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Ernst Küchler

Oberbürgermeister

der Stadt Leverkusen

Leverkusen im Juli 2005

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

15 Jahre wird der Flüchtlingsrat in diesem Jahr alt.
15 Jahre, in denen viel passiert ist. 1990, das Jahr
der Gründung des Flüchtlingsrats war geprägt von
einem ansteigenden Zuzug von asylsuchenden
Flüchtlingen. In städtischen Notunterkünften wohn-
ten zeitweise bis zu 4.200 Personen aus 40 ver-
schiedenen Herkunftsländern und drei Kontinenten.

Weil es an Notunterkünften mangelte, war es damals
zeitweise sogar nötig in einem Freibad vorüberge-
hend Zelte aufzuschlagen. In dieser Situation grün-
dete sich der Flüchtlingsrat als Interessenvertretung
von Flüchtlingen aller Nationalitäten.

In den darauffolgenden Jahren war die Unterbringung
von Flüchtlingen weiterhin das Hauptthema. Außer-
dem wurden bis 1995 über 300 Abschiebehäftlinge
betreut. Der Flüchtlingsrat organisierte dabei eine
anwaltliche Beratung der Abschiebehäftlinge, die
beispielhaft für eine mittlerweile durch das Land NRW
finanzierte Rechtsberatung war.

Heute ist die Selbstorganisation durch eine Betreu-
ungs- und Beratungsfunktion abgelöst. Seit 2001
verbindet der Flüchtlingsrat professionelles und
bürgerschaftliches Engagement, wird gefördert aus
Landesmitteln.

Ich bin froh, dass mit dem Flüchtlingsrat eine ver-
sierte Anlaufstelle für Flüchtlinge in Leverkusen exis-
tiert. Mit seinem Engagement für diese Menschen,
die oft keine Lobby haben, trägt der Flüchtlingsrat
überdies dazu bei, dass in unseren immer noch rei-
chen Land nicht ganz in Vergessenheit gerät, dass
wir Menschen einander helfen sollten, selbst wenn
die eigene Situation nicht ganz unproblematisch ist.

Solange es auf der Welt Kriege und Menschenrechts-
verletzungen gibt, wird der Flüchtlingsrat immer
wieder gefordert sein. Ich wünsche für die zukünfti-
ge Arbeit viel Erfolg.

Mit freundlichen Grüßen

Ernst Küchler
Oberbürgermeister



Jannis Goudoulakis

Vorsitzender des Integrationsrates

der Stadt Leverkusen

Liebe Freundinnen und Freunde des
Leverkusener Flüchtlingsrates,

ich gratuliere dem Leverkusener Flüchtlingsrat zum
fünfzehnjährigen Bestehen und danke allen im
Flüchtlingsrat tätigen Bürgerinnen und Bürgern für die
geleistete Arbeit.

Mit großem Engagement hat sich der Flüchtlingsrat
immer für die Belange derjenigen eingesetzt, die im
Zuwanderungsland Deutschland die schlechtesten
Perspektiven haben und jede noch so kleine Hilfe
benötigen.

So war es dann auch folgerichtig, dass der Lever-
kusener Flüchtlingsrat kurz nach seiner Gründung
auch als beratendes Mitglied in den Integrationsrat,
der damals noch Ausländerbeirat hieß, aufgenommen
wurde. Während dieser Zusammenarbeit trug der
Flüchtlingsrat durch Anträge und Anregungen immer
wieder dazu bei, dass sich die politische Vertretung
der Nichtdeutschen auch mit Themen der Flüchtlings-
arbeit befasste und berechtigten Anliegen der Flücht-
linge durch  entsprechende Beschlüsse und Initiati-
ven Nachdruck verleihen konnte. Manche schwierige

oder unbefriedigende Situation konnte so im Sinne
der Flüchtlinge und des Flüchtlingsrates gelöst und
so oft zu mehr Menschlichkeit und Menschenwürde
beigetragen werden.

Im Interesse der Flüchtlinge aber auch im Interesse
aller Leverkusener Bürgerinnen und Bürger wünsche
ich mir eine Fortsetzung der konstruktiven Zusam-
menarbeit mit dem Flüchtlingsrat.

Jannis Goudoulakis



Frank Stein

Beigeordneter

der Stadt Leverkusen

Grußwort

Leider so alt wie die uns überlieferte menschliche Ge-
schichte sind auch die Erfahrungen von Verfolgung,
Unterdrückung, Hunger und Flucht. Immer wieder wa-
ren und sind Völker, ethnische Gruppen und Einzel-
ne Opfer von Repression und existentieller Not, die
sie aus ihrer Heimat vertreiben und gegen ihren Wil-
len zu Flüchtlingen machen. Das sind Erfahrungen,
die in der jüngeren Geschichte auch viele Deutsche
machen mussten. Flüchtlingsschicksal ist also kein
historisches oder auf andere Kontinente beschränk-
tes Phänomen, sondern – leider – erlebte und erlitte-
ne Geschichte und Gegenwart.

Gleichzeitig aber hat es immer Menschen gegeben,
die Not und Elend des Flüchtlingsschicksals nicht
unberührt lassen und die sich für Flüchtlinge einset-
zen. Das ist nicht immer einfach, weil dazu viel Ener-
gie und Idealismus gehört. Und weil man damit nicht
überall gleichermaßen auf positive Resonanz stößt.

In unserer Stadt haben sich vor 15 Jahren Bürger-
innen und Bürger zum Leverkusener Flüchtlingsrat zu-
sammengeschlossen, um gemeinsam diesem Anlie-
gen Nachdruck und Einfluss zu verschaffen. Damit
wurde eine Institution geschaffen, die praktische

Lebenshilfe mit Werben um Verständnis und Integra-
tion verbindet. Der Flüchtlingsrat gibt denjenigen eine
Stimme und eine Interessenvertretung, die eben nicht
von selbst dazugehören. Dafür bin ich sehr dankbar.
Natürlich zunächst, weil ich dieses humanitäre En-
gagement als Bürger dieser Stadt begrüße. Aber
auch, weil wir als Stadtverwaltung im Flüchtlingsrat
einen kompetenten und engagierten Partner gefun-
den haben, wenn es um die Arbeit für und mit von
Flucht betroffenen Menschen geht. Ein gutes Beispiel
hierfür ist das auch überregional anerkannte Lever-
kusener Unterbringungskonzept, das uns in die Lage
versetzt hat, vielen Flüchtlingsfamilien ein Leben im
Wohnumfeld eines Stadtteils zu ermöglichen und ein
wichtiges Signal gegen Gettoisierung und Segregati-
on ist.

Ich wünsche natürlich dem Flüchtlinsgrat, dass er
irgendwann einmal deshalb überflüssig wird, weil
Flucht und Verfolgung beseitigt wurden. Leider aber
ist dies eine ferne Vision und keine unmittelbar be-
vorstehende Realität. Deshalb wünsche ich dem
Flüchtlingsrat auch zukünftig in seiner Arbeit viel Er-
folg und menschliche Freude. Der Unterstützung der
Stadt Leverkusen können Sie gewiss sein.

Frank Stein
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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

wie Sie den vorangestellten Grußworten entnehmen
konnten, sollte diese Broschüre ursprünglich eine
Jubiläumsschrift werden. Doch kurz vor der Druck-
legung, kam die Hiobsbotschaft: „Wie aus gut
unterrichteten Kreisen mitgeteilt wurde, hat die Lan-
desregierung beschlossen, das Förderprogramm zur
Sozialen Beratung von Flüchtlingen zu streichen.“
Eine Jubiläumsschrift kurz vor dem „Aus“ des Flücht-
lingsrates Leverkusen? Sinnlos!
Folglich stellten wir unsere Aktivitäten zur Heraus-
gabe der Jubiläumsschrift ein und richteten unser
Engagement zunächst auf die Sicherung des Fort-
bestandes des Flüchtlingsrates Leverkusen bzw. der
gesamten Flüchtlingsarbeit in NRW. Leider nur mit
sehr mäßigem Erfolg! Zwar konnte Ende März der
Fortbestand des Flüchtlingsrates Leverkusen bis
Ende 2006 gesichert werden, aber unser Kooperati-
onspartner, der Kölner Flüchtlingsrat, wurde um 33
% gekürzt, die Förderung des Flüchtlingsrates NRW
wurde sogar komplett gestrichen.

Auch an dieser Situation wird deutlich, dass die
flüchtlingspolitische Entwicklung in NRW von uns –
trotz unseres jahrelangen Engagements – nicht dau-
erhaft positiv beeinflusst werden konnte. Die der

Kürzung zugrunde liegende Argumentation, dass
zukünftig keine neuen Flüchtlinge kommen, geht
bewusst an den entscheidenden Sachverhalten
vorbei. Somit wird der steigende Beratungsbedarf,
den hier lebende Flüchtlinge aufgrund unzureichen-
der und fehlender gesetzlicher Regelungen haben,
ignoriert und der gesamtgesellschaftliche Wert
unseres Engagements für ein friedliches Zusammen-
leben ausgeblendet.
Kein Grund zum Feiern und kein Grund für eine
Jubiläumsschrift.

