf die Dauer des Asyiverfahrens haben, da das
Bundesamt für Migration und F!ücht!!nge für die Durchführung des Verfahrens zuständig ist. Dies
geschieht unabhängig vom Aufenthalt in der Erstäufnahmeeinrichtung oder in der Kommune,
Der Erfolg des Asylverfahrens kann aber negativ beeinflusst werden. Beratungs- und
Unterstützungsstrukturen, der Zugang zu Fachärzt:Ennen, zu therapeutischen Angeboten, zu -

Juristischer Beratung und vieies mehr ist in den Kommunen umfassender gegeben ist als das
innerhalb der Ersiaufnahmeeinrichtung für viele Geflüchtete möglich wäre, Der
Integrationsprozess wird naohhaitlg verzögert und erschwert, da nur sehr beschränkt
Möglichkeiten zu Sprachkursa.ngeboten in der Erstaufnahmeeinrichtung bestehen - Ern Vergleich
zu der bereits jetzt vorhandenen Anzahl an Bewohnerinnen. '.
Außerdem .sind, da die Einschränkungen bereits für Familien mit Kindern über 14 ^ahre gelten
sollen, weitreichende Folgen für Kinder und Jugendfiche ab 14 Jahre zu erwarten, da auch für sie
die Schuipfficht gilt. Konkret steht bereits das Thüringer Schuigesetz dem Gesetzesvorhaben
entgegen,, da eine Beschulung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben schon .aufgrund der
Personenanzahl nicht realistisch und keineswegs erstrebenswert erscheint. In den Kommunen
sind zahlreiche Strukturen, Kompetenzen und Maßnahmen ergriffen worden,

AMNESTY
INTERNATIONAL
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Welche positiven sowie negativen Auswirkungen hat die beabsichtigte
Gesetzesänderung für die aufnehmenden Kommunen?

Wir sehenjn der Aufnahme von Geflüchteten eine gesamtgeseilschaftiiche Aufgabe.
Die Kommuw haben viele Jahre Erfahrung mit der Aufnahme von Geflüchteten
und halten Strukturen dafür vor. .
in der Gesefzesbegründung wjrd angeführt, dass sich Kommunen bzw. Behörden über fehlende
Eingriffsmöglichkeiten gegenüber „Personen, die sich fortgesetzt gegen Regeln und Gesetze
stellen", beschweren. Der Gesetzentwurf stellt keinen Ansatz zur Lösung für diese Probleme
bereit. Wir halten es für wichtig, Gewaltschutzkonzepte in den Unterkünften ernst zu nehmen und
zu evaiuieren sowie Konzepte zur Identifizierung von besonderen Schutzbedürftigen
(beispielsweise psychische Erkrankungen/Traumatisierungen, etc.) zu etablieren. Gewaltsame
Situationen entstehen häufig aus der besonderen prekären (beengten, unsicheren, nicht
selbstbestjmmten) Lebenssituätlon und/oder psychischen Belastungen/ Erkrankungen,
die besondere AufnahmeKonzepte, geschultes und sensibllisiertes Personal und fachspezifische
Unterstützungsangebote vor Ort erfordern. ' .

Welche positiven sowie negativen Auswirkungen hat die beabsichtigte
Gesetzesänderung für die Situation in und um die Erstaufnahmeeinrichtung
Suhl?

Wir können für die Situation In Suh! keinerlei positive Auswirkungen erkennen.
Wir sehen eher die Gefahr, dass die Regelung zu Eskafationen -vor Ort beiträgt, da aile
Strukturen fn Suhl (sowohl In dör Stadt als auch in der Erstaufnahmeeinrichtung) für einen
längerfristigen Aufenthalt der Bewohnerinnen nicht ausgerichtet sind. Bei den Bewohnerinnen
selbst würde in Anbetracht der angespannten und von Bewohnerinnen häufig kritisierten
Lebens" und Wohnsifuation in der Erstaufnahmeeinrichtung die psychische Belastung deutlich
ansteigen. Wir setzen uns dafür ein, dass eine mögiichst frühzeitige Verteilung in die Kommunen
stattfindet. ' • .

Wie bewerten Sie die Verteilung der Flüchtlinge auf Thiiringer Kommurten
nach aktuell geltendem Recht?

Wir begrüßen, dass sich Thüringen um eine zügige Zuweisung in die Kommunen bemüht.
Wir halten eine Identifizierung besonderer Schutzbedürftiger (Opfer von Menschenhände!,
psychisch Kranke, Schwangere, etc.) für dringend erforderlich und euröparechtlich
vorgeschrieben. Dies muss bei der Zuweisung in die Kommunen stärker berücksichtigt werden.
Die Kommunen müssen gleichsam auf diese Schutzbedarfe zugeschnittene
Versorgungsstrukturen aufbauen, ,
Es ist zum Beispiel nicht sinnvoll, psychisch Erkrankte und stark belastete
Menschen in Gemeinschaftsunterkünften unterzubringen, wenn es dort keine Rückzugsräume
gibt und Konfliktsituationen permanent bereits im zugewiesenen Mehrbettzimmer entstehen
können. Wir halten die Unterbringung in Wohnungen in Orten mit entsprechender Infrastruktur
anstatt in Sammelunterkünften für besser, und dies kann vielen Konffikttagen bereits vorbeugen,
Auch für Menschen mit Behinderungen müssen In jedem Landkreis/ kreisfreie
Stadt Unterbringungsangebote vorgehalten werden. Wir halten es für problematisch, wenn
bamerefreie Wohnungen und Versorgungsangebofe nicht zur Verfügung stehen und
Menschen deswegen in der ErstaufnahmeeEnrichtüng über lange Zeit verharren müssen.

AMNESTY
INTERNATIONAL
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Welche Alternativen sehen Sie zur Erhöhung der Höchstverweildauer
in der Erstaufnahmeeinrichtung, um zu einer für die Kommunen gerechteren
und handhabbareren Verteilung zu gelangen?

Die Erhöhung der Höchstverweildauer hat aus Sicht von Amnesty International
nichts mit einer gerechteren Verteilung zu tun,

Mit freundlichen Grüßen

Vorstandsbeauftragter für Ffüöhtlingsschutz in Thüringen

AMNESTY
INTERNATIONAL

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet. 



Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer BeteilEgtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt . hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentrsnsparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs, 1 ThÜrBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht.. Ihr inhaltiicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserHch ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)? :

Fünftes Gesetz zur Änderung des Thüringer Flüchtiingsaufnahmegesetzes

'Gesetzesentwurf der Fraktion der CDU ~~ Drucksache 7/2286

1,

2. l

Haben Sie steh als Vertreter einer Juristischen Person geäußert, d. h, a!s Vertreter einer

Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B.Verein, GmbH, AG, eingetragene

Genösse nschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)? : ^ : :
(§5 Abs, 1. Nr. 1,2 ThürBeteildokG; Hinweis; Wenn nein, dann weiter mit Frage 2, Wenn Ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

LIGA der Freien Wohlfa h rts pflege m Thüringen
e.V.

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

Verein

Arnstädter Str. 50

99096 Erfurt

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§5Abs.1Nr''1.2ThürBetelJdokG) .:. ; ,•", • . •• .:. :;: ••' •,,.' "-••.'...• •'; ... '. • ', • ;.".'-.

Name Vorname

a Geschäfts- oder Dienstadresse a Wohnadresse

(Hinweis; Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderiich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird In keinem Fa!! veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



3.

:4;,, ;

5.

6.

Was ist der Schwerpunkt ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§5Abs..1 Nr.SThürBetelldokG) ... , , , ..,.,,..._ ^ : . .

Interessen Vertretung für die Wohlfahrtspflege in Thüringen

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

a befürwortet,
^ abgelehnt,
D ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz: die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBetelidokG)

Die LIGA der Freien WohSfahrts pflege in Thüringen e.V. spricht sich gegen jede Maßnahme aus,
die zu einer langjährigen Verweildauer von Geflüchteten in der Erstaufnahmeeinrichtung führt und
lehnt daher die vorgeschlagene Änderung des Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetzes ab. Eine
Anpassung der HÖchstverweildauer der Geflüchteten in der Erstaufnahmeeinrichtung verlängert
den Zeitraum der Isolation, verhindert schnelle Integration und verursacht damit Foigekosten, die
sich in den Kommunen niederschlagen werden.

^A/urrfen Sie von der ^Landesregierung gebeten, einen schriftiichen Beitrag zum : :
Gesetzgeb u ngs vorhaben einzureichen? : :. ~. •
;§ 5 Abs. 1 Nr; 5.ThürBetei!dokG) : '. .'•', • ,. - .' • , : ", ' ;..:•• .•,.•••...'.•....

K ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) D nein

A/enn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

n welcher Form haben Sie sich geäußert?

4. per E-Mai!

3 per Brief

-laben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftfag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgeb u n gs verfahren beteiligt? :
§5/\bs,'rNr.6Thü,rBeteildokG) . ' • . .' :,.. : :'. ',: "..': ; : .'. . .. .. •: ', ':,'..:

: ja )^ nein (weiter mit Frage 7)

/Venn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



7,' '

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der . :i
Beteiligtentransparenzdokumentationzu?
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBeteKdokG) . : . . • . , . . .

K jT D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum Unterschrift

Erfurt, 10.09.2021

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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10,09,2021

Stellungnahme der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen e.V. zum
Fünften Gesetz zur Änderung des Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetzes

Gesefczesentwurf der Fraktion der CDU ~ Drucksache 7/2286 -

Sehr geehrte Damen und Herren/ . .

wir bedanken uns für die Möglichkeit, zum o.g. Anhörungsverfahren Stellung nehmen zu

können.

Allgemeine Anmerkungen

„Wir stehen für die Rechte von geflüchteten Menschen/ für Ihren Schutz urid ihre schnelle und
umfassende Teilhabe an der Gesetischaft, Eine Unterbringungsform/ die die Menschenwürde
verietzfc/ zur Isolation führt und vor allen Dingen auf Abschiebung orientiert ist/ ist ein Irrweg
und schadet uns allen/ (Isolation beenden'- das Ankommen fördern - faire Asylverfahren

sicherstefien, Aufruf zu einer zukunffcsonentierten Erstaufnahme von Asyfsuehenden in
Deutschland. 27.07.2021). Dieser. Aufruf, initiiert von der Diakonie Deutschland/ dem

Deutschem Caritasverband/ dem Paritätischem Gesamtverband/ dem Arbeiterwohlfahrt
Gesamtverband und PRO ASYL ist die Grundlage für die Position der LIGA der Freien
Wohifahrtspfiege in Thüringen e.V. für eine zukunftsorientierte Erstaufnahme in DeutschSand
und im Besonderen fn Thüringen.

Daher spricht sich die LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen e.V. gegen jede
Maßnahme aus/ die zu einer langjährigen Verweiidauer von Geffüchtefcen in der
Erstaufnahmeeinrichtung führt und lehnt daher die vorgeschlagene Änderung des Thüringer
Flüchtlingsaufnahmegeseto ab. Eine Anpassung der Höchsfcverweildauer der Geflüchteten
-auf 18 Monate in der Ersfcaufnahmeeinnchtuhg verlängert den Zeitraum, der Isofation/

ter.;
Werner
tsfÜhr&ü

Tino Grübet
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verhindert schnelle Integration und verursacht damit Folgekosfcen, die sich in den Kommunen . . !

niederschlagen werden.

Zu den Fragen im einzelnen .

l. Wie bewerten Sie die Verknüpfung der Aufnahmepfficht der Kommunen mit
dem Vorhandensein von gültigen Personaldokumenten zur Identitatsfeststeliung

bei Asylsuchenden?

