
1. Einleitung 
 
2. Gezieltes Rückkehrmanagement 
 

2 a. Bericht der unabhängigen Kommission Zuwendung 
2 b. Ergänzung der vorhandenen Beratungsstruktur 
2 c. Länderinformationen usw. 
2 d. Existenzsicherung 
2 e. Flankierende Hilfen 
 

3. Besondere Zielgruppen 
 

3 a. Traumatisierte Flüchtlinge 
3 b. Frauenhandel / Menschenhandel 
3 c. Fehlplazierungen 
3 d. Vulnerable Personen 
3 e. Nationale Minderheiten  
 

4. Community oriented projects 
 
5. Entwicklungspolitische Zusammenarbeit 
 
6. 6 a. Modellprojekt Bayern 
 6 b. Modellprojekt MV 

6 c. Modellprojekt NRW 
 6 d. Projektsitz Bremerhaven / Berlin 
 
7. Monitoring 
 
8. Gemeinsame EU-Praxis 
 
9. Zusammenfassung 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Seite 1 von 1 



 
 
 
 
 
 
 
 

Konzeption einer 
Agentur für Freiwillige Flüchtlingsrückkehr 

 
 
 
 
 
 
1. Einleitung 
 

Seit 5 Jahren hat die AWO Bremerhaven mit ihrem Projekt „Heimatgarten“ die 
freiwillige Rückkehr von alten, behinderten und traumatisierten Flüchtlingen 
(vulnerable groups) nach Bosnien-Herzegowina im Rahmen des Europäischen 
Flüchtlingsfonds begleitet. Die Besonderheit dieser Aktivitäten liegt in der 
zweijährigen Nachbetreuung und Reintegration der ehemaligen Flüchtlinge im 
Heimatland. 
 
Inzwischen sind etwa 500 Flüchtlinge durch dieses Programm betreut. Die 
Aktivitäten beziehen sich inzwischen auf alle Länder des westlichen Balkans 
und haben zu Folgeaktivitäten im infrastruktuellen Bereich geführt.  
 
So ist in BiH ein Altenpflegeheim und ein Haus des Betreuten Wohnens 
entstanden, ein weiteres Pflegeheim entsteht gerade in Serbien, im Kosovo 
werden eine Fraueninitiative, ein Behindertenheim und ein Minder-
heitenzentrum maßgeblich unterstützt, in BiH, Serbien, Kroatien und im 
Kosovo sind Büros der Flüchtlingsrückkehr entstanden, ein Netzwerk von 
Initiativen von Jugend-, der Drogen-, der Alten- und der Behindertenarbeit wird 
umfassend gestützt und weiterentwickelt. 
 
 

2. Gezieltes Rückkehrmanagement 
 

In Zusammenarbeit mit den Gliederungen der Arbeiterwohlfahrt, dem 
Bundesverband, dem Fachverband awo international e. V. und der 
International Organisation für Migration (IOM) plant die AWO Bremerhaven 
nunmehr den Aufbau einer Nationalen Agentur für Freiwillige 
Flüchtlingsrückkehr. 
 
Ziel ist es, gezieltes Rückkehrmanagement und Wiedereingliederungshilfen 
mit Informationskampagnen zu verbinden, um für die Bundesrepublik eine 
freiwillige Rückkehrhilfe aus einem Guss zu entwickeln. 
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2 a. Bericht der Unabhängigen Kommission Zuwanderung 
 
 „Stärkere Förderung der freiwilligen Rückkehr 

Als ultimo ratio sind Abschiebungen aus den genannten Gründen 
unverzichtbar, sie werfen jedoch humanitäre, politische, soziale und finanzielle 
Probleme auf. Bei der Entscheidung über die Anordnung einer Abschiebung 
stehen sich drei Parteien – Aufnahmeland, Herkunftsland und Ausländer – in 
einem Spannungsfeld oft unvereinbarer Interessen gegenüber. Einen 
„Königsweg“ zur Lösung dieses Spannungsverhältnisses gibt es nicht. Den 
Interessen der Beteiligten am besten gerecht wird die freiwillige Rückkehr 
bzw.  deren Förderung. Sie befreit von der Notwendigkeit, körperlichen Zwang 
gegen Menschen auszuüben und erspart den Aufnahmeländern finanzielle, 
politische und soziale Kosten, die sich aus Abschiebungen und nicht 
möglichen Rückführungen ergeben. Schließlich verbessert ein kooperativer 
Ansatz auch die Beziehungen zu den Herkunftsländern; Verbesserungen, die 
über ihren Selbstwert hinaus nicht nur aussen- und wirtschaftspolitische 
Vorteile versprechen. Ein gerade in diesem Bereich verbessertes Klima stärkt 
auch psychologisch die Verhandlungspositionen für – weiterhin notwendige – 
zwangsweise Rückführungen. Ein zentrales Augenmerk jeder Rück-
führungspolitik muss daher der Förderung freiwilliger Aus- bzw. Weiterreisen 
gelten.  
 
