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Kernerwartungen der Landkreise an die Flüchtlings- und Asylpolitik des Bundes 
 

- beschlossen im Rahmen der Landrätekonferenz am 23. Oktober 2017 -  
 
 
 
Die Landkreise haben auf dem Scheitelpunkt der Flüchtlingsaufnahme in den Jahren 2015 und 2016 
mit großem Engagement dafür gesorgt, dass die ankommenden Menschen angemessen versorgt 
und betreut wurden. Seither haben sich die Landkreise beherzt für eine rasche Integration der 
Flüchtlinge, die längerfristig  in Baden-Württemberg leben werden, engagiert. 
 
Allerdings bleiben die mit dem Flüchtlingszuzug zusammenhängenden Herausforderungen im-
mens und werden weiter zunehmen. Die baden-württembergischen Landkreise sind willens und 
entschlossen, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Um die im Flüchtlings- und Asylbereich 
vor ihnen liegenden Aufgaben zu bewältigen, brauchen die Landkreise jedoch die Unterstützung 
nicht nur des Landes, sondern insbesondere auch des Bundes.  
 
An die Flüchtlings- und Asylpolitik des Bundes haben die baden-württembergischen Landkreise vor 
diesem Hintergrund fünf Kernerwartungen: 
 
1. Zwischen Asyl und Einwanderung muss künftig scharf getrennt werden. Asyl gilt nur für poli-

tisch Verfolgte und in einem weiteren Sinne für Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskon-
vention und vergleichbar Schutzbedürftige. Hingegen ist das Asylrecht untauglich, wenn es da-
rum geht, die Arbeitsmigration zu regulieren. 
 
Die baden-württembergischen Landkreise sprechen sich für ein Einwanderungsgesetz aus, um 
Migration besser zu steuern und die Fachkräfteversorgung hierzulande zu sichern.  
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2. Die behördlichen und gerichtlichen Asylverfahren müssen dringend beschleunigt werden. Lan-
ge Wartezeiten in Asylsachen sind weder den betroffenen Menschen noch der Bevölkerung 
vermittelbar und konterkarieren insofern die vielfältigen Integrationsbemühungen.  
 
Die baden-württembergischen Landkreise erwarten, dass auf Bundesebene ein ambitioniertes 
Maßnahmenbündel geschnürt wird, um die Verfahrensdauer in Asylangelegenheiten massiv 
zu verkürzen und die insoweit noch bestehenden Hemmnisse konsequent zu beseitigen. 
 

3. Nur wenn vollziehbar Ausreisepflichtige rasch zurückgeführt werden, bleibt das Asylrecht 
glaubwürdig. Insbesondere bei Straftätern bedarf es einer konsequenten und wirkungsvollen 
Abschiebepraxis. Alles andere schwächt die gesamtgesellschaftliche Akzeptanz der humanitär 
motivierten Flüchtlingsaufnahme. 
 
Die baden-württembergischen Landkreise appellieren an den Bund, alles zu unternehmen, um 
durch gesetzliche Anpassungen und belastbare Absprachen mit den Herkunftsländern die Vo-
raussetzungen zu schaffen, um das derzeit höchst unbefriedigende Rückführungsmanage-
ment substanziell zu verbessern. 

 
4. Mit dem Asylpaket II vom März 2016 ist der Familiennachzug für die vor allem syrischen Bür-

gerkriegsflüchtlinge, die lediglich subsidiären Schutz genießen, für zwei Jahre ausgesetzt wor-
den. Käme es nach dem 16. März 2018 zu einem ungebremsten Familiennachzug, würde dies 
die Aufnahmesysteme hierzulande massiv überfordern. Auch innergesellschaftliche Verwer-
fungen wären zu befürchten.  
 
Die baden-württembergischen Landkreise plädieren daher mit allem Nachdruck dafür, den 
Familiennachzug für die Angehörigen subsidiär Schutzbedürftiger über den März 2018 hinaus 
auszusetzen und nur dort Ausnahmen zuzulassen, wo dies nach deutschem Verfassungsrecht 
oder internationalem Recht zwingend geboten ist.   