Mit der im Gesetzentwurf für § l/ im letzten Satz vorgeschlagenen Verknüpfung der
kommunalen Verteilung mit der Mitwirkung bei der IdenfcEfcätsklärung würde der Freistaat
.Thüringen seine Gesetzgebungskompefcenz überschreiten. Aus Art 74 GG Nr. 6 ergibfc sich/

dass Angeiegenheiten Geftüchteter Gegenstand der konkurrierenden Gesetzgebung sind/ d.h.

gemäß Art, 72 GG haben die Länder nur dann eine Gesefczgebungskompetenz solange und
soweit der Bund nicht schon eine bundesgesetziiche Regelung getroffen hafc, Im vorliegenden
Fall ist dies durch das AufenthG bereits umfassend und abschließend geschehen,

Diese Verknüpfung der Aufnahmepflicht der'Kommunen mit dem Identitätsnachweis Ist .
abzulehnen. Mifcwirkungspflichten zur Identitatsklärung werden durch das Asylgesefc-z geregelt.
Der Gesetzgeber hat für Personen mit ungeklärter Identität umfangreiche Sanktionen während
und nach dem Asylverfahren festgeschrieben. Nach Beendigung des Asylverfahrens greift die
„Duldung für Personen mit ungeklärter Identität" (§ 6Qb AufenthG)/ welche u.a.
Arbeitsverbote/ weifcreichende Leistungskürzungen oder eine Wohnsitzauflage nach sich zieht.

Die Verknüpfung der Aufnahmepfficht der Kommunen mit dem Vorhandensein von
Personaldokumenten entspricht einer zusätzlichen Sanktionierung/ die deutlich über den .
bundesgesetzlichen Rahmen hinausgeht und nicht zu rechtfertigen ist. Zudem wirkt sich eine
Verlängerung des Aufenthaites .in der ErsfcaufnahmeeEnrichfcung negativ auf den
Integrationsprozess aus und verhindert den Zugang zu sozialer und beruflicher Teilhabe mit
den entsprechenden Folgekosten. . , . ^

Da Flüchfclingsangelegenheiten nicht im Kataiog des Art. 72 II GG aufgezählt sind/ darf der
Freistaat Thüringen keine vom Aufenfchaitsgesäfcz abweichenden,: weitergehenden Regelungen

treffen. Die vorgeschlagene Verknüpfung der kommunaien Verteilung mit: der Mitwirkung bei
der Identitätskiärung/ ist daher als verfassungswidrig abzuiehnen,

2. Mit welchen Möglichkeiten kann im Rahmen des Thüringer
FIüchtUngsaufnahmegesetzes zusätzlich oder alternativ auf das Vorhandensein
eines Identitätsnachweises eingewirkt werden?

Da bereits umfängliche Mifcwfrkungspflichten und Sanktionen durch die Bundesgesetzgebung
festgeschrieben sind/ werden im Rahmen des Thüringer Fiüchtiingsaufnahmegesetzes keine
zusätzlichen oder alternativen Möglichkeiten einer Regelung gesehen.

LIGA der Freien Wo.hlfahrtspfiege e, V., Amstädter Str. 50, 99096 Erfurt - www.iiga-thuerlngen.de



3. Welche positiven sowie negativen Auswirkungen hat die beabsichtige

Gesetzesänderung fürdieAsylsuchenden in Hinblick auf die Dauer und den Erfolg
des Asylverfahrens und/oder auf den Integrationsprozess?

Wir erwarten keine positiven Auswirkungen der beabsichtigten Gesetzesänderung in Bezug auf
Dauer und Qualität des Asylver.fahrens, . . • •

Keine signifikante Beschleunigung des Asyfverfahrens bei längerer Verwelldauer in der
Erstaufnahmeeinhchtung

Das BMI propagierte das Konzept der AnkER-Zentren/ welches maßgeblich auf einer
Verlängerung der Aufenthaltsdauer in der Erstaufnahme basierf, mifc depn Ziel . das

Asylverfahren zu beschieunigen und bei einer negativen Bescheidung eine schnellere
Durchführung der Abschiebung zu realisieren. In mehreren Bundesländern existieren seit 2018

AnkER-Zentren oder funktionsgleiche, Einrichtungen. Sogar im inzwischen voriiegenden

Evaluationsbericht des BAMF (vom 24. Februar 2021) ist belegt/ dass dieses Konzept keine
signifikante Beschleunigung des Asylverfahrens bewirkt hat, Asylverfahren von in AnkER"
Einrichtiung lebenden Geflüchteten dauern durchschnittiich 77 statt der sonst
durchschmttiichen 82 Tage/ obwohl die Asyiverfahren aus AnkER-Einrichfcungen priorisiert
werden. Das Konzepfc der AnkER-Einrichtungen hat sein Hauptziei somit verfehlt und ist als
gescheitert anzusehen/ da die Verlängerung der Unterbringungsdauer in der
Ersfcaufnahmeeinrichfcung zu keiner wesentlichen Beschleunigung des Asylverfahrens führt.

Thüringen sollte aus dieser Erfahrung anderer Bundesländer lernen und deren Fehler nicht
wiederholen. Stattdessen solite der Freistaat bei seiner Politik dör möglichsfc frühzeitigen
dezentralen Unterbringung Asyisuchender bleiben und den Aufenthalt in der
Erstaufnahmeeinrichtung auf wenige Wochen (max, 3 Monate) begrenzen. Nur so lassen sich

die; negativen sozialen Folgen einer längeren Unterbringung in. Massenunterktlnften der.

Erstaufnahme vermeiden. Von Beginn an sollte das Ankommen im Mitteipunkfc stehen und

Integration gefördert werden. Eine Unterbringungsform/ die die Menschenwürde verletzt/ zur

Isolation führt und vor alien Dingen auf Abschiebung orientiert ist/ ist ein Irrweg.

Negative Auswirkung einer längeren Verweildauer In der EAE auf die Qualität der Asylverfahren

Aus Sicht der LIGA der Freien Wohlfährtspfiege in Thüringen ist ein Asylverfahren dann
erfolgreich, wenn es ein faires Verfahren Ist/ in dem die Asylsuchenden umfangiieh über ihre
Rechte aufgeklärt werden/ im Verfahren behördenunabhängige Beratung wahrnehmen und'
ggf. auch mit anwaitlicher Unterstützung ihre'Rechte verfolgen können.

In der Erstaufnahmeeinnchfcung in Suhl gibt es ein landesgefördertes Projekt . der
Asylverfahrensberatung (über den KK Henneberger Land/ Mitgiied der Diakonte
Mitfceideutschland)/ das die Menschen während ihres Aufenthalts einzelfallbezogen zum
Asyiverfahren berät. Das Projekt stößt schon jetzt an seine Kapazitätsgrenzen/ bei einer

Verlängerung der Aufenthaltsdauer ohne entsprechende Aufstockung des Projektes/ würde die

Beratungsqualität und . damit auch das. Asyiverfahren zwangsläufig Seiden, Die.

Asyiverfahrensberatung des BAMF kann die einzelfafibezogene • Beratung durch freie Träger

LIGA der Freien Wohlfahrtspdege e, V., Arnstädter Str. 50, 99096 Erfurt - www.Ilga-thueringen.de



nicht ersetzen. Schon jetzt ist außerdem für Asytsuchende aus der Erstaufnahmeeinrichtung

der Zugang zu anwaitlfcher Vertretung erschwert/ da sich Im näheren Umkreis nicht genügend
Anwälte mit den im Migrationsrecht erforderlichen SpezEalkenntnissen befinden. Asyisuchende
können Rechtsschutz im Asylverfahren nur eingeschränkt wahrnehmen. Diese Sifcuatiöh würde
bei Verlängerung der Verweildauer weiter verschärft.

4. Welche positiven sowie negativen Auswirkungen hat die beabsichtige

Gesetzesänderungen für die aufnehmenden Kommunen?

Ob eine Verlängerung der Aufenthalfcsdauer in der Erstaufnahmeeinrichfcung in Suhl tatsächlich
zu der angenommenen finanziellen Entfastung der Kommunen bzgl. Kosten für die

Unterbringung führen .würde/ ist fraglich, Einerseits halten die Kommunen

Gemeirischaftsunterkünfte vor/ für die sie sich verträglich über einen festgesetzten Zeitraum
gebunden haben/ d.h. auch bei Leerstand fallen für die Kommunen Kosten an, Eine längere

Verwelldauer in der Erstaufnahmeeinrichtung würde nur den Zeitpunkt hinauszögern/ ab dem
für die Kommunen Unterbringungskosten' entstehen. Darüber hinaus führt oin längerer

Aufenthalt in der Erstaufnahmeeinrichtung absehbar zu Foigekosten nachholender Integration
in den Kommunen. Je länger Menschen die Möglichkeit zur Integration und zum Ankommen
im Sozialraum vorenthalten wird/ desto aufwendiger teurer und langwieriger wird es für die
Kommunen diese Integrafcionsdefizite auszugleichen. Es ist zu erwarten/ dass die Kosten für

Integrationsangebote auf kommunafer Ebene steigen werden. Menschen können

beispielsweise erst später mit dem Spracherwerb beginnen/ haben dadurch ersfc später die
Chance sich im Arbeifcsmarkfc zu infcegrieren und sind deshalb länger auf Soziaileistungen zur
Untersfcüfczutig angewiesen.

5, Welche positiven sowie negativen Auswirkungen hat die beabsichtigte
Gesetzesänöerung für die Situation in und um die Erstaufnahmeeinrichtung in

Suhl?

Sollte es zu einer Veriängerung der Verweiidauer in der Erstaufnahmeeinrichtung Suh!
kommen/ ist damit zu rechnen/ dass die Spannungen vor Ort zunehmen werden. Eine dichtere

Belegung der Einrichtung bei Fortbestehen der bekannten Probleme (z.B. fehlende.
Bewegungsfreiheit/ fehlende Freizeifcangebote/ fehlende Privafcsphäre/ fehlende
Integrafcionsangebote) erhöht das Gewalfcpofcenziäl innerhalb des Hauses. Menschen in
lagerähnHchen Bedingungen auf engem Raum und ohne zeitnahe Perspektive auf ein
selbstbestimmtes Leben unterzubringen, stellt zudem eine enorme psychische Belastung dar.

6. Wie bewerten Sie die Verteilung der Flüchtlinge auf Thüringer Kommunen
nach aktuell geltendem Recht?

Im ersten Halbjahr 2021 iag die Zahl der Asylerstanträge bundesweit bei 81.284, bis zum
Jahresende 2021 hochgerechnet wird voraussichtlich ein Wert zwischän dem Niveau der Jahre
2013 (127.023) und 203.4 (202.834) erreicht werden. Auf Thüringen sind davon in den ersten
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sechs Monaten 1,511 Neuanfcräge entfallen. Ein Übersteigen der Aufnahmekapazität: der

Kommunen für neueintreffende Asyisuchende/ ist nicht zu erwarten.

Die LIGA begrüßt die derzeitige Praxis einer zügigen Zuweisung der Flüchtiinge in die
Kommunen. Bei der Verteilung ist jedoch die Identifizierung besonderer Schutzbedarfe (Opfer
von Menschenhände!/ psychisch Kranke/ Schwangere/ etc.) dringend erforderlich und soiite

stärker in den Blick genommen werden. Dies ist europarechfciich vorgeschrieben/ Findet jedoch

in Thüringen zu wenig Anwendung. Vor allem hinsichfciich der Feststellung und eines Aufbaus

von zugeschnittenen Versorgungsstrukturen,

7. Welche Alternativön sehen Sie zur Erhöhung der Höchstverweildauer in der

Erstaufnahmeeinrichtung, um zu einer für die Kommunen gerechten und

handhabbaren Verteilung zu gelangen? .

Wir sehen keine Alternativen zur geltenden gesetzlichen Regelung, die eine gerechte

Lastenteilung zwischen allen Landkreisen herstellt und gieichzeifcig den Interessen der
Asylsuchenden nach möglichst frühzeitig einsetzender Integration im Gemeinwesen Rechnung
trägt,

Auch unter dem Aspekt der Pandemiebekämpfung empfehlen wir eine frühzeitige dezentrale
Unterbringung, möglichst in Wohnungen oder wohnungsähnlichen Unterkünften, Auch auf

kommunaler Ebene soilte Gemeinschaftsunfcerbringung möglichst vermieden werden. Den

Kommunen ist zu empfehlen/ ihre Unterbringungsstrategie künftig entsprechend ausrichten.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Geschäftsführer
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Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer BeteifigtentransparenzdökumentationsgeseUes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren, beteiligt ' hat, ist nach dem Thüringer
Beteiiigtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteJfcfokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben"- soweit für sie zutreffend - zu machen;

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformatio.nen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserlich ausfüSfen und zusammen mit der SteflungnahmG senden!

Zu welchem;hem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzeritwurfs)?