Die Förderung der freiwilligen Ausreise ist in Deutschland unterentwickelt. 
Dabei erkennt die Kommission entsprechende Anstrengungen der 
Rückführungsbehörden ausdrücklich an. Um effizient zu sein, muss 
Rückkehrförderung verschiedene Voraussetzungen erfüllen, die in ihrem 
notwendigen Zusammenwirken von Lokalen Ausländerbehörden nicht leistbar 
sind. Rückkehrförderung muss eine auf die individuellen Bedürfnisse des 
Ausländers zugeschnittene Beratung einschließen. Eine situationsadäquate 
Rückkehrberatung und –förderung ist ein schwieriger Balanceakt: das 
Angebot einer Unterstützung bei der wirtschaftlichen und beruflichen 
Reintegration muss einerseits genug Anreize zur Ausreise geben, darf aber 
nicht etwa Anreiz für eine neue Migration nach Deutschland sein. 
 
Einen ausreisepflichtigen Ausländer zur Rückkehr bewegen zu können, 
erfordert nicht nur ein fundiertes Wissen über das jeweilige Herkunftsland, 
sondern setzt auch voraus, kulturell und mental mit diesem Land vertraut zu 
sein; im Einzelfall können Nuancen entscheiden.“ Personen aus den (Haupt-) 
Herkunftsländern und – regionen der Ausländer, die diese wesentliche 
Voraussetzung einer erfolgreichen Rückkehrberatung natürlich am besten 
erfüllen, sollten in diese einbezogen werden. Wissen und Erfahrung 
zahlreicher in diesem Bereich tätigen privaten und Nichtregierungs-
organisationen sollten soweit möglich genutzt werden. 
 
Manche Rückkehrhilfen sind nur erfolgversprechend, wenn sie in 
zielgruppenorientierte Rückkehrprojekte eingebunden sind, die von einzelnen 
Rückführungsbehörden weder organisiert noch finanziert werden können. Eine 
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Rückkehrförderung ist um so erfolgversprechender, je früher sie einsetzt und 
sollte daher möglichst früh beginnen. Wichtig ist ein durch regelmäßige 
Schwachstellenanalysen präzisiertes Erfahrungswissen und eine ständig 
aktualisierte Übersicht und Dokumentation aller zur Verfügung stehenden 
Rückkehrhilfen und Kooperationsmöglichkeiten; ggf. auch über nationale 
Grenzen hinweg. Auch hier macht eine – sinnvolle – Konzentration von 
Initiativen und Programmen eine freiwillige Rückkehr oft überhaupt erst 
möglich sowie effizienter und kostengünstiger. 
 
Eine solche konzeptionelle, gesteuerte und frühzeitige Rückkehrförderung 
findet in Deutschland nicht bzw. nur bruchstückhaft statt. Bund und Länder 
betreiben eine divergierende Rückkehrpolitik: Sie beteiligen sich z. B. in sehr 
unterschiedlicher Weise an den Rückkehr- und Weiterwanderungs-
programmen REAG (Reintegration and Emigration Program for Asylum-
Seekers in Germany) und GARP (Gouvernement Assisted Repatriation 
Program), die von der Internationalen Organisation für Migration (IOM) in 
Deutschland durchgeführt werden. Hier ist nach Überzeugung der 
Kommission eine stärkere Koordinierung und Konzentration unerlässlich. 
Bedeutung und Möglichkeit der freiwilligen Rückkehr müssen auch öffentlich 
noch deutlich stärker wahrgenommen, ihre Förderung noch mehr als 
gesamtstaatliche Aufgabe anerkannt werden. Nur so kann erreicht werden, 
dass die Zahl der freiwilligen Rückkehrer spürbar zunimmt, Synergieeffekte 
und Effizienssteigerungen einer besser koordinierten Rückführungspolitik 
genutzt werden bzw. nicht deswegen ungenutzt bleiben, weil sich die 
staatlichen Ebenen nicht über die Kostenaufteilung einigen können. 
 