 
5. Im Sinne einer gesamtstaatlichen Verantwortung für die Folgen der Flüchtlingsaufnahme be-

teiligt sich der Bund in den Jahren 2016 bis 2018 an den Kosten der Unterkunft und Heizung 
(KdU) für anerkannte Asyl- und Schutzbedürftige nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch. 
Die kommunalen Grundsicherungsträger dürfen aber auch in den Folgejahren mit den flücht-
lingsbedingten Unterkunftskosten nicht alleine gelassen werden. 
 
Die baden-württembergischen Landkreise fordern vom Bund, die flüchtlingsbedingten Unter-
kunftskosten auch über 2018 hinaus vollständig zu übernehmen.  
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Die vorliegenden Kernerwartungen der baden-württembergischen Landkreise an die Flüchtlings- 
und Asylpolitik des Bundes ergänzen die von der baden-württembergischen Landrätekonferenz 
bereits am 5. Oktober 2017 beschlossene „Rastatter Erklärung“, die zehn flüchtlings- und asylpoliti-
sche Forderungen an das Land enthält (www.landkreistag-bw.de > downloads > Positionen & Stel-
lungnahmen > Flüchtlinge).  
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Rastatt, den 05. Oktober 2017 

 
 
 

Landrätekonferenz verabschiedet Rastatter Erklärung zur Flüchtlings- und Asyl-
politik des Landes 
 
Präsident Walter: "Herausforderungen sind und bleiben immens - wir fordern 
ein konsequentes Rückführungsmanagement für abgelehnte Asylbewerber und 
die auskömmliche Finanzierung unserer Lasten!" 
 
 
„Die Landkreise haben auf dem Scheitelpunkt der Flüchtlingsaufnahme in den Jahren 2015 und 
2016 mit großem Engagement dafür gesorgt, dass die ankommenden Menschen angemessen ver-
sorgt und betreut wurden. Seither haben sich die Landkreise beherzt für eine rasche Integration 
der Flüchtlinge mit Bleibeperspektive engagiert. Gleichwohl bleiben die mit dem Flüchtlingszuzug 
zusammenhängenden Herausforderungen nach wie vor immens und dürften noch zunehmen. Die 
Landkreise werden sich diesen Herausforderungen weiterhin entschlossen stellen!“, erklärte der 
Präsident des Landkreistags Baden-Württemberg, Landrat Joachim Walter (Tübingen) am Don-
nerstag, den 5. Oktober 2017, im Rahmen einer Konferenz der Landrätinnen und Landräte der 35 
baden-württembergischen Landkreise in Rastatt. 
 
„Um die im Flüchtlingsbereich vor ihnen liegenden Aufgaben zu bewältigen, brauchen die baden-
württembergischen Landkreise allerdings die Unterstützung von Bund und Land“, betonte Land-
kreistagspräsident Walter. „Daher haben die Landrätinnen und Landräte der baden-
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württembergischen Landkreise ihre Erwartungen an die Flüchtlingspolitik in zehn Kernthesen zu-
sammengefasst und als „Rastatter Erklärung“ am heutigen Tage verabschiedet“, erläuterte Walter. 
 
Asylanträge beschleunigen – Ausreisepflichtige zurückführen 
 
Landkreistagspräsident Walter wies insbesondere auf die Notwendigkeit hin, die Verwaltungs- 
und Gerichtsverfahren massiv zu beschleunigen und das derzeit höchst unbefriedigende Rückfüh-
rungsmanagement deutlich zu verbessern: „Die Bearbeitung von Asylanträgen muss unbedingt 
weiter beschleunigt werden. Denn nur wenn schnell über Asylanträge entschieden und vollziehbar 
Ausreisepflichtige rasch zurückgeführt werden, bleibt das Asylrecht glaubwürdig!“ 
 
Die Landrätinnen und Landräte seien sich einig, so Walter, dass das Land – erforderlichenfalls auch 
über den Bundesrat – alles dafür tun müsse, damit noch bestehende Hemmnisse überwunden und 
die notwendigen Maßnahmenpakete geschnürt werden. „Die Landkreise sind bereit, im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten zu einer solchen konsequenten Asylpolitik beizutragen“, stellte Walter klar. 
 
