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1. Aktuelles 
Zum Weltflüchtlingstag am 20. Juni ver-
meldete das Flüchtlingshilfswerk der Ver-
einten Nationen (UNHCR) einen neuen 
Höchststand der Menschen weltweit auf 
der Flucht: Ende 2016 wären es 65,6 Milli-
onen Menschen gewesen, die vor Krieg, 
Gewalt und Vertreibung geflohen sind. 
Damit seien es 300.000 mehr als im Vor-
jahr und ein neuer, bislang unerreichter 
Höchststand. 40,3 Millionen davon seien 
sogenannte Binnenflüchtlinge, Menschen, 
die innerhalb des Heimatlandes geflohen 
sind. Weitere 22,5 Millionen seien Flücht-
linge und 2,8 Millionen Asylbewerber. 
Weiterhin bleibe Syrien laut UNHCR der 
bislang größte Krisenherd, der zu Flucht 
und Vertreibung von rund zwei Dritteln der 
Gesamtbevölkerung (12 Millionen Men-
schen) führe. Gefolgt wird Syrien vom Südsudan, wo ein neuer Konflikt zu einem Aufbruch von 2 Mil-
lionen Menschen im Inland und 1,9 Millionen Menschen im Ausland geführt habe. Nach Angaben der 
Internationalen Organisation für Migration (IOM) und des UNHCR sei damit zu rechnen, dass in Zu-
kunft noch mehr Personen, insbesondere aus den afrikanischen Staaten, nach Europa flüchten. Denn 
die Zahl der Flüchtlinge in Afrika habe sich seit 2011 nahezu verdoppelt – von 2,6 Millionen auf 5 Mil-
lionen.  
 
Gründe, weshalb die Flucht angetreten wird, lägen nach Angaben des UNHCR nicht allein in wirt-
schaftlichen Aspekten, sondern vielmehr in humanitären Angelegenheiten: Wirtschaftliche Instabilität, 
politische Unruhen und Kämpfe, Bedrohung durch islamistische Gruppierungen und starke Umwelt-
veränderungen wie starke Dürren, würden dafür sorgen, dass viele Personen inner- und außerhalb ih-
res Landes fliehen. 
So würden nicht-legitime politische Handlungen und militärische Auseinandersetzungen zwischen se-
negalesischen Truppen und dem abgewählten Präsidenten in Gambia zu einer Fluchtbewegung in 
die Anrainerstaaten führen: Mehrere tausend Menschen hätten sich über die Grenze in Guinea-
Bissau und mehrere zehntausende im Senegal in Sicherheit gebracht (siehe Grafik 1). 
Die unsichere Lage in Somalia führe zu einer hohen Vertreibung innerhalb des Landes. Seit Novem-
ber 2016 seien 500.000 Menschen vertrieben worden. Mehr als 72.000 Flüchtlinge hätten in der 
Hauptstadt Mogadischu Zuflucht gesucht, während sich rund 69.000 nach Baidoa im Südwesten des 
Landes aufgemacht haben sollen. Die Dürre in Somalia lasse die Rate der Unterernährung hoch-
schnellen, die besonders Kinder und stillende Mütter betrifft. 
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Grafik 1: Flüchtlinge aus Gambia auf der Flucht in 
Kleinbussen in den Senegal, Quelle: UNHCR. 
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Im Norden Nigerias seien sieben Millionen Menschen von Nahrungsmittelunsicherheit betroffen, zu-
dem seien innerhalb Nigerias mittlerweile über zwei Millionen Menschen auf der Flucht vor der Gewalt 
der militanten, islamistischen Gruppierung „Boko Haram“ (Quelle: UNHCR). 

 
Humanitäre Hilfsorganisationen stellen vielerorts Flüchtlingslager und Unterstützung zur Verfügung, 
deren Kapazitäten aber in den meisten Fällen absolut ausgereizt seien. Für einige biete sich nach der 
Binnenflucht die Flucht nach Europa als letzter Ausweg an. Über die Westliche, Östliche und Zentrale 
Mittelmeerroute (über Libyen) suchen sich die Flüchtenden den Weg gen Europa (siehe Grafik 2). Zu-
letzt sei es vermehrt die Östliche Mittelmeerroute gewesen, die von den Syrern, Afghanen und Irakern 
genutzt wurde. Nun aber verlagere sich nach Angaben der IOM das Fluchtgeschehen – wie bereits 
2014 – mehr auf die zentrale Route von Libyen nach Italien. Immer wieder ist in den Nachrichten von 
Unglücken von mit Flüchtenden überfüllten Booten vor Libyens Küste und im Mittelmeer zu lesen. Die 
Mittelmeerroute werde wieder zum stark frequentierten, gefährlichen Fluchtweg nach Europa. Zahlen 
der IOM zufolge seien in diesem Jahr 1.569 Personen (Stand: 30.05.2017) bei der Überfahrt über das 
Mittelmeer ums Leben gekommen. Januar 2017 bis Ende Mai 2017 seien fast 70.000 Personen über 
die zentrale Mittelmeerroute nach Europa geflüchtet. Mehr als 80 Prozent davon würden Italien errei-
chen. Im Vorjahreszeitraum seien es knapp 200.000 Personen gewesen. Anfang Mai meldete die EU-
Grenzschutzagentur Frontex die Rettung von 2.800 Geflüchteten, die in Seenot geraten sind. 
 