Nach Auffassung der Kommission müssen die Möglichkeiten, 
ausreisepflichtige Ausländer zu einer freiwilligen Rückkehr bzw. 
Ausreise zu bewegen – auch durch ihre stärkere Konzentration und 
Koordination – effizienter genutzt werden. Hierbei sollten in möglichst 
großem Umfang neben Nichtregierungsorganisationen auch Personen 
aus den (Haupt-) Herkunftsländern und –regionen der Ausländer 
eingebunden werden.“ 
 
 

2 b. Ergänzung der vorhandenen Beratungsstruktur 
 

Die SozialbetreuerInnen und BeraterInnen in den Migrationsberatungsstellen, 
 aber auch behördliche MitarbeiterInnen in den Sozialämtern und bei den 
Ausländerbehörden erteilen Rückkehrwilligen im Rahmen ihrer vielfältigen 
Aufgaben Rat und Auskunft. 
 
Insbesondere den Beratungsstellen der Wohlfahrtsverbände obliegt die 
Aufgabenstellung der Perspektivenklärung, der Information über die 
Rückkehrprogramme sowie die Unterstützung bei der Realisierung der 
Rückreise oder der Weiterwanderung. 
 
Diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben jedoch wenig Möglichkeiten, sich 
konkrete Länder- und Ortsinformationen zu beschaffen, auszuwerten und sich 
Kontakte ins Ausland zu erschliessen. 
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Ebenso haben sie kaum Möglichkeiten bei der Unterstützung der Beschaffung 
von Reisedokumenten, der Organisation von Qualifizierungsmöglichkeiten und 
bei der zeitlich befristeten Begleitung der Wiedereingliederung im Heimatland. 
 
Insbesondere auch für Ratsuchende in besonderen Lebenslagen, wie z. B. 
Krankheit, Alter, Alleinerziehende usw. können keine weiteren Hilfen 
entwickelt werden. Eine Rückkehr in Würde und eine nachhaltige 
Existenzsicherung im Rahmen der Möglichkeiten des Heimatlandes sind 
jedoch neben guter Planung und Vorbereitung der Rückkehr wesentliche 
Voraussetzungen eines Erfolges aller Bemühungen.  
 
Die Rückkehrberatung ist ein komplexes Gebilde, das zum einen den 
Gesetzen, bürokratischen Strukturen und Abläufen, zum anderen aber den 
individuellen Bedürfnissen der Rückkehrenden entsprechen soll. 
 
Eine wesentliche Lösung all dieser Probleme und Unterschiedlichkeiten liegt 
darin, die Migrantinnen und Migranten so früh wie möglich mit den Chancen 
einer freiwilligen Rückkehr zu konfrontieren. 
 
Um dieses möglichst an vielen Stellen umsetzen zu können, wird die Nationale 
Rückkehrberatungsagentur einerseits selbst mit Hilfe eines „mobilen Büros“ 
auf Anforderung Rückkehrberatung für Gruppen vor Ort durchführen und dabei 
sprach- und landeskundliche Mitarbeiter einbeziehen, andererseits 
Informationsdienste aufbauen, Kommunikationskampagnen entwickeln und 
Schulungen für Rückkehrberater durchführen. 
 
Der Zusammenarbeit mit Diaspora-Gemeinschaften kommt dabei ein 
besonderer Stellenwert zu. 
 
Rückkehr ist eine von mehreren Optionen, die sich die Migranten auch selbst 
überlegen. Die Frage der Rückkehr darf kein Tabu sein; die Option der 
freiwilligen Rückkehr soll grundsätzlich so bald wie möglich offen besprochen 
werden. Migrationsfachkräfte dürfen nicht der Versuchung erliegen, die 
Klienten „retten“ zu müssen. Wesentlich ist es, die potentielle Rückkehr ernst 
zu nehmen, und deren eigene Stärken zu mobilisieren. 
 
Individuelle Rückkehrhilfen müssen ganzheitlich ansetzen. Die Organisation 
von notwendigen Möbeln für das Heimatland gehört ebenso dazu wie die 
Besorgung von gebrauchten Koffern, die nachhaltige Bereitstellung 
notwendiger Medikamente und die Wiederanmeldung in 
Krankenversicherungen, Sozialsystemen und ähnliches. 
 
Das sehr komplexe Gebilde der Rückkehrberatung umfasst ebenfalls die 
Klärung eventueller sozialversicherungsrechtlicher Ansprüche bei einer 
definitiven Ausreise und die Organisation von ggf. begleiteter Heimreise durch 
Ärzte, Pflegepersonal, Angestellte der Luftfahrtgesellschaften und andere. 
 