Dauerhafte und auskömmliche Finanzierung durch das Land – auch bei Geduldeten 
 
„Was unbedingt erreicht werden muss“, so Verbandspräsident Landrat Walter weiter, „ist ein Lö-
sung für die Finanzierung der Leistungen für geduldete Flüchtlinge, die sich nicht mehr in der vor-
läufigen Unterbringung befinden. Diese Kosten tragen die Landkreise über das Asylbewerberleis-
tungsgesetz allein. Dies ist weder sachgerecht noch fair, wenn man berücksichtigt, dass es sich 
hierbei um eine staatliche Vollzugsaufgabe handelt und diese Flüchtlingsgruppe seit 2013 deutlich 
gewachsen ist. Die Landkreise fordern deshalb, von den damit verbundenen finanziellen Mehrbe-
lastungen freigestellt zu werden“, unterstrich Landkreistagspräsident Walter. 
 
„Wir erwarten ferner“, so Landkreistagspräsident Walter, ,,dass das Land auch künftig die Kosten 
für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen erstattet. Im Hinblick auf den Abbau momentan 
überschüssiger Unterbringungskapazitäten muss das Land Augenmaß bewahren und genügend 
Raum für solche Rückbaukonzepte lassen, die der Flüchtlingsintegration förderlich sind.“  
 
 
Weitere Kernerwartungen der Landkreise an die Flüchtlings- und Asylpolitik des Landes können der 
„Rastatter Erklärung“ entnommen werden, die dieser Pressemitteilung beigefügt ist . 
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Rastatter Erklärung des Landkreistags: 

 
Kernerwartungen der Landkreise an die Flüchtlings- und Asylpolitik des Landes 

 
- beschlossen im Rahmen der Landrätekonferenz am 05. Oktober 2017 in Rastatt -  

 
 
Die Landkreise haben auf dem Höhepunkt der Flüchtlingsaufnahme im Jahr 2015 und Anfang 2016 
Herausragendes geleistet. Sie haben an vorderster Stelle dazu beigetragen, dass die ankommen-
den Menschen untergebracht, versorgt und betreut wurden. Auch in der Folgezeit waren es die 
Landkreise, die maßgeblich dafür gesorgt haben, dass die Weichen in Richtung einer frühzeitigen 
und gelingenden Integration der Flüchtlinge gestellt werden konnten.  
 
Die Herausforderungen, die mit dem Flüchtlingszuzug verbunden sind, bleiben freilich weiterhin 
immens und werden noch weiter zunehmen. Die baden-württembergischen Landkreise sind wil-
lens und entschlossen, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Dies gilt umso mehr, als sie da-
von überzeugt sind, dass sich insbesondere die Generationenaufgabe der Flüchtlingsintegration 
erfolgreich nur auf kommunaler Ebene bewältigen lässt.  
 
Zugleich erwarten die Landkreise Baden-Württembergs, dass sie von Bund und Land ausreichend 
unterstützt werden. Hierzu gehören eine dauerhafte, auskömmliche Finanzierung sowie transpa-
rente, verlässliche rechtliche Rahmenbedingungen, die eine gute und effektive Aufgabenbewälti-
gung vor Ort ermöglichen. Bei alldem müssen stets auch die Belange der Gesamtgesellschaft ge-
sehen und berücksichtigt werden. Nur so wird ein gutes und tragfähiges Miteinander auf Dauer 
sichergestellt.  
 
An die Flüchtlings- und Asylpolitik des Landes haben die baden-württembergischen Landkreise vor 
diesem Hintergrund zehn Kernerwartungen:  

 
1. Die Landkreise erwarten weiterhin und dauerhaft die im vereinbarten Umfang volle Kostener-

stattung für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen. Sie gehen insoweit davon aus, 
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dass die Kosten der vorläufigen Unterbringung auch künftig im Wege der nachlaufenden 
Spitzabrechnung vom Land übernommen werden. Sie setzen auf die Zusage des Landes, dass 
die Kostenerstattungen für das Jahr 2015 bis Ende dieses Jahres, die für das Jahr 2016 bis spä-
testens Ende kommenden Jahres abschließend abgerechnet werden.  