In der vorliegenden, neu konzipierten Broschüre
werden im Spannungsfeld eher kleiner Erfolge und
großer Niederlagen unterschiedliche Aspekte unse-
rer bisherigen Arbeit und zukünftige Herausforderun-
gen dargestellt, in der Hoffnung, Sie nachdenklich
zu machen und Ihnen Mut zu geben, sich auch zu-
künftig für unpopuläre Anliegen – besonders für
Flüchtlinge – zu engagieren.

Viel Spaß beim Lesen !

Vorwort zu einer verspäteten Jubiläumsschrift



Als am 23.Mai 1949 das neu geschaffene Grundge-
setz der Bundesrepublik Deutschland verkündet wur-
de, fand sich dort ein einzigartiges Grundrecht wieder:
Art.16 Abs. 2 Satz 2 „Politisch Verfolgte genießen Asyl-
recht“.
Nach den bitteren Erfahrungen der nationalsozialisti-
schen Verbrechen hatte der Parlamentarische Rat, der
das Grundgesetz formulierte, mit diesem Grundrecht
einen individuellen Rechtsanspruch explizit für „Nicht-
Deutsche“ geschaffen, die aus ihrer Heimat fliehen
mussten.
Bis zum Ende des Wirtschaftswunders beriefen sich
nur wenige, vorwiegend aus dem ‚Ostblock’ kommen-
de Menschen auf dieses Asylrecht. Aufgrund des da-
maligen Mangels an Arbeitskräften und als ideologi-
sche Waffe im Kalten Krieg waren diese Flüchtlinge –
nicht nur in Leverkusen – sehr willkommen und wur-
den schnell in die hiesige Gesellschaft integriert. Die
Frage nach den Asylgründen und der Ausgang des
Asylverfahrens war für den weiteren Aufenthalt dieser
Flüchtlinge unerheblich. Die Innenministerkonferenz be-
schloss 1966, dass abgelehnte Asylbewerber aus dem
Ostblock nicht abgeschoben werden durften.
Mit der in den 1970er Jahren steigenden Zahl von Asyl-
suchenden, die zudem nunmehr aus anderen Konti-
nenten und sogenannten Dritte-Welt-Staaten kamen,
rückten asylsuchende Flüchtlinge als Individuum und
als gesellschaftliches Phänomen ins Licht der Öffent-
lichkeit.
Eingeleitet durch die 1. Ölkrise 1973 vollzog sich ein
gesellschaftlicher Wandel in der Akzeptanz von Flücht-
lingen. Sie wurden nicht mehr selbstverständlich inte-
griert, vielmehr wurden sie mehr und mehr zur Bedro-
hung unserer Gesellschaft hochstilisiert. Im Wechsel-
spiel der aufbrandenden Fremdenfeindlichkeit und sich
verschärfender Gesetzgebung wurde die Intention der
Mütter und Väter des Grundgesetzes unterlaufen. Denn
diese hatten die Formulierung ‚Politisch Verfolgte’ ge-
wählt, um nicht nur den Opfern von Menschenrechts-
verletzungen sondern auch politisch Verfolgten das
Asylrecht zu gewähren. In den Asylverfahren wurden
zunehmend Fluchtgründe als nicht „asylrelevant“ ne-
giert und nur noch die politische Verfolgung akzeptiert.
Mit der Einführung des zeitweiligen Arbeitsverbotes,
der Residenzpflicht und der katastrophalen Unterbrin-
gung sollten den Flüchtlingen zudem die vermeintli-

chen Anreize ihrer Asylantragstellung genommen wer-
den. Doch die Zahl der asylsuchenden Flüchtlinge ging
nicht zurück.
„Nach Auffassung  des Bundesrates kann es nicht

angehen, dass der Bundesrepublik bei jeder Kri-

se in einem Staat der Dritten Welt oder durch

neue Erfindungen von Schleuser-Organisationen

die Gefahr droht, von Asylbewerbern überflutet

zu werden, die der schlechten wirtschaftlichen

Lage oder einer Bürgerkriegssituation in ihrem

Heimatland entkommen wollen“. (Bundesrats-
drucksache 100/85)

Anstatt nach Mög-
lichkeiten zu suchen,
den Menschen, die
hier auch aus wirt-
schaftlicher Not Zu-

flucht suchten, zumin-
dest teilweise (z. B. Quo-

tenregelungen etc.) eine
legale Migrationsbasis zu

geben, wurde eine Debatte
zur Änderung des Grundge-
setzes eröffnet.

In den 90er Jahren wurde das
Thema Asyl zu einem der be-

herrschenden Themen in der
deutschen Öffentlichkeit. Von

BILD bis SPIEGEL war zu le-
sen, dass fast alle Migrantinnen
und Migranten lediglich aus wirt-
schaftlichen Gründen nach

Deutschland kommen, unser
Sozialsystem ausnutzen und in

solchen Massen kommen, dass wahlweise unsere
deutsche Identität oder unser Wohlstand gefährdet
sei.
Politikerinnen und Politiker der bürgerlichen Parteien
verstärkten in Wahlreden und in Gesetzesvorhaben
diesen Eindruck und unterstützten die Polarisierung
der Gesellschaft.
Rechten Gruppen / Parteien gelang es, mit noch ra-
dikaleren Ansichten „AUSLÄNDER RAUS“ oder
„Deutschland den Deutschen“ Stimmen und Ansehen

Historischer Überblick



zu gewinnen. Radikale Neonazis setzten dann diese
Forderungen eigenmächtig in die Tat um, machten
Jagd auf Migranten, zündeten Wohnheime an... Das
hatten die verbalen Brandstifter aus Medien und Poli-
tik natürlich nicht gewollt und fühlten sich hierfür auch
nicht verantwortlich.
Die Diffamierung von Menschen, die existentiell durch
Kriege und Bürgerkriege bedroht und schlimmste
Menschenrechtsverletzungen erlitten hatten (man
lese nur die Jahresberichte von amnesty internatio-
nal) zu „Scheinasylanten“, sowie das zunehmend aus-
länderfeindliche Klima in der deutschen Öffentlichkeit,
erforderte – neben der individuellen Unterstützung –
die Formulierung von politischen Gegenpositionen und
Modellen.
Die Verantwortung und das Engagement für den
Schutz der Flüchtlinge und die Werte unserer Ge-
sellschaft übernahmen zunehmend Bürgerinnen und
Bürger, die sich in lokalen (Kölner Flüchtlingsrat 1984)
oder landesweiten Gruppen (Flüchtlingsrat Berlin
1981) und der bundesweiten Organisation Pro Asyl
(1986) organisierten. Mit Argumenten und engagier-
ten Appellen versuchten sie den offenkundigen ras-
sistischen Tendenzen unserer Gesellschaft und der
drohenden Abschaffung des grundgesetzlichen Asyl-
rechts entgegenzutreten.
Doch 1993 hatte sich das „Feindbild“ Flüchtling in
unserer Gesellschaft manifestiert, so dass – laut den
politisch Verantwortlichen – einzig die Änderung des
Grundgesetzes Abhilfe schaffen konnte.
Wenn es den Initiativen auch nicht gelang, dieses
zutiefst scheinheilige Gesetzesvorhaben (wir lassen
das Grundrecht auf Asyl bestehen, verringern aber
den nutznießenden Personenkreis auf nahe null) zu
verhindern, so gelang es doch zumindest eine große
Anzahl an Unterstützern zu gewinnen, die zeigten,
dass sie mit der Änderung des Grundgesetzes nicht
einverstanden waren. So demonstrierten in Bonn am
Tag der Verabschiedung der Gesetzesänderung durch
den Bundestag mehrere 10.000 Menschen trotz Bann-
meile und massiver Polizeipräsenz.

Seit Juli 1993 hat das Grundgesetz nun den folgen-
den Wortlaut.

Artikel 16a [Asylrecht]

(1) Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.
(2) Auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus
einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaf-
ten oder aus einem anderen Drittstaat einreist, in dem

die Anwendung des Abkommens über die Rechts-
stellung der Flüchtlinge und der Konvention zum
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten si-
chergestellt ist. (...)
(3) Durch Gesetz, das der Zustimmung des Bundes-
rates bedarf, können Staaten bestimmt werden, bei
denen auf Grund der Rechtslage, der Rechtsan-
wendung und der allgemeinen politischen Verhältnis-
se gewährleistet erscheint, daß dort weder politische
Verfolgung noch unmenschliche oder erniedrigende
Bestrafung oder Behandlung stattfindet. (...) (BGBl I,
Nr. 1002 vom 28.6.1993)

Mit dieser Formulierung wurde das Grundrecht auf
Asyl faktisch abgeschafft.
Da die Bundesrepublik Deutschland von sicheren
Drittstaaten umgeben ist und zudem viele Herkunfts-
länder der Flüchtlinge zu „sicheren Herkunftsstaaten“
deklariert hat, können sich – erfolgreich – nur noch
sehr wenige Menschen auf dieses Grundrecht beru-
fen. Die Ablehnung des Asylantrages wurde für die
Flüchtlinge zum Normalfall und diente den politisch
Verantwortlichen zur Begründung weitere, das Leben
der Flüchtlinge einschneidende Gesetze z. B. das
Asylbewerberleistungsgesetz zu erlassen und bereits
vorhandene gesetzliche Instrumente z. B die Abschie-
bungshaft regelmäßig anzuwenden.