Fünftes Gesetz zur Änderung des Thüringer Fiüchtlingsaufnahmegesetzes
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
- Drucksache 7/2286 -

1.

?.

-laben. Sie sich als Vertreter einer Juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
/ereihigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH. AG, eingetragene
3@nossen$chaft oder öffenUiche Anstalt, KÖrperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 ,'2 ThÜrBetaiidakG; HlnWels: Wenn nein, dann weiter mit Frage 5. Wahn Ja, dann weiter mit Frage 3.)

^Jame

/ß J^Y^e ^^^^f
^Cfti^/r? /<r^ ^^y^^n
^/?^ ^"y ^ ^o^

Geschäfts- oder Dienstadresse

itraße, Hausnummer.(oder Postfach)

»ostleitzahl, Ort

Organisatfonsform

<=7
• (-/

^%»^?— ^Ay/^^/y ~ ^s6^/ s~ü

^WS^ . <-<^/^

(äben -Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Pfivatperson?
(6:Abs. 1 Nr. 1, ZThürBeteiidokG)

lame Vorname

l Geschäfts" oder Dienstadresse a Wohnadresse

tinwels: Angaben zur Wohnaöresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse

ird In keirierri Fall veröffentlicht.)

traße, Hausnummer

ostieitzahl, Ort



3.

4.

».

/Vas Ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätiäkelt?
§ 6 Abs. 1 Nr.'3 ThürBeteltdokG) •

^cyru /^y \/yn '^^£^^f/7€^/^n

laben Sie In Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen Insgesamt eher

3 befürwortet,
t, abgelehnt,
3 ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

titte fassen Sie kurz die wes'entlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
iesetzgebungsverfähren zusammen!
i 5 ^bs. 1 Nr. 4 ThOrBetelldoRG)

6^/r /e/n/^ipr? ^ -^f/^nye^'^cy ^^ ^/^^//-
tV

^ac/^r /^? (Cr^^/7/^c /^v^cy^^ ^, ^^ ^^/oy^w^
lY f

^^eyYcf/>€?^ ^r 0r^ ^//~ ^/y^^^ch^/f^>7

S^^^^ ^ ^ ^wwwn} ^^er-
^^/rv^7^^^> ~^£y^^?^

/urcfen Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum GeseEzgebung.svorhaben
nzureichen?
,5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBetelldokG)

ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) D nein

tenn Sie die Präge 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

welcher Form haben Sie sich geäußert?

per E-mi

per Brief

aben Sie sich als Anwaltskanzlei Im Auftrag elnes Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen

n Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
5 Abs. 1 Nr. 6 TliürBöteildokG)

ja JS^ nein (weiter ft!t Frage 7)

enn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Ste Ihren Auftraggeberl



7.

Stimmen Sie einer Veröffentiichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
Beteiligfentransparen^dokumentationzu?
(§ 5 Abs, 1 Satz 2 ThürBetelldokG)

^ ja' • a nein

Mit meiner Unterschrift versichere Ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben; Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Geseizgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum

^^/^ ^o.oy. s ^

Unterschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



09.09.21 , Zentrum für Integration und Migration (ZIM) .

Stellungnahme zum 'Fünften Gesetz zur Änderung des

Thüringer FlüchtlingBaufnahmegesetzes' . •

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU " Drucksache 7/2286 -

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei finden Sie.unsere Stellungnahme zu dem Gesetzesentwurf der Fraktion

der CDU zum fünften Gesetz zur Änderung -des Thüringer

Fiüchtlingsaufnahmegesetzes. . - .

Der Gesetzesentwurf sieht vor, die „Pflicht zur Aufnahme von

Asylantragstellern, Asylfofgeantragsteliem, geduldeten, voll^iehbar

ausreisepflichtigen. und unerlaubt eingereisten Ausländern [...] in

Übereinstimmung, mit § 47 Abs. 1 AsyIG erst nach Ablauf von 18 Monaten

oder mit Anerkennung der Asyl- und Flüchtiingseigenschaft" anzusetzen, „es

.sei denn, zu ihrer Kernfamiiie gehören Kinder unter 14 Jahren oder sie

können ihre Identität zwejfelsfrei nachweisen" (Gesetzesentwurf der Fraktion

der CDU " Fünftes Gesetz zur . Änderung des Thüringer

Flüchtlingsaufnahmegesetzes, S.4). . ' .

Zielsetzung ist es, sowohl einer willkürlich anmutenden Verteilung von

Personen auf die Kommunen entgegenzuwirken, und diese somit zu entlasten

als auch einen Anreiz für Personen zu schaffen, ihre Identität offenzulegen,

um JhrAsylverfahren zu beschleunigen.

Thüringer Landtag
Zuschrift

7/1508
ZU DrS. 7/2256



09.09.21 Zentrum für Integration und Migration (2IM)

Wir vom Zentrum für'Integration und Migration (ZIM) sehen die Arbeit der

Kommunen als zentral für eine gelungene Integration von Geflüchteten und

Migrant*innen. Dementsprechend stehen .wir für. eine Entlastung der

Kommunen ein, so dgss diese sich den hilfe- und schutzsuchenden

Menschen wirksamer widmen können.

Jedoch ist fraglich, ob die vorgeschlagene Maßnahme sich als geeignet

herauöstelien wird. Es ist zu befürchten, dass sich die bereits angespannte,

Situation in . den E.rstaufnahmeeinrichtungen bei Erhöhung der

Höchstverweildauer zuspitzen wird. Schon jetzt ist. zu erkennen, welche

großen Probleme das Zusammenleben in den Ersfaufnahmeeinrichtungen

mit sich bringt- schaut man beispielsweise auf die Erstaufnahmeeinrichtung

in Suhl.

Hier schüren sich die Konflikte zwischen den Bewohnerinnen - alltäglicher,

aber auch religiöser und kultureller Art. Zudem nimmt die Kriminaiitätsrate

seit einiger Zeit zu. (vgl. Probleme in der Erstaufnahme: Suhl bittet um Hilfe -

dauerhafte Lösung nicht in Sicht, mdr, 24Juni 2021), Integrationsprozesse

sind in Erstaufnahmeeinrichtungen nur bedingt möglich. Die Bewohnerinnen

sind häufig isoliert und haben kaum Kontakt zu Einheimischen - insbesondere

in Zeiten der Pandemie. Zudem unterliegen sie einer gesellschaftlichen

Stigmatisierung, die mit einer erhöhten Anfeindung von Anwohner*innenseite

einhergeht .

Eine finanzielle Entlastung der Kommunen würde bei Erhöhung der

Höchstverweildauer zwar vorerst stattfinden, jedoch würde sich der

Integrationsprozess von betroffenen Personen nur aufschieben, d.h. dass

diese nach Ablauf der 18 Monate voraussichtlich nicht genügend

Sprachkenntnisse vorweisen können, um einer Arbeit nachzugehen und

schließlich aufSozialleistungen angewiesen sein werden.



09.09.21 . Zentrum für Integration und Migration (ZIM)

Für eine gelingende Integration ist es wichtig, so früh wie möglich vor Ort in

die bestehenden Beratungs- und Integrationsstrukturen eingebunden zu

werden. Das gelingt nur, wenn Zugewanderte, zeitnah auf die

entsprechenden Kommunen verteilt werden.

Bezüglich der fdentitätsoffeniegung ist anzumerken, dass diese

ausschlaggebend ist, um Personen mit kriminellen oder extremistischen

Hintergrund zu ermitteln und. auch, um die Zuständigkeiten unter den

Behörden im Rahmen des Asylverfahrens festzulegen.. Gleichzeitig wäre es

nicht zielführend, sämtlichen Personen mit fehlenden Personalien die

Aufnahmebedingungen zu .erschweren. Es sollte zukünftig ein

Identitätsmanagement angestrebt werden, welches nicht ausschließlich über

die Üperprüfung von vorhandenen Personaiien und Dokumenten läuft,

sondern beispielsweise über Sprachbiometrie und Bifdbiometrie. (vgl.

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge),

Wir bewerten den Gesetzesentwurf daher aufgrund der oben genannten

Punkte als abtehnungswürdig.

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet. 



Anlage 3

Pormblatt zur Datenerhabung
nach § 5 Abs. 1 dos Thüringer Beteilfgtentransparenzdohumentationsgesetzes

Jede natüriiche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichsn Beitrag an einem

Gesetzgebungsverfahron beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
BeteiEigtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die tnfonnaOonen der folgenden FQlcter 1 bis 6 werden in jedem Fall a(s verpflichtende
Mindestlnformationen gemäß § i? Abs, 1 ThürBeteildokG in der ßeteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätztich nur dann auf den Intemetseiten des

Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen,

Bitte gut feseriich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

l Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Fünftes Gesetz 2:ur Änderung des Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetzes
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
- Drucksache 7/2286 "

1.

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer Juristischen'Person geäußert, d. h. als Vertreter einer

Vsreinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nf. 1, 2 ThürPetefidokG; Hinwäfs; Wenn nein, dann w&iter mit Frage 2. Wonn ja, dann Wßjter mit Frage 3.)

Organlsationsform

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

/w__ '^rf~ ^^^^^/<'t<^&

^

^ ^t^^ ^ ^ y4^ ^ .^ J^'

ö 6.^ ^ //^ ^€L
Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h, a!s Privatperson?
(§ 3 Abs. 1 Nr, -t. 2 ThürBetefldcAG}

Name

D

Vorname

Geschäfts- oder DEenstadresse Q Wohnadresse

(Hinweis- Angaban zur Wohnaa'rs^se s!nd nur erforderlfoh, wenn keins andefe Adresse üßnannt wird. Die Wohnadresso

wird in keinsm FaU veröfrsntiicht.)

Straße. Hausnummer

PostieitzahF, Ort



Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs, 1 Nr. 3 ThürßetelldokQ)

Vj '< s.^-^sc^^ ^c^e '^c^^c-^c^^ ^-(^

7" c<^ ^. A ^ ^^, c(' /-//'^ t^, //t

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt ©her

a befürwortst,
^ abgelehnt,
Q ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie Kurz die wesentlichen Inhalte (Kemaussage) ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebung s verfahren zusammenl
(§ 5 Ab?. 1 Nr. 4 ThQrBetelldokG)

\J)€^ ^>€&€^^€^f^T^^ /;5//.7/<^^ ^^^ ^,^.e^,^e ^ ^Ü^ ^€. ~

^j^i^^Ye^ /^^€€t-^ e ^, ^<3"<;^(//^/'^^ ^ ^L-,^< ^</c? ^{'e^

i^^^i J^A^^^pe.^^ i^' €^€^ /^'^.^AV^/^^^e^

^'^ ^ü-i-c^e. ^e^^^^.c^ ^iC i^e r^.^e^^^j- ^'^ ^^-r^ ^ - - ^ - -^

^r^4 ^ ^f^y^^-i^- ^»i^c^1 e^'^/'es' €^^<-^^/ t.^e^i<^^€^is'^ef'<'^

/%o 6 ^€ '—r f ^^r^^te^ ^e^r ^^l^^L.

15.

16.

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
einzureichen?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBeteifdokG)

^ a neinja (Hirwete: wstter mit Frage 6)

Wenn Sie die Frage 6 verneint haben; Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

In weicher Form haben Sie sich geäußert?

a per E-Mail

D per Brief

n

Haben Sie sich als Anwattstonziei tm Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebung s verfahren beteiligt?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThQrBötölldokG)

a ja ^ netn (v/öiter mit Fragä 7)

Wenn Sie-die Frage S bejaht haben; Bitte benennen Sie ihren Auftraggeber)



Anlage 3

7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
BeteitigtsntTansparenzdoRumentationzu?
(§ 5 Aus. 1 Satz 2 ThOrBötefÜokG)

-^^ ja n nein ^
Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben; Anrferungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschiuss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

W.c^^^. C^e^

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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Stellungnahme  zum Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung 
des Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetzes - Drucksache 7/2286 

Mit diesem Schreiben bedanken wir uns ganz herzlich für die Gelegenheit eine Stellungnahme zu 
dem oben genannten Gesetzentwurf zu verfassen. Wir haben im Haus die Möglichkeit einer 
solchen Stellungnahme erwogen und der Direktoren-Rat hat beschlossen, diese Aufgabe Frau  

zu übertragen, die in der Zeit vom 01.03.2010 bis 26.03.2020 als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung angestellt 
war und sich in ihrer Forschung ausführlich mit der Situation von Flüchtlingen in Deutschland 
beschäftigt hat, darunter insbesondere mit der von somalischen Asylbewerbern. Aufgrund ihres 
tiefen Einblickes in die gelebte Alltagspraxis kann sie kompetent berichten und hat auf dieser 
Grundlage einen Kommentar zum Gesetzentwurf geschrieben. Mehrere Direktoren haben ihren 
Kommentar gelesen. Er ist solide und begründet. Wir möchten Sie daher bitten, diesen in Ihren 
weiteren Überlegungen zu berücksichtigen. 

