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Einleitung

Einleitung

Veranstalterin der Pressekonferenz ist die No Lager Gruppe, die sich gemeinsam mit anderen
Initiativen in Osnabrück im Bündnis gegen Abschiebung zusammengeschlossen hat.
Die No Lager Gruppe ist eine antirassistische Initiative von Geflüchteten
und Unterstützer*innen, die sich nun seit ca. 10 Jahren in der Flüchtlingspolitik engagiert.
Gemeinsam organisieren wir politische Proteste und vernetzen uns gegen die inhumane
Flüchtlingspolitik, aktuell insbesondere gegen die Abschiebepraxis in Osnabrück und
weltweit.

Aus folgendem Anlass haben wir Sie zu dieser Pressekonferenz eingeladen:
Seit einigen Wochen lesen, sehen und hören wir viel über geflüchtete*fliehende Menschen
und die Willkommenskultur, die ihnen in Osnabrück entgegengebracht werden soll. Im
Rahmen dieser Diskussion äußerten sich bereits Politiker und in einem Forum kamen Bürger
zu Wort, doch eine entscheidende Perspektive blieb ausgespart.
Auf dieser Konferenz werden geflüchtete*fliehende Menschen und solidarische
Unterstützer*innen aus Osnabrück zu Wort kommen und ihre Forderungen formulieren.
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Forderungen

1. Forderungen zum Thema Neue Erstaufnahmeeinrichtung in Osnabrück (S. 5 – 7)
1.1: Wir fordern die Umsetzung einheitlicher und transparenter Standards für die
Ausgestaltung der Erstaufnahmeeinrichtungen.
2.2: Wir fordern die Stadt auf, auch weiterhin Verantwortung zu übernehmen und
Flüchtlinge langfristig aufzunehmen.

2. Forderungen zum Thema Politik von Oberbürgermeister Griesert (S. 8 – 11)
2.1. Wir fordern keine Abkehr vom dezentralen Unterbringungskonzept in Richtung
„Schünemannpolitik“!
2.2. Wir fordern OB Griesert auf, sich in einen direkten dauerhaften Dialog mit uns und
sämtlichen Akteuren der Flüchtlingspolitik, besonders aber mit den Betroffenen selbst, in
der Stadt Osnabrück zu begeben. Anderenfalls ist eine Richtigstellung seiner getätigten
Aussagen unabdingbar.
2.3. Wir fordern eine klare politische Linie in dem Vorhaben der neuen ZAST 1 und eine
Stellungnahme bezüglich der widersprüchlichen Herangehensweisen des vergangenen
Jahres.
2.4. Wir fordern die Einbindung geflüchteter*fliehender Menschen in das Osnabrücker
Stadtbild sowie die Aufnahme weiterer Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten.
Insbesondere als Zeichen der Solidarität, als Symbol gegen die progromähnlichen
Stimmungen in der gesamten BRD und als Ausdruck der hier in Osnabrück hochgelobten
Ankommens- und Willkommenskultur.
2.5. Wir fordern Transparenz bezüglich aller Entscheidungen, die geflüchtete*fliehende
Menschen in Osnabrück betreffen.

3. Forderungen bezüglich einer Verbesserung der aktuellen Situation
geflüchteter*fliehender Menschen in Osnabrück S. (12 – 16)
3.1. Arbeitserlaubnis : Wir fordern einen leichteren Einstieg in das Berufsleben durch genaue
Prüfung der Qualifikation, bessere Weiterbildungsmöglichkeiten, Reduzierung des
bürokratischen und organisatorischen Aufwands einen Arbeitsplatz anzunehmen und mehr
Unterstützung für Geflüchtete bei der Jobsuche.

1

zentrale Aufnahme Einrichtung
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3.2. Deutsch-Sprachkurse in Osnabrück: Wir fordern einen Ausbau der Plätze für
professionelle und kostenlose Sprachkurse, die von der Stadt zu Verfügung gestellt werden.
Der Zugang sollte für alle geflüchteten*fliehenden Menschen unabhängig ihres
Aufenthaltsstatus möglich sein. Die Stadt sollte die Verantwortung übernehmen eine
wirkliche „Willkommens-Kultur“ zu schaffen und damit die Voraussetzung für Integration
von Flüchtlingen auf langfristige Sicht.
3.3. Beratungsangebot für geflüchtete*fliehende Menschen in Osnabrück: Wir fordern
unabhängige und kostenlose juristische Unterstützung, die von öffentlichen Geldern
finanziert wird und eine bessere psychologische Unterstützung zur Aufarbeitung von
Traumata.
3.4. Unterbringung: Wir fordern eine Verbesserung der Unterbringungsbedingungen und
Unterstützung bei der Suche von privatem Wohnraum. Ein respektvoller Umgang mit
geflüchteten*fliehenden Menschen ist notwendig.
3.5. Benutzung der Öffentlichen Verkehrsmittel und allgemeine Informationen über das
Leben in Osnabrück: Wir fordern eine kostenlose Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel
oder mindestens ein vergünstigtes Monatsticket, sowie allgemeine Informationen über das
Leben in Osnabrück in allen erforderlichen Sprachen.
3.6. Zusätzliche Forderungen von Geflüchteten: Wir fordern bessere Möglichkeiten der
Freizeitgestaltung, Internetzugang und Fernsehempfang.