Auch die Hoffnung, dass 2005 mit dem neuen Zu-
wanderungsgesetz ein Paradigmenwechsel zu
Gunsten der hier lebenden Flüchtlinge stattfindet,
wurde bitter enttäuscht. Das Leben unterhalb des
Existenzminimums, Inhaftierungen zur Durchsetzung
eines Verwaltungsaktes, Arbeitsverbote oder nach-
rangiger Zugang zum Arbeitsmarkt, fehlende Aufent-
halts- und Integrationsperspektiven gehören nach wie
vor zum Alltag eines Flüchtlings.

Der „Erfolg“ von drastisch zurückgehenden Asyl-
antragstellungen – in 2005 sank die Zahl der Neuan-
tragstellung auf den niedrigsten Stand seit 1983 –
geht indes nicht auf diese restriktive Politik zurück.
Ursächlich hierfür ist vielmehr die konsequente Ab-
schottungspolitik, die eine Flucht nach Deutschland
oder in die Länder der europäischen Union effektiv
verhindert.
Seit 1993 starben mindestens 162 Menschen (122
an der deutschen Ostgrenze) bei dem Versuch in die
Bundesrepublik und über 5000 Menschen bei dem
Versuch nach Europa zu fliehen.



Die unterschiedlichen Flüchtlingsgruppen, die seit
Ende der siebziger Jahre auch in Leverkusen ange-
kommen waren, trafen hier auf Menschen, die sie
im Spannungsfeld humanitären Anliegen und admi-
nistrativer Unzulänglichkeiten unterstützten.
Erinnern Sie sich noch an die Situation in Lever-
kusen?
An die Boatpeople aus Vietnam, die vom Marien-
gymnasium aufgenommen wurden? An die Tamilen
aus Sri Lanka, die der Asylkreis St. Remigius unter-
stützte?
An die türkischen Oppositionellen und die Gründung
des Türkei Solidaritätskomitees? ...
Bürgerschaftliche Unterstützergruppen bildeten sich,
AWO, Caritas und der Verein Soziale Brennpunkte
e.V. engagierten sich professionell in der Flüchtlings-
betreuung.
In der „Leverkusener Flüchtlingshilfe“ und dem „Ar-
beitskreis ausländische Flüchtlinge“ sowie in Koo-
peration mit dem Kölner Flüchtlingsrat organi-
sierten sich die unterschiedlichen Unterstützergrup-
pen, um gemeinsam die Anliegen der asylsuchenden
Flüchtlinge zu vertreten.
Trotz dieser Bemühungen konnte eine Zuspitzung
der Situation in Leverkusen nicht verhindern werden.
Gestützt auf den so genannten Abschreckungsappell
„Die Landesregierung appelliert an die Städte

und Gemeinden, bei der Unterbringung von

Asylbewerbern und De-Facto Flüchtlingen

ebenfalls für einen abschreckenden Effekt zu

sorgen“ werden ständige Umverteilungen, Unterbrin-
gung in Wohnwagen und Fabrikhallen, Angst vor
Abschiebungen und Diskriminierungen zur politisch
gewollten Realität für Flüchtlinge – auch in Lever-
kusen.

Mümin Kurt, ein in Leverkusen lebender Flüchtling,
konnte dem wachsenden Druck nicht standhalten
und verübte am 27.04.1990 Selbstmord. Die Trauer
um seinen Tod verbunden mit den Erfahrungen in
der bisherigen Unterstützungsarbeit sowie die offen-
kundigen rassistischen Tendenzen in unserer Ge-
sellschaft führten am 30.08.1990 zur Gründung des

Flüchtlingsrates Leverkusen.

„Der Flüchtlingsrat vertritt die Interessen aller Natio-

nalitäten. Ziel ist es gemeinsam mit den Flüchtlingen

ihr Recht auf Asyl zu verteidigen und zu erweitern,

um menschenwürdige Lebensbedingungen zu schaf-

fen.“

Als offene Struktur gibt sich der Flüchtlingsrat fol-

gende Aufgaben:

- „Förderung einer positiven Einstellung der Bevölke-

rung gegenüber Flüchtlingen durch Aufklärung über

Fluchtgründe, über die Lage in den Herkunftsländern

und über die Lebenssituation bei uns;

- Interessenvertretung der Flüchtlinge gegenüber

Behörden und Institutionen;

- Einflussnahme auf die Asylpolitik durch Stellung-

nahmen und Aktionen“.

(Zitat aus dem Gründungsprotokoll)

Im öffentlichen Plenum und in themenbezogenen
Arbeitsgruppen wurden Inhalte und Aktionen zur Um-
setzung der o.g. Aufgaben diskutiert und organisiert.
Infolge der Änderung des Grundrechts auf Asyl, ka-
men neue Aufgaben - u.a. die Betreuung der Häftlin-
ge in der Abschiebungshaft - auf den Flüchtlingsrat
Leverkusen zu, die wesentlich zum Strukturwechsel
des Flüchtlingsrates beitrugen.
Während zuvor die gesellschaftspolitische Interessen-
vertretung und Selbstorganisation der Flüchtlinge den
Schwerpunkt der Aktivitäten bildeten, wurden nun ver-
mehrt Bitten um individuelle Unterstützungen in auf-
enthaltsrechtlichen und sozialen Fragen an den
Flüchtlingsrat herangetragen.
Auf der Basis bürgerschaftlichen Engagements konn-
ten - in Ergänzung zu den bisherigen Aktivitäten - mit
der Bildung einer kontinuierlich arbeitenden Ab-
schiebehaftgruppe und der Einrichtung eines 3 x wö-
chentlich, halbtägig geöffneten Beratungsbüros die
neuen Aufgaben übernommen werden. Während der
Aufbau der Logistik (Büro, Telefon, Fax) kurzfristig
erreicht werden konnte, stellte sich die für die Bera-
tung notwendige Qualifizierung, hinsichtlich der sich
ständig ändernden gesetzlichen Rahmenbedingungen
als fortwährender Prozess heraus. Trotz der intensi-
ven Zusammenarbeit mit dem Kölner Flüchtlingsrat,

Gründung und Entwicklung des Flüchtlingsrates
Leverkusen



der uns mit  professionellen Strukturen und rechtli-
chen Kenntnissen unterstütze, zeigte sich, dass un-
ser bürgerschaftliches Engagement dauerhaft durch
eigene professionelle Strukturen ergänzt werden
musste.
Der ständig steigende Beratungsbedarf, der durch das
Wegbrechen professioneller Strukturen, an den
Flüchtlingsrat Leverkusen herangetragen wurde, er-
forderte die Ausweitung des kontinuierlichen Bera-

tungsangebotes, dass die Kapazitäten des bürger-
schaftlichen Engagements überforderte.
Dies wird deutlich, wenn man sich die Aktivitäten ei-
ner durchschnittlichen Woche anschaut, die neben
der Begleitung und Betreuung im Einzelfall, der Or-
ganisation von Informationsveranstaltungen, der Öf-
fentlichkeits- und Lobbyarbeit für Flüchtlinge geleis-
tet wurden.

Wochenplan

  Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

  Beratungsbüro Beratungsbüro Beratungsbüro
  2 Personen 2 Personen 2 Personen
,

Gutscheinbüro Gutscheinbüro
2 Personen 2 Personen

  Abschiebehaft Abschiebehaft Abschiebehaft Abschiebehaft Abschiebehaft
  2-3 Personen  2-3 Personen 2-3 Personen 2-3 Personen 2-3 Personen

Abschiebehaftgruppe
10 Personen

Versorgung
Abschiebehaft
1. Person

 1 x mtl. 1 x mtl.
  ABH Erlasse Abschiebehaft-
  1. Person gruppe NRW

2-3 Personen

1 x mtl. Plenum 1 x mtl.
Fr LEV Bosniengruppe
ca.20 Personen 6 Personen

Seit 2001 wird der Flüchtlingsrat Leverkusen aus Mit-
teln des Landesprogramms zu sozialen Beratung für
Flüchtlinge gefördert. Hierdurch konnte eine sinnvolle
Verbindung von ehrenamtlichem und professionellem
Engagement erreicht werden, die kompetente Bera-
tung und gesellschaftliches Handeln verbindet.
Individuelle, ergebnisoffene Perspektivberatung für
Flüchtlinge, zeitnahe Information und / oder gezielte
Qualifikationsangebote zur Unterstützung von profes-
sionell und ehrenamtlich Engagierten sowie die
Erarbeitung, Vorstellung, Initiierung und Begleitung lo-
kaler Handlungsoptionen sind neben der Öffentlichkeits-
und Dokumentationsarbeit originäre Bestandteile des
Leistungsspektrums des Flüchtlingsrates Leverkusen.