Wir möchten Sie allerdings auch ausdrücklich darauf hinweisen, dass dies keine Stellungnahme 
des gesamten Instituts ist oder die Meinung der Leitung widerspiegelt. Dies ist ein fundierter 
wissenschaftliche Kommentar, der die Perspektive einer wohlinformierten Wissenschaftlerin 
wiedergibt. 

Mit freundlichen Grüßen, 
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Stellungnahme von  zum Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung 
des Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetzes - Drucksache 7/2286 

Vorbemerkung 

Vor der eigentlichen Stellungnahme möchte ich kurz den Hintergrund meiner Überlegungen 
darstellen. Die Anfrage für das Verfassen der Stellungnahme erhielt ich als eine an der 
Wissenschaftsinitiative Migration der Max-Planck-Gesellschaft beteiligte Wissenschaftlerin. Im 
Rahmen dieser Wissenschaftsinitiative habe ich ein ethnologisches Forschungsprojekt zur 
Situation somalischer Geflüchteter in Deutschland geleitet, das zum Teil auch in Thüringen 
durchgeführt wurde (mit den Schwerpunkten Erfurt und Gera). Meine Darstellung wird daher vor 
allem den Blick Geflüchteter wiedergeben. Als Ergebnis dieses Projektes ist bereits ein Artikel 
erschienen  („Balancing inclusion and exclusion among Somali migrants  in  Germany",  International 

Migration, 2021,  open access).  Das Projekt in Deutschland baute auf meinen Forschungen mit 
somalischen Flüchtlingen in Kenia auf (in urbanen Gebieten), sowie auf meinen Erfahrungen mit 
burundischen Flüchtlingen in Flüchtlingslagern in Tansania. Momentan arbeite ich zudem an der 
Herausgabe des ersten deutschsprachigen ,Handbuch Flucht- und Flüchtlingsforschung' (Nomos, 
2022). Darüber hinaus bin ich in Thüringen geboren und aufgewachsen und verfolge daher die 
Entwicklungen in Thüringen mit besonderer Aufmerksamkeit. 

Problemfeststellung und Gesetzesänderung 

In der Problemfeststellung (A) werden fünf Hauptprobleme genannt: 

1) Landkreise und kreisfreie Städte seien unabhängig von ihren individuellen Möglichkeiten zur 
Aufnahme von Personen des zuvor genannten Personenkreises nach einer von der 
Landesregierung festgesetzten Quote verpflichtet. 

2) Wenn sich Kommunalvertretungen ausdrücklich bereit erklärt haben, mehr Personen des 
genannten Personenkreises aufzunehmen, fänden Abweichungen nicht unmittelbar 
Berücksichtigung. 

3) Thüringen habe formelle und materielle Änderungen noch nicht umgesetzt, die sich aus dem 
Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz vom 20. Oktober 2015, BGBI. I S. 1722, ergeben. 

4) Seit Jahren beklagten sich Kommunen über die willkürlich anmutende Verteilung von Personen, 
die sich fortgesetzt gegen Regeln und Gesetze stellen.  

5) Die Behörden vor Ort beklagten fehlende Eingriffsmöglichkeiten, mangelhafte 
Personalausstattung der Polizei und Belästigung der Rettungsdienste.  

Als Lösung (B) für diese Probleme wird vorgeschlagen: 

- die Aufnahmepflicht der Landkreise und kreisfreien Städte näher zu umreißen 

- die Höchstverweildauer in einer Erstaufnahmeeinrichtung entsprechend § 47 Asylgesetz (AsylG) 
auf 18 Monate zu erhöhen. 

- davon sollen Familien mit minderjährigen Kindern und Personen, deren Identität eindeutig  
nachgewiesen ist,  ausgenommen werden 

Werden (A) und (B) zusammen betrachtet, fällt auf, dass sich die unter (A) genannten Probleme 
nicht mit den unter (B) genannten Lösungen bewältigen lassen. Die Erhöhung der 
Höchstverweildauer in Erstaufnahmeeinrichtungen ändert nichts an dem Verteilschlüssel (1, 4) 
oder dessen kurzfristiger Veränderung (2), somit wird auch die Aufnahmepflicht nicht näher 
umrissen. Vielleicht könnte in punkto Verteilschlüssel einfach transparenter gemacht werden, 
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welche Indikatoren in die Erstellung dieses Schlüssels einbezogen werden. Es handelt sich bei der 
vorgeschlagenen Gesetzesänderung auch nicht um eine formale Anpassung im Sinne des 
Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz (3). Und die fehlende Personalausstattung (5) wird von dem 
Gesetzesentwurf ebenfalls nicht tangiert. Der zweite und der dritte Lösungsvorschlag beziehen 
sich auf Probleme, die unter (A) nicht als solche ausformuliert wurden. Insbesondere die zweite 
Ausnahmeregelung als Anreiz bei der Identitätsfeststellung mitzuwirken, wird als Lösung 
präsentiert, ohne dass dazu ein Problem benannt worden wäre. Zudem wurde von  
(FDP) bei der Plenarsitzung am 03.06.2021 schlüssig dargelegt, dass die in Thüringen praktizierte 
schnelle Verteilung von den Landkreisen und Kommunen nicht als Problem gesehen wird, sondern 
sogar gewünscht ist. 

Die eigentliche Gesetzesvorlage (C) weicht von den zuvor präsentierten Lösungen zudem in 

folgenden Punkten ab: 

- als minderjährige Kinder werden Personen unter 14 Jahren gefasst 

Nach § 2 BGB ist eine Volljährigkeit jedoch erst ab 18 Jahren gegeben, darunter wird also von 
Minderjährigkeit gesprochen. Dieser Punkt steht zudem im Widerspruch zum 
Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz vom 20.10.2015. Die hier in Bezug auf das Asylgesetz 
festgehaltene Einführungen Formulierungen voll- bzw. minderjährig bezieht sich auf die zu 
ersetzenden Altersangaben 16 und 18, also nicht in Deckung mit der vorgeschlagenen 
Gesetzesänderung. Nur Kinder unter 14 in die Gesetzesvorlage einzubeziehen ist außerdem 
konträr zu der als Lösung (B) präsentierten besonderen Berücksichtigung der 
Entwicklungsbedürfnisse der Kinder. 

- die Identität soll mit einem gültigen Personaldokument festgestellt werden 

Diese Engfassung wirft erhebliche Probleme auf. Was genau wird unter einem Personaldokument 
verstanden? Wie wird die Gültigkeit der Personaldokumente festgestellt? Werden weitere 
Möglichkeiten der Identitätsfeststellung in Betracht gezogen? Diese Punkte werden unter 3.1 
ausführlicher betrachtet. 

Unter den Begründungen (D) wird zudem ein Punkt präsentiert, der weder in der 
Problemfeststellung noch im Lösungsansatz dazu genannt wurde: 

„Das Feststellen der Identität erleichtert auch den für den Ablauf des Weiteren 
ausländerrechtlichen Verfahrens zuständigen unteren Ausländerbehörden die weitere 
Bearbeitung. Zeit- und ressourcenaufwändige Ermittlungsverfahren erübrigen sich." 

Ausführung der Überlegungen zu den in der Anfrage gesondert aufgeführten Fragen 1-5 

Identitätsnachweis 

Der Idee, durch diesen Gesetzesentwurf eine Identitätsfeststellung zu beschleunigen, liegen 
mehrere Trugschlüsse zu Grunde — 1) eine Gleichsetzung von Menschen mit nicht nachgewiesener 
Identität mit „Asylbewerbern, die sich nicht an Recht und Gesetz halten ( , 
Plenarsitzung 03.06.2021), 2) dass alle Menschen die von Deutschland anerkannten 
Personaldokumente jemals ausgestellt bekommen haben, 3) dass das Vorhandensein von 
Personaldokumenten automatisch zu einer Identitätsfeststellung führt, und 4) dass 
Asylbewerberinnen und Flüchtlinge (im rechtlichen Sinne) keine eigene Motivation für ebendiese 
Identitätsfeststellung hätten. 

Schon in der Plenardebatte wurden Gründe für das Fehlen von Personaldokumenten 
angesprochen, hier wurde immer wieder auf den Verlust eben dieser auf dem Migrationsweg 
verwiesen. In unserer Forschung gab es zudem mehrere Beispiele, bei denen der Verlust der 
Dokumente an der Grenze zu Europa stattfand - in einem Fall verursacht durch die griechische 
Küstenwache, von der unser Interviewpartner geschlagen wurde und die den Inhalt seiner Tasche 
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ins Meer warf, in einem anderen Fall gingen die Dokumente einer somalischen Frau bei der 
Versorgung mit trockener Kleidung in Sizilien verloren. 

Als viel größeres Problem wurde uns von den somalischen Interviewten jedoch die 
Nichtanerkennung von Personaldokumenten geschildert. 

Dazu möchte ich ein kurzes Beispiel geben.  lebte zum Zeitpunkt des Interviews 2017 seit 18 
Jahren in Deutschland. Als Kind war sie zunächst mit ihrer Familie von Somalia nach Kenia 
geflohen und mit 7 Jahren dann weiter nach Deutschland. Nach ihrem Abitur war sie gerade dabei 
eine Ausbildung zur Heilpädagogin abzuschließen, nebenbei engagiert sie sich ehrenamtlich in 
einem Verein. Trotz dieser langen Zeit in Deutschland erhielt mmer nur eine befristete 
Aufenthaltserlaubnis für 3 Jahre, da ihre Geburtsurkunde nicht anerkannt wurde und sie dadurch 
keine deutsche Staatsbürgerin werden konnte (ein Prozess den sie 5 Jahre zuvor angestoßen 
hatte). Die Einschränkungen, die sie dadurch erlebte, waren vielfältig - sie konnte weder ihre durch 
die Flucht weit verstreute Familie im Ausland (z.B. in GB) besuchen, erlebte Benachteiligungen bei 
der Stellensuche (insbesondere wenn zu dem Zeitpunkt eine Fiktionsbescheinigung, also die 
Bescheinigung eines vorläufigen Aufenthaltsrechts im Zuge des Verfahrens zur Verlängerung der 
Aufenthaltserlaubnis, vorlag), hatte weniger Möglichkeiten sich auf ein Stipendium zu bewerben 
und selbst eine Vereinsgründung gestaltet sich so sehr schwierig. Zudem plante  zu heiraten, 
was aber wiederum durch die Nichtanerkennung der Geburtsurkunde in Deutschland nicht möglich 
war. 

Aus anderen Interviews wissen wir, dass neben den Schwierigkeiten in Bezug auf 
Eheschließungen auch die fehlenden Möglichkeiten zur Vaterschaftsanerkennung (selbst bei 
Vorliegen von Personaldokumenten, wie z. B. einem somalischen Pass) eine große Belastung 
sowohl für die betroffenen Väter als auch die Mütter darstellt, durch rechtliche Benachteiligung, 
aber auch da ihre Kinder als unehelich eingestuft werden. Durch die Nichtanerkennung von 
Personaldokumenten würde auch ein Vaterschaftstest zwar die biologische Verwandtschaft 
aufzeigen können, nicht jedoch zu einer Registrierung als Vater führen. Die in Deutschland 
geborenen Kinder selbst erhalten wiederum keine Geburtsurkunde, sondern lediglich eine 
Geburtsregistrierung, was in Folge eine Einbürgerung erschwert. 

Die Notwendigkeit Geburts- und Heiratsurkunden vorlegen zu müssen geht zudem an den 
Lebensbedingungen großer Teile der Weltbevölkerung vorbei. Im somalischen Kontext gab es bis 
zum Auseinanderbrechen des Staates 1991 lediglich im urbanen Raum Geburtsurkunden, danach 
auch dort nicht mehr unbedingt. Heiraten werden durch die Anwesenheit von Zeugen anerkannt, 
es gibt keine Eheschließungspapiere. Ähnliches trifft auf Scheidungen zu. 