Eine weitere wesentliche Aufgabenstellung wird weiterhin darin liegen, 
Rückkehrhilfeprogramme der EU, des Bundes und der Länder zu organisieren 
und effektiv zu beeinflussen, um sie mit der freiwilligen Flüchtlingsrückkehr zu 
vernetzen.  
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Die Rückkehrberatung vor Ort soll also auf ein zunehmend entwickeltes 
Netzwerk von Diaspora, Sozialarbeitern, NGO`s, Regierungsorganisationen 
und landes- und sprachkundigen Mitarbeitern zugreifen können , um die 
Beratungsarbeit zu professionalisieren. 
 
 

2 c. Länderinformationen, Rückkehrbegleitung, nachhaltige Reintegration 
 

Die individuellen Rückkehrhilfen des Heimatgarten-Projektes sind 
insbesondere erfolgreich durch die zweijährige Nachbetreuung im 
Rückkehrland. 
 
Die Nachbetreuung ist durch eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sichergestellt worden, die die notwendige Sicherheit vermittelten, bei 
plötzlichen Notlagen zur Verfügung standen und die notwendigen 
behördlichen Schritte begleiteten und absicherten. 
 
Auch haben sie im Regelfall das Geld verwaltet, welches bundesdeutsche 
Dienststellen zur Absicherung der freiwilligen Flüchtlingsrückkehr zur 
Verfügung gestellt hatten. 
 
Bei den Rückkehren dieses Projektes handelte es sich um besonders 
schutzwürdige Personen, die sich eben darauf verlassen mussten, das 
notwendige Medizin gegebenenfalls aus der BRD überbracht wurden, Geld für 
den Heimaufenthalt oder die Besorgung von Feuerholz u. ä. zur Verfügung 
stand. Diese individuelle Rückkehrhilfen müssen jeweils für den Einzelfall 
geplant werden. 
 
Dazu gehören Informationen über die jeweiligen Rückkehrbedingungen, 
Arbeitsmöglichkeiten, vorher notwendige Qualifikationen, medizinische 
Versorgung u. ä.. 
 
Über die Verbandsstrukturen der Arbeiterwohlfahrt, anderer NGO`s und den 
Mitarbeitern der IOM ist dies sehr gut  leistbar. 
 
Die Agentur beauftragt jeweils im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten die 
IOM, eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder geeignete Andere mit der 
Übernahme bestimmter Leistungen und wird entsprechende Kontrollen 
durchführen. 
 
Die IOM-Mission vor Ort ist in Migrationsfragen erfahren und wird im Regelfall 
der Hauptansprechpartner sein. So ist eine adäquate Umsetzung und 
Begleitung von individuellen Rückkehrplänen im Regelfall möglich und 
verantwortbar. 
 
Die AWO selbst wird ihre internationale Arbeit auf den Rückkehr-
begleitungsaspekt hin besonders überprüfen und Solidaritätsprojekte, 
humanitäre Hilfen und infrastruktuelle Unterstützung auch auf diese Aufgabe 
ausrichten. 
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Die Strukturen der AWO-Rückkehrhilfen in den Ländern des Balkan und 
zukünftig in den Ländern Osteuropas werden erhalten und weiter ausgebaut. 
IOM-Missionen und AWO-Mitarbeiter werden überall da, wo möglich, sich 
ergänzen und unterstützen. 
 
Insbesondere beruflichen Qualifizierungsmassnahmen in den Heimatländern 
kommt dabei ein besonders zusätzlicher Schwerpunkt zu. 
 
 

2 d. Existenzsicherung 
 

Im Rahmen der stärkeren Förderung der freiwilligen Rückkehr durch die 
politischen Instanzen in der Bundesrepublik wird es auch notwendig sein, 
weitere finanzielle und organisatorische Hilfen zur Absicherung und 
Nachhaltigkeit des Rückkerprozesses zu entwickeln. Es existieren bereits 
Elemente der zukünftigen Existenzsicherung, z. B. Zuschüsse zur 
Existenzgründung oder Mikrokredite für Flüchtlingsrückkehrer. 
 
Die Verfahren zur Erlangung dieser Hilfen sind kompliziert und bürokratisch. 
 
Die Schweiz z. B. hat es inzwischen so organisiert, dass die Nationale Agentur 
über solche Mittel verfügen kann, die durch das zuständige Bundesamt 
bewilligt und kontrolliert werden. 
 
Eine solche Verfahrensweise erscheint uns für die BRD ebenfalls dringend 
erforderlich, zumal die Agentur bzw. die IOM die Rückzahlung von 
Mikrokrediten besser und unbürokratischer arrangieren und managen kann. 
 