Zur Umsetzung dieser Aufgaben sucht der Flüchtlingsrat
Leverkusen die Kooperation mit allen Akteuren in der
Flüchtlingsarbeit. Insbesondere konnte die langjähri-
ge, informelle Zusammenarbeit mit dem Kölner
Flüchtlingsrat durch eine Kooperationsvereinbarung
gefestigt und durch gemeinsame Projekte im Regie-
rungsbezirk Köln weiterentwickelt werden. Die hiermit
verbundene Bündelung von Kompetenzen und Ressour-
cen stellt heute eine tragfähige und - hoffentlich -
zukunftsfähige Organisationsstruktur der Flüchtlings-
arbeit dar.



In der gegenwärtigen öffentlichen Diskussion werden die flüchtlingspolitischen Dauerthemen „Bleiberecht“ und
„Rückkehrförderung“ mal wieder heiß, kontrovers und vor allem alternativ diskutiert. Hierbei wird die von der
Landesregierung favorisierte Rückkehrförderung als „Gegenmittel“ zu einer notwendigen Bleiberechtsregelung
dargestellt. Auf der Basis partei- und wahlpolitischen Kalküls tritt die gebotene Sachlichkeit leider in den Hintergrund.
So verkennt die Landesregierung, dass eine „Rückkehrförderung“ keine adäquate Möglichkeit für die Integration
von Flüchtlingen darstellt, die bereits seit vielen Jahren in NRW nur geduldet sind und trotzdem hier leben
müssen, da selbst eine zwangsweise Rückführung nicht möglich ist. Umgekehrt nützt ein dauerhaftes Bleiberecht
einem Rückkehrwilligen auch nicht wirklich weiter.

Eine dem Selbstverständnis der Flüchtlingsräte Köln und Leverkusen entsprechende Interessenvertretung der
Flüchtlinge erfordert, zu beiden o.g. Themen in einen konstruktiven Dialog einzutreten und auch lokale
Handlungsoptionen aufzuzeigen und anzuregen.

Wo sind sie geblieben? – kein Bleiberecht

für Roma

Dass Flüchtlinge Menschen ohne Lobby sind, zeigt
sich besonders deutlich am Volk der Roma. Von den
rd. 500 Roma, die Mitte der achtziger Jahre in Lever-
kusen Schutz vor Verfolgung und Diskriminierung
gesucht hatten, lebten 1991 nur noch 79 Personen
hier. Ihre – nicht politischen – Asylgründe hatten zur
Ablehnung des Asylverfahrens geführt und obwohl das
Bundesverfassungsgericht den besonderen Vertrauens-
schutz der langjährig geduldeten Ostblockflüchtlinge
feststellte, wurden Roma nach der Ablehnung des
Asylantrages abgeschoben – andere Ostblockflücht-
linge nicht.
Gerade auch gegenüber den Roma hätte Deutsch-
land und insbesondere auch Leverkusen eine histori-
sche Verantwortung gehabt – schließlich wurden im
3. Reich Sinti und Roma verfolgt, leisteten Zwangsar-
beit und wurden in Konzentrationslagern zu „medizi-
nischen Zwecken“ misshandelt und systematisch
getötet. Diese Verfolgung fand nicht nur in Deutsch-
land sondern insbesondere auch auf dem Balkan statt.
Mit ungeheuerer Brutalität wurden Zigeuner von Deut-
schen Soldaten ermordet und ihre Lebensgrundlage
dauerhaft zerstört, so dass zurückkehrende Zwangs-
arbeiter und überlebende Roma sowie nachfolgende
Generationen ihre Heimat (wieder) verlassen muss-
ten, um ihre kulturelle und wirtschaftliche Existenz
zu sichern.

Zu den Anfang der 1990er Jahre noch in Leverkusen
lebenden Roma-Flüchtlingen  gehörte Herr M., der

während des 2. Weltkrieges Zwangsarbeiter bei
Bayer Leverkusen war. Sein leidvoller Lebensweg
hatte ihn als Flüchtling erneut nach Leverkusen ge-
führt, wo er nun von der Abschiebung bedroht war.
Gemeinsam mit ihm als Zeitzeugen wurden in Infor-
mations- und Diskussionsveranstaltungen historische
Verantwortung und ein kommunales Bleiberecht the-
matisiert.
Obwohl Hunderte Leverkusener Bürgerinnen und Bür-
ger einen Bürgerantrag für ein kommunales Bleibe-
recht der Roma gestellt hatten, wurde dieser 1992
mit überwiegender Mehrheit vom Stadtrat abgelehnt,
so dass viele der Roma aus Leverkusen verschwun-
den sind... zurückgekehrt?, weitergewandert? abge-
schoben?

Bleiberecht und Rückkehrförderung



Hier geblieben!

Mit der kommentarlosen Ablehnung unseres Antra-
ges auf ein kommunales Bleiberecht (1992) hatte sich
das Problem der abgelehnten Asylbewerber indes
nicht erledigt. Denn nicht alle Flüchtlinge ohne Auf-
enthaltsrecht verschwinden einfach. Gegenwärtig le-
ben ca. 61.000 Menschen – teilweise schon mehr
als 10 Jahre – ohne einen sicheren Aufenthalt in NRW
(knapp 200 in Leverkusen), da ihre Rückkehr oder
Abschiebung in die Heimat nicht möglich ist. Ursa-
chen für die „Duldung“, so die rechtliche Definition
dieses Aufenthaltes, gibt es viele, insbesondere vie-
le, die nicht von Flüchtlingen beeinflusst werden kön-
nen – z. B. fehlende Flugverbindungen in die Heimat,
keine Ausstellung von Reisedokumenten oder Tran-
sitvisa, Krankheit oder Traumatisierung.
Hier geblieben und zum Hier sein gezwungen  – und
doch keine Perspektive hier zu leben zu können.

Die Forderung nach einer gesetzlichen Bleiberechts-
regelung wird seit den 1990er Jahren von vielen ge-
sellschaftlichen Institutionen auf kommunaler, landes-
und bundesweiter Ebene erhoben. Auch wenn bisher
keine tragfähige Bleiberechtsregelung entwickelt wur-
de, wird langsam ein Paradigmenwechsel - zumindest
auf der kommunalen Ebene - spürbar. Die 2002 von
den Flüchtlingsräten Leverkusen und Köln initiierten
kommunalen Bleiberechtskampagnen führten dazu,
dass der Leverkusener Oberbürgermeister und der
Kölner Stadtrat die Landesregierung aufgefordert ha-
ben, sich für eine gesetzliche Bleiberechtsregelung
einzusetzen.

Mit der im Dezember 2005 – nachdem die Hoffnung
auf eine gesetzliche Regelung im neuen Zuwande-
rungsgesetz enttäuscht wurde – eingerichteten aus-
länderrechtlichen Beratungskommission in Köln
(leider nicht in Leverkusen) werden außerdem kom-
munale Handlungsoptionen ausgeschöpft, um tragfä-
hige Lösungen im Einzelfall zu finden -  indem
beispielsweise der Artikel 8 der Europäischen Men-
schenrechtskonvention (EMRK) in die Entscheidungs-
findung einbezogen wird.

Gerade hinsichtlich Art. 8 EMRK wurde bislang von
vielen Ausländerbehörden und auch von Verwaltungs-
gerichten bis vor kurzem nicht wirklich wahrgenom-
men, dass die EMRK und ihre Zusatzprotokolle

völkerrechtliche Verträge sind und innerhalb der deut-
schen Rechtsordnung – soweit sie für die Bundesre-
publik in Kraft getreten sind - den Rang eines Bun-
desgesetzes haben.
Gemäß Art. 8 Abs. 1 EMRK hat jede Person das
Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens,
ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. Eine Be-
hörde darf nach Abs. 2 in die Ausübung dieses Rechts
nur eingreifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgese-
hen ist und in einer demokratischen Gesellschaft
notwendig ist für die nationale oder öffentliche Sicher-
heit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur
Aufrechterhaltung der Ordnung; zur Verhütung von
Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Mo-
ral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten ande-
rer.

Durch die jüngere Rechtssprechung des Europäi-

schen Gerichtshofs für Menschenrechte, sowie ver-

schiedener deutscher Verwaltungsgerichte ist

nunmehr Bewegung hineingekommen, die Frage der

Zumutbarkeit einer Ausreise anders als bisher  –

nämlich unter Beachtung des Art. 8 EMRK – zu ge-

wichten und somit ein Aufenthaltsrecht für geduldete

Flüchtlinge zu erteilen.