 
2. Soweit von den Landkreisen – im Grundsatz zurecht – ein Abbau überschüssiger Unterbrin-

gungskapazitäten eingefordert wird, muss bei der insoweit erforderlichen Wirtschaftlichkeits-
betrachtung genügend Raum für eine angemessene Berücksichtigung der konkreten Vor-Ort-
Verhältnisse und integrationsfachlicher Erwägungen bleiben, Lösungen mit hoher bürger-
schaftlicher Akzeptanz privilegiert und im Übrigen unnötiger Bürokratismus vermieden wer-
den. Dazu passt es nicht, eine generelle Mindestauslastung in Höhe von 85% zu fordern.   

 
3. Mit dem zwischen dem Land und den Kommunalen Landesverbänden auf eine Laufzeit von 

zwei Jahren geschlossenen Pakt für Integration konnte ein Maßnahmenbündel vereinbart 
werden, um die kommunalen Lasten im Bereich der Anschlussunterbringung abzufedern. Nun 
ist freilich jedem bewusst, dass die Integration der bleibeberechtigten Flüchtlinge deutlich 
länger als nur zwei Jahre dauern wird. Um den Landkreisen, Städten und Gemeinden die nötige 
Planungssicherheit zu geben, sollte das Land bereits jetzt verbindlich klarstellen, dass die Mit-
tel aus dem Pakt für Integration in mindestens bisheriger Höhe bis zum Ende der Legislaturpe-
riode des Landtags bereitgestellt werden.  

 
4. Die Leistungen für Flüchtlinge, die über eine ausländerrechtliche Duldung oder Gestattung 

verfügen oder später eine solche erhalten, werden von den Landkreisen über das Asylbewer-
berleistungsgesetz finanziert. Die Kostentragung obliegt nach Ende der vorläufigen Unterbrin-
gung allein den Landkreisen. Dies ist weder sachgerecht noch fair. Denn die Landkreise erfüllen 
hierbei eine staatliche Vollzugsaufgabe. Zugleich haben sie keine Möglichkeit, die Dauer des 
Leistungsbezugs und damit den Umfang der Kostentragung zu beeinflussen, weil nicht sie, 
sondern Bund und Land für die Dauer der behördlichen und gerichtlichen Verfahren sowie die 
Rückführung verantwortlich sind. Die Landkreise müssen daher von der Kostentragung für die-
sen Personenkreis freigestellt werden. Insoweit kann nichts anderes gelten als für die vorläufi-
ge Unterbringung.   

 
5. Das Land muss unter Nutzung seiner gesamten Einflussmöglichkeiten dafür sorgen, dass der 

Bund die Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) für anerkannte Asyl- und Schutzberechtig-
te im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) auch über das Jahr 2018 hinaus vollständig über-
nimmt. Die kommunalen Grundsicherungsträger dürfen mit den flüchtlingsbedingten Unter-
kunftskosten nicht alleine gelassen werden.  
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6. Nur wenn schnell über Asylanträge entschieden und vollziehbar Ausreisepflichtige rasch zu-
rückgeführt werden, bleibt das Asylrecht glaubwürdig. Das Land muss – erforderlichenfalls 
auch über den Bundesrat – alles dafür tun, dass insoweit noch bestehende Hemmnisse über-
wunden und die notwendigen Maßnahmenpakete geschnürt werden. Die Landkreise sind be-
reit, im Rahmen ihrer rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten zu einer solchen konse-
quenten Asylpolitik beizutragen.  

 
7. Fehlverhalten in Flüchtlingsunterkünften gegen Betreuungspersonal und unter den Bewoh-

nern der Unterkünfte nimmt zu. Immer wieder werden sowohl das Betreuungspersonal wie 
auch hinzugerufene Polizeibeamte beschimpft und beleidigt. Ein Rechtsstaat kann diese 
Grenzverletzungen nicht hinnehmen. Deshalb müssen straffällige Ausländer, die keinen Schutz 
genießen, schnellstmöglich in ihre Heimatländer zurückgeführt werden.  
 