Die zur Verfügung gestellten individuellen Mittel hingegen müssen angeboten 
werden, um die freiwillige Rückkehr attraktiver zu machen. Verfahrenswege, 
auch durch solche Maßnahmen die Nachhaltigkeit zu stützen, sind bereits z. 
B. in der Schweiz erprobt. 
 
 

2 e. Flankierende Hilfen 
 

Im Rahmen eines EFF-Integrationsprojektes hält der Träger ein Humanitäres 
Möbellager vor. Eine Kleiderkammer gehört ebenfalls zum Angebot. 
 
Sofern leistbar, liefert dieses Projekt alle möglichen Kleidungsstücke, 
Wohnungszubehör und Wäsche für den zurückgebrachten Flüchtling. 
 
Es hat sich erwiesen, daß diese sinnhaftige Tätigkeit sowohl im Rahmen der 
Integration für arbeitslose oder sozialhilfebeziehende Migrantinnen und 
Migranten als auch im Rahmen des Rückkehrprozesses wichtige Bedeutung 
hat, die oft weit  über den eigentlichen Zweck hinausgeht und z. B. in weiteren 
Kontakten, Unterstützungen u. ä. durch spätere Transporte mündet. 

 
 
 
 

Seite 7 von 7 



 
 
3.      Besondere Zielgruppen 

 
3 a.  Traumatisierte Flüchtlinge 
 
Im Projekt Heimatgarten arbeiten derzeit drei traumatisierte bosnische 
Lagerhäftlinge im Rahmen von BSHG § 19. Sie sind ein Rätsel und Ärgernis 
für die Ausländerbehörde. Einerseits haben sie den abgesicherten Status des 
geduldeten Flüchtling aufgrund ihrer Traumatisierung, andererseits besuchen 
sie ihr Heimatland im Rahmen ihrer Tätigkeit in der Rückkehrhilfe periodisch. 
 
Sie werden von den Mitarbeitern anderer Dienste der AWO ambulant 
therapeutisch behandelt und sozialpädagogisch begleitet. 
 
In einem System gestufter Anforderungen und im Bezug auf die Reisen ins 
Herkunftsland bei vollständiger Freiwilligkeit sind sie wieder leistungsfähiger 
und belastbarer geworden. Ihre Arbeit findet unter wirklichkeitsnahen 
Bedingungen statt, der Einsatz findet unter Erfassung des psychosozialen 
Umfeldes statt und heute bilden sie mit den Kern des gesamten 
Arbeitsverlaufes. 
 
Die Therapie spielt im Prinzip keine herausragende Bedeutung; gefragt sind 
die sozialen Fähigkeiten, die Sprachkompetenzen, die 
Grundarbeitsfähigkeiten und die Fachkompetenzen. 
 
Die Arbeitsergebnisse sind dabei so herausragend, daß dieser 
arbeitstherapeutische Ansatz auch im Rahmen der Traumabehandlung stärker 
ausgebaut werden soll. 
 
Unter Bedingungen des Sozialhilfegesetzes wird eine Übungszeit sinnvoller 
gesellschaftlicher Tätigkeit organisiert, die durch verschiedene Faktoren, 
Momente der Konfrontation, Reflexionen, des Rückzuges und der 
Neuorientierung die Arbeits- und Lebensfähigkeit wieder herstellt und freie 
Entscheidungen ermöglicht. 
 
 
3 b. Frauenhandel / Menschenhandel 
 
Die Bekämpfung von Frauenhandel / Menschenhandel ist für die IOM ein 
besonderes Anliegen, weil die betroffenen Personen sich vielfach in einer 
Situation befinden, über die sie keine Kontrolle haben, so dass sie 
ausserstande sind, frei über ihr Leben entscheiden zu können. 
 
Der nationalen Agentur kommt die Aufgabe zu, das notwendige Instrument der 
Absicherung der Rückkehr und der nachhaltigen Reintegration stärker ins 
Bewusstsein der Gesellschaft zu rücken und durch die Entwicklung von 
Modellprojekten (z.Z. mit einer Finanzierung ausserhalb des Europäischen 
Flüchtlingsfonds) Verbesserungen zu erreichen. 
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3 c. Fehlplazierungen 
 
Durch die Heimatgarten-Arbeit sind wir aufmerksam geworden auf eine 
erhebliche Anzahl von Flüchtlingen, die in Psychiatrischen Einrichtungen, 
Krankenhäusern, Pflegeheimen, Jugendwohngemeinschaften u. ä. fehlplaziert 
sind. Diese Fälle auffälliger und hilfsbedürftiger Flüchtlinge sind auch für die 
Kostenträger – oft aber erst nach Entdeckung durch Dritte – aufgrund des 
hohen Finanzaufwandes von ausserordentlicher Bedeutung. 
 