Erfreulich sind in diesem Zusammenhang auch die
Aussagen des OVG NRW im Beschluss  vom
27.03.2006 Nr. 18 B 787/05 über die Voraussetzun-
gen für Abschiebungsschutz wegen faktischer Inte-
gration:

„ (...) Dabei ist das hier vornehmlich in Betracht kom-

mende Recht auf Achtung des Privatlebens im Sin-

ne des Art. 8 Abs. 1 EMRK weit zu verstehen und

umfasst seinem Schutzbereich nach unter anderem

das Recht auf Entwicklung der Person und das Recht

darauf, Beziehungen zu anderen Personen und der

Außenwelt anzuknüpfen und zu entwickeln, und da-

mit auch die Gesamtheit der im Land des Aufent-

halts gewachsenen Bindungen. Die Vorschrift des Art.

8 Abs. 1 EMRK darf allerdings nicht so ausgelegt

werden, als verbiete sie allgemein die Abschiebung

eines fremden Staatsangehörigen nur deswegen, weil

er sich eine bestimmte Zeit im Hoheitsgebiet des

Vertragsstaates aufgehalten hat. Entscheidend ist

vielmehr, ob der Betroffene im Aufenthaltsstaat über

intensive persönliche und familiäre Bindungen ver-

fügt (...), er also in das hiesige wirtschaftliche, kultu-

relle und gesellschaftliche Leben auf Grund seiner



deutschen Sprachkenntnisse, sozialen Kontakte,

Wohn-, Wirtschafts- sowie Berufs- bzw. Schulver-

hältnisse faktisch integriert [ist]. Weiter kann be-

deutsam sein, welche Beziehungen er zu dem Land

noch hat, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt,

namentlich, ob er dort in einer Weise ‚entwurzelt’

ist, dass eine Reintegration nicht zumutbar er-

scheint. Dafür ist von Gewicht, ob und wie lange der

Ausländer dort gelebt hat und ob er die dortige Spra-

che kennt, mit den Verhältnissen des Landes (noch)

vertraut ist und dort ggf. noch aufnahmebereite Ver-

wandte leben (...)“.

Hallo ich bin Semsa und ich bin 15 Jahre alt.

Meine Eltern mussten 1994 aus Bosnien
fliehen, weil die Stadt in der ich mit meinen
Eltern und meiner kleinen Schwester lebte,
von Serben belagert wurde. Wir konnten den
Krieg schon hören und hatten alle große
Angst.  Aber ich kann mich daran gar nicht
mehr richtig erinnern, denn ich war damals
noch sehr klein – noch keine 4 Jahre alt. Ich
weiß nur noch wie wir uns alle in einem
weißen Bus verstecken mussten. Meine Mutter
hat gesagt, dass ich jetzt ganz still sein muss.
Ich bin dann auch ganz still gewesen. Ich
hatte Angst, dass meine kleine Schwester, die
erst 2 Jahre alt war, anfangen würde zu
Weinen und wir dann gefunden würden.

Es bleibt zu hoffen, dass die Ausländerbehörden
diese Grundsätze auch in den Verwaltungsverfah-
ren ernst- und in jedem Einzelfall eine entsprechen-
de Abwägung vornehmen.
Aber auch eine striktere Anwendung des Art. 8 EMRK
kann die Fehler des Gesetzgebers hinsichtlich der
Erteilung humanitärer Aufenthaltsrechte nicht auf-
wiegen oder heilen. Deshalb ist nicht nur eine ent-
sprechende Änderung bzw. Klarstellung im Aufent-
haltsgesetz, sondern eine großzügige, gesetzlich
verankerte Altfall- und Bleiberechtsregelung sinnvoll.

Und dann saßen wir irgendwann in einem Büro.
Der Mann hat gesagt, dass meine Oma, meine
Tante und mein Onkel in eine andere Stadt
gebracht werden. Meine Eltern, meine
Schwester und ich wurden in den Ort Much
geschickt.
Dann haben meine Eltern erst mal versucht
meine Oma wiederzufinden – die war
mittlerweile Bad Godesberg. Die Freunde war
groß als wir uns endlich wiedersehen konnten.
In Much haben wir ein paar Jahre in einer
Unterkunft gelebt. Ich habe ganz gut Deutsch
gelernt, obwohl ich nicht zur Schule
gegangen bin. Ich musste immer  für meine
Eltern übersetzen, die nicht so gut Deutsch
konnten. Irgendwann wurde unser Asylantrag
abgelehnt und wir sind nach Leverkusen
gezogen und haben viele Jahre in einer
großen Unterkunft gewohnt.
Hier in Leverkusen gehe ich jetzt schon seit
fast 4 Jahren zur Schule und fühle mich richtig
Zuhause. Seit wir eine eigene Wohnung
haben, kann ich mich mit meinen
Freundinnen auch zu Hause treffen.
Aber für mich und meine Familie ist es sehr
schlimm, dass wir keine Aufenthaltserlaubnis
haben. Meine Mutter ist krank und weint viel.
Auch ich habe oft Bauchschmerzen. Erst im
Oktober ist wieder ein Brief gekommen, dass
wir kein Asyl bekommen und wir zurück nach
Hause, nach Bosnien sollen.

Aber mein Zuhause ist Leverkusen.



Freiwillige Rückkehr in Sicherheit

und Würde

Als ein Resultat der durch die Flüchtlingsräte
Leverkusen und Köln durchgeführten individuellen
Perspektivenberatung kann auch der Entschluss des
Flüchtlings zur freiwilligen Rückkehr stehen.
Grundvoraussetzungen für eine Empfehlung zur
Rückkehr ist neben der Freiwilligkeit die Gewähr-
leistung der Rückkehr in Sicherheit und Würde.
Davon unberührt bleibt die Entscheidungsfreiheit und
das Recht jedes Einzelnen, auch ohne Einhaltung
dieses Prinzips in seinen Herkunftsstaat zurückzu-
kehren.
Nach Auffassung des UN-Flüchtlingskommissars
(UNHCR) bedeutet Freiwilligkeit die „Abwesenheit
von jedwedem persönlichen, psychischen oder ma-
teriellen Druck“,
so dass „eine Flüchtlingsrückkehr nicht freiwillig ist,
wenn die Behörden des Aufnahmelandes den Flücht-
lingen die Wahlfreiheit durch direkten Zwang oder
Maßnahmen, wie die Beschränkung essentieller
Leistungen, versagen“
(UNHCR: Handbook on Voluntary Repatriation, In-
ternational Protection, 1996 und zit. n. W. Buch-
horn in: Informationsverbund Asyl/ZDWF  e.V.:
Perspektivenberatung, Beilage zum Asylmagazin 4/
2004, S. 26).
Ebenso ist das Vorfinden von ausreichender Sicher-

heit eine elementare Voraussetzung für eine Rück-
kehr. Die persönliche, körperliche, materielle und
rechtliche Sicherheit muss im Herkunftsstaat  ab-
sehbar dauerhaft vorliegen, durch ihn garantiert und
ggf. durch die internationale Staatengemeinschaft
unterstützt und überwacht werden.
Individuelle Zugangsmöglichkeiten zu allen lebens-
wichtigen und grundlegenden Versorgungsleistungen
einschließlich der ausreichenden medizinischen
Betreuung müssen absehbar dauerhaft gewährleis-
tet sein.
Rückkehr in Würde bedeutet in diesem Zusammen-
hang insbesondere die volle Geltung und Beachtung
der Menschen- und Minderheitenrechte (vor allem
Recht auf Leben, Freiheit, Familienzusammenfüh-
rung, Freizügigkeit) sowie die Sicherstellung der
sozialen, politischen und rechtlichen Reintegration
und ihrer Unterstützung durch geeignete Hilfsmaß-
nahmen.

Die freiwillige Rückkehr in Sicherheit und Würde
bedeutet also viel mehr als „Rückkehr ohne Abschie-
bung“.
Aus der Sicht der Flüchtlingsräte Leverkusen und
Köln sollten daher insbesondere folgende Maßnah-
men bei der Förderung der freiwilligen Rückkehr
beachtet und umgesetzt werden:
- Ermöglichung von „Orientierungsreisen“, d. h.

kurzzeitige Aufenthalte im Herkunftsland zur Er-
kundung der dortigen Möglichkeiten und Verhält-
nisse, verbunden mit einer Wiedereinreise-
möglichkeit nach Deutschland;

- aufenthaltsrechtliche Möglichkeiten, die dem
Flüchtling die notwendige Zeit zur Informations-
sammlung, Entscheidungsfindung und -umsetz-
ung geben;

- die Möglichkeit und Bereitschaft bei Ausländer-
behörden, auf die gemeinsam von Flüchtling und
Beratungsstelle ernsthaft getroffene und nach-
vollziehbar begründete Feststellung, eine Rück-
kehr in das Herkunftsland sei unmöglich bzw.
unzumutbar, mit der Erteilung eines Bleiberechts
zu reagieren;

- Schaffung von Koordinierungsstellen und Netz-
werken für eine freiwillige Rückkehr, die u. a. in
der Lage sind, den tatsächlichen Zugang der
Rückkehrenden zu den erforderlichen Strukturen
und Systemen im Herkunftsland sicherzustellen
sowie umfassende Hilfen und Unterstützungs-
möglichkeiten anzubieten oder verbindlich zu
vermitteln;

- konkrete Rückkehrhilfen, wie Arbeitsplatz- und
Ausbildungsangebote, materielle Förderung zum
Aufbau einer wirtschaftlichen Existenz im Her-
kunftsland, Übernahme von Rückreisekosten,
verbindliche Vermittlung von Kontakten und An-
laufstellen im Rückkehrland.



