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Ergebnisse der Gruppenarbeiten

Arbeitsgruppe Unterbringung:

In der AG Unterbringung wurden zunächst Probleme bei der Unterbringung in verschiedenen 
Gemeinden gesammelt: 

• Kosten VU/GU
• teilweise Auszug aus GU auch bei Arbeit nicht möglich
• Standards AU
• Gemeinden/Städte helfen wenig bei der Wohnungsvermittlung
• Gemeinden sind mit der Problematik konfrontiert, dass sie best. Quoten erfüllen müssen
• Vermietung v. Privater Wohnraum
• Druck auf VermieterInnen über die Stadt zu vermieten (öffentlich-rechtliches 

Nutzungsverhältnis) anstatt direkt an Geflüchtete zu vermieten. 
• Wo es Wohnraum gibt fehlt der Anschluss an öffentliche Verkehrsmittel

Wir haben uns dazu entschlossen zunächst zu den Standards in den Anschlussunterkünften aktiv zu 
werden und haben einen Brief an die Gemeinden mit der Forderung nach Mindeststandards verfasst.
Dieser ist als separates Dokument in der Dokumentation zu finden.  

Nächste Schritte 

1. Bitte tragt Euer Logo, Name, Absender und entsprechende Gemeinde in den 
Forderungsbrief nach Mindeststandards in Anschlussunterkünften ein und leitet ihn an 
Gemeinderäte / Bürgermeister in eurer Gemeinde weiter.



2. Wir möchten Best Practice Beispiele sammeln: Klappt etwas bei der Unterbringung und 
Wohnungssuche sehr gut in eurer Gemeinde? Dann teilt die Infos, damit wir uns auf diese 
guten Beispiele beziehen und von einander lernen und profitieren können. 



Arbeitsgruppe Selbtsorganisation: 

Zielsetzung:
• Pädagogische Zielsetzungen
• Bedürfnisse reflektieren
• Das Selbstwertgefühl der Geflüchteten aufbauen
• Projektorganisationen wie zum Beispiel: Regiokarte, niederschwelliges Sprachcafé

Arbeitsgruppe Abschiebung:

Wir haben bisher nicht besprochen, wer an welchen Themen weiterarbeitet, hatten aber viele Ideen 
wie wir weiter machen können. Daher hier ein kleiner Arbeitsauftrag an alle, insbesondere an die 
AG TeilnehmerInnen. 
In den Unterpunkten  

1. „Ideen vor Ort“ und 
2. „Ideen überregional“ 

habe ich die Aufgaben gesammelt, die noch bearbeitet werden sollten. Bitte meldet euch bei mir, 
Julian, unter staiger@fluechtlingsrat-bw.de und teilt mit, an welchen Punkten ihr weiterarbeiten 
möchtet. 

Bitte beachten: Themen können nur weitergeführt werden, wenn sich jemand dafür verantwortlich 
fühlt :-)

Grundsätzliche Diskussion in der AG:
• Diskussion über Konsens (gegen Abschiebungen im Allgemeinen oder „nur“ gegen 

Abschiebungen bestimmter Gruppen ?) 
→ Konsens: Menschenrechte sind einzuhalten; individuelle Einzelfallprüfung muss 
stattfinden!

Verbündete suchen:

• Arbeitgeber*innen, IHK: Flüchtlingsrat ist derzeit im Austausch mit Beate Meier von der 
Erwin Meier GmbH (Reportage SWR Aktuell: 
http://www.swr.de/swraktuell/bw/suedbaden/fluechtlinge-in-weil-und-eichstetten-
abgeschoben-trotz-arbeit/-/id=1552/did=18420826/nid=1552/tsitgs/index.html)
Ein offener Brief von Unternehmen wird voraussichtlich noch diese Woche folgen. 

• Bürgermeister*innen:
Idee und Diskussion darüber ob Bürgermeister*innen vor Abschiebungen mitentscheiden 
sollten 
→ vgl. Forderung Grüne: Artikel BZ

Ideen vor Ort:
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1. Wer Unternehmen kennt die Probleme mit Ablehnungen/Abschiebungen/Bürokratie haben, 
kann sich an Beate Meier wenden, oder ihre E-Mailadresse an die Unternehmen 
weiterleiten: info@erwin-meier.de

2. Klärt bitte in euren Gemeinden ab, ob euer/eure Bürgermeister*innen mit uns zusammen 
gegen Abschiebungen (im Einzelfall oder generell) arbeiten möchten. 

3. Druck auf Gemeinden vor Ort machen (vgl. Sanctuary City Idee Freiburg, Aufruf zum 
„zivilen Gehorsam“ Alberschwende, Österreich)

Ideen überregional:

1. Wir möchten etwas „lautes“, „großes“ organisieren. Eine gemeinsame zentrale Aktion 
→ die Mobilisierung über Asyl AKs, evtl. Verknüpfung fachlicher Input und Aktion 
Anemerkung: In Freiburg ist eine größere Demonstration für diesen Herbst geplant. Wäre 
dies ein guter Zeitpunkt als Netzwerk Südbaden aufzutreten und zu mobilisieren? Wer kann 
sich bei der Organisation mit einbringen?