8. Etliche geflüchtete Menschen sind bereit, freiwillig in ihre Heimatländer zurückzukehren. Da-
her sollte die Rückkehrberatung gestärkt und Finanzmittel für die Rückkehrwilligen bereitge-
stellt werden, um diesen den Neustart in der Heimat zu erleichtern.  

 
9. Flüchtlinge, die keine Bleibeperspektive haben, müssen konsequent zum frühestmöglichen 

Zeitpunkt, jedenfalls aber vor Ablauf der Wohnverpflichtung in der Erstaufnahmeeinrichtung, 
zurückgeführt werden. Es obliegt Bund und Land, dies nachhaltig zu gewährleisten. Hierfür ist 
es zwingend geboten und schlechterdings unverzichtbar, die Verwaltungs- und Gerichtsver-
fahren massiv zu beschleunigen und das derzeit noch höchst unbefriedigende Rückführungs-
management deutlich zu verbessern. Diese Voraussetzungen müssen zwingend gegeben sein, 
damit in der Folge zu der vom Prinzip her allein richtigen und zweckmäßigen Verfahrensweise 
übergegangen werden kann, wie sie auch im Koalitionsvertrag zwischen Bündnis 90/Die Grü-
nen und der CDU Baden-Württemberg vereinbart wurde. Danach sind Flüchtlinge ohne Bleibe-
perspektive unmittelbar aus den Erstaufnahmeeinrichtungen heraus zurückzuführen; eine 
Verteilung auf die Kommunen darf in aller Regel nicht mehr stattfinden. In der endgültigen 
Standortkonzeption des Landes für die Erstaufnahme von Flüchtlingen müssen den Gemein-
den und Landkreisen, in denen sich Erstaufnahmeeinrichtungen befinden, umfassende Unter-
stützungspakete verlässlich zugesichert werden. Hier trifft das Land aufgrund seiner Zustän-
digkeit für die Erstaufnahme eine besondere Bringschuld gegenüber den betroffenen Kommu-
nen. 

 
10. Flüchtlinge aus Krisengebieten leiden vielfach unter traumatischen und psychischen Erkran-

kungen. Die derzeitigen Kapazitäten vor Ort sind sowohl quantitativ wie qualitativ darauf 
nicht ausgerichtet. Hier müssen Sofortprogramme aufgelegt werden, um adäquate Hilfen an-
bieten zu können. Es liegt im gesamtgesellschaftlichen Interesse, dass hier rasch Abhilfe ge-
schaffen wird. 



Anlage zu TOP 4 Nr. 4.2.4 und 4.2.6 
 
 

 
Genehmigung von Ausbildung und Beschäftigung  
von Flüchtlingen 
 
a) Anerkannte Flüchtlinge 
 

Anerkannte Flüchtlinge haben grundsätzlich Zugang zum Arbeitsmarkt. 
 

b) Asylbewerber im Asylverfahren (Gestattete) 
 

Die Genehmigung der Aufnahme von Beschäftigungsverhältnissen von Asylbe-
werbern während des Asylverfahrens liegt im Ermessen der Ausländerbehörde 
des Landkreises bzw. der Großen Kreisstädte. 
 
Beschäftigung 
 
Im Regelfall genehmigt das für den Landkreis (ohne Große Kreisstädte) zu-
ständige Ausländeramt in Nürtingen die Aufnahme einer Beschäftigung nach 
drei Monaten Aufenthalt. Ausnahmen bestehen nur bei Wiederholungsstraftä-
tern (Einzelfallbetrachtung). Die Klärung der Identität ist dagegen kein Kriterium. 
 
Ausbildung 
 
Für die Zulassung zu einer Ausbildung müssen Flüchtlinge das Sprachniveau 
B2 nachweisen, im Falle von Praktika zur Vorbereitung auf ein Ausbildungsver-
hältnis ist das Sprachniveau B1 oder die Teilnahme an der Kombimaßnahme 
ESF-BAMF Sprachförderung mit Einstiegsqualifizierung erforderlich. 
 