Die heutzutage immer lauter werdende Forderung der
Poltikerinnen und Politiker nach ehrenamtlichem,
bürgerschaftlichem und zivilgesellschaftlichem Enga-
gement mutet aus Sicht des Flüchtlingsrates doch
etwas befremdlich an. Hier geht es nämlich nicht um
die Förderung oder gar Würdigung eines solchen Ein-
satzes sondern vielmehr darum, dass professionelle,
d.h. öffentlich finanzierte Strukturen aufgegeben wer-
den sollen. Mit dem Abbau professioneller Strukturen
wird insbesondere auch das bürgerschaftliche Enga-
gement geschwächt, da die klassischen Betätigungs-
felder immer in Ergänzung und zur Unterstützung öf-
fentlicher, professioneller Aufgaben stattfinden.

Dem Selbstverständnis der Flüchtlingsräte Leverkusen
und Köln entsprechend, verfolgt unser bürger-
schaftliches Engagement keinen Selbstzweck,  d.h.
uns geht es nicht um eine sinnvolle Gestaltung unse-
rer Freizeit sondern um eine konkrete Unterstützung

Chancen und Grenzen

bürgerschaftlichen Engagements

der Flüchtlinge. Dieses Engagement muss, damit es
nicht zum Selbstzweck wird, immer auch die Verän-
derung der rechtlichen und / oder gesellschaftlichen
Situation fokussieren. Hierbei kommt nicht zu letzt
den Politikerinnen und Politikern eine entscheidende
Rolle zu, da sie durch entsprechende Gesetzes-
änderungen, z. B. der Abschaffung der Abschiebungs-
haft oder der Streichung des Asylbewerberleistungs-
gesetzes wesentlich zur Verbesserung der Situation
der Flüchtlinge beitragen könnten.

Doch die Mühlen der Bürokratie mahlen langsam.
Die Chancen und Grenzen bürgerschaftlichen Enga-
gements hat der Flüchtlingsrat Leverkusen – selbst
ein gutes Beispiel für eine tragfähige und zukunfts-
orientierte Verbindung von bürgerschaftlichem und
professionellem Engagement – in unterschiedlichen
Handlungsfeldern erprobt, die im folgenden beispiel-
haft dargestellt werden.



Gestützt auf den „Abschreckungsappell“ wurde 1990
in Leverkusen die Versorgung der Flüchtlinge als Sach-
leistung, d.h. mit Lebensmittelpaketen durchgeführt.
Nach öffentlichen Protesten der Flüchtlinge wurde
dieses Verfahren kurzfristig wieder eingestellt und
durch die Ausgabe von Gutscheinen ersetzt.

80 DM Taschengeld und für den Rest Gutscheine –
Kein Problem?

Für die Flüchtlinge hatte dieses Verfahren allerdings
dramatische Folgen, denn
- viele Geschäfte nahmen keine Gutscheine an, so

dass zum Einkaufen weite Fußwege zurückge-
legt werden mussten, da für Bustickets kein Bar-
geld zur Verfügung stand;

- die Gutscheine mussten immer in voller Höhe aus-
gegeben werden, da maximal 10% Wertes als
Wechselgeld zurückgegeben wurde. Der notwen-
dige gezielte Einkauf von frischen Waren – mo-
derne Errungenschaften wie gebrauchte Kühl-
schränke gehörten nicht zu den von Sozialamt zur
Verfügung gestellten Leistungen – wurde somit
unmöglich;

- beim „Bezahlen“ an der Kasse wurde offensicht-
lich, dass sie Flüchtlinge sind. Hierdurch ermutigt
fühlten sich KassiererInnen berufen, den Einkauf
zu kontrollieren und eigenmächtig bestimmte
Waren nicht zu verkaufen;

- das Bargeld z.B. zur Bezahlung der im Asyl-
verfahren notwendigen anwaltlichen Unterstützung
oder für Telefonate in die Heimat fehlte.

Diese Maßnahme und die Tatsache, diesem Verfah-
ren ausgeliefert zu sein, da  Arbeitsverbote oder die
fehlende Arbeitserlaubnis eine eigenständige Siche-
rung des Lebensunterhaltes unmöglich machten, ver-
letzt die Selbstachtung der Flüchtlinge sehr.

Diesmal fruchteten die öffentlichen Proteste nicht und
unser Bürgerantrag zur Einstellung der Gutschein-
vergabe wurde vom Stadtrat abgelehnt.

Mit der Intention, Flüchtlinge unbürokratisch zu un-
terstützen und gleichzeitig öffentliche Solidarität zu
ermöglichen, organisierte der Flüchtlingsrat Lever-
kusen unter dem Motto „Bargeld statt Gutscheine“
ein Gutscheinbüro, das über 5 Jahre, 2x wöchentlich
gegenüber dem Sozialamt geöffnet war.
Hier konnten Flüchtlinge ihre Gutscheine gegen Bar-
geld und Leverkusener BürgerInnen Bargeld gegen
Gutscheine tauschen, um damit ihren eigenen Ein-
kauf zu tätigen.
1997 wurde die Gutscheinvergabe eingestellt und
endlich wieder Geldleistungen an Flüchtlinge ausge-
zahlt. Ein schöner Erfolg, aber leider nur die halbe
Wahrheit.

1993 wurde mit dem Asylbewerberleistungsgesetzes
die finanzielle Situation für  Flüchtlinge durch den
zeitlich befristeten Ausschluss vom Recht auf das
Existenzminimum verschärft. Die auf ca. 75% des
damaligen BSHG -Regelsatzes abgesenkten Leistun-
gen wurden bisher nicht angepasst, so dass heute
nur ca. 65% des SGB II Regelsatzes zur Verfügung
stehen. Mit diesem Gesetz wurden zudem einmalige
Beihilfen abgeschafft, die Verpflichtung zur Aufnah-
me von Arbeitsgelegenheiten (1,05 €) eingeführt und
die medizinische Versorgung auf Akut- und Schmerz-
behandlung reduziert.

Bargeld statt Gutscheine – Das Gutscheinbüro



Mit der Änderung des Grundgesetzes wird die Ab-
schiebungshaft zum gängigen Instrument der
bundesdeutschen Flüchtlingspolitik. Abschiebungs-
haft, das heißt ausländische Menschen bis zu 18
Monaten zu inhaftieren, damit Sie besser abgescho-
ben werden können. Diese Menschen haben keine
Straftat begangen, für die sie verurteilt wurden, ihr
„Verbrechen“ ist, dass Sie keine Deutschen und
nicht asylberechtigt sind.
1500 Menschen wurden von 1993 bis 1995 im Haft-
haus Opladen inhaftiert, in dem die Abschiebungs-
haft für den gesamten Regierungsbezirk Köln voll-
zogen wurde.
Neben der Öffentlichkeitsarbeit und der politischen
Forderung „Abschiebungshaft abschaffen“ grün-
dete sich im Flüchtlingsrat Leverkusen eine Grup-
pe, die eine ehrenamtliche Betreuung der Abschiebe-
häftlinge übernahm.

Schon der erste Besuch zeigte, dass es mit der
beabsichtigten Mittlerfunktion, d.h. der Herstellung
eines Kontaktes zu Außenwelt (Familie, Rechtsan-
wälten, etc.) nicht getan ist. Dort saßen Menschen,
die vor ihrer Asylantragstellung inhaftiert worden
waren und über deren Asylgründe noch nicht ent-
schieden worden war. Auf formlosen Zetteln schrie-
ben Sie ihr Asylgesuch an die Bundesrepublik nie-
der, die wir unverzüglich an das Bundesamt weiter-
leiteten, so dass sie am nächsten Tag entlassen
werden konnten.
Doch nicht alle wurden direkt nach unserem Besuch
entlassen und immer neue Abschiebehäftlinge ka-
men, die teilweise bis zu 18 Monaten in Abschie-
bungshaft saßen. Einer Haft, die nicht mit einer
Entlassung in die Freiheit endet sondern deren er-
klärtes Ziel die zwangsweise Rückführung in eine
vermeintliche Heimat ist, aus der die Flüchtlinge
geflohen sind; einer Haft für die die „Segnungen“ des
normalen Strafvollzugs nicht galten. Dies bedeutete
für die inhaftierten Flüchtlinge, täglich 23 Stunden
in ihrer Zelle zu verbringen, ohne psychologische
Betreuung, ohne Beschäftigungsmöglichkeiten oder
Taschengeld, ohne Zigaretten oder Zeitschriften und

einer Haftbibliothek, die nur
deutschsprachige Literatur
führte.
Im Interesse der Inhaftierten
engagierten wir uns daher
auch, tragfähige Strukturen
innerhalb der Abschiebungs-
haft zu schaffen. Das Zentral
Antiquariat organisierte
fremdsprachige Literatur, Kir-
chengemeinden spendeten
Geld damit Tabak, Schokola-
de etc. und ausländische
Zeitungen am Kölner Hbf ge-
kauft werden konnten.
In der Überzeugung, dass
unsere Betreuung vergleich-
bar mit einer „am Unfallort
geleisteten 1.Hilfe“ ist, orga-
nisierte der Flüchtlingsrat, für

die Inhaftierten unentgeltliche anwaltliche Sprech-
stunden im Hafthaus und kooperierte mit anderen
Abschiebehaftgruppen um landesweit Verbesserun-
gen der Haftbedingungen zu erreichen.
Nachdem ein Flüchtling, der bereits 18 Monate in
der Abschiebehaft verbracht hatte, 2 Tage nach sei-
ner Entlassung erneut inhaftiert wurde, kam es 1994
zu einer Haftrevolte, bei der einige Inhaftierten auf
dem Dach des Hafthauses gegen die lange Dauer
der Abschiebungshaft protestierten.
Im März 1995 wurde das Hafthaus in Leverkusen
geschlossen und die Inhaftierten nach Düsseldorf
verlegt.