Durch die geschilderten Nachteile ist die Motivation an der Identitätsfeststellung mitzuwirken sehr 
hoch. In manchen Fällen wird dadurch die eigene Familie in eine schwierige Situation gebracht, da 
über die gesamte Zeit des Asylverfahrens, also teilweise über Jahre hinweg, die originalen 
Flüchtlingsausweise der sich in einem anderen Land befindlichen Verwandten in Deutschland 
aufbewahrt werden und diese dann im jeweiligen Land nicht mehr als registriert (und somit illegal) 
gelten, so geschehen mit  Republic  of  Kenya Refugee Certificates.  

Die von diesen Problemen betroffenen Personen, wie zum Beispiel  sind in jedem Falle 
existent und sehr real, zudem betrifft dieses Problem keineswegs nur  Somalis  in Deutschland. Dies 
wirft die Frage auf, ob nicht ein rechtlicher Rahmen für eine Identitätsanerkennung (in Abgrenzung 
zu einer Identitätsfeststellung) existiert bzw. geschaffen werden sollte. 

Die von Deutschland geforderte Form der Identitätsfeststellung über Personaldokumente wird 
sogar als Benachteiligung (und damit einer Gleichbehandlung nach deutschem Recht 
widersprechend) aufgefasst, da die Ausstattung mit diesen Personaldokumenten von Land zu Land 
unterschiedlich ist und somit Geflüchtete aus Ländern, in denen mehr Personaldokumente 
ausgestellt werden, beim Asylprozess als bevorteilt angesehen werden. Zudem wird die 
Nichtanerkennung von Personaldokumenten, bzw. die daraus resultierenden Nachteile, als 
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Nichtanerkennung der Lebensleistung und des Integrationswillens empfunden. So lautete der 
Schlusssatz von  „Ich möchte, dass ich hier irgendwann akzeptiert werde." 

Mit dieser Darstellung können auch die ersten zwei Fragen beantwortet werden: 

1) Bewertung der Verknüpfung der Aufnahmepflicht der Kommunen mit dem Vorhandensein von 
gültigen Personaldokumenten zur Identitätsfeststellung bei Asylsuchenden: 

Wie die oben aufgeführten Beispiele zeigen, würde dies in vielen Fällen darin münden, dass 
Asylbewerberinnen die gesamten 18 Monate in der Erstaufnahmeeinrichtung verbringen müssten, 
da zum einen bestimmte Dokumente nicht vorgelegt werden können und zum anderen die 
vorgelegten Dokumente oft nicht anerkannt werden. 

2) Zusätzliche oder alternative Möglichkeiten im Rahmen des Thüringer 
Flüchtlingsaufnahmegesetzes auf das Vorhandensein eines Identitätsnachweises einzuwirken: 

Die Motivation zum Identitätsnachweis ist ohnehin groß, daher sind keine zusätzlichen oder 
alternativen Möglichkeiten notwendig. Zudem ist im Rahmen des Asylverfahrens festgelegt, dass 
eine Mitwirkung bei der Identitätsfeststellung erwartet wird. 

Erstaufnahmeeinrichtung (Suhl) 

Ebenso wie eine intrinsische Motivation des Identitätsnachweises besteht, so gibt es auch eine 
große Motivation Suhl zu verlassen. Im Rahmen unseres Forschungsprojektes wurde die Zeit in 
den Erstaufnahmeeinrichtungen (zu dem Zeitpunkt noch Suhl und Eisenberg) immer wieder als 
besonders schwere Zeit benannt. Dabei wurde in den Interviews deutlich, dass hierbei drei 
unterschiedliche Probleme aufeinander trafen - 1) die Zustände innerhalb der 
Erstaufnahmeeinrichtungen, 2) der außerhalb der Einrichtungen existierende Alltagsrassismus, 
und 3) das als schwere Belastung empfundene Warten auf die Entscheidung. 

Die Zustände innerhalb der Erstaufnahmeeinrichtungen wurden in der Plenarsitzung vom 
03.06.2021 mehrfach erwähnt. Auch in unseren Interviews wurden Überfüllung, unterschiedliche 
Schlaf- und Essgewohnheiten, die fehlende Privatsphäre, aber auch aggressive, oft 
alkoholabhängige und/oder psychisch beeinträchtigte, Mitbewohner als sehr belastend geschildert. 
Daran wird deutlich, dass die Interessenlage der Interviewten sich zum Teil nur wenig von der der 
Menschen in der Nachbarschaft der Erstaufnahmeeinrichtung unterscheidet. 

Allerdings wurde uns als fast noch größeres Problem der Alltagsrassismus geschildert. Herr Malsch 
(CDU) sprach in der Plenarsitzung vom 03.06.2021 von „Asylbewerber[n] und Flüchtlinge[n], ... die 
anderen Menschen unabhängig von Geschlecht oder Religion respektvoll gleichberechtigt 
gegenübertreten." Leider ist die lokale Bevölkerung in dieser Hinsicht kein Vorbild. Gerade in Bezug 
auf Thüringen gab es in den Interviews viele Berichte von Rassismus - von Beleidigungen, von 
offen aggressivem Verhalten und von körperlichen Angriffen (auch auf Frauen und Kinder). Ein 
Interviewpartner wurde sogar von Sozialarbeitern gewarnt nach 17 Uhr nicht mehr alleine nach 
draußen zu gehen, die Chancen auf einen gewaltsamen Übergriff seien zu hoch. Eine Konsequenz 
daraus war, dass er sich mit anderen zu einer kleineren Gruppe zusammenschloß wenn er die 
Unterkunft verlassen wollte. Das Auftreten in Gruppen dient also auch als Schutz, wird aber 
wiederum von der lokalen Bevölkerung als Bedrohung wahrgenommen, was zu einer Spirale der 
gegenseitigen Verdächtigungen und Aggression führen kann.' Die Polizei wird in solchen Fällen 
meist nicht eingeschaltet, da dieser gegenüber oft kein Vertrauen existiert. Das Fehlen des 
Vertrauens rührt zum einen aus negativen Erfahrungen in der Herkunftsregion und auf dem Weg 
nach Deutschland (wobei in Kontexten in denen Vertrauen zum Sicherheitspersonal besteht, 
dieses auch häufig eingeschaltet wird), aber auch aus negativen Erlebnissen mit der deutschen 
Polizei (in Form von verbaler Ablehnung als Schwarze und als Asylbewerber, oder in Form von 
ausbleibender Unterstützung im Falle rassistischer Vorfälle). 

Als weiterer wesentlicher belastender Umstand kommt in den Erstaufnahmeeinrichtungen das 
Warten auf die ungewisse Entscheidung des Asylverfahrens hinzu. Dieser lange Zeitraum ohne 



6  

klare Perspektive ist im wissenschaftlichen Kontext unter dem Stichwort ,Waithood bereits oft 
untersucht wurden, ebenso wie die möglichen Folgen Selbstaufgabe, Depression und Drogen-
/Alkohol-Abhängigkeit. Dies ist nicht nur zutreffend auf Menschen aus Ländern ohne 
Bleibeperspektive — alle anderen haben ebenfalls Angst, dass sie keine Anerkennung als 
Geflüchtete finden. Manche von ihnen haben jahrzehntelang dauernde Fluchtverläufe hinter sich 
- wie eine somalische Frau, die ebenfalls in einem kenianischen Flüchtlingslager aufwuchs, 
aufgrund einer Bedrohung Kenia mit ihren drei Kindern verlies, in Indonesien nur eine kurzfristige 
Zuflucht fand, nach Ostafrika zurückkehrte und von dort schließlich über Ägypten nach 
Deutschland gelangte. Dies ist sicherlich ein Extremfall, ähnliche Verläufe wurden im Rahmen 
unserer Erhebung jedoch immer wieder geschildert. Die Hoffnung sich nach solch langer Zeit 
endlich niederlassen zu können, mündet oft in großer Sorge um den Ausgang des Asylprozesses. 
Aber nicht nur das Warten auf den ungewissen Ausgang des Asylprozesses wird als belastend 
empfunden, sondern auch die Tatenlosigkeit, die häufig mit diesem Zeitabschnitt verbunden ist, 
wie dieses Zitat aus einer Gruppendiskussion deutlich macht: „Deutschland macht perspektivlos. 
Die Flüchtlinge, die nicht zur Schule gehen können, nicht arbeiten können. Und die müssen da 
warten und die sitzen da in ihren Zimmern, werden dann wie Tiere gefüttert. Wir sind doch keine 
Tiere. Psychisch krank werden die, weil die da nur die Wände sehen und keine Zukunft." 

Aus diesen drei Punkten kann geschlussfolgert werden, dass die beabsichtigte Gesetzesänderung 
voraussichtlich nur negative Auswirkungen haben wird: 

3) Mögliche positive sowie negative Auswirkungen der beabsichtigten Gesetzesänderung für 
Asylsuchende im Hinblick auf die Dauer und den Erfolg des Asylverfahrens und/oder den 
Integrationsprozess: 

Eine längere Verweildauer in der Erstaufnahmeeinrichtung wird durch die damit verbundenen 
psychischen Belastungen (insbesondere, wenn diese zu schon vorhandenen Traumatisierungen 
hinzukommen) den Integrationsprozess behindern, während die Dauer des Asylverfahrens nicht 
verkürzt werden wird (siehe 3.1). 

4) Mögliche positive sowie negative Auswirkungen der beabsichtigten Gesetzesänderung auf die 
aufnehmenden Kommunen: 

Die aufnehmenden Kommunen werden durch den eben genannten Punkt ebenfalls lediglich 
negative Auswirkungen zu spüren bekommen. 

5) Mögliche positive sowie negative Auswirkungen der beabsichtigten Gesetzesänderung auf die 
Situation in und um die Erstaufnahmeeinrichtung Suhl: 

Die schwierige Situation in und um die Erstaufnahmeeinrichtung Suhl wird sich durch die 
beabsichtigten Gesetzesänderung eher verschärfen. 

Zum Schluss noch ein Vorschlag in Bezug auf das eigentliche, der beabsichtigten 
Gesetzesänderung zugrunde liegende, Problem aggressiver oder krimineller Asylbewerber - ein 
Problem welches durch die beabsichtigte Gesetzesänderung nicht gelöst werden kann. Über eine 
konsequente Verfolgung von strafrechtlich relevanten Verstößen hinaus wäre es sicherlich eine 
gute Idee, migrantische Gruppen stärker in die Problemlösung mit einzubeziehen und zwar 
thüringenweit (wenn nicht bereits geschehen). Auch hier existiert ein großes Eigeninteresse der 
migrantischen Gruppen, zum einen in Bezug auf das Zusammenleben in den 
Gemeinschaftsunterkünften, zum anderen zur Vermeidung eines negativen Eindrucks bei der 
lokalen Bevölkerung. Hier könnten migrantische Vereine, aber auch Sozialarbeiter und nicht 
offiziell registrierte Gruppen eine wichtige Rolle spielen. 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Aniage 3

Formblatt zur Datenerhebung
. nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentatlonsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiiigtentransparenzcfokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend " zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 . bis 6 werden in jedem Fal! als verpflichtende
Mindestlnfonnatio.nen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der BeteiHgtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltiicher Beitrag wird' zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags ve raffen tf Ich f, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut SeserHch ausfüllen wa zusammen mit c/er Stellungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des GesetzerihA/urfs)?

Fünftes Gesetz zur Änderung des Thüringer Ffüchtlingsaufnahmegesetzes
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
" Drucksache 7/2286 -

1.