In bestimmten Konstellationen weicht das Ausländeramt von der oben be-
schriebenen Genehmigungspraxis ab: 
- Bei einer betrieblichen Einstiegsqualifizierung zur Vorbereitung auf eine Aus-

bildung kann auf den Nachweis von Sprachkenntnissen verzichtet werden, 
sofern davon ausgegangen werden kann, dass im Rahmen der Qualifizie-
rung die entsprechenden Sprachkenntnisse erworben werden. 

- Bei Pflegeberufen (Mangelberufe lt. BA) wird von den o. g. Sprachkriterien 
abgewichen. Das Auswahlverfahren der Schulen wird hier beleuchtet. Die 
Pflegeschule muss darlegen, dass begleitend zur Ausbildung eine adäquate 
Sprachförderung sichergestellt ist. Dasselbe gilt grundsätzlich auch für ande-
re Mangelberufe. Es erfolgt bei Bedarf eine Einzelfallbetrachtung für die Be-
rufssparten.  

 Grundsätzlich sind Ausnahmen möglich, wenn eine intensive Sprachförde-
rung durch die Berufsschule gesichert ist. 

- Besonderen Fallkonstellationen kann Rechnung getragen werden. Die Aus-
länderbehörde greift im Bedarfsfall auf die Clearingstelle der DAA und des 
Bündnisses zur Fachkräftesicherung zurück. 

 

c) Abgelehnte Asylbewerber (Geduldete) 
 

Hier entscheidet das RP Karlsruhe über die Genehmigung von Ausbildung und 
Beschäftigung. Die Anträge werden bei der Ausländerbehörde des Landkrei-



ses/der Großen Kreisstädte eingereicht und an das RP zur weiteren Bearbei-
tung weitergeleitet. 
 
Ausbildung 
 
Die „Allgemeinen Anwendungshinweise des Bundesministeriums des Innern zur 
Duldungserteilung nach § 60a Aufenthaltsgesetz“ vom 30. Mai 2017, die sich 
mit dem Sonderfall Ausbildungsduldung nach § 60a Absatz 2 Satz 4ff. Auf-
enthG befassen, sehen einen großzügigen Umgang mit der Genehmigung zu-
gunsten des Geduldeten vor.  
 
Voraussetzungen sind dabei u. a.: 
- Es muss sich um eine qualifizierte Berufsausbildung in einem staatlich aner-

kannten oder vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf in Deutschland (be-
trieblich/duale Berufsausbildung oder qualifizierte Berufsausbildung an Be-
rufsfachschulen oder Fachschulen) handeln. 

- Die Ausbildungsdauer muss mindestens 2 Jahre betragen. 
- Es dürfen keine „konkreten aufenthaltsbeendenden Maßnahmen“ eingeleitet 

worden sein. 
 
Hier greift die seit dem Integrationsgesetz geltende „3+2 Regelung“. Demnach 
hat ein Flüchtling Anspruch auf eine Duldung für die Ausbildungsdauer. Vo-
raussetzung ist jedoch, dass der Flüchtling Ausweisdokumente besitzt bzw. 
diese beschafft.  
Bei Nicht-Vorliegen bzw. Nicht-Beschaffung eines Passes kann der Geduldete 
trotz laufender Ausbildung abgeschoben werden. Grundlage hierfür ist für das 
RP § 60a Absatz 6 Satz 1 Nr. 2 AufenthG, wonach einem Ausländer, der eine 
Duldung besitzt, die Ausübung einer Erwerbstätigkeit nicht erlaubt werden darf, 
wenn aufenthaltsbeendigende Maßnahmen bei ihm aus Gründen, die er selbst 
zu vertreten hat, nicht vollzogen werden können.  
 
Beschäftigung 
 
Für die Dauer der Duldung kann eine Beschäftigung genehmigt werden. In der 
Praxis dürfen Geduldete aber in der Regel nicht arbeiten. Häufiger Grund ist der 
fehlende Identitätsnachweis (Passlosigkeit). 

 
Esslingen a. N., 29. November 2017 


	Anlage zu TOP 2
	Anlage zu TOP 2_1
	Anlage zu TOP 4 Info 29.11.17 Genehmigung von Ausbildung und Beschäftigung