4. Forderungen zum Thema Verhalten der Ausländerbehörde S. (17 – 18)
4.1 Wir fordern die Ausländerbehörde auf, ihre Falschaussagen in Bezug auf Geflüchtete,
deren Abschiebung durch eine Versammlung von Unterstützer*innen verhindert wurde,
zurückzunehmen.
4.2 Wir fordern die Ausländerbehörde auf, sicherzustellen, dass wichtige Informationen mündlich und schriftlich - bei den geflüchteten*fliehenden Menschen in allen erforderlichen
Sprachen Sprache ankommen.
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Thema: Neue Erstaufnahmeeinrichtung in Osnabrück
Eine Erstaufnahmeeinrichtung in Osnabrück darf nicht als Vorwand dienen, um
Verantwortung abzugeben.
Die Gruppe No Lager fordert die Landesregierung auf, einheitliche, transparente und für
jedermann einsehbare Kriterien für die Ausgestaltung von Erstaufnahmeeinrichtungen zu
erlassen und ihre Einhaltung zu kontrollieren. In Osnabrück darf die Errichtung einer
weiteren Erstaufnahmeeinrichtung am Natruper Holz nicht dazu führen, dass sich die Stadt
ihrer solidarischen Verpflichtung entledigt, wie andere niedersächsische Kommunen zur
Bewältigung der Not der geflüchteten*fliehenden Menschen beizutragen. Die „echte
Friedensstadt“ Osnabrück darf sich durch die neue Einrichtung und die 3 – 4 Millionen Euro
Einsparungen nicht bei der Aufnahme von geflüchteten*fliehenden Menschen aus der
Verantwortung ziehen.
Der Osnabrücker Stadtrat stimmte am 09.12.2014 für die Pläne des Innenministeriums, eine
vierte Erstaufnahmeeinrichtung zu eröffnen. Die Osnabrücker Diakonie wird die Einrichtung
für zunächst ein Jahr betreiben. Am 22. Dezember werden die ersten 158
geflüchteten*fliehenden
Menschen
erwartet,
die
aus
den
anderen
Erstaufnahmeeinrichtungen nach Osnabrück ziehen.
No Lager begrüßt die Eröffnung einer zusätzlichen Erstaufnahmeeinrichtung, die die
bestehenden und zurzeit überbelegten Einrichtungen der Landesaufnahmebörde (LAB) in
Bramsche-Hesepe, Braunschweig und Friedland entlasten kann. Der Standort Natruper Holz
scheint durch die Nähe zum Stadtzentrum besonders geeignet.
Bei der Ausgestaltung der Erstaufnahmeeinrichtung muss jedoch auf die Einhaltung strenger
Kriterien geachtet werden, um Missstände zu vermeiden. Diese Kriterien, die das Land
Niedersachsen anscheinend an die Träger stellt und überprüft2, müssen transparent und frei
zugänglich sein. Dies ist bisher nicht der Fall.
Durch die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes in Osnabrück, muss die Stadt weniger
geflüchtete*fliehende Menschen langfristig unterbringen. Dadurch werden erhebliche
Einsparungen erwartet. No Lager fordert, dass die Stadt weiterhin Verantwortung für eine
(dezentrale) Unterbringung von geflüchteten*fliehenden Menschen übernimmt. Die Suche
nach geeigneten Unterkünften in einer Stadt mit knappem Wohnraum ist eine
Herausforderung, das steht fest. Aber wenn die Stadt ihrem Image als „echter
Friedensstadt“3 gerecht werden möchte, muss sie sich dieser Herausforderung stellen.

2

Aussage von Frau Bahar Rezabakhsh vom Flüchtlingsreferat des Innenministeriums Niedersachsen
beim Bürgerforum Westerberg am 03.12.2014.
3

Artikel der NOZ vom 26.11.2014: 600 Personen werden untergebracht – Klinik wird zum neuen
Flüchtlingsheim in Osnabrück (Wilfried Hinrichs) URL:http://www.noz.de/deutschland-
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Es kann erst dann von einer gelebten „Willkommenskultur“ gesprochen werden, wenn nicht
nur geflüchtete*fliehende Menschen willkommen sind, die nach einigen Wochen auf andere
Kommunen verteilt werden, sondern auch diejenigen, die längerfristig in Osnabrück leben.

Vorteile für die Stadt Osnabrück
Die finanziellen Vorteile für die Stadt Osnabrück werden von Oberbürgermeister Wolfang
Griesert offen benannt.4 Das Land Niedersachsen übernimmt die Kosten des Umbaus in
Höhe von 4,5 Millionen Euro und wird in den kommenden zehn Jahren jährlich 800.000 Euro
an das städtische Klinikum zahlen. Griesert geht davon aus, dass die Stadt Osnabrück über
die Erstaufnahme hinaus weniger geflüchteter*fliehender Menschen aufnehmen muss und
somit weniger Ausgaben für Miet- und Unterhaltskosten anfallen. Insgesamt wird mit
Einsparungen von 3-4 Millionen Euro pro Jahr gerechnet. In Anbetracht des klammen
Haushalts der Stadt haben solche Aussagen ein starkes Gewicht.
No Lager hält es für äußert problematisch, dass gerade im Arbeitsbereich „Flüchtlinge“ Geld
eingespart werden soll. Dezentrale Unterbringung, ein angemessenes Beratungs- und
Unterstützungsangebot, Sprachkurse – all das kostet Geld und ist kein Bereich, in dem
jährlich 3-4 Millionen Euro gespart werden können.
Auch der Flüchtlingsrat Niedersachsen kritisiert die Regelung, nach der Städte und
Landkreise, in denen Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes betrieben werden, von der
Verteilung der geflüchteten*fliehenden Menschen auf die Kommunen freigestellt werden.
Da die Betreuung der geflüchteten*fliehenden Menschen in der Erstaufnahmeeinrichtung in
die Zuständigkeit des Landes fällt, hätten die Kommunen mit den dort lebenden
Geflüchtete*fliehende Menschenn vergleichsweise wenig zu tun.5
Angaben zur geplanten Gestaltung der Einrichtung (Informationen des Bürgertelefons)
Ein eigens von der Stadt Osnabrück eingerichtetes Bürgertelefon zur neuen
Erstaufnahmeeinrichtung, soll Bürgern als Anlaufstelle für Fragen und Anregungen dienen.

welt/politik/artikel/525897/klinik-wird-zum-neuen-fluchtlingsheim-in-osnabruck (abgerufen am
14.12.2014)
4

Artikel der NOZ vom 27.11.2014: Fremdenfeindliche Debatte – Sind die Flüchtlinge wirklich
willkommen in Osnabrück? (Dirk Fisser)
URL:http://www.noz.de/lokales/osnabrueck/artikel/526134/sind-die-fluchtlinge-wirklich-willkommen-inosnabruck (abgerufen am 14.12.2014)
5

Pressemitteilung des Flüchtlingsrats Niedersachsen vom 27.11.2014: Osnabrück wird Standort für
vierte Erstaufnahmeeinrichtung in Niedersachsen (gez. Kai Weber). URL: http://www.ndsfluerat.org/14983/pressemitteilungen/osnabrueck-wird-standort-fuer-vierte-erstaufnahmeeinrichtungin-niedersachsen (abgerufen am 14.12.2014)
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Auf persönliche Nachfrage (10.12.2014) wurden einige unserer Fragen zu Planung und
Richtlinien für die Einrichtung beantwortet.
Letztlich sei der Träger, die Diakonie, für die Einzelheiten der Ausgestaltung verantwortlich,
das Land Niedersachsen habe jedoch verbindliche Richtlinien vorgegeben und werde deren
Einhaltung überprüfen. So solle während der angestrebten Aufenthaltsdauer von zwei bis
drei Wochen neben medizinischer Untersuchung, Datenerfassung und Wohnzuweisung auch
ein einwöchiges Bildungsprogramm mit Sprachkurs und Einführung in die deutsche Kultur
geleistet werden. Bei längerem Aufenthalt werde dieser weiterlaufen. Darüber hinaus solle
es Betreuung und Schulmöglichkeiten für Kinder geben. Erwachsenen werde je nach Bedarf
psychologische Betreuung geboten, deren Fortführung auch nach einem Transfer in die
Kommunen gewährleistet werden soll. Religiös begründete Einschränkungen bei der
Ernährung würden selbstverständlich berücksichtigt.
No Lager begrüßt diese positiven Bestrebungen. Problematisch erscheint aber die fehlende
Transparenz dieser Richtlinien. Bis zum jetzigen Zeitpunkt konnten wir diese nicht einsehen.
Von No Lager eingeholte Berichte von geflüchteten*fliehenden Menschen über ihre
Erfahrungen in niedersächsischen Erstaufnahmeeinrichtungen (Anhang S. 19 – 20)
bestätigen den Eindruck, dass die angeblich vorhandenen Standards nicht einheitlich
umgesetzt werden. Für die Erstaufnahmeeinrichtung in Osnabrück fordert No Lager deshalb
transparente und öffentlich einsehbare Standards für solche Einrichtungen in Niedersachsen.
Nur so können eventuell auftretende Abweichungen auch als solche erkannt und abgestellt
werden.
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Thema: Stellungnahme von No Lager zur Flüchtlingspolitik von
Oberbürgermeister Griesert