Mit der Schließung des Hafthauses Opladen hat sich
die Problematik der Menschen in Abschiebungshaft
jedoch nicht erledigt. Nach wie vor werden Men-
schen inhaftiert, obwohl sie keine Straftat begangen
haben. Auch die heutigen Verbesserungen des Haft-
vollzugs – Taschengeld, anwaltliche Beratung,
Arbeitsgelegenheiten – ändern nichts an der Un-
menschlichkeit der Abschiebehaft.

Hinter Gittern –

Betreuung in der Abschiebungshaft



1990, im Gründungsjahr des Flüchtlingsrates
Leverkusen, hatte die Stadtverwaltung beschlossen,
Flüchtlinge in Zelten und Wohnwagen unterzubrin-
gen. Begründet wurde diese Maßnahme mit der,
durch die „Asylantenflut“  verursachten, fehlenden
adäquaten Unterbringungsmöglichkeit. Doch die, der
Öffentlichkeit suggerierte, Unterbringungsnot stell-
te ein selbstgemachtes Problem dar. Die Kommu-
ne hatte darauf verzichtet, trotz des seit Ende der
1970er Jahre ständig steigenden Zuzugs von Flücht-
lingen, ein tragfähiges Unterbringungskonzept zu
entwickeln. Zudem konnte sich diese Form der Un-
terbringung auf den politischen Rückhalt der Lan-
desregierung berufen, die Kommunen zu Abschreck-
ungsmaßnahmen aufgerufen hatte. Und was konn-
te den Flüchtlingen, aber auch der Bevölkerung deut-
licher vor Augen führen, dass hier allenfalls ein vorü-
bergehende Bleibe zu erwarten ist, als Zelte und
Wohnwagen?
Auch wenn das Zeltlager bereits nach einigen Ta-
gen aufgegeben wurde, stellten Wohnwagen, Fabrik-
hallen, Container und marode Gebäude in den fol-
genden 10 Jahren die kommunalen Unterbringungs-
möglichkeiten dar.
In unzähligen Begehungen der Unterkünfte, Gesprä-
chen und Briefwechseln mit kommunalen Behörden-
vertretern und in öffentlichen Veranstaltungen machte
der Flüchtlingsrat Leverkusen immer wieder auf die
Missstände – unzureichende Sanitäranlagen, feh-
lende Privatsphäre und Gettoisierung – aufmerksam.
Erst im Jahr 2000 hatte unser beharrliches bürger-
schaftliches Engagement Erfolg. Gemeinsam erstell-
ten Verwaltung, Ausländerbeirat, Caritasverband und
Flüchtlingsrat Leverkusen ein tragfähiges, zukunft-
orientiertes, humanes und kostenreduzierendes!
Konzept zur Unterbringung von Flüchtlingen (unab-
hängig vom Aufenthaltsstatus) in Privatwohnungen,
das im Dezember 2001 zu einem – einvernehmlich
von allen politischen Parteien – beschlossenem
Paradigmenwechsel in der kommunalen Unterbring-
ungspolitik führte. Gegenwärtig leben von den  ur-
sprünglich rd. 400 Flüchtlingen mit ungesichertem
Aufenthaltstitel noch knapp 140 in den verbliebenen
Unterkünften. Die Aufgabe von 4 der ehemals 7

Vom Zeltlager zur Privatwohnung

Unterkünfte – die Schießung einer weiteren Unter-
kunft noch in diesem Jahr geplant – führte nicht nur
zu einer deutlichen Reduzierung der Unterbringungs-
kosten, sondern:
· verbesserte die wohnliche Versorgung der Flücht-

linge,
· stärkte Eigenverantwortung und Selbsthilfe-po-

tentiale der Flüchtlinge,
· förderte gegenseitige Hilfestellungen (Umzug /

Renovierung),
· unterstützte Spracherwerb und Arbeitssuche,
· schaffte ein soziales Umfeld (Nachbarschaft,

Schule, Kindergarten) und ermöglichte eine „tem-
poräre“ Integration,

· weckte das gegenseitige Interesse an den je-
weiligen kulturellen Hintergründen,

· führte zur Vermeidung sozialer Bennpunkte,
· genießt eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung

und wirkt präventiv gegen Rassismus und Dis-
kriminierung

· fördert das bürgerschaftliche Engagement
(Sprechstunden zur Auszugsberatung, individu-
elle Begleitung im neuen Wohnumfeld) und die
Kooperation aller Akteure in der Gemeinwesen-
arbeit.

Mit der Einrichtung eines Konzeptbeirates wurde ein
Instrument geschaffen, das die einvernehmliche
Entwicklung und Fortschreibung der Unterbringung
in Privatwohnungen begleitet und konstruktiv Anre-
gungen z.b. die Förderung von sozialem und gro-
ßem Wohnungsbau in die Entwicklung eines kom-
munalen Integrationskonzeptes einbringt.



Die Moschee im Dorf lassen – Integration

Integration ist – ob wir wollen oder nicht – die gesellschaftliche Herausforderung und fast alle Parteien haben sich
die Forderung und Förderung der Integration auf die Fahnen geschrieben. Dabei wird oftmals die Verantwortung
der Aufnahmegesellschaft im Integrationsprozess übersehen und die notwendige Integrationsarbeit auf die
MigrantInnen abgeschoben.
Integration ist keine Einbahnstaße!

60 Jahre ohne Integrationspolitik

Ein schwerwiegendes Versäumnis der BRD und der
Aufnahmegesellschaft ist es, keine Integrationspolitik
und kein Integrationsverständnis entwickelt zu ha-
ben. Integration wurde – wenn überhaupt themati-
siert – als ein automatischer Prozess verstanden,
der – en passant – vom Zugereisten geleistet wurde
und werden musste.

Flüchtlinge und Vertriebene, die nach dem Ende des
2. Weltkrieges in Leverkusen und in den Westzonen
ankamen, wurden zunächst in großen Unterkünften
untergebracht und notdürftig versorgt. Ihre Integrati-
on in die hiesige Gesellschaft erfolgte durch den
Wiederaufbau und den kriegsbedingten Arbeitskräfte-
mangel, der dazu führte, dass jede Arbeitskraft ge-
braucht und willkommen war.

Das anschließende Wirtschaftswunder hatte einen
ennormen Arbeitskräftebedarf, der aus der mittler-
weile einheimisch gewordenen Bevölkerung nicht
mehr gedeckt werden konnte. Ab Mitte der fünfziger
Jahre wurden Anwerbeverträge geschlossen, die den
Zuzug von ausländischen Arbeitskräften ermöglich-
ten. Der sich im Volksmund druchsetzende Begriff
„Gastarbeiter“ beschreibt zutreffend die Haltung der
Aufnahmegesellschaft und zugleich die Intention der
Zugewanderten. Aus Sicht der Aufnahmegesellschaft
wurde mit der Betonung des „Gastes“ in erster Linie
eine Abgrenzung gegenüber der Zwangsarbeit do-
kumentiert. Der Aspekt des vorübergehenden Auf-
enthaltes – als Gast – lag zunächst auf der Seite
der Zugewanderten, die ursprünglich nur einen be-
fristeten Arbeitsaufenthalt in der BRD geplant hat-
ten, um sich unter Konsumverzicht eine neue Exis-
tenz in der Heimat aufbauen zu können. So wurden
in Leverkusen „Ledigenheime“ als Schlafstätten für
Gastarbeiter errichtet und die „temopräre“ Integrati-
on war auf die tatsächlichen Arbeitszeiten reduziert.

