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Die vorliegende Arbeit thematisiert die Asylproblematik in Deutschland. Im All-

gemeinen werden Rechtsgrundlagen dargelegt, die es den Flüchtlingen ermög-

lichen einen Schutzstatus zu erlangen. Im Speziellen werden am konkreten Bei-

spiel Probleme in den Ländern und Kommunen, aber auch der Flüchtlinge er-

fasst und Lösungsansätze herausgearbeitet. 

 

Ausgangslage 

„Flucht und Vertreibung gehören zu den 

globalen Herausforderungen unserer Zeit“
 

(Guterres, A. (2014): UNHCR-Vertretung. 

URL  www.unhcr.de/unhcr.html.
 

 

In dieser Bachelorarbeit wird untersucht wie 

die Menschen, die ihre Heimat aufgrund 

Bürgerkrieg, Terror, Verfolgung, Menschen-

rechtsverletzung aber auch Armut verlas-

sen, in Deutschland aufgenommen werden. 

Die Umsetzung des Asylrechts sowie die 

Durchführung der Asylverfahren unter Be-

achtung des immensen Flüchtlingsaufkom-

mens in Deutschland wird in Schwerpunk-

ten erläutert und in einen Zusammenhang 

gestellt. Weiterhin wird die Organisation der 

Unterbringung von Schutzsuchenden im 

Allgemeinen dargelegt und im Speziellen die 

Situation im Landkreis Saalfeld – Rudolstadt 

am Beispiel der Gemeinschaftsunterkunft 

Rudolstadt beleuchtet.  

 

Ziel und Methoden 

Die Bachelorarbeit gibt zunächst einen 

Überblick über die wichtigsten Rechts-

grundlagen im Asylrecht. Weiterhin werden 

nach Auswertung sekundärempirischer Da-

ten das Flüchtlingsaufkommen in Deutsch-

land sowie die zehn zugangsstärksten Her-

kunftsländer der Schutzsuchenden erfasst 

und aufgezeigt auf welcher Grundlage die 

Verteilung der Menschen innerhalb 

Deutschlands erfolgt. Durch eine exemplari-

sche Befragung von Behördenmitarbeitern, 

ehrenamtlich Tätigen und einer Flüchtlings-

koordinatorin im Landkreises Saalfeld – 

Rudolstadt wird die Situation, die sich bei 

der Aufnahme, Unterbringung sowie der 

Versorgung von Flüchtlingen ergibt, beson-

ders betrachtet. Die Anwendung des Asyl-

bewerberleistungsgeset-

zes findet dabei besondere Beachtung. 

Daten und Interviews werden analysiert, 

bewertet und die dringendsten Aufgaben 

der Kommunen, auch unter Berücksichti-

gung der besonderen Bedingungen der 

Flüchtlinge, herausgearbeitet.  

 

Ergebnisse 

Das deutsche Asylrecht gewährt politisch 

verfolgten Menschen Schutz auf der Grund-

lage des Art.16a GG und Bürgerkriegs-

flüchtlingen gemäß der Genfer Flüchtlings-

konvention durch die Zuerkennung der 

Flüchtlingseigenschaft, des subsidiären 

Schutzes und der Abschiebungsverbote. 

Dabei unterliegen die Asylverfahren einer 

Einzelfallprüfung. Hinsichtlich des Flücht-

lingsaufkommens kann belegt werden, dass 

immer mehr Menschen aus den Bürger-

kriegsregionen bei uns Schutz suchen und 

auch die Antragsteller aus Ländern mit 

schwierigen Lebensverhältnissen zuge-

nommen haben. Zur Beschleunigung der 

Asylverfahren durch das BAMF wurden 

bereits erste konkrete Maßnahmen umge-

setzt. Nach wie vor wird in der Politik heftig 

um die Festlegung einer möglichen Ober-

grenze von Flüchtlingen gestritten. Die Un-

terbringung und Versorgung von Asylbe-

werbern ist in den einzelnen Bundesländern 

sehr unterschiedlich geregelt. In der Ge-

meinschaftsunterkunft Rudolstadt kann 

festgestellt werden, dass die Menschen 

gute Unterbringungs- und Lebensbedin-

gungen vorfinden. Besonders positiv muss 

außerdem das hohe ehrenamtliche Enga-

gement bewertet werden. Im Handlungsleit-

faden werden die wichtigsten Kernprobleme 

erfasst und entsprechende Lösungsansätze 

herausgearbeitet.  
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