Auch in Deutschland machen sich laut Angaben des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) diese Entwicklungen bemerkbar: In den Landeserstaufnahmeeinrichtungen kommen neben 
überwiegend syrischen, irakischen und afghanischen Staatsangehörigen nun wieder vermehrt Perso-
nen aus den afrikanischen Staaten. Von 86.198 gestellten Asyl-Erstanträgen im Zeitraum Januar-Mai 
2017 sind unter anderem auch Eritrea mit 6,1 %, Somalia mit 3,5 %, Nigeria mit 3,4 % und Guinea mit 
2,3 % vertreten. 

 

 

Grafik 2: Flüchtlingswege nach Europa, Quelle: Süddeutsche Zeitung. 

http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/migratory-routes-map/
http://www.sueddeutsche.de/politik/europaeische-fluechtlingspolitik-routen-der-hoffnung-wege-der-verzweifelten-1.2259006?bcsi-ac-1bcedca4347448b3=2828ABA300000006xYAQDlE54XMQpVSmr8R+e2TU2WwQAAAABgAAAK8eOQCAUQEAAQAAAKBnGAA=
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2. Stand der Unterbringung 
Zeitgleich kommt es auch zu entsprechenden Veränderungen auf Landesebene: In Baden-
Württemberg stehen die gambischen Staatsangehörigen mit 18,9 % nach Syrien mit 25,4 % auf Platz 
2 der meist zugegangenen Asylbegehrenden im Mai 2017 (gefolgt von Irak mit 12,0 %, Nigeria mit 6,8 
% und Eritrea mit 6,6 %). Insgesamt kamen im Mai 650 Personen als Asylsuchende mit Verbleib in 
Baden-Württemberg an. 

Es ist demzufolge auch wei-
terhin damit zu rechnen, 
dass Geflüchtete insbeson-
dere aus Gambia, Nigeria 
und Eritrea im Landkreis 
ankommen werden. Für den 
Monat Juli 2017 wurde dem 
Landratsamt als untere Auf-
nahmebehörde insgesamt 
eine Quote von 23 Personen 
genannt, die im Laufe des 
Monats ankommen werden. 
Diese werden in die vorläufi-
ge Unterbringung mitaufge-
nommen, in der sich zum 
29.06.2017 insgesamt 1350 
Personen in 56 Gemein-
schaftsunterkünften und 
Wohnungen im Landkreis 
befinden (siehe Grafiken 3 
und 4). 
Einige Unterkünfte fielen in 
den vergangenen Wochen 
weg: So dienen die Gemein-
schaftsunterkünfte in der 
Gerabronner Straße in Rot 
am See und in der Haller 

Straße in Wolpertshausen seit 
dem Anfang Juni nicht mehr als 
vorläufige Unterbringung. Eben-
so fiel die Unterkunft in der 
Schulstraße in Gaildorf und die 
Wohnung in der Michaelstraße 
in Schwäbisch Hall Ende Juni 
als Wohnraum der vorläufigen 
Unterbringung weg.  
 

3. Infos zur Anschluss-
unterbringung 

In die letzte Stufe der dreistufi-
gen Flüchtlingsunterbringung in 
Baden-Württemberg, der sog. 
„Anschlussunterbringung“, 
kommen all diejenigen Perso-
nen, über deren Asylantrag ent-
schieden wurde oder die sich 
schon mehr als 24 Monate in 
der vorläufigen Unterbringung 
befinden, falls sie keine ange-
messene, private Wohnung auf 
dem freien Wohnungsmarkt ge-
funden haben. Die Anschlussun-
terbringung wird durch die kreis-

Grafik 3: Anzahl der Personen in der vorläufigen Unterbringung, 
Stand 29.06.2017. 

Grafik 4: Anzahl der Personen in der vorläufigen Unterbringung 

in den Gemeinden im Landkreis Schwäbisch Hall, Stand 
29.06.2017. 



- 4 - 

 

Hintergrundinfo:  
Die Angemessenheit der Wohnung richtet sich 
nach dem Wohnort, der Wohnungsgröße, der Per-
sonenzahl und der Netto-Kaltmiete, die der jeweili-
ge Leistungsträger im Einzelfall prüft. Hierzu muss 
eine Mietbescheinigung (kein unterzeichneter Miet-
vertrag!) des Vermieters vorgelegt werden. 
 