Bei allen uns bekannten Hilfsbedürftigen ist aber aufgrund der Isolation ein 
Aufenthalt und eine weitere Behandlung im Herkunftsland meist sinnvoller und 
menschlicher. 
 
Wir suchen jeweils nach Wegen, die Rückkehr und Reintegration mit einem 
üblichen Kostenbeitrag des derzeitigen Kostenträgers möglich zu machen. 
Dieser Kostenbeitrag soll eine verantwortbare Reintegration sicherstellen und 
gleichzeitig ein Beitrag zur Sicherung der Infrastruktur, in die der Flüchtling 
zurückkehrt, leisten. 
 
Die dafür notwendigen Mittel stehen jedoch im Regelfall in keinem Verhältnis 
zu den Aufwendungen, die in der BRD für diesen Flüchtling aufgebracht 
werden müssen. 
 
Mit drei neuen Dialysemaschinen z. B. im Kosovo können wir eine ganze 
Region versorgen, der finanzielle Aufwand entspricht etwa dem, was hier ein 
Dialyse-Patient in drei Monaten kostet.  
 
Ein Pflegesatz von 4.200,00 EURO monatlich in der geschlossenen 
Psychiatrie für einen Patienten sichert in Bosnien die Existenz einer gesamten 
psychiatrischen Einrichtung. 
 
Die Agentur wird sich daher speziell auch um diese Gruppe hilfsbedürftiger 
Flüchtlinge kümmern, die in unseren Einrichtungen vergessen worden sind. 
 
 
3 d. Vulnerable Persons 
 
Personen, die aufgrund besonderer persönlicher Schwierigkeiten bisher nicht 
in ihr Heimatland zurückkehren konnten, waren die Zielgruppe des 
Heimatgarten-Projektes für den Westbalkan, insbesondere für BiH. Für 
dauerhafte Integration dieser Personen in der BRD ist oft an den persönlichen 
und medizinischen Problemen sowie an der Einsamkeit, der Ungewissheit 
über die Gestaltung der Zukunft, dem Fehlen eines Beziehungsnetzes und der 
kulturellen Unterschiede gescheitert. 
 
Der Projektansatz hat sich darin bewährt, für den Einzelnen individuelle 
Lösungen zu finden, die eine freiwillige Rückkehr möglich macht. 
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Dieser Arbeitsansatz wird nunmehr auf andere Herkunftsregionen und –länder 
im Rahmen der Möglichkeiten – auch der von IOM – ausgedehnt. 
 
 
3 e. Nationale Minderheiten 
 
Die Roma sind die grösste ethnische Minderheit in der Region. Ihre Integration 
erfordert erhebliche Anstrengungen durch die Schaffung von Arbeitsplätzen, 
Bildung und politische Beteiligung. 
 
Nach einer UNDP-Studie gehören die Roma zu den Ärmsten der Armen in 
Zentral- und Osteuropa. „Wenn man Maßstäbe wie die Fähigkeit, Lesen und 
Schreiben zu können, die Kindersterblichkeit oder die Grundernährung anlegt, 
dann leben die meisten Roma in der Region eher unter den Bedingungen 
eines afrikanischen Landes südlich der Sahara als unter denen eines 
europäischen.“ 
 
Man schätzt, daß 4 bis 5 Millionen in der Region leben, übereinstimmende 
Angaben über ihre gesamte Zahl gibt es nicht. 
 
Ohne erfolgreiche Integration und ohne einen übergreifenden 
Entwicklungsrahmen dieser ethischen Minderheit geht der Schlüssel zur 
erfolgreichen Erweiterung der EU verloren und über diese Prämisse ist sowohl 
die Arbeit im Europäischen Flüchtlingsfond, als auch die der Nationalen 
Agentur letztendlich zu bewerten. 
 
 

4. Community oriented projects 
 

Es besteht die Gefahr, daß Rückkehrer einer positiven Diskriminierung 
unterliegen. Unsere Arbeit mobilisiert Möglichkeiten und Gelder, zumindestens 
befristet, über die andere Bewohner der Region im Regelfall nicht verfügen. 
Insbesonders in Regionen, in die Gruppen von Flüchtlingen zurückkehren 
wollen, ist aus verschiedenen Gründen die Einbeziehung des 
gesellschaftlichen, nachbarschaftlichen und politischen Umfeldes von ausser-
ordentlicher Bedeutung. Einerseits können Probleme gemeinschaftlich besser 
gelöst werden, andererseits kommen möglicherweise auch andere Bewohner 
in den Genuss von Hilfen aus dem Ausland. 
 