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h, als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des

öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr, 1, 2 ThürBsteildokG; Hinweis: Wenn nein» dann weiter mll Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3,}

Name

^\\W^\^t TH?(^6'^ (Z.V

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahf, Ort

Organisationsfomn

fc^yk^vt ^^

tÜäQi^-^^- ^ / /'

wn,. J^
Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§ 5 Abs, 1 Nr. 1,2 ThürBetöildokG)

Name ' . Vorname

a Geschäfts-oder Dienstadresse a Wohnadresse

(Hinweis; Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn kefiie andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse

wird in keinem Fallveröffenttehl)

Straße, Hausnummer

Postleitzaht, Ort



Was Ist der Schwerpunkt Ihrer Inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 At?ä. 1 Nf. 3 ThüraelelldokG)l (§ 5 At?ä. 1 Nf. 3 ThüraelelldokG)

l^vii^C-y^K^''^fuuu3 ^ Mt'c^M.^t^uc'rQQtU.J'a.^'

vAi4 K(''^äAüu^ iu^t^iw,\ol, tiü^ ^y^ÄiüivEL^yc^u

'C^Ä w-u*< /^t^c/f-ti

'(Vr2uAoL tiü^ %^6Äiüiv&^(-tu^ WAA^ /ü<-^(0<r»<^\^.i

Haben Sie In Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen Insgesamt eher

a . befürwortet,

K. abgelehnt,

D ergänzungs- bzw, änderungsbsdürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
G esetzgebungs Verfahren zusammsn! .

(§ 5 Abs, 1 Nr. 4 ThürBetelldokG)

[^J\S ^vd ^{ &js, ^^z^&u-(^«^ ^'^ <*i'n^fA-(ü'tc^^, AÜ. e^

t4c<^i)+vöYudvt ^£J^L\ l(^ c?^ fr&^^v^tiiwj.fc^n'^^u-u^ t^1^

AauoLv'l^ G.^ ^ Id^W^^^ [^^^(^'^fu<^^
aJt^' ^ '^ T^yW^ro^ ^^r ^>^u- ^ a^
ll&fi^JW üü.r £A£ nuLi' fci'Scka;ü.t^i..

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
einzureichen?
(g 6 Abs. 1 Nr. 5 ThürBetelldokG)

Ja (H!nws!s: weiter mit Frage 6) D nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben; Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

n weicher Form haben Sie sich geäußert?

D per E-Mail

a per Brief

Haben Ste sich als Anwaltskanzlef Im Auftrag ejnes Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
(§ 8 Abs. l Nf. 6 ThürBeleltdokQ)

J8-. nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Slö'die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeberl



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
Beteijigtentransparenzdokumentationzu?
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBetelldokG)

^' ja a nein

Mit meiner Unterschrift versichere Ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben; Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzügtich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum

Jw. '»o. 0^.21

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet. 
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Drucksache 7/2286 - Fünftes Gesetz zur Änderung des ThürTnglr
Flüchtlingsaufnahmegesetze?

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU

Wie bewerten Sie die Verknüpfung der Aufnahmepflicht der Kommunen mit dem

Vorhandensein von gültigen Personaldokumenten zur Identitätsfeststellung bei
Asylsuchenden? .

MigraNetz bezeichnet diese Verknüpfung als unnötig und sinnlos. Es gibt bereits genug.

Druck und Sanktionen aufAsytbewerber/ die ihre Personafdokumente/ aus welchen Gründen

auch immer, nicht vorlegen können/ um die Dauer des Aufenthalts In einer

Erstaufnahmeeinrichtüng z.u verdreifachen.

Menschen in Europa weisen ihre Identität seit langem wie selbstverständlich über

Personendokumente nach. Bei Geflüchteten ist dies aber bisweilen nicht selbstverständlich.
Bei etlichen gilt die Identität als ungeklärt. Die Gründe sind vielfältig.; Einige Geffüchtefe'sind
staatenlos/anderen'sind die Papiere auf der Flucht verlorengegangen. Auch kulturell

unterschiedliche Zeitangaben, mangelnde Kooperation von Herkunftsländem oder Fehler bei
Behörden in Europa spielen bei den ungeklärten Identitäten eine Rolle. Manche machen'

auch schlicht falsche. Angaben, um in Deutschland bleiben zu können.

Wenn diese Gesetzesänderung darauf abzielt, Druck auf diejenigen auszuüben/ von denen

sie glauben, dass sie ihre Dokumente nur deshalb "verstecken"/ um eine bessere

BIeibeperspektiv zu haben oder njcht abgeschoben zu werden/ glauben wir nicht, dass sie
wirksam sein wird. Denn wenn sie bereits alles durchgemacht haben, um ihr Herkunftsfand

zuverlassen.isteine Rückkehr fürsie keine realistische Option. Viele haben ihr Leben und
das ihrer Famifien riskiert/ wei! sie in ihren Heimatländern keine sichere Zukunft sahen. Das

Leben hier wird, unter welchen Bedingungen auch immer, immer besser sein als an dem Ort,

den sie verlassen haben.

Daraus lässt sich iogischerwelse'abieiten/ dass die Verknüpfung der Verpflichtung der

Kommunen zur Aufnahme von Asylsuchenden mit dem Vorhandensein gültiger
Personaldokumente nicht zu einer Beschleunigung der Beschaffung dieser Dokumente-führt.

Im Gegenteil, es wird nur zu mehr Spannungen und Konflikten unter den Bewohnern von

EAE führen/ weil sie sich länger dort aufhalten müssten.

IVlit welchen Möglichkeiten kann im Rahmen des Thüringer Fluchtlingsäufnahrriegesetzes
zusätzlich oder alternativ auf das Vorhandensein eines Identitätsnachweises eingewirkt

werden.

Nach unserer Auffassung, bietet das Thüringenaufnahmegesetz in dieser Hinsicht keine

anderen Mögiichkeiten oder Alternativen/ um das Vorhandensein eines !dentitätsnachweises



einzuwirken. Asylsuchende unterliegen bereits im laufenden Asylverfahren einer Fülle von

gesetzlich verankerten Mitwirkungspflichten (gemäß §15 AsylG). Dies ist auf Bundesebene
bereits ausreichend geregelt/ und wir sehen keine Notwendigkeit für zusätzliche Regelungen

aufLandesebene.

Welche positiven oder negativen Auswirkungen hat die beabsichtigte Gesetzesänderung

für die Asylsuchenden im Hinblick auf die Dauer und den Erfolg des Asylverfahrens und/
oder den Integrattonsprozess?

Keine Verbesserungen bringt die beabsichtigte Gesetzesänderung für die Asyisuchenden im
Hinblick auf die Oauer des Asylverfahrens und bei der Entiastung des BAMF. Die

Verlängerung der Verweiidauer in der Erstaufnahmeeinnchtung wird nur zu einer

Verknappung der Kapazitäten führen, und die Bearbeitungszeit der Asylantrage wird nicht

deutlich verkürzt, denn für deren Umsetzung ist allein das BAMF zuständig.

Im Hinblick auf den Erfolg des Asylverfahrens hätte die vorgeschlagene Gesetzesänderung

unseres Erachtens negative Auswirkungen/ da sie den Zugang zu den für das Asyiverfahren

erforderlichen Dienstleistungen auf das Angebot in EAE bzw. in der Stadt Suhl beschränken
würde/ das wesentlich eingeschränkter ist als das Angebot in anderen Kommunen,

insbesondere in größeren Städten. Das Argument/ dass sie ei'nen besseren Zugang zur

Außensteile des BAMF haben, reicht unserer IVIeinung nach nicht aus/ denn es nützt nichts,

wenn sie die für dieses Verfahren erforderlichen Unterlagen nicht vorlegen können/ weil in

der EAE oder in Suhl die Kapazitäten im Vergieich zur Verteilung in den Kommunen, wo

dieses Verfahren beschleunigt werden würde/ überschritten sind.

Was die Integration der Asylbewerber betrifft, so glauben wir/ dass sie nur negative Folgen

hätte. Der Aufenthalt in der EAE ist an sich schon eine komplizierte Zeit/ denn obwohl ihnen

verschiedene Arten von Beratungs- und Basisgesundheitsdiensten an'geboten werden,

können diese die Bedürfnisse der Bewohnerinnen nicht optimal abdecken, isolierte

Massen Unterkünfte erschweren den Kontakt in die Gesellschaft und die Integration durch

abgelegene Unterbringung. Darüber hinaus signalisieren sie den Sonderstatus der

Bewohnerinnen und setzen'diese so auch verstärkt Anfeindungen von außen aus/ lassen sie

sogar um ihre Sicherheit fürchten. Denn FlüchtlEngsunterkünfte Erstaufnahmeeinrichtung

wird von resäentimentgeladenen und teils gewaltbereiten Bevölkerungsgruppen gern ins

Visier genommen. Erst-wenn Asyibewerber in die Kommunen gehen/ knüpfen sie soziale

Kontakte/ haben mehr Zugang zu Sprachkurse/ lernen die deutsche Gesellschaft besser .

kennen und können ihren Integrationsprozess beginnen,

Welche positiveri sowie negativen Auswirkungen hat die beabsichtigte Gesetzesänderung

für die aufnehmenden Kommunen?

Wir sehen keine positiven Auswirkungen dieser Gesetzesänderung für die Kommunen, da die

Kommunen in den letzten Jahren viel Erfahrungen gesammelt haben und über viele

Strukturen verfügen, um die Integration von Asylbewerbern zu unterstützen. Aber

Integration .ist mehr noch als andere PoHtikbereiche ein dynamischer Prozess. Zugleich ist sie



keine einmalige, sondern eine dauerhafte Aufgabe für die Kommunen, Sie betrifft die
Aufnahmegeselischaft, die Menschen mitMigrationshintergrund in ihrer Vielfalt und alie
PolEtikfelder. Auch in Zeiten großer Herausforderungen muss der Blick auf den einzelnen

Menschen, seine individuellen Potentiaie und Bedürfnisse ausgerichtet bleiben.

Darüber hinaus ist bekannt/dass Thüringen mit einem Problem der Überalterungder
Bevölkerung konfrontiert ist, insbesondere in ländlichen Gebieten, und. diese Lücken mit

potenzieilen Arbeitskräften füllen muss, um der demografischen Wände! das Rentehsystem

aufrechterhalten zu können.

Weiche positiven sowie negativen Auswirkungen hat die beabsichtigte Gesetzesänderung

für die Situation in und um die Erstaufnahmeeinrichtung Suhl?

Wir sehen nur negativen Auswirkungen bei der beabsichtigten Gesetzesänderung für die

Situation in und um die Erstaufnahmeeinrichtung Suhl. Die Probleme dort sind der

Landesregierung nur allzu gut bekannt, Sie musste ein Gewaltkonzept entwickeln und die

Krisen in Suhl unter den Bewohnerinnen selbst vermitteln, Dies ist jedoch eine logische

menschliche Re'aktion auf die Enge/Verzweiflung und Ungewissheit/ die durch die Pandemie

im vergangenen Jahr aufgrund der schiechten Bedingungen in der Einrichtung zur

Bekämpfung der Ansteckungen noch verstärkt wurde.

MigraNetz Thüringen ist sehr besorgt über die Situation sowohl innerhalb ais auch außerhalb
der EAE mit der Petition zur Schließüng durch die Anwohner und der ausdrücklichen
Unterstützung des Örtlichen Bürgermeisters.

Wir sind der Meinung, dass man sich statt der Verabschiedung dieser vorgeschlagenen

Maßnahmen, soilte man sich darauf konzentrieren, wie man bessere Wohnbedingungen für

die Bewohnerinnen dieser Einrichtung erreichen kann und wie man die umliegende
Bevölkerung für mehrEmpathie und Toleranz gegenüber den Bewohnern*innen

sensibiiisierenkann.

Wie bewerten Sie die Verteilung der Flüchtlinge auf Thüringer Kommunen nach aktuell

geltendem Recht?

Wir begrüßen die Bemühungen der Kommunen/ mehr Flüchtlinge aufzunehmen/ und wir ,

begrüßen auch den Versuch, den Prozess der Übergabe von Asylsuchende an die Kommunen

zu beschleunigen/ auch wenn wir dies noch für unzureichend hatten,

Wir'sind auch der IVIeinung, dass Gruppen mit besonderen Schutzbedürfnissen, wie

traumatisierte, kranke/ schwangere Frauen, FamEiien mit Kindern, mehr Beachtung

geschenkt werden sollte und dass in den Gemeinden angemessene Wohnmöglichkeiten für

diese Menschen geschaffen werden sollten/ denn es macht keinen Sinn/ sie aus der EAE

herauszunehmen/ um sie nach GU zu bringen, wo die Wohnbedingungen für diese Gruppen

immer noch unzureichend sind.

