
leistungen) für eine alleinstehende erwachsene 
Person, Kinder bekommen anteilig weniger.  
Für Kinder unter 6 Jahren gibt es beispielsweise 
nur 104,81 Euro pro Monat, inklusive Ernäh-
rung, Bekleidung, Hygiene, Energie etc. Diese 
geringen Leistungen sind nicht ausreichend für 
ein menschenwürdiges Leben und verhindern 
die Teilhabe in vielen Lebensbereichen. Zudem 
können sie noch gekürzt werden (§ 1a Asylbewer-
berleistungsgesetz). Die Angemessenheit dieser 
Kürzung muss zwar alle drei Monate überprüft 
werden, aufgrund hoher Arbeitsbelastungen 
kommt es jedoch vor, dass Personen jahrelang 
ungeprüft mit gekürzten Leistungen über die  
Runden kommen müssen.
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(Ketten-)Duldung
Viele abgelehnte Asylbewerberinnen und Asylbe-
werber bleiben als »Geduldete« in Deutschland, weil 
ihnen eine Abschiebung aus rechtlichen oder tat-
sächlichen Gründen (z. B. Krankheit) nicht zugemutet 
werden kann. Im August 2009 lebten 2.168 Men-
schen mit dem Status einer Duldung (Aussetzung der 
Abschiebung) im Land Bremen, davon 1.616 Personen 
schon länger als sechs Jahre. Sie verfügen nicht 
über ein dauerhaftes  Aufenthaltsrecht, sondern sind 
eigentlich ausreisepflichtig. Zieht sich dieser recht-
liche Schwebe zustand über Jahre hin, entstehen so 
genannte Kettenduldungen.

Die 2007 in Kraft getretene Altfallregelung ermög-
licht Menschen mit Duldungsstatus unter bestimmten 
Voraussetzungen ein Bleiberecht. Die Voraussetzung-
en sind u. a. die »faktische und wirtschaftliche 

Asyl
Das Recht auf Asyl ist ein universelles Menschen-
recht und im Deutschen Grundgesetz festgeschrieben 
(Art. 16a GG). Die Praxis sieht jedoch oft anders 
aus: Europa wird für Flüchtlinge immer mehr zu einer 
unzugänglichen Festung.

Die Zahl der Asylbewerberinnen und Asylbewerber ist 
innerhalb weniger Jahre um fast 75 Prozent gesun-
ken, auch aufgrund der europäischen Flüchtlings-
abwehrpolitik. Während in Bremen im Jahr 2000 noch 
1.114 Personen (bundesweit 117.648) einen Antrag 
auf Asyl gestellt haben, waren es 2007 nur noch 293 
(bundesweit 28.572) Personen.

Deutschlandweit bekommt nur ca. 1 Prozent der Asyl-
bewerberinnen und Asylbewerber das »große Asyl« 
nach dem Grundgesetz. Im Jahr 2007 bekamen in 
Bremen drei Personen das große Asyl, 73 das »kleine 
Asyl« (§ 60 Aufenthaltsgesetz, Verbot der Abschie-
bung) und weitere drei Personen standen unter sub-
sidiärem Schutz (§ 60 Abs. 2 bis 5 und 7 AufenthG), 
durften also aus anderen  Gründen (z. B. Gefahr der 
Folter) nicht abgeschoben werden. Zusammen gefasst 
heißt das, dass 2007 in Bremen bei insgesamt 293 
Asylanträgen 79 Anträgen stattgegeben wurde, 
während 148 Anträge abgelehnt wurden. In diesem 
Jahr bekam in Bremen also nur ein Viertel der An-
tragsteller großes oder kleines Asyl, die Hälfte wurde 
abgelehnt und das letzte Viertel »erledigte« sich auf 
andere Weise (z. B. durch Rücknahme des Antrages).

Integration« und die eigenständige Sicherung des 
Lebensunterhalts. Es hat sich aber gezeigt, dass die 
Hürden unabhängig von der wirtschaftlichen Lage 
viel zu hoch angesetzt sind: Bisher hat im Land Bre-
men nur ein Zehntel der Antragsteller die Vorausset-
zungen erfüllt. Von 674 Antragstellerinnen und An-
tragstellern haben dagegen 605 Personen nur eine 
Aufenthaltserlaubnis »auf Probe« (Stand September 
2009). Bundesweit verhält es sich ähnlich: Bei rund 
35.000 Anträgen wurden nur 5.604 Aufenthalts-
erlaubnisse erteilt, bei denen die Voraussetzungen 
der Altfallregelung schon erfüllt wurden. Die 28.227 
Personen, die nur eine Aufenthaltserlaubnis »auf 
Probe« bekommen haben, verlieren zu Beginn des 
Jahres 2010 ihr Aufenthaltsrecht und sind von  
Abschiebung bedroht.

Lebensbedingungen
Asylsuchende und Menschen mit Duldungsstatus 
sind in ihrem gesellschaftlichen Leben in vielfältiger 
Weise eingeschränkt. Sie haben einen erschwerten 
Zugang zu jeglichen Bereichen des öffentlichen  
Lebens: Bildung, Arbeit, Mobilität, Kultur etc. 

Nach der Ankunft gilt für mindestens 36 Monate die 
Zwangsunterbringung in Wohnheimen. Die Betrof-
fenen dürfen das Bundesland Bremen nur mit Erlaub-
nis verlassen (Residenzpflicht) und müssen, wenn 
sie eine Duldung haben, alle drei bis sechs Monate 
auf eine Verlängerung der Duldung hoffen. Nicht 
selten werden Menschen nach jahrelangem Aufent-
halt plötzlich aus ihrem Lebensumfeld gerissen und 
abgeschoben.
Im ersten Jahr des Aufenthaltes ist die Aufnahme 
einer Arbeit verboten. Asylbewerberinnen und Asyl-
bewerber sowie u. U. auch Geduldete bekommen 
für mindestens die ersten vier Aufenthaltsjahre 
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-
gesetz, die noch unter Arbeitslosengeld II-Niveau 
liegen. Konkret sind das 224,97 Euro (inkl. Sach-

Wohnbarackenpark für Asylsuchende in Bremen-Huchting


