
 
 

  

Krit ik am Entwurf der Asyldurchführungsverordnung – 

 DVAsyl (26-5-1A/I) vom 07.07.16 

DIE LINKE. Bayern wendet sich entschieden gegen jede Ausweitung von Wohnsitzauflagen- und 
Zuweisungen. Im vorliegenden Entwurf der Durchführungsverordnung möchte die Staatsregierung das 
maximal zulässige Ausschöpfen und somit die rigideste und kleinteiligste Möglichkeit der Auflagen 
durchzusetzen.  

In dieser Verordnung macht die Bayerische Staatsregierung von der ihr durch §12a Abs. 9 
Aufenthaltsgesetz eingeräumten Ermächtigung Gebrauch, die Wohnsitzzuordnung auch von 
anerkannten Geflüchteten innerhalb des Landes zu regeln. Dies wurde erst durch die Zustimmung im 
Bundesrat vom 08.07.16 (Mit Stimmen von SPD und Grünen) möglich.  

Der § 12a (9) ermöglicht sowohl die Regelung durch Rechtsverordnung der Landesregierungen wie 
auch durch andere landesrechtlichen Regelungen.  

 

Kritik und Forderungen der LINKEN: 
 

• Die Regelung muss im regulären parlamentarischen Verfahren laufen, um ein Höchstmaß an 
Transparenz und Beteiligung zu ermöglichen.  

• Wir wenden uns entschieden gegen die kurze Frist der Verbandsanhörung (sieben Tage). 
Insbesondere für ehrenamtliche Strukturen, wie die Ausländer- und Integrationsbeiräte ist 
dieser Zeitraum zu kurz für Beteiligung. 

• Die Staatsregierung schöpft das Höchstmaß an Einschränkung der Freiheit gegen anerkannte 
Flüchtlinge und Migrant*innen aus. Die Zuteilung, welche sich nicht nur auf das Bundesland 
beschränkt, sondern sogar Landkreise bzw. kreisfreie Gemeinden vorgibt, ist abzulehnen. 

Auch wenn der vorliegende Entwurf zumindest von der unsäglichen und unsachlichen „Leitkultur-
Prosa“ des sogenannten „Bayerischen Integrationsgesetzes“ Abstand nimmt, so müssen wir doch 
feststellen, das auch diesem eine regressiv-paternalistischen wenn nicht sogar rassistische Denkweise 
zugrunde liegt. 

Die Staatsregierung stellt erneut alle Geflüchteten unter den Generalverdacht der 
„Integrationsverweigerung“. Sie argumentiert: „Die Integration der Betroffenen – insbesondere durch 
die Versorgung mit angemessenen Wohnraum und die Möglichkeit des Erwerbs hinreichender 
mündlicher Deutschkenntnisse […] – ist grundsätzlich bayernweit möglich.“ 

Den Behörden wird damit auch nach Anerkennung vom Aufenthaltsstatus die Möglichkeit der 
Umverteilung zugesprochen. Begründet wird dies insbesondere mit der Wohnungs- und 
Arbeitsmarksituation. Den Betroffenen wird damit die Kompetenz abgesprochen, selbst zu wissen, in 
welchem Teil Bayerns und in welchem Landkreis sie individuell die besten Lebens- und 
Arbeitschancen haben. 

Die CSU hat s ich mit  ihrem Vorpreschen bei  der Wohnsitzauf lage und der Wahl der 
härtesten Auslegung erneut für e inen ultrakonservat iven und restr ikt iven Weg 
entschieden. Gerade auch die Tatsache, dass der bayerische Entwurf „Eingetragene 
Lebenspartnerschaften“ entgegen der Bundesgesetzgebung nicht zum Kreis der 
„näheren Famil ie“ zählt ,  macht das Weltbi ld der Verfasser deutl ich.  Die CSU drückt 
damit den bundesdeutschen Diskurs in Richtung rechts und macht Posit ionen der 
AfD salonfähig.  

 