Hintergrundinfo:  
Bei der Prüfung der Ausländerbehörden, ob § 12a 
AufenthG greift, müssen die Umstände jedes Ein-
zelfalls geprüft werden! 
Ausnahmen von der Wohnsitzauflage können u.a. 
greifen, wenn einer sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigung (mind. 15 Stunden pro Woche, 
mind. 723 € netto monatlich) nachgegangen wird, 
eine Berufsausbildung aufgenommen wurde/wird 
oder der Betroffene in einem Studien- oder Ausbil-
dungsverhältnis steht.  
Eine erteilte Wohnsitzauflage kann u.a. aufgrund 
der oben genannten Ausnahmen auf Antrag des 
Betroffenen aufgehoben werden. 
Achtung: Eine Aufhebung der Wohnsitzauflage 
aufgrund Beschäftigung ist nicht möglich, wenn der 
Wohnort bereits dem Ort der Beschäftigung ent-
spricht. 
Alle Infos zur Wohnsitzauflage finden Sie übrigens 
auch unter: www.integration-landkreis-sha.de 
 
 
 
 
 

angehörigen Städte & Gemeinden gewährleistet. Die Zuteilung der Personen richtet sich nach einem 
Schlüssel, der sich aus dem Anteil der jeweiligen Gemeinde an der Bevölkerung des Landkreises er-
rechnet. Beim Verfahren werden folgende Personenkreise unterschieden: 
 
Seit vergangenen Jahres gilt nach Anerkennung als Flüchtling, Asylberechtigter oder subsidiär Ge-
schützter in manchen Fällen die Wohnsitzauflage nach § 12a Aufenthaltsgesetz (AufenthG) und der 
Wohnsitz kann nicht mehr frei gewählt werden, sondern es wird zu einer Gemeinde zugeteilt und nur 
dort darf sich der/die Anerkannte/n eine Wohnung suchen. 
Zunächst wird in der jeweils zuständigen Ausländerbehörde (Stadt Schwäbisch Hall, Stadt Crails-
heim, Landratsamt Schwäbisch Hall – je nach derzeitigem Wohnsitz des Betroffenen) geprüft, ob die 

Wohnsitzauflage im Einzelfall greift (siehe 
Hintergrundinfo). Falls sich bestätigt, dass 
die Betroffenen unter § 12a AufenthG fal-
len, werden bei einer Anhörung durch 
einen Fragebogen der unteren Aufnahme-
behörde im Landratsamt Schwäbisch Hall 
die Betroffenen unter anderem zu Ver-
wandtschaft im Landkreis, Beschäftigung, 
Integrationskurs, etc. befragt. Die Anhö-
rungsfrist beträgt zwei Wochen. Sodann 
wird geprüft, ob die Angaben zur Zuwei-
sung in eine bestimmte Stadt/Gemeinde 
greifen und die Betroffenen einer 
Stadt/Gemeinde zugeteilt. Durch ein Info-
schreiben erhalten die Betroffenen von der 
unteren Aufnahmebehörde die Mitteilung, 
um welche Gemeinde oder Stadt es sich 
handelt, in der sie ihren Wohnsitz nehmen 
dürfen. Dort können sie nun eine ange-
messene, private Wohnung suchen. Zu 
den einzuhaltenden Vorgaben zur Ange-
messenheit der Wohnung informiert das 
Jobcenter. Falls keine Privatwohnung ge-
funden wird, werden die Personen der 
zugeteilten Gemeinde zur Anschlussun-
terbringung zugewiesen. 

 
Wer anerkannt und von der Wohnsitzauflage befreit ist, kann seinen Wohnsitz in ganz Deutschland 
frei wählen. Falls jedoch kein privater, angemessener Wohnraum gefunden wird, werden auch von 
der Wohnsitzauflage Befreite der Anschlussunterbringung zugewiesen, wenn ihre Obdachlosigkeit 
droht. Auch diejenigen, über deren Asylantrag negativ entschieden wurde oder die schon über 24 
Monate in der vorläufigen Unterbringung sind, erhalten die Möglichkeit, nach angemessenem Privat-
wohnraum Ausschau zu halten. In allen drei Fällen gilt: Durch einen Fragebogen von der unteren 
Aufnahmebehörde im Landratsamt werden sie z.B. zu Beschäftigungsausübungen oder familiäre Bin-
dungen angehört. Nach einer Anhörungsfrist von zwei Wochen werden sie von der unteren Aufnah-
mebehörde einer Gemeinde/Stadt zugewiesen. Hierbei wird sich nach den Quoten der Gemeinden 
und Städte auf Basis von § 18 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) gerichtet. Mit einem Infoschrei-
ben erhalten die Betroffenen von der unteren Aufnahmebehörde die Mitteilung, um welche Gemeinde 
oder Stadt es sich handelt, in der sie sich eine Wohnung suchen dürfen. Die Frist zur Wohnungssu-
che beträgt hier mindestens vier Wochen. Vo-
raussetzung für den Bezug einer Wohnung ist 
auch hier die Zustimmung der Leistungsverwal-
tung im Amt für Migration, die die Angemessen-
heit der jeweiligen Mietkosten prüft (siehe Hin-
tergrundinfo). Falls keine angemessene Woh-
nung gefunden wird, werden die betroffenen 
Personen auch hier von der Gemeinde in einer 
Obdachlosenunterkunft in der Anschlussunter-
bringung untergebracht. 

http://www.integration-landkreis-sha.de/