Am 16. April 2014 verfasste Oberbürgermeister Griesert einen Brief an Boris Pistorius, in
dem er sich persönlich zur derzeitigen Situation der Flüchtlingspolitik in Osnabrück äußert
(Anhang S. 21 – 22). Später wurde dieser Brief veröffentlicht und liegt uns seitdem vor. Zu
diesem Brief und darin enthaltenen Äußerungen möchten wir im Folgenden Stellung
nehmen. Des Weiteren möchten wir uns auf die Umstrukturierung des Fachbereichs
Stadtentwicklung und Integration und daraus für uns resultierende Forderungen beziehen.
Brief an Innenminister Boris Pistorius
(1)
Im Schreiben fordert Griesert eine Rückkehr zur
geflüchteten*fliehenden in einem zentral-isolierten Lager.

alten

Unterbringung

von

Grieserts betonte Fürsorge gilt den Flüchtlingen, die „nach den oftmals traumatischen
Erlebnissen im Heimatland“ Osnabrück erreichen und denen „suggeriert wird angekommen
zu sein“. Danach, so Griesert, wenn die Entscheidung für eine Rückführung die betroffene
Person erreicht, stehen sie „einer neuen unbekannten Situation gegenüber“ und sind
„weiteren psychischen Belastungen“ ausgesetzt.
Wir stimmen Griesert in der Einschätzung zu, dass geflüchtete*fliehende Menschen,
nachdem sie von der drohenden Abschiebung erfahren, in einer unzumutbaren Situation
sind. Es stellt in der Tat eine große Belastung für die Betroffenen dar, ein soziales Netzwerk
aufzubauen und aus diesem anschließend gezwungenermaßen herausgerissen zu werden.
Jedoch zieht Griesert daraus eine völlig absurde Schlussfolgerung: Diese Personen erst gar
nicht in die Stadt aufzunehmen! Er benutzt dieses (pseudo-)humanitäre Argument als
Rechtfertigung gegen die dezentrale Unterbringung und für einen Rückschritt in die alte
Praxis – eine zentral-isolierte Massenunterkunft. Letztere widerspricht dem vom
Osnabrücker Rat beschlossenen Unterbringungskonzept (siehe Anhang).
(2)
Außerdem trägt Griesert in dem Brief nicht nur seine Sorge um die geflüchteten*fliehenden
Menschen vor, sondern nimmt auch die „Vielzahl ehrenamtlich Tätiger, die sich engagiert
um die zugewiesenen Flüchtlinge kümmern“ in seinen Blick. Diese treten mit ihrem
Engagement ein um „mit entsprechender Hilfestellung die erforderliche Orientierung zu
bieten, zu beraten und zu begleiten“.
Weiter heißt es: „Für eine sinnvolle und zielführende Flüchtlingssozialarbeit und auch für das
Engagement der Ehrenamtlichen ist es äußerst schwierig, wenn sie - kaum dass sie sich mit
einem Flüchtling bekannt gemacht haben - erfahren, dass dieser zuständigkeitshalber an
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einen anderen Mitgliedstaat überstellt wird. Diese dann sehr kurzen Begegnungen belasten
alle und haben, wie Sie sicherlich wissen, bereits zu einem vernehmbaren öffentlichen Echo
geführt.“
Wir versuchen geflüchteten*fliehenden Menschen aus humanitären und solidarischen
Gründen ein Ankommen und Willkommen in Würde zu bereiten, während Griesert den
betroffenen Menschen die Perspektive auf einen dauerhaften Aufenthalt zu verweigern
versucht und diese von uns abschottet. Unter diesen Umständen und in Anbetracht seiner
Aussagen, können wir es nicht hinnehmen, dass unser Oberbürgermeister Griesert sich als
Akteur, Sympathisant und insbesondere als Sprachrohr unseres Engagements und Protests in
Szene setzt.
Besonders konfliktreich sehen wir diesen Brief im Bezug auf die baldige Neueröffnung der
zentralen Aufnahmestelle am „Natruper Holz“ in Osnabrück. Uns stellt sich die Frage, wie OB
Griesert mit der zukünftig extrem kurzen Begegnungszeit von maximal 3 Monaten als dem
zufolge noch größere Belastung umzugehen vermag. Für eine sinnvolle und zielführende
Flüchtlingssozialarbeit und auch für das Engagement der Ehrenamtlichen ist es äußerst
schwierig, wenn sich geflüchtete*fliehende Menschen nur maximal 3 Monate in Osnabrück
aufhalten dürfen.
Uns irritiert dabei der Umstand, dass in diesem Brief gefordert wurde weniger
geflüchtete*fliehende Menschen ohne Aussicht auf einen längeren Aufenthalt in Osnabrück
zu beherbergen und bereits ein halbes Jahr später gefordert wird eine ZAST in Osnabrück zu
eröffnen.
(3)
„Insbesondere im Interesse der betroffenen Flüchtlinge, aber auch der weiteren handelnden
Akteure vor Ort möchte ich Sie daher ersuchen, die derzeitige Vorgehensweise zu
überdenken und würde es sehr begrüßen, wenn das Land Niedersachsen als bald zu seiner
vorherigen Praxis zurückkehrt.“
OB Griesert spricht sich damit klar und deutlich gegen das, erst fünf Monate vor diesem
Briefwechsel vom Rat beschlossene, Unterbringungskonzept und somit gegen eine
dezentrale Unterbringung in Osnabrück aus. Er entzieht sich damit auch der Verantwortung
Schutzsuchenden einen geeigneten Raum zur Verfügung zu stellen.
An dieser Stelle möchten wir klarstellen, dass niemandem damit geholfen ist
geflüchtete*fliehende Personen aus dem Stadtbild zu entfernen, besonders nicht den
Betroffenen selbst, da es speziell in Osnabrück mehrere hundert Personen gibt, die sich
ehrenamtlich für eine ehrliche, solidarische Willkommens- und Ankommenskultur einsetzen.
Er maßt sich damit an zu entscheiden wie teils traumatisierte Menschen mit
Fluchtgeschichte zu leben haben und entscheidet ohne im Dialog mit den Betroffenen zu
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stehen, dass das „Beste“ für diese wäre, erst gar keinen Kontakt zur Gesellschaft zu
bekommen.
Umstrukturierung des Fachbereichs Stadtentwicklung und Integration
Auch in Anbetracht der Auflösung des Fachbereichs Stadtentwicklung und Integration in der
Stadtverwaltung und der daraus folgenden stärkeren Bindung der Integrationsbeauftragen
Frau Rass-Turgut an den Oberbürgermeister Griesert, ergeben sich einige Forderungen. In