Wir sind uns aber auch bewusst, dass die Kommunen besonders stark in der Pflicht sind, die

Teilhabe von Migrant*innen voranzubringen. Sie können das aber nureffektiv tun, wenn sie

von übergeordneten Ebenen gefördert und gefordert werden.



Welche Alternativen sehen Sie zur Erhöhung der Höchstverweildauer in der
Erstaufnahmeeinrichtung, um zu einer für die Kommunen gerechteren und

handhabbareren Verteilung zu gelangen?

Wir sehen keine Alternative, denn es gibt keinen Zusammenhang zwischen der Erhöhung der

HÖchstverweildauer in der Erstaufnahmeeinrichtung und einer für die Kommunen
gerechteren und handhabbareren Verteilung zu gelangen,

Wir sehen nur negative Folgen der geplanten Gesetzesänderung für alie Beteiligten,

insbesondere für diejenigen, die auf der Suche nach besseren Lebensperspektiven für sich

und ihre Familien nach Deutschland gekommen sind,

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet. 



Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftiichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiiigtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteEidokG) verpflichtet» die nachfoigend erbetenen
Angaben ~ soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut !eserlich ausfüllen und zusammen mit der Stelfungnahme senden!

^u;welc^erTi Gesetzentwurf, haben Sie sich schriftli^

Fünftes Gesetz zur Änderung des Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetzes
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
- Drucksache 7/2286 -

1,; i

2.;^.'.'

Habeh:S|e„sjoh als Vertreter einer juristischen Person g^^^
yereinlgupgi nätürtlcher^Personen,pder:Sachen (z.B.yerein,;:Qmbti, AG, eingelragenei ,^; -^.,
GenÖssertschäft;oderÖffentljcheAnst9Jt,,^ :
.Öffent!|chen:.Recht9)?^ V v'::-l!l'^''''^:-:.^.::'-

(§;5;Äbs,1:Nr;1i^ThÜrBete!yokO;Hln

Name

Geschäfts" oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

Deutsches Zentrum für integrations-
und ivngratfonsforschurig (DeZIM) e.V.

Et/iauerstraße76
10117 Berlin

-\AüAf.w,.de2irrHnstitL!tde

Haben Ste:sich:ais:n^{yr!ioh^^r3on;99äußert.^.h.:3lsP^^^^ : ;:;; ;,,; : ^; \-
(§.5,Ab>8.1-Nr;',1i:2TtWTBeteUdpi<G).:,;^,. .'^ .":.:-.<V',- -."^•.;-;, ^.;;,; ".'-:...;:'.; •- .' / '^Y:::.-..'^..:.:-. .••.'..'•

Name Vorname

D Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderiich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse

wird In keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Kausnummer

Postleitzahl, Ort



Was ist der Schwerpunkt Ihrer inh^itliohen oder berufllchßn Tätigkeit?:
(§:5;Abs.1Nr,3,TbürBet9ildoS<G):' -•', ; ; , :: )--;„.

ö^^fWk^h'th/^ - UA^ HÄ^Obti'üUti'.fc^^

Haben Sie: in l.hrern schriftlichen BeitrQg: die entworfenen Regelungen insöesamt eher

D befürwortet,

]S abgelehnt,
a ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

lylt,<A*w^ 5^^ ch<- ^'<y-V ^Aril(^«t^Z*<^ ^ht^t^ltHA^t tMt)^ <ft^<(l^l
~ö . . _ ^. d / ä .- . '"' / * * ^ ü

jtü-r ^z&i't^L T^^ m -6s^. fcn<L ^^ w-L<A t^ ^^l ^

^ ^ j«- ^t-^ ^^ d-'<- ^^r"^ i^^^i
jfc/L^- y<fr^^tUw-ttnC"*^ *

5.

Wurden Sie vpm\Landtag;gebetenreinen^^^9^^^^
einzureichen?- : / ii. ::';.; ;;- •'..- ,-'i""'^\::-:''l..:-l:;';;'-'.'-l';'::; . "; 1..,.:' ...:.1..;:: ••••''.,' :;1.'

(§&Abs.t,Nr.5ThürBe^t|dqkO): ^ ;.;: :,':,,1'- '.\;: ,.- ••;;:•:;..:;;,' ; .; :. :v: . \ •"•'- ".. '^ ::

ja (Hinweis; weiter mit Frage 6)
l

a nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben; Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

In weicher Form haben Sie sich geäußert?

D per E-Mail

a per Brief

16;:
Häb3h;Sie.sich;a)sAnw9l^anzlei tm Auftrag elhes:Auftragg^9rs?mH^^
arn^Ge?etzg^t3Üngsverfahreri^betetiigt?:;i^,:': - ^ ;;.: :;: \ :^: '/ ^:.: :-<; -::; :
(§5Abs.:1 Nr;6ThürBsteHdökQ)^-: ::-• ::: ^;- \ ^^. ^ :: ' . < .: ^ ::: ;

ja p3^ nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeberl



7.

Stimmen Sie^iner Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
Beteiligtentransparenzdokumentatipnzu? : /: . ,
<§ 6 Abs;^ Satz 2 ThürBetelldpKG) ,,.;/:'-•.: : : : : : ,

^ ja nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen

in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschiuss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

ört,D9ium : " ^.:..:-;'.:,"'.;.. ^";. ':;..^ :, ••;-

•w,, yn.^A
Unterschrift r

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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Thüringer Landtag
Zuschrift

7/1513

ZU Drs. 7/2286

Thüringer Landtag
Ausschuss für Migration/ Justiz und Verbraucherschutz

Jürgen-Fuchs-Straße l

99096 Erfurt

Betreff: Stellungnahme zur Drucksache 7/2286 „Fünftes Gesetz zur Änderung des Thüringer

Flüchtlfngsaufnahmegesetzes.

Sehr geehrte Fra
sehr geehrte Fra
sehr geehrte Mitglieder* des Ausschusses für Migration/ Justiz und Verbraucherschutz,

vielen Dank für Ihre Anfrage. Gerne nutzen wir die Gelegenheit, zur Drucksache 7/2286 Stellung zu

nehmen und bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen. Als soziatwlssenschaftiiches

Forschungsinstitut haben wir dabei den aktuellen Forschungsstand zu den aufgeworfenen Fragen

berücksichtigt und die gesellschaftspoiitischen Implikationen des Gesetzentwurfes vor diesem
Hintergrund diskutiert. Bevor wir auf einige der von Ihnen gestellten Fragen eingehen, nehmen wir
noch zur Argumentation und internen Kohärenz der Drucksache Stellung. Für Rückfragen stehen wir

Ihnen seibstverstäitdlich gerne zur Verfügung. '

Mit freundiichen Grüßen

Wissenschaftliche Geschäftsführerin

DeZIM-hstitut www.dezim-lnstltut.de

Mauerstraße 7^flOU7 ßeriin

WissenschaftHche Geschäftsführerin
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Bewertung der Drucksache 7/2286

Als Problem und Regelungsbedürfnis formuliert Drucksache 7/2286 die Verteilung einer kleinen
Minderheit Geflüchteter/ die steh //fortgesetzt gegen Regeln und Gesetze stellen und damit die
übergroße Mehrheit von wirklich Hiife und Schutz suchenden Menschen in Misskredit bringen".

Zur Lösung der umrlssenen Problemlage schlägt Drucksache 7/2286 vor, die Höchstverweitdauer In
Erstaufnahmeeinrlchtungen von 12 auf 18 Monate hochzusetzen. Diese Änderung soll nur Personen

betreffen, deren Identität nicht eindeutig nachgewiesen ist und die nicht von mtnderjahrigen Kindern
begleitet werden,

Zur weiteren Begründung der vorgeschlagenen Änderung führt Drucksache 7/2286 an; dass für

Personen ohne eindeutig nachgewiesene Identität ein Anreiz gesetzt wird, „an der

identitätsfeststellung mitzuwirken".

Dazu stellen wir fest;
Die als Problem definierten Klagen der Kommunen werden im Antrag nicht dokumentiert.

Damit ist unklar/ wie sehr diese Klagen gegenüber der Lage rund um die

Erstaufnahmeeinrichtung in Suhi berücksichtigt werden müssen,
Die Verbindung zwischen der kleinen Minderheit Geflüchteter, die sich in den Kommunen
vermeintlich Regeln und Gesetzen widersetzen, mit Sdnderlosen, volljährigen Geflüchteten
ohne nachgewiesene Identität bleibt unklar. Ob und wie sich die vorgeschlagenen

Gesetzesänderungen auf die erstgenannte Gruppe beziehen wird nicht ausgeführt. Es bleibt
somit offen, inwiefern die vorgeschlagenen Änderungen das von der Drucksache benannte

Problem und Regelungsbedürfnis angehen bzw. lösen.
Die vorgeschlagene Erhöhung der Verweildauer in ErstaufnahmeeSnrichtungen soll nicht für
Kinder unter 14 Jahren gelten. Dies wird mit dem „besonderen Schutzbedürfnis" dieser Gruppe
begründet. Ole Erhöhung derVerweildauerin Erstaufnahmeeinrichtungen soll außerdem nicht
für Personen gelten, deren Identität eindeutig nachgewiesen ist. Laut Drucksache 7/2286 soll

dadurch die „Motivation zur Mitwirkung" am Identitatsnachweis erhöht werden. Aus beiden
Argumenten lässt sich im Umkehrschluss folgern/ dass der Argumentation von Drucksache

7/2286 die Annahme zugrunde liegt/ wonach eine längere Aufenthaitsdauer in einer
Erstaufnahmeeinrichtung ein DrucktTttttel bzw. eine Strafe ist. Weiter spielt es für die

Argumentation der Drucksache 7/2286 keine Rolle, ob das Fehien des tdentitätsnachwelses
selbst verschuldet Ist oder ob ein aktives Mitwirken an der Identitätsfeststellung das Verfahren
beschleunigt. Insofern schlägt Drucksache 7/2286 eine Kotlektivstrafe für alle Geffüchteten
ohne Identitätsnachwels vor.

Die vorliegende Drucksache ist unserer Einschätzung nach in steh nicht schlüssig. Anstatt das
beschriebene Problem bzw. Regelungsbedürfnis anzugehen, zielt Drucksache 7/2286 auf die pauschale
Sanktionierung einer dritten Gruppe.

DeZSM-lnstlUit www.dezim-lnstitut.de Deutsches 

Mauerstraße 70T10117 Berlin Awtsgaricht Berl

 Wissenschaftliche Geschäftsführerin US
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Stellungnahme zu den gestellten Fragen;

Einige Fragen beziehen sich auf juristische oder sehr lokaie Zusammenhänge und fallen daher nicht fn
den Bereich unserer Expertise. Im Folgenden beziehen wir daher nur zu ausgewählten Fragen Stellung:

Welche positiven sowie negativen Auswirkungen hat die beabsichtigte Gesetzesänderung för die
Asytsuchencfen im Hinblick auf die Dauer und den Erfolg des Asylverfahrens und/oder auf den
tntegrationsprozess?

Die Auswirkung auf die Verfahrensdauer können wir nicht beurteilen. Da an der Beschaffung von

Dokumenten allerdings Behörden aus mindestens zwei Staaten beteiligt sind/ ist es zweifelhaft, ob der
Prozess steh durch die betreffende Person nennenswert beschleunigen lasst. Sollte dies jedoch der Fall
sein, bleibt weiterhin fraglich, wie stark das Druckmittel von sechs weiteren Monaten in einer
Erstaufnahmeeinr!chtung auf eine bewusst täuschende Person ist. Dieser Effekt müsste erheblich sein/

um die negativen Konsequenzen für alle aktiv mitarbeitenden Personen auszugieichen.

Aufgrund der Forschungslage gehen wir davon aus, dass sich kurze Verfahren positiv auf den

tntegrationsprozess auswirken (Brenzet und Kosyakova 2019; Hginmueller et ai. 2016). Längere
Aufenthalte in Erstaufnahmeeindchtungen hingegen wirken sich negativ auf dte psychische
Gesundheit von Gefi ächteten aus und verschiechtern daher die Integrationsprögnose. Weiter zeigt die
Forschung/ dass die restriktiven Lebensumstände und geringen Betreuungsmögllchkeiten gerade In
größeren Sammefunterkünften, im Vergleich zur dezentralen Unterbringung, in Verbindung mit

schlechten Bleibeperspektiven nicht nur eine Zunahme von Gewalt zur Folge haben, sondern damit
stark erhöhte,Gefahren für die anderen Bewohnerinnen in den Erstaufnahmeeinrichtungen einher

gehen - insbesondere für Kinder/ Familien und Traumatisierte (Oghatai 2021).