2. Wahlprüfsteine entwickeln

3. Wahlaufruf an Grüne:Wir Asyl AKs werden nicht die Grünen wählen, wenn nicht folgende 
Mindestforderungen zu menschenwürdigem Asylrecht durch sie vertreten werden.

4. Verteiler einrichten um Einzelfälle von Abschiebungen anderen mitzuteilen. Jede/r sollte 
diese Einzelfälle dann den örtlichen Abgeordneten zukommen lassen und um Stellungnahme
bitten → Es wäre möglich dafür den Abschiebungsankündigungverteiler des Freiburger 
Forums zu nutzen. Ist das eine Gute Idee?

5.

Arbeitsgruppe Aufnahmeprogramme:

Zielsetzung:
• Petition an den Stadtrat, mit der Bitte sich bereitzuerklären, die Verwandten von 

Flüchtlingen aus dem Kreis, die sich in Griechenland oder Italien befinden, mithilfe des 
Relocationprogrammes nach Deutschland zu holen. 

• Mitglieder der Arbeitsgruppe Unterbringung organisieren in ihrer eigenen Gemeinde ein 
Treffen mit den verschiedenen Asylkreisen. Es wird ein Stimmungsbild eingeholt → Ist die 
Bereitschaft da, sich noch um weitere Geflüchtete zu kümmern und eine Petition zur 
Relocation von Flüchtlingen zu starten?

• Ausformulieren der Forderungen
• Kontaktaufnahme zu den Landtagsabgeordneten der jeweiligen Kreise
• Kontaktaufnahme zu Städten, die selbst eine Petition gestartet haben und zu Organisationen 

in Italien und Griechenland, welche vor Ort Kontakt mit den betroffenen Personen 
aufnehmen können

• In der Petition konkret auf Einzelfälle hinweisen, sie als Beispiel ausführen
• Infos zu Leerstand in Unterkünften sammeln

Jeder, der möchte kann auch in seiner Gemeinde das Stimmungsbild abfragen und 
gegebenenfalls eine Petition formulieren
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Beispiel Petitionen anderer Städte sowie allgemeine Informationen zur Relocation sind als separate 
Dokument in der Dokumentation zu finden.  



Ergebnisse aus dem Plenum 

1) Wie wollen wir in Zukunft miteinander kommunizieren?

Wir haben einen Verteiler eingerichtet. Dieser kann ab sofort benutzt werden. Wir verwalten diese 
Liste. Wir haben bereits alle TeilnehmerInnen des Treffens wie verabredet aufgenommen. Ihr 
müsstet die Tage eine Extramail über den Verteiler erhalten Wer in Zukunft noch aufgenommen 
werden möchte schreibt einfach eine kurze Mail unter dem Stichwort „Vernetzungs-Mailverteiler 
Südbaden“ an info@fluechtlingsrat-bw.de. 

Wir erhoffen uns dadurch, dass die Kommunikation einfacher und direkter unter allen Vernetzungs-
teilnehmerInnen funktioniert. Durch eine Mail an den Verteiler, werden automatisch alle Menschen 
erreicht die im Verteiler aufgenommen sind. Habt bitte aber immer im Hinterkopf, dass wir alle 
bereits sehr viele Mails bekommen. Nur notwendige Informationen über den Verteiler schicken. 

2) Wie oft brauche ich einen Austausch?

Zwei mal im Jahr. Im Herbst eventuell mal an einem neuen Ort. Offenburg ist in der Diskussion. 
Terminfindung über Doodle. 

3) Wollen wir gemeinsame Aktionen planen?

Ja! 

Welche? 
1. Demo „Menschenrechte“ [Anmerkung von uns:  In Freiburg ist eine größere Demonstration 

für diesen Herbst geplant. Wäre dies ein guter Zeitpunkt als Netzwerk Südbaden aufzutreten
und zu mobilisieren? Wer kann sich bei der Organisation mit einbringen?]

2. Aktionswoche. Vor den Sommerferien / Wahlen schwierig zu organisieren. Wahrscheinlicher
im Herbst. Abschluss oder Startveranstaltung könnte die Demo sein.
Weitere Aktionsideen wurden in der AG Abschiebung besprochen.Werft gerne einen Blick 
auf das Protokoll der Arbeitsgruppe Abschiebung.

Bitte meldet euch, wenn ihr an den Aktionen mitplanen möchtet. Auch hier gilt wie oben: nur wenn 
wir ein Orga-Team zusammen bekommen können die Ideen umgesetzt werden. Einige Menschen 
haben sich schon bei der Veranstaltung gemeldet, aber wir brauchen noch mehr Engagierte.

4) Resolution am Kirchentag

Resolutionstext von Petra Krödel wurde vorgelesen und leicht verändert verabschiedet→ Die 
Resolution wurde beim Kirchentag unter großem Applaus verlesen und angenommen (siehe hier: 
https://dxz7zkp528hul.cloudfront.net/production/htdocs/fileadmin/dateien/zzz_NEUER_BAUM/Pr
ogramm/Resolutionen_2017/DEKT36_Resolution_Gegen_menschenunwuerdige_Abschiebepraxis.
pdf)
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