der NOZ vom 17.11.14 wird W. Griesert folgendermaßen zitiert: „Ich will damit die
Bedeutung der Aufgabe betonen und notwendige Entscheidungswege abkürzen“ […] Auf
lange Sicht werde die Integration von Flüchtlingen eine der zentralen Aufgaben der
Kommunen bleiben. „Sie müssen die deutsche Sprache lernen, und die Kinder müssen zur
Schule gehen“ […] „Wir müssen viel tun und ihnen weit entgegenkommen.“
Widersprüchlich ist hier, dass er einerseits in seinem Brief eine zu starke Einbindung beklagt,
die bei Überstellung in einen anderen Mitgliedsstaat zu verstärkter psychischer Belastung
u.a. bei den geflüchteten*fliehenden Menschen sorgen würde, und andererseits das
Erlernen der deutschen Sprache fordert. Dies kann eigentlich nur dann Sinn ergeben, wenn
ein Aufenthalt in diesem Sprachraum gesichert wird.
Zunächst ist außerdem davon auszugehen, dass Menschen die Sprache, die in ihrer
Umgebung gesprochen wird, erlernen wollen – Zwang ist hier nicht notwendig. Die
Erfahrung zeigt, dass es in Osnabrück einen äußerst großen Bedarf an professionellen
Sprachkursen gibt, der nicht annähernd gedeckt wird. Bedauerlicherweise gibt es bisher in
Osnabrück von städtischer Seite aus keine Verantwortlichen für entsprechende Sprachkurse.
Dieselbe Problematik besteht auch im Bereich der Wohnungsfindung, weshalb wir
nachdrücklich fordern, dass die Kommunen sich dieser Verantwortung stellen, wenn sie die
sogenannte Integration von geflüchteten*fliehenden Menschen wirklich als eine ihrer
zentralen Aufgaben betrachten. Dazu gehört unserer Ansicht nach ebenfalls, dass mehr
Raum in der Stadt für die weitere dezentrale Unterbringung geschaffen wird.
Wir sind gespannt und zugleich beunruhigt und werden weiterhin intensiv beobachten
inwiefern das angekündigte Engagement von OB Griesert in die Tat umgesetzt wird. Im
Übrigen ist fraglich, ob das demokratische Verlangen nach transparenter und offener
Entscheidungsfindung im Hinblick auf abgekürzte Entscheidungswege auf hoher Ebene
befriedigt werden kann.
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Aus diesen Punkten ergeben sich folgende Forderungen:
1. Wir fordern keine Abkehr vom dezentralen Unterbringungskonzept in Richtung
„Schünemannpolitik“!
2. Wir fordern OB Griesert auf, sich in einen direkten dauerhaften Dialog mit uns und
sämtlichen Akteuren der Flüchtlingspolitik, besonders aber mit den Betroffenen selbst, in
der Stadt Osnabrück zu begeben. Anderenfalls ist eine Richtigstellung seiner getätigten
Aussagen unabdingbar.
3. Wir fordern eine klare politische Linie in dem Vorhaben der neuen ZAST und eine
Stellungnahme bezüglich der widersprüchlichen Herangehensweisen des vergangenen
Jahres.
4. Wir fordern die Einbindung geflüchteter*fliehender Menschen in das Osnabrücker
Stadtbild sowie die Aufnahme weiterer Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten.
Insbesondere als Zeichen der Solidarität, als Symbol gegen die progromähnlichen
Stimmungen in der gesamten BRD und als Ausdruck der hier in Osnabrück hochgelobten
Ankommens- und Willkommenskultur.
5. Wir fordern Transparenz bezüglich aller Entscheidungen, die geflüchtete*fliehende
Menschen in Osnabrück betreffen.
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Thema: Forderungen zur Verbesserung der aktuellen Situation von Geflüchteten
in Osnabrück
Im Austausch mit geflüchteten*fliehenden Menschen und unterstützenden Organisationen
wurden die dringlichsten Missstände im Hinblick auf die aktuelle Situation von Geflüchteten
in Osnabrück zusammengefasst und zentrale Forderungen formuliert. Verbesserungen
besonders bezüglich der Situation von Arbeitserlaubnis, Deutschkursen, eines umfassenden
Beratungsangebots und der Unterbringung sind längst hinfällig und die „Friedensstadt“
Osnabrück muss ihre Verantwortung in dieser Hinsicht wahrnehmen.
Arbeitserlaubnis
Forderung: Einen leichteren Einstieg in das Berufsleben durch genaue Prüfung der
Qualifikation, bessere Weiterbildungsmöglichkeiten, Reduzierung des bürokratischen und
organisatorischen Aufwands einen Arbeitsplatz anzunehmen und mehr Unterstützung für
Geflüchtete bei der Jobsuche.
Es gibt eine Änderung im derzeitigen Asylgesetz, nach dem geflüchtete*fliehende Menschen
nun nicht mehr erst nach 9 Monaten, sondern schon nach 3 Monaten arbeiten dürfen. Die
Vorrangprüfung, die besagt, dass ein geflüchteter*fliehender Menschen eine Stelle nur
besetzen darf, wenn kein*e Deutsche*r oder EU-Bürger*in dafür in Frage kommt, endet
nach der neuen Regelung nun nach 15 Monaten. Das alte Gesetz erlaubte dies erst nach
einem Aufenthalt von 4 Jahren. Die Vorrangprüfung erschwert den Prozess, eine
Arbeitsstelle zu finden erheblich, ja macht es sogar fast unmöglich für einen
geflüchteten*fliehenden Menschen eine Anstellung zu finden.
Trotz dieser Verbesserung im Asylgesetz bleibt es weiterhin sehr schwer für die
geflüchteten*fliehenden Menschen eine Arbeitsstelle zu finden. Und selbst wenn sie
theoretisch eine Anstellung gefunden hätten, gibt es immer noch einen großen und
langwierigen bürokratischen Aufwand. Ein kompliziertes Formular muss vom potentiellen
Arbeitgeber ausgefüllt und dem Sozialamt überreicht werden. Das Sozialamt muss erst eine
Rückmeldung geben, bevor das Beschäftigungsverhältnis aufgenommen werden kann. Die
Zeit bis zur Rückmeldung kann beliebig lang ausfallen. Bei falschem Ausfüllen des
Formulares muss der*die Geflüchtete es erneut zum Arbeitgeber bringen und um eine
Korrektur bitten, um dann wiederum auf eine Rückmeldung des Sozialamtes zu warten. In
Folge dessen ist es sehr wahrscheinlich, dass der*die Arbeitgeber*in, der*die anfangs gewillt
war eine*n Geflüchtete*n zu beschäftigen, diesen langen und aufwendigen Prozess aus dem
Weg gehen möchte und die freie Stelle lieber anderweitig besetzt.