Wichtig ist dabei von Anfang an, sehr deutlich die Grenzen des möglichen 
Engagements aufzuzeigen. Die Erwartungen – alleine nur durch den Kontakt 
zu ausländischen  Organisationen und ihren Repräsentanten – steigen oft ins 
Unermessliche und werden zwangsläufig enttäuscht. Jedoch bietet die 
bundesweite Mitgliederorganisation hier grosse Möglichkeiten. 
 
Ein wichtiger Arbeitsansatz der Agentur geht somit auch über die individuellen 
Hilfen hinaus. Ziel ist die Förderung zivilgesellschaftlicher und institutioneller 
Strukturen der Reintegration und die Steigerung der Aufnahmekapazitäten. Im 
Vorfeld der Rückkehr ist es wesentlich, in den jeweiligen Herkunftsländern 
Netzwerke aufzubauen  aus denjenigen staatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen, die in den Problembereichen fähig sind. Die Schwerpunkte 
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der Aktivitäten liegen regelmässig in vier Bereichen, in denen immer wieder 
Hindernisse einer Reintegration identifiziert werden: Arbeitslosigkeit, 
Wohnraum, Zugang zu Schulen und Sozialleistungen, Abwicklung 
administrativer Abläufe. 
 
 
Unsere Erfahrungen aus dem Heimatgarten-Projekt zeigen, daß  das  
Interesse bürgerschaftlichen Engagements an humanitären Projekten stark 
ansteigend ist. Insbesondere junge Menschen, und Menschen, die noch 
leistungsfähig sind, aber nicht mehr voll im Arbeitsprozess gefordert sind, 
können hier eine ganz bedeutende Rolle spielen. 
 
Die Agentur wird daher prinzipiell den Angeboten von Jugendbegegnungen 
und des freiwilligen sozialen Jahres über die AWO-Strukturen und 
Möglichkeiten eine hohe Bedeutung zumessen, aber auch ein Modell-Projekt 
für „Junge Alte in der Entwicklungszusammenarbeit“ anbieten. 
 
Pensionäre und Frührentner sind ohne eigene grosse Ansprüche sehr bereit, 
sich für entwicklungspolitische Projekte einzubringen. Sie sind 
selbstverständlich in der Lage, Verantwortung für Teilbereiche zu 
übernehmen, Wissen weiterzugeben, und Grundwerte zu leben. Sie treten ein 
dafür, eine Ordnung zu sichern, in der die Würde des Menschen respektiert 
und geschützt ist, in der die elementaren Bedürfnisse der Menschen nach 
innerer und äusserer Sicherheit, Freiheit und  Chancengleichheit befriedigt 
werden. 
 
Die Agentur wird einen eigenen Förderantrag stellen, um dieses Potential für 
die Gesamtaufgabenstellung, insbesonders aber für community oriented 
projects zu erschliessen. 
 
Aufgabenstellungen der Trainingsmassnahmen ergeben sich aus den 
Konzeptzielen, insbesonders aber bereiten sie vor auf die Unterstützung von 
Projekten bestehender Organisationen, die eine Förderung der sozialen und 
beruflichen Integration der Rückkehrer versprechen. 
 
Migration ist nicht ausschliesslich eine Frage von Asylsuchenden, ebenso 
nicht die freiwillige Flüchtlingsrückkehr. 
 
Gerade die Länder des Balkan haben es gezeigt, welche wichtigen Impulse 
Rückkehrer für die Entwicklung dieser Länder geben können. 
 
Gut ausgebildete Facharbeiter, aber auch Führungskräfte sind dort ein 
wichtiges Potential, wenn denn ihre Rückkehr insbesondere mit beruflichen 
Perspektiven verbunden wird. 
 
Viele Flüchtlinge sind ein wichtiges Potential für Stabilität, Wiederaufbau und 
Entwicklung und Rückkehrer z. B. auch aus unserem Land  stehen für einen 
Transfer von Konzepten für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und sozialer 
Marktwirtschaft, der in seiner Bedeutung bisher vollkommen unterschätzt wird. 
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Aber sie sind auch interessant für die Interessen deutscher Geschäftsleute, 
sie fungieren oft als Türöffner, als Käufer von Industrieprodukten und als 
Mitarbeiter ausländischer Geschäftsstellen und Betriebe. 
 