Doch die meisten Gastarbeiter konnten den Plan
einer baldigen Rückkehr nicht in die Tat umsetzen.
In der Folge wurden Arbeitsverträge verlängert und
eine langfristige Einrichtung in der Fremde erfolgte.
Die Pflege und das Leben der eigenen Kultur erfolgt
nicht mehr nur in Exilgruppierungen und -organi-
sationen sondern wurde z.B. durch den Aufbau gas-
tronomischer Betriebe auch der Aufnahmegesell-
schaft zugänglich.
Spaghetti, Cevapcici und Döner werden zu Speisen
der Deutschen und  Weltoffenheit wird auf dem Sup-
penteller praktiziert. Ein weitergehendes Interesse
an einem konstruktiven kulturellen Austausch oder
die Enwicklung einer Integrations- und Partizipations-
perspektive ist damit aber nicht verbunden. So ge-
winnen die aufgebauten Exilstrukturen auch zuneh-
mend an Bedeutung hinsichtlich eines tragfähigen
sozialen Netzes innerhalb der Aufnahmegesellschaft.

Dass die als Gastarbeiter Zugewanderten – anders
als die Nachkriegsflüchtlinge – nicht als integrativer
Betandteil der Gesellschaft leben und angesehen
wurden, wird deutlich an den staatlichen Maßnah-
men, die infolge der 1. Ölkrise (1973) ergriffen wur-
den. Mit dem Anwerbestopp wird der Zuzug von
Gastarbeitern verhindert und für die bereits hier-
lebenden werden – erfolglos – Rückkehrprogramme
aufgelegt. Gleichzeitig kommen immer mehr Men-
schen, insbesondere aus nichteuropäischen Ländern
als asylsuchende Flüchtlinge in die BRD. Während
sich für diese Personengruppe in den folgenden Jah-
ren die gesetzlichen Rahmenbedingungen zuneh-
mend verschärfen, werden für die nun ehemaligen
Gastarbeiter und EU-Ausländer – mit der Gründung
des Ausländerbeirats, der Einführung des kommu-
nalem Wahlrechts und dem heutigen Integrations-
rat – nominelle Partizipationsmöglichkeiten geschaf-
fen. Die Ausgrenzung der MigrantInnen im „wirkli-
chen“ Leben vermögen diese offiziellen Strukturen
jedoch nicht zu verhindern.



Mit der Diskussion um Zuwanderung – Ausgrenzung,
Diskriminierung und Rassismus sind längst allge-
genwärtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Le-
bens – wird „Integration“ zum Leitziel bundes-
politischer Gesetzgebung und im Zuwanderungs-
gesetz, dass am 01.01.2005 in Kraft getreten ist,
verankert.

Recht auf Integration –

kommunale Integrationskonzepte

Mit der Formulierung des Integrationsrechtes im
Zuwanderungsgesetz sind erste Grundlagen geschaf-
fen worden, eine für die positive Entwicklung der
Gesellschaft notwendige Integration zu fördern und
zu fordern. Diese Sprach- und Integrationskurse
müssen, durch die strukturell bedingte Exklusion
der Aufnahmegesellschaft, zwingend durch kommu-
nale Maßnahmen ergänzt werden, die ein konstruk-
tives gesellschaftliches Miteinander fördern.

Auf Anregung der Flüchtlingsräte Leverkusen und
Köln wurden in beiden Städten kommunale Inte-
grationskonzepte entwickelt.
Der Flüchtlingsrat Leverkusen hat das,
aus Mitteln des Landesprogramms
„Komm –In“ geförderte Gesamtkonzept
„Leverkusen – Stadt der Integration“ von
den ersten inhaltlichen Überlegungen
bis zur konkreten Antragstellung, durch
die Teilnahme an den Integrations-
konferenzen und der Mitarbeit in den
verschiedenen Arbeitsforen aktiv unter-
stützt.
Erfreulicherweise konnte in Lever-
kusen eine große Beteiligung der Auf-
nahmegesellschaft bzw. ihrer instituti-
onellen VertreterInnen erreicht werden.
Diese eindeutige Positionierung der
gesamten Kommune lässt darauf hof-
fen, dass zukünftig auch MigrantInnen
die Zuversicht finden, aktiv die gesell-
schaftliche Entwicklung zu gestalten.

Die ersten Arbeitsergebnisse dieses Entwicklungs-
prozesses wurden am 19.05.2006 der Öffentlichkeit
vorgestellt. Mit der beabsichtigten Berufung des
Flüchtlingsrates Leverkusen in den zukünftigen
Steuerungsrat zur Umsetzung und Weiterentwick-
lung des Konzeptes „Leverkusen – Stadt der Inte-
gration“ ist auch die „temporäre“ Integration als
Handlungsfeld für Leverkusen definiert worden.
Insbesondere durch die Fokussierung einer ggf. nur
temporären Integration, stellen kommunale Inte-
grationskonzepte eine sinnvolle Ergänzung des im
Zuwanderungsgesetz verankerten Rechtes dar. Ge-
genwärtig werden in NRW ca. 61.000 geduldete
MigrantInnen, die faktisch dauerhaft hier leben und
ca. 20.000 asylsuchende Flüchtlinge, über deren
Aufenthaltsperspektive noch nicht entschieden wor-
den ist, von den o.g. Integrationsrechten und Pflich-
ten ausgeschossen.
So verstreicht die für den Integrationsprozess und
den Integrationswunsch wertvolle Zeit ungenutzt.
Durch das frühzeitige Aufbrechen und / oder Verhin-
dern der gesellschaftlichen Isolation von Flüchtlin-
gen kann somit ein sinnvolles und selbstverständli-
ches Einbringen der spezifischen Kompetenzen in
die Aufnahmegesellschaft ermöglicht werden, die
spätere, kostenintensive und mühselige Integrations-
maßnahmen überflüssig machen.



Wer, wenn nicht wir in NRW?

Die Bemühungen des Flüchtlingsrates Leverkusen, seines Kooperationspartners und die anderer lokaler Initiati-
ven, konstruktiv an der Gestaltung einer humanen Flüchtlings- und Integrationspolitik mitzuwirken, haben vielerorts
dazu beigetragen kommunale Projekte und Perspektiven zu entwickeln und den integrationspolitischen Heraus-
forderungen durch geeignete Maßnahmen zu begegnen.

Insbesondere in Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsreichsten Bundesland, können und sollten diese kom-
munalen Ansätze durch richtungsweisende und zukunftsfähige Maßgaben und Entscheidungen auf Landesebe-
ne ergänzt und andere Maßnahmen initiiert werden. Hierbei begründet die hohe Bevölkerungszahl mit ihren
unterschiedlichen Kulturen und Nationalitäten nicht nur die Notwendigkeit eines solchen Prozesses, sondern
prädestiniert Nordrhein-Westfalen geradezu, aufgrund der vielfältig vorhandenen und gelebten unterschiedlichen
Kulturen, diese in der Entwicklung einer lebenswerten Gesellschaft zusammenzuführen, die die Integration aller
hier lebenden Menschen und somit die Identifikation mit Nordrhein-Westfalen fördert.

Durch das Landesprogramm zur sozialen Beratung von Flüchtlingen, aus dem u.a. auch die Arbeit des Flüchtlings-
rates Leverkusen bezuschusst wird, konnten nicht nur tragfähige Strukturen in der Flüchtlingsarbeit aufgebaut
und zahlreiche Maßnahmen in den Kommunen angeregt und umgesetzt werden; es wurden ebenso - von allen
geförderten Initiativen - in unterschiedlichen Handlungsfeldern Erfahrungen gesammelt und Kompetenzen erwor-
ben, die nun sinnvoll in die Entwicklung einer gesamtgesellschaftlichen Perspektive in Nordrhein-Westfalen
eingebracht werden könn(t)en.

Wir werden nicht locker lassen, um auf diese und andere Herausforderungen und Erfordernisse aufmerksam zu
machen, und stehen weiterhin als kritischer, aber auch konstruktiver und verlässlicher Partner für das Land zur
Verfügung.

Eine andere Welt ist möglich



Warum?

Seit der Einführung des Asylbewerberleistungsgesetzes 1993 wird Flüchtlingen, zeitlich befristet auf 3 Jahre,

das Existenzminimum verweigert. Ihre Sozialleistungen wurden auf ca. 75 % des damaligen BSHG- Regel-

satzes reduziert, Beihilfen in besonderen Lebenslagen wurden ausgeschlossen und die medizinische Versor-

gung auf Akut- und Schmerzbehandlung reduziert.

Eine Anpassung des Leistungsniveaus erfolgte bis heute nicht, so dass gegenwärtig nur noch ca. 60% des SGB

II - Regelsatzes zur Sicherung des Lebensunterhaltes zur Verfügung stehen.

Durch das zeitweilige Arbeitsverbot und den nachrangigen Zugang zum Arbeitsmarkt wird Flüchtlingen zudem

die Möglichkeit einer eigenständigen Sicherung des Lebensunterhaltes verwehrt.

Darum...

... möchten Sie die Arbeit des Flüchtlingsrates Leverkusen unterstützen?

Verein zur Förderung der Flüchtlingsarbeit

Kto: 100 090 356

BLZ: 375 514 40

Sparkasse Leverkusen



„An meine Haut lasse ich nur Wasser ...

... für

fehlt mir das Geld“

Keine Anzeige

Warum? – Antwort siehe Innenseite

(Plakat des Flüchtlingsrates Leverkusen 1993)