Immer noch gibt es sehr große Hürden einen Einstieg in die Arbeitswelt, die vom Gesetz
nicht abgebaut werden. Die Unsicherheit über den Aufenthaltsstatus eines
geflüchteten*fliehenden Menschen erschweren die Bedingungen enorm. Des Weiteren
werden viele Berufsausbildungen oder Studienabschlüsse aus anderen Ländern in
Deutschland nicht anerkannt. Dies führt dazu, dass hochqualifizierte Migranten*innen
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unterqualifizierte Jobs ausüben müssen. Ein mindestens genauso großes Problem besteht
darin, dass die weniger qualifizierten Geflüchteten sich nicht durch eine Ausbildung oder ein
Studium weiterbilden können. Das größte Hindernis bei der Suche nach einer Arbeitsstelle
oder einer Möglichkeit zur Weiterbildung sind oftmals fehlende Deutschkenntnisse.
Deutsch-Sprachkurse in Osnabrück
Forderung: Ausbau der Plätze für professionelle und kostenlose Sprachkurse, die von der
Stadt zu Verfügung gestellt werden. Der Zugang sollte für alle geflüchteten*fliehenden
Menschen unabhängig ihres Aufenthaltsstatus möglich sein. Die Stadt sollte die
Verantwortung übernehmen eine wirkliche „Willkommens-Kultur“ zu schaffen und damit die
Voraussetzung für Integration von Flüchtlingen auf langfristige Sicht.
Im Folgenden werden wir nur gratis Sprachkurse berücksichtigen, denn die wenigsten
Flüchtlinge verfügen über die finanziellen Mittel für einen teuren Sprachkurs. Und wie in der
Politik angepriesen: Sprache ist der Schlüssel zur Integration, deshalb sollte jede*r den
Zugang zu einem kostenlosen Sprachkurs erhalten.
In Osnabrück gibt es deutlich zu wenig professionelle Deutschkurse für die zur Zeit ca. 700
geflüchtete*fliehende Menschen. Das von der EU finanzierte Netwin Projekt soll ihnen
helfen einen besseren Einstieg in die Arbeitswelt zu finden. Teil dieses Projektes sind
kostenlose und professionelle Sprachkurse. Laut Verantwortlichen des Caritasverbandes in
Osnabrück konnten im Jahr 2014 gerade mal 20 Plätze für so einen Sprachkurs vermittelt
werden. Im Jahr 2015 sollen sogar nur noch halb so viele Plätze zur Verfügung stehen,
während 300 Personen momentan auf der Warteliste stehen.
Professionelle Sprachkurse sind besonders wichtig, um nach Abschluss des Kurses ein
Zertifikat über das Sprachniveau zu erhalten, das die Grundlage für fast alle Arbeits- und
Ausbildungsstellen sowie Studienplätze ist.
Zusätzlich gibt es Angebote von Ehrenamtlichen in Osnabrück die geflüchteten*fliehenden
Menschen die deutsche Sprache beibringen wollen. Ungefähr 200 geflüchtete*fliehende
Menschen können diese Angebote wahrnehmen, leider ist der Bedarf dadurch nicht gedeckt.
Zumal die meisten Kurse nur einmal pro Woche für 1,5 bis 2 Stunden stattfinden, wird keine
intensive Auseinandersetzung mit der Sprache gewährleistet. Das Engagement von
Ehrenamtlichen ist sehr willkommen, denn anderenfalls hätten die meisten
geflüchteten*fliehenden Menschen gar keine Chance Deutsch zu lernen. Doch auch die
ehrenamtlichen Lehrer*innen beklagen sich über die schlechten Bedingungen: Es gibt einen
zu großen Ansturm auf ihre Kurse und da sie möglichst niemanden abweisen möchten, gibt
es nicht genug Platz in den verfügbaren Räumlichkeiten. Oft kommen neue Leute dazu und
auf die unterschiedlichen Sprachlevels in der Lerngruppe kann nicht individuell eingegangen
werden.
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In einem Artikel der Neuen Osnabrücker Zeitung vom 17.11.20146 wird der
Oberbürgermeister von Osnabrück zitiert: „Sie [die Geflüchteten] müssen die deutsche
Sprache lernen […]“. Ob die Stadt dafür genügend Möglichkeiten bietet ist mehr als
fragwürdig.
Beratungsangebot für Flüchtlinge in Osnabrück
Forderung: Unabhängige und kostenlose juristische Unterstützung, die von öffentlichen
Geldern finanziert wird. Bessere Psychologische Unterstützung zur Aufarbeitung von
Traumata.
Ähnliche Bedingungen wie für die Sprachkurse finden sich auch beim Beratungsangebot für
geflüchtete*fliehende Menschen in Osnabrück wieder: Für die etwa 700
geflüchteten*fliehenden Menschen in Osnabrück gibt es nur 4 Beratungsstellen, den Exil
e.V., die Caritas, Outlaw und die Koordinierungsstelle der Stadt.
Kostenlose juristische Beratungen bieten nur der Exil e.V. und die Caritas an. Zusätzlich
versuchen sie, Geflüchtete im Rahmen des Netwin Projekts in Arbeit zu vermitteln und
unterstützen sie bei weiteren Problemlagen. Von der Stadt gibt es 2,75 Stellen, die dafür
sorgen sollen, dass die ca. 700 geflüchteten*fliehenden Menschen gut beraten werden.
Viele benötigen für ihren Asylantrag juristische Unterstützung. Hierfür gibt es in Osnabrück 5
Anwälte, die sich auf dieses Themengebiet spezialisiert haben.
Juristische Unterstützung für einen Fall nach der Dublin III Verordnung kostet zwischen 600
und 700 Euro. Wenn der Fall abgeschlossen ist und verloren wurde, belaufen sich die Kosten
für einen Anwalt auf 1000 bis 1200 Euro. Die meisten Anwälte akzeptieren Ratenzahlung.
Geflüchtete bekommen im Monat für alle Ausgaben 329 Euro. Es ist sehr schwer das Geld für
eine*n Anwalt*Anwältin aufzubringen. Ohne eine*n Anwalt*Anwältin stehen die Chancen
für einen langfristigen Aufenthalt in Deutschland leider oft schlecht.
Ein weiterer wichtiger Aspekt der Betreuung, muss eine fundierte psychologische
Aufarbeitung der zum Teil traumatisierenden Erlebnisse der geflüchteten*fliehenden
Menschen sein. Zurzeit gibt es jedoch keine nennenswerte psychologische Unterstützung zur
Aufarbeitung
von
Traumata.
In
Deutschland
angekommen,
fehlt
den
geflüchteten*fliehenden Menschen die Möglichkeit das Erlebte zu verarbeiten. Anstatt
Unterstützung zu erfahren, leben sie weiterhin in Angst und müssen jeder Zeit mit ihrer
Abschiebung rechnen.