Wie bewerten Sie die Verknüpfung der Aufnahmepflicht der Kommunen mit dem Vorhandensein von
gültigen Personaidokumenten zur SdentitätsfeststeHung bei Asyisuchencien?

Es gibt viele Gründe dafür/ warum Geflüchtete ohne Personaldokumente Deutschland erreichen. Ein
schwach bis gar nicht ausgeprägtes Meidewesen im Herkunftsiand oder das bewusste Einziehen der
Personaldokumente von Dissidenten und politischen Gegner*innen können dazu führen, dass die

Flucht ganz ohne Dokumente angetreten wird. In anderen Fällen können die Dokumente auf der Flucht
verloren gehen oder von Fluchtheifer*innen eingezogen bzw. ersetzt werden, insofern kann nicht

unterstellt werden, dass alle oder e!n großer Teil der Asytbewerber*innen ohne Personaldokumente

bewusst täuschen. Stattdessen muss angenommen werden, dass fehlende Personaldokumente in

vielen Fallen auch eine Folge von individueller Verfolgung oder riskanten Fluchtwegen sind. Es läss.t
sich daher kein systematischer Zusammenhang zwischen dem Vorhandensein von

Personaldokumenten und individuellem Verhalten erwarten. Die Aufnahmepfiicht.der Kommunen
sollte daher nicht vom Vorhandensein von gültigen Personaldokumenten abhängen.

DeZtM-lnstltut _ www.dezim-institut.de Deutsches Zentrum FürhtegraUons-ufid iViigrationsforschung e,V.

Mauerstraße 70^10117 Beriln Amtsgertcht Serlln
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Welche positiven sowie negativen Auswirkungen hat die beabsichtigte Gese tzesän derun g auf die
aufnehmenden Kommunen?

Wie bereits geschildert, verschleppt ein längerer Aufenthalt in einer Erstaufnahmeeinrichtung den
lntegrat!onsprozess und erhöht zudem die Gefahr von psychischen Erkrankungen (Sagbakken et ai.
2020). Die von Drucksache 7/2286 vorgeschlagenen Änderungen würden aSso die Zahl der
Geflüchteten mit verschlechterter integrationsprognose und psychischen Erkrankungen erhöhen.
Trotzdem müssten viele dieser Geflüchteten nach Ablauf der 18 Monate von den Kommunen

aufgenommen werden. Anstatt die in Drucksache 7/2286 geschilderten Probleme zu lösen, würde die
vorgeschlagene Änderung die Belastungen der Kommunen dadurch eventuell sogar erhöhen.

Welche Alternativen sehen Sie zur Erhöhung der Höchstverweildauer in der Erstaufnahmeeinrichtung,
um zu einer für die Kommunen gerechteren und hancfhabbareren Verteilung zu gelangen?

In Deutschland und auch anderen Ländern werden in den letzten Jahren Matching-Verfahren diskutiert

und teilweise bereits erprobt (Bansak et ai. 2018; Gluns 2021; Jones und Teytelboym 2017). Solche
Verfahren ermöglichen Kommunen und Geflüchteten mehr Mitspräche bei der Verteilung und
erhöhen so die Verfahrensgerechtigkeit auf beiden Seiten, Wir sehen solche Verfahren ats geeigneter
an als pauschale Sanktionierungen.

DeZIM-lnstitut www.dezim-lnstltut.de Deutsches Ze v.

Mauerstraße 7^'lOli? BerJln Amtsgericht Berlin-
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Formblattzur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben -" soweit für sie zutreffend ~ zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
IViindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteiidokG in der Beteiiigtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaitficher Beitrag wird zusätziich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie ihre Zustimmung hierzu erteilen,

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu weichem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Fünftes Gesetz zur Änderung des Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetzes
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
- Drucksache 7/2286 -

1.

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. ais Vertreter einer

Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene

Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBetei!dokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

Katholisches Büto Effurfc

Kommissariat der Bischöfe in Thüringen

Geschäfts" oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organ isationsform

K.d.ö.R.

Hemnannsplatz 9

99084 Etfurt

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1,2 ThürBeteildokG)

Name Vorname

D Geschäfts-oder Dienstadresse a Wohnadresse.

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderiich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird in keinem Fa!t veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



3.

4.

5.

6.

7.

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteiidokG)

Verüreiung Kirchen.beün Thüringer Landtag und det Thüringer Landesregierung

Haben Sie in ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

a befürwortet,

X abgelehnt, .

a ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie Kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

Die Ziele des Gesetzentwurfes — Höhere Verweüdauef von Geflüchteten in der

Erstaufnahmeeinrichtung sowie Verknüpfung von Vefteilung und Vorlage gültiger

Ausweisdokumente — werden durch die Kürche abgelehnt.

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftiichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
einzureichen?
[§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBeteildokG)

X ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) D. nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint .haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich .geäußert?

K per E-Maii

a per Brief

Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
3m Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
;§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBeteildokG)

3 ja X nein (weiter mit Frage 7)

/Venn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
3eteiligtentransparenzdokumentationzu?
:§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBeteildokG)

< ja a nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesefzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum

Erfurt, 10.09.2021 .

Unterschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



KATHOLISCHES BÜRO ERFURT
Kommissariat der Bischöfe in Thüringen

Katholisches Büro | Postfach 800662 | 99032 Erfurt

Thüringer Landtag
Ausschuss für Migration/ Justiz und
Verbraucherschutz

Jürgen-Fuchs-Str. l

99096 Erfurt

NUR PER E-MAIL

Stellungnahme des Katholischen Büros zum Fünften Gesetz zur Änderung

des Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetzes ' • ,

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU (Drs. 7/2286)

Sehr geehrte Ausschussmitgileder,

herzlichen Dank für die Beteiligung der Katholischen Kirche am Anhörungsver-
fahren zum o.g. Gesetzentwurf. Die vielfältigen Anstrengungen/die die zustän-

digen staatlichen Stellen in unserem Land unternehmen, um Geflüchtete un-

terzubrlngen und zu versorgen, werden von der Kirche hoch geachtet. Zudem

leisten viele zh/ilgesejlschaftiiche Akteure großartige Arbeit, um Menschen, die
sich in Deutschland Schutz.und Perspektiven erhoffen/ zu unterstützen. Auch

wirVersuchen-vor allem über das Engagement der Caritas-.dafür einzutreten/

dass die grundlegenden rechtsstaatlichen/ humanitären und sozialen Errungen-

schaften allen Menschen in unserem Land zugänglich sind.

Jeder Mensch/ der bei uns Zuflucht sucht, hat Anspruch auf ein faires Verfahren
und eine menschenwürdige Behandlung. Dies gilt auch für jene, die nicht dau-

erhaft in Deutschland bleiben können. Zu dieser menschenwürdigen Behand-

fung gehört aus unserer Sicht nicht zuletzt/ dass Geflüchtete nicht länger als
unbedingt notwendig fn Erstaufnahmeeinrjchtungen oder Sammelunterkühf-
ten verbleiben müssen. Die damit zumeist verbundene räumiiche Enge und Iso-

latlon vom gesellschaftlichen Leben verhindert nicht nur eine rasche, tntegra-

tion, sondern führt nicht selten zu großer Anspannung und Konflikten. Die an"

haltenden Auseinandersetzungen um die Erstaufnghmeefnrichtung !n Suhl be-

legen dies deutlich.

Die derzeit vom Freistaat Thüringen verfolgte Politik, Geflüchtete möglichst
rasch auf die Kommunen zu verteilen, unterstützen wir und sehen mit Blick auf

besonders vuinerabie Personengruppen noch einigen Verbesserungsbedarf.

Aus diesem Grund kann die Zielsetzung des vorliegenden Gesetzentwurfes/ die
Verweildauervon Geflüchteten in der Erstaufnahmeelnrlchtung auf 18 Monate
zu erhöhen, nicht unsere Zustimmung finden.

Bfstum Erfurt
Bistum Dresden-Mefßen

3 is t um Futds

Ordinsrlatsrat

Leiter

Anschrift;
. Herrmsnnsplstz 9 j 33084 Erfurt

Dlensträume; . •
Mtchaelshaus
Stlftsggsse 4a j 99084 Erfurt

Kontakt!

Telefon 03616572-214
Fax 03G16572-217
E-Mal! kath.fauero@lblsttim-erfurt.de

fhr Zeichen;

Drs> 7/228S

Aktenzelchsni

Erfurt, den 10. September 2021

Thüringer Landtag
Zuschrift

7/1522

ZU Drs, 7/2206
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Wir sind im Gegenteil der Auffassung/ dass ein noch längerer Aufenthalt in der
Erstaufnahmeeinrichtungfür Freistaat'und Kommunen die Probleme eherver-

stärkt als sie zu lösen. Unsere haupt-und ehrenamtlich in derGefiÜchtetenar"

beit Engagierten berichten Immer wieder/ dass erst nach der Verteilung auf die

Kommunen viele Schutzsuchende zur Ruhe kommen/ notwendige Gesund-

heltsbehandlungen anschlagen und sich das Leben v.a. in Famiiien wieder„sor-

ttert". Vor Ort ist der Zugang zu Bildung; Versorgung und Beschäftigung viel
besser und nachhaltiger zu organisieren als zentral in nur einer Thüringer Stadt

Die Verteilung hat zudem den wichtigen Vorteil/ dass für unsere öffentlichen
Institutionen und Gesellschaft insgesamt die Integration von Geflüchteten res-

sourcenmäßfg deutlich leichter zu bewältige n. ist,

Müssen Geflüchtete dagegen über einen langen Zeitraum !n den ungünstigeren

Bedingungen einer Erstaufnahmeeinrichtung verbleiben/ breitet sich schnell
Unsicherheit über die eigene Zukunft/ PerspektEv- und Antriebslosigkeit aus. Bei

manchen führt dies, gepaart mit der räumlichen Enge/ sicher auch zu Aggres-

sion. Auch für die Bediensteten der Erstaufnahmeeinrichtung/ den Anwohne"

rinnen und Anwohner und nicht zuletzt auch für die Polizei entstehen hierdurch

zusätzliche Probleme, die mit einer raschen Verteilung vermeidbar wären.

Der mit dem Gesetzentwurf versandte Fragenkatalog bezieht sich vorrangig auf

die Verknüpfung der Aufnahmepflicht mit dem Vorhandensein von gültigen
Ausweispapieren. Auch dies lehnen wir ab. Zunächst muss bezweifelt werden,

obfüreine soiche Regelung überhaupt eine Gesetzgebungskompetenz des La n-

des besteht. Der Bund hat diese Frage nach unserer Einschätzung bereits ab"

schließend geregelt. Ebenso bestehen schon heute im Rahmen der jdentltäts-

klärung umfangreiche Mitwirkungspflichten und. behördliche Sanktionsmög-
lichkeiten, die als ausreichend zu betrachten sind,

Selbst wenn man die verfassungsrechtiichen Bedenken außer Acht ließe, dürfte
es in der Praxis schlicht unreaiistisch sein, durch die geplante Regelung die Zahl
derjenigen Geflüchteten, die keine gültige Ausweisdokumente vorlegen kön-

nen/ spürbar zu reduzieren. Zunächst einmal ist allgemein bekannt, dass in vie"

len Herkunftsiändern die Ausstellung eines Reisedokuments fast unmögfich ist,
Dies gilt gerade für Krisenregionen. Ebenso bekannt ist, dass viele Schleuser die

Aushändiguhgder Pässe veriangen'oder der Verlust der Papiere tatsächlich in
den Wirren der Flucht erfolgt. Aus unserer Sicht ist eine mutwillige Vernichtung
der Ausweispapiere dagegen In vielen Fällen eher ejn Ausdruck der Verzweif-

!ung als ein krimineller und kühl kalkulierter Akt, den man mit einer singulären
Thüringer Regelung unterbinden könnte. ;

Insgesamt 'können wir für die vorgeschlagene Neuregelung also keine Grund-

läge erkennen.

IVlit freundlichen Grüßen
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