6

„Griesert baut Verwaltung um - Neues Amt für Verkehr im Osnabrücker Rathaus“. Neue
Osnabrücker Zeitung vom 17.11. 2014
http://www.noz.de/lokales/osnabrueck/artikel/523340/neues-amt-fur-verkehr-imosnabrucker-rathaus
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Unterbringung
Forderung: Eine Verbesserung der Unterbringungsbedingungen und Unterstützung bei der
Suche von privatem Wohnraum. Ein respektvoller Umgang mit geflüchteten*fliehenden
Menschen ist notwendig.
An dieser Stelle werden wir 2 Punkte beleuchten. Der erste betrifft die Lebensbedingungen
in der Unterkunft „An der Petersburg“: Insgesamt wohnen etwa 85-90 Menschen in 27. Bis
zu sechs Personen leben in einem Zimmer. Bis zu 25 Personen müssen sich eine Küche mit
nur einem Herd teilen. Es gibt vier funktionierende Duschen und sechs Toiletten von denen
nur drei benutzbar sind.
Der zweite Punkt betrifft einen Brief vom Sozialamt, der an einige geflüchtete Familien
geschickt wurde. Zwischen Ende November und Anfang Dezember haben einige Geflüchtete,
die in städtischen Wohnungen untergebracht sind, einen Brief bekommen in dem ihnen
mitgeteilt wurde sie sollten die Wohnung bis zum 31. Dezember verlassen. Die Formulierung
des Briefes war sehr drastisch und scharf, so dass viele Geflüchtete verunsichert waren. Der
Brief besagt, dass der städtische Wohnraum den Familien nur vorübergehend zur Verfügung
gestellt wurde.
Die Geflüchteten sollen einen Nachweis darüber erbringen, dass sie auf der Suche nach
eigenem Wohnraum sind. Da immer mehr Flüchtlinge nach Osnabrück kämen, sollten nun
die Wohnungen von diesen neu bezogen werden. Sollte kein Nachweis zur privaten
Wohnungssuche geleistet werden, müssten die Geflüchteten damit rechnen zum Jahres
Ende ihre Wohnung verlassen zu müssen.
Das Sozialamt gibt eine Frist von gerade mal vier Wochen um eine neue Wohnung zu finden,
was in einer Stadt wie Osnabrück mit angespanntem Wohnungsmarkt unmöglich ist. Es gibt
keine offizielle Anlauf- oder Beratungsstelle, die den geflüchteten*fliehenden Menschen
hilft, eine Wohnung zu suchen. Zusätzlich erschweren der ungesicherte Aufenthaltsstatus
und die unklare Aufenthaltsdauer eine Zusage für Wohnraum.
Von Unterstützer*innen wurde die Politik informiert. Anschließend wurde beim Leiter des
Sozialamtes nach dem Hintergrund dieser Briefe gefragt und Beschwerde eingereicht. Nach
diesem Vorfall verschickte das Sozialamt weitere Briefe, durch die die Auszugsfrist
aufgehoben und sich für den ersten Brief entschuldigt wurde.
Es bleibt dennoch die Frage was passiert wäre, wenn der Brief nicht veröffentlicht und kein
Druck auf die Verwaltung ausgeübt worden wäre.
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Benutzen der Öffentlichen Verkehrsmittel und allgemeine Informationen über das Leben in
Osnabrück
Forderung: Ermöglichen von kostenloser Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel oder
mindestens ein vergünstigtes Monatsticket, sowie allgemeine Informationen über das Leben
in Osnabrück in allen erforderlichen Sprachen.
Die Kosten für öffentliche Verkehrsmittel sind ein Problem für geflüchtete*fliehende
Menschen, insbesondere für diejenigen, die in der Unterkunft an der Landwehrstraße leben.
Verglichen mit dem Geld, das den geflüchteten*fliehenden Menschen vom Sozialamt zur
Verfügung gestellt wird, sind die Preise für die Bustickets zu hoch. Auch monatliche Tickets
gibt es nur zu normalen Preisen. Die angepriesen gute infrastrukturelle Anbindung der
neuen Erstaufnahmeeinrichtung wird den geflüchteten*fliehenden Menschen nichts
nützen, wenn die Ticketpreise so hoch sind. Ein weiteres Problem besteht in der mangelnden
Information über genaue Bestimmungen zum Benutzen der öffentlichen Verkehrsmittel.
Generell mangelt es an allgemeinen Informationen über das alltägliche Leben in Osnabrück,
die für die geflüchteten*fliehenden Menschen bei ihrer Ankunft zur Verfügung gestellt
werden. Einige haben bei ihrer Ankunft zwar eine Broschüre mit allgemeinen Informationen
erhalten, diese waren jedoch nur auf Deutsch.
Zusätzliche Forderungen von Geflüchteten
Weiter wurden mangelnde Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, das Fehlen von
Internetzugang sowie die fehlende Erlaubnis des Sozialamts für den Fernsehempfang zu
erhalten angemahnt. Diese Aspekte sind aber für Teilhabe am gesellschaftlichen Leben nicht
wegzudenken und müssen für alle Menschen zugänglich gemacht werden.
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Thema: Verhalten der Ausländerbehörde
Während sich die Stadt Osnabrück offiziell der Willkommenskultur verschrieben hat, glänzte
die Ausländerbehörde in diesem Jahr in zahlreichen Fällen mit einem mehr als unfairen
Verhalten geflüchteten*fliehenden Menschen gegenüber. Drei Beispiele möchten wir an
dieser Stelle nennen.
Falschaussagen der Ausländerbehörde in Bezug auf das Verhalten eines Geflüchteten bei
seiner Abschiebung
Nachdem im März 2014 bekannt geworden war, dass ein somalischer Geflüchteter im
Rahmen der Dublin-Verordnung von Osnabrück nach Frankreich abgeschoben werden sollte,
wo er zuvor bereits mehrere Jahre gelebt hatte und sein Asylantrag abgelehnt worden war,
versammelte sich zum Abschiebungstermin spontan eine Gruppe von Menschen vor der
Unterkunft des Geflüchteten, sodass die eintreffenden Beamten keinen Zugang zu der
Unterkunft fanden. Der Geflüchtete hielt sich währenddessen mit gepackten Taschen in
seiner Unterkunft für seine Abschiebung bereit. Nachdem die Beamten die Abschiebung von
sich aus abgebrochen hatten, wurde seitens der Osnabrücker Ausländerbehörde eine
unwahre Information an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
weitergegeben. Die telefonische Mitteilung lautete, der Geflüchtete habe sich versteckt.
Dies hatte fatale Folgen: Die sechsmonatige Überstellungsfrist (d.h. die Phase, in welcher ein
Geflüchteter überhaupt abgeschoben werden kann) verlängerte sich auf 18 Monate. Der
Geflüchtete wurde darüber jedoch nicht informiert. Erst als eine Unterstützerin beim BAMF
anrief um zu erfragen, was der aktuelle Status des Somaliers sei, da er monatelang keine
neuen Informationen erhalten hatte, wurde die auf falschen Angaben beruhende
Fristverlängerung bekannt. Da dem BAMF durch die Osnabrücker Ausländerbehörde
keinerlei Beweise vorgelegt werden konnten, dass der Geflüchtete sich zu seiner
Abschiebung versteckt hatte, musste das BAMF die Fristverlängerung schließlich
zurücknehmen. Die Sechsmonatsfrist war mittlerweile abgelaufen und der Geflüchtete
erhielt innerhalb weniger Tage die schriftliche Mitteilung, Deutschland habe sein
Asylverfahren nun übernommen. Tatsächlich hätte Deutschland das Verfahren bereits
Monate zuvor übernehmen müssen, hätte die Ausländerbehörde nicht eine unwahre
Angabe gemacht. Auch hätte der Geflüchtete in der Zeit zwischen dem ersten
Abschiebetermin und dem Anruf beim BAMF durch die Fristverlängerung jederzeit
unberechtigterweise abgeschoben werden können.
Festhalten der Ausländerbehörde an oben beschriebenen Falschaussagen
Dennoch hielt die Ausländerbehörde auch in den folgenden Monaten bis zum heutigen Tage
daran fest, geflüchtete*fliehende Menschen, deren Abschiebungen verhindert wurden
durch Spontanversammlungen von Unterstützer*innen, zu unterstellen, sie hätten sich ihren
Abschiebungen widersetzt. So erhalten die Personen Schreiben (Anhang S. 24) in denen es
heißt: „da Sie sich zum entsprechenden Zeitpunkt nicht am von mir mitgeteilten Ort freiwillig
zur Abholung bereitgehalten haben“, „Das Scheitern Ihrer terminierten Überstellung haben
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Sie selbst zu vertreten“, „Da Sie sich durch Ihr Handeln Ihrer Überstellung entzogen haben“.
Während die Ausländerbehörde keinerlei Beweise vorlegen kann - in vielen Fällen war zu
den Abschiebeterminen nicht einmal ein Beamter vor Ort gewesen -, können jeweils um die
50 Unterstützer*innen bezeugen, dass es sich bei den Formulierungen um Unwahrheiten
handelt. Bereits drei Anwälte haben auf die Schreiben der Ausländerbehörde reagiert und
um die Korrektur der Aussagen gebeten - bisher jedoch ohne eine Erklärung der
Ausländerbehörde erhalten zu haben.
Mangelhafte Übersetzung von wichtigen Dokumenten
Weiterhin bemängeln wir, dass die Osnabrücker Ausländerbehörde wenig
Fingerspitzengefühl an den Tag legt, wenn es um die Überwindung sprachlicher Barrieren
geht. So werden sämtliche Schreiben lediglich in Deutsch verschickt. Auch äußerst wichtige
Informationen erreichen die geflüchteten*fliehenden Menschen in einer Sprache, die zu
lernen sie soeben erst begonnen haben. Die geflüchtete*fliehende Menschen werden
dadurch abhängig von einem Umfeld, in welchem sich eine deutschsprachige Person
befindet, die kurzfristig zum Übersetzen bereit ist und dies fehlerfrei tut. Einen Schritt weiter
geht die Ausländerbehörde sogar noch, wenn geflüchtete*fliehende Menschen aufgefordert
werden, vor Ort Schriftstücke zu unterschreiben, die ihnen zuvor nur unzureichend und
stichpunktartig übersetzt wurden. Dies geschah in jüngerer Vergangenheit beispielsweise
mit dem in Kopie auch im Anhang (S.25) befindlichen Erklärung „Niederschrift“, mit welcher
sich Geflüchtete, deren Asylanträge abgelehnt wurden, verpflichten, einen Pass ihres
Heimatlandes zu besorgen, und, falls sie dies nicht tun und auch keine Beweise vorlegen
können, dem Versuch der Passbeschaffung nachgekommen zu sein, mit Duldungsver- und
Leistungskürzungen bestraft werden. Dass derartige Verpflichtungen, die mit harten
Sanktionen einhergehen, generell zu kritisieren sind, ist das Eine, dass diese den
geflüchteten*fliehenden Menschen aber nur in deutscher Sprache vorgelegt werden mit der
Aufforderung zum sofortigen Unterzeichnen ist das Andere und wird von uns als
inakzeptabel empfunden.
Forderungen
Wir fordern die Ausländerbehörde auf, Falschaussagen in Bezug auf geflüchtete*fliehende
Menschente, deren Abschiebung durch eine Versammlung von Unterstützer*innen
verhindert wurde, zurückzunehmen.
Wir fordern die Ausländerbehörde auf, sicherzustellen, dass wichtige Informationen mündlich und schriftlich - bei den geflüchteten*fliehenden Menschen in einer Sprache
ankommen, die sie beherrschen.
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Anhang 1: Erfahrungsberichte aus den bestehenden Erstaufnahmeeinrichtungen in
Niedersachsen

Am 10. und 11. Dezember 2014 berichteten zwölf geflüchtete*fliehende Menschente aus
Osnabrück über ihre Erfahrungen in den niedersächsischen Erstaufnahmeeinrichtungen
Bramsche-Hesepe, Braunschweig und Friedland.
Die Dauer ihrer Unterbringung in den Erstaufnahmeeinrichtungen gaben die
geflüchteten*fliehenden Menschen mit mindestens einem Monat an, häufig seien es auch
volle drei Monate gewesen (gesetzlich maximale Aufenthaltsdauer7).
Die Versorgungssituation in den Erstaufnahmeeinrichtungen sei unterschiedlich: Die Schlafund Aufenthaltsräume, die medizinische Versorgung, Verpflegung und Hygiene in Bramsche
und Friedland wurden überwiegend als angemessen beschrieben. Die Ernährung sei jedoch
in einigen Fällen unausgewogen und nicht ausreichend gewesen.
Insbesondere von Braunschweig berichteten die geflüchteten*fliehenden Menschen zum
Teil aber auch erhebliche Missstände. Neben unannehmbaren Hygienemängeln, wie
verschmutzten Sanitäranlagen und Betten sowie fehlenden Waschmöglichkeiten für
Kleidung, beklagten sie eine unzureichende medizinische Versorgung, zum Beispiel bei der
Behandlung von Hautinfektionen. Widersprochen wurde den Angaben der
Landesaufnahmebehörde8, auf religiös bedingte Essgewohnheiten werde Rücksicht
genommen – dies sei nicht der Fall. Betroffener berichtete, der Umgang des Personals mit
den dort Untergebrachten sei sehr respektlos gewesen.
Der Kurs „Wegweiser für Deutschland“, den die Landesregierung nach eigenen Angaben
allen in ihren Erstaufnahmeeinrichtungen Untergebrachten anbietet, findet nach Aussagen
der geflüchteten*fliehenden Menschen zum Teil nicht statt, oder es gibt zu wenige Plätze.
Häufig gehe der Kursinhalt ins Leere, da keine Übersetzung vorhanden sei. Ein Angebot zur
psychologischen Beratung war keinem der Flüchtlinge bekannt.
Insgesamt machten die geflüchteten*fliehenden Menschen deutlich, dass der Aufenthalt in
einer Erstaufnahmeeinrichtung über mehrere Monate eine große psychische Belastung
darstellt. Viele empfinden die Erstaufnahmeeinrichtung als Gefängnis. Besonders schwer
erträglich seien die soziale Isolation und die mangelnden Beschäftigungsmöglichkeiten. Die
fehlende Transparenz von Entscheidungen und mangelnde Informationen über den Fortgang
7

gem. § 47 I AsylVfG
Landesaufnahmebehörde Niedersachsen: Standort Braunschweig - Verpflegung und Versorgung
(08.11.2012).
URL:http://www.lab.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=25232&article_id=104016&_psma
nd=193 (abgerufen am 14.12.2014)
8
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ihres Prozesses führten zu einem Gefühl von Ungewissheit. Einige Personen gaben an, dass
ihre Fingerabdrücke für den Asylantrag erst nach zwei Monaten genommen wurden.
Wünsche der Geflüchteten für die Osnabrücker Erstaufnahmeeinrichtung
Für einen kurzen Zeitraum und im Vergleich zu Erfahrungen in anderen EU-Staaten halten
die
geflüchteten*fliehenden
Menschen
die
berichteten
Mängel
in
den
Erstaufnahmeeinrichtungen für insgesamt noch erträglich, nicht jedoch bei einer
Aufenthaltsdauer von mehreren Monaten. Grundsätzlich fordern sie jedoch ein
respektvolleres Verhalten des Personals.
Im Hinblick auf die neue Erstaufnahmeeinrichtung in Osnabrück wünschen sich die befragten
geflüchteten*fliehenden Menschen vor allem eine Beschleunigung des Prozesses und damit
eine verkürzte Aufenthaltsdauer sowie umfassendere Sprachkurse. Die wenigen, die
beispielsweise bei der Reinigung der Einrichtung im Rahmen eines Ein-Euro-Jobs arbeiten
konnten, begrüßten diese Beschäftigungsmöglichkeit. Auch Freizeitaktivitäten wie Fußball
wurden positiv hervorgehoben und sollten ausgebaut werden. Als wichtig wurde auch der
Zugang nicht nur zu deutschsprachigen Medien bezeichnet (z. B. Nachrichtensendungen),
um die soziale Isolation zu überwinden.
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Anhang 2: Brief von Oberbürgermeister Griesert an Innenminister Pistorius
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Anhang 3: Brief von Oberbürgermeister Griesert an Innenminister Pistorius, 2. Teil
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Anhang 4: Antwort von Innenminister Pistorius an Oberbürgermeister Griesert
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Anhang 5: Brief von der Ausländerbehörde an einen Geflüchteten
bezüglich der angeblichen Widersetzung gegen die Abschiebung
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Anhang 6: Niederschrift die Geflüchtete dazu verpflichtet den Pass ihres Heimatlandes
zu besorgen
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Anhang 7: Brief des Sozialamtes bezüglich Auszug aus städtischen Unterkünften

DER OBERBÜRGERMEISTER

Stadt Osnabrück . Postfach 44 60 . 49034 Osnabrück

Datum / Ihr Zeichen

Datum / Unser Zeichen
17.11.2013 / 50-213.215120

Aufhebung meiner Einweisung für die Unterkunft in der Wohnanlage

Fachbereich
Soziales und Gesundheit
Fachdienst
Allgemeine Sozialleistungen
Stadthaus 2, Natruper-Tor-Wall 5
Zimmer 304, 49076 Osnabrück
H Rißmüllerplatz

Frau Schlüter / Herr Rußwinkel
Tel 0541 323-2491
Fax 0541 323-15 2491

Sehr geehrter Herr____________________!
Mit diesem Schreiben hebe ich meine Einweisung vom ___________ für
Ihre Unterkunft ______________________________zum 31.12.2014 auf.
Begründung:
Sie wohnen derzeit in einem Objekt der Stadt Osnabrück, welches für die
vorübergehende Unterbringung von Flüchtlingen vorgesehen ist. Sie
bewohnen bereits seit geraumer Zeit Ihre Wohnung; Nachweise über
Wohnungsbemühungen wurden bisher nicht vorgelegt.
Der Zustrom von Flüchtlingen nach Deutschland und damit auch nach
Osnabrück hat in den vergangenen Monaten stark zugenommen, so dass
die von Ihnen bewohnte Unterkunft nunmehr für neue Flüchtlinge benötigt
wird, die ebenfalls Schutz in Osnabrück Schutz suchen.
Ich fordere Sie deshalb auf, sich unverzüglich um privaten Wohnraum zu
bemühen bzw. Ihre bisherigen Bemühungen zu verstärken und uns
darüber die entsprechenden Nachweise vorzulegen.
Sofern Sie dieser Aufforderung nicht nachkommen müssen Sie damit
Sprechzeiten:
rechnen, dass Sie Ihre jetzige Unterkunft zum 31.12.2014 verlassen montags, mittwochs,
müssen.
freitags
08:30 - 12:00 Uhr
Bei Fragen melden Sie sich bitte direkt zu den Sprechzeiten hier im Amt.

donnerstags 14:00 - 17:30 Uhr
und nach Vereinbarung

Rechtsbehelfsbelehrung:
Sparkasse Osnabrück
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Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Osnabrück (Adresse siehe
Briefkopf) Widerspruch eingelegt werden.
Hochachtungsvoll
Im Auftrag
Rußwinkel
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