Die Bereitschaft, entwicklungspolitische Konzepte und Projekte u. a. auch auf 
die bundesrepublikanischen Interessen der Flüchtlingsrückkehr auszurichten, 
kann nur politisch hergestellt werden. 
 
Flexibler scheinen uns da Ansätze, direkt mit Firmen und Sponsoren 
zusammenzuarbeiten.  
 
Soziales Engagement von Firmen hat durchaus Tradition. Eine 
Interessenslage hinsichtlich Kaufkraft, Arbeitskraft und Wissenschaft gewinnt 
im Rahmen globaler Interessenslagen auch mittelstädtischer Unternehmen 
zunehmend an Bedeutung. 
 
Die Momente von Privat-Public-Partnership können noch viel gezielter in 
diesem Bereich eingesetzt werden, zumal das Steuerrecht und staatliche 
Unterstützungen hier noch ein hohes, unausgeschöpftes Potential bieten. 
 
Unserer Erfahrung nach reden die Akteure der jeweiligen Arbeits- und 
Interessenfelder aber zuwenig miteinander und  sind zuwenig bereit, 
aufeinander zuzugehen. 
 
Die Landeskenntnisse unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind oft 
herausragend. Ihre Möglichkeiten und Beziehungen werden nicht ausreichend 
genutzt und ihre Bedeutung geht weit über den sozialen Bereich hinaus. 
 
Der Ansatz, nicht nur individuelle, sondern auch infrastruktuelle Hilfen zu 
organisieren (community oriented projects) um die Rückkehr nachhaltig und 
möglicherweise beispielhaft zu organisieren, erfordert hier ganz neue 
Arbeitsansätze. 
 
Deswegen wird die Kommunikation des Projektes mit Industrie- und 
Handelskammern, Wirtschaftsverbänden und einzelnen Firmen eine ganz 
besondere Bedeutung zukommen, die möglicherweise in eine 
Zusammenarbeit münden kann. 
 
 

6. 6 a. Modellprojekt Bayern 
 
Das Bayrische Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und 
Frauen ist bereit, die Nationale Agentur durch ein Modellprojekt zu fördern. 
 
Bayern hat derzeit als einziges Bundesland einen Haushaltstitel der freiwilligen 
Rückkehrförderung und fördert in diesem Rahmen Rückkehrberatungsstellen, 
die IOM und möglicherweise auch zukünftig  die Nationalagentur. 
 
Das erarbeitete Fachwissen des Heimatgarten-Projektes soll genutzt werden 
für den Aufbau ähnlicher Rückkehrhilfen für und in den GUS-Ländern. 
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Besonderheit dabei ist die Zusammenarbeit mit dem AWO-Büro (Euroconcret) 
in Breslau / Wroclaw. 
 
Dieses wird besonders gefördert wegen der Neumitgliedschaft Polens in der 
EU, der besonderen Kontakte Polens in den GUS-Ländern, aber auch den 
besonders günstigen finanziellen Möglichkeiten, die sich aufgrund des 
Lohngefälles zwischen Polen und Deutschland ergeben. 
 
Bayern hat bereits erhebliche infrastruktuelle Hilfen in den GUS-Ländern 
erbracht; es besteht das Angebot auf diese Strukturen zurückzugreifen und 
gemeinsam mit den Wohlfahrtsverbänden, die hier aktiv sind, der 
Beratungsstelle und den Behörden ein freiwilliges Rückkehrprojekt auch für 
die GUS-Länder zu entwickeln. 
 
„Coming Home“ in München insbesondere, aber auch die zentrale 
Rückkehrberatung in Nürnberg zukünftig in Augsburg bieten hervorragende 
Möglichkeiten der freiwilligen Rückkehrberatung. Gemeinsam mit diesen 
Rückkehrberatungsstellen gehen wir davon aus, daß viele Menschen, auch 
aus den GUS-Ländern, die nach Bayern geflohen sind, um hier ein neues 
Leben zu beginnen, ihre Ziele nicht erreichen können. Ihre Erwerbslage und 
Hoffnungen bleiben unerfüllt, viele haben in Bayern keine Perspektive und 
sehen auch keine Perspektive mehr. 
 
In dieser Situation bieten wir gemeinsam die freiwillige Rückkehr als 
Wahlmöglichkeit an. 
 
Menschen, die freiwillig in ihr Land zurückkehren wollen, müssen dies in 
Würde und erhobenen Kopfes tun können. Sie brauchen eine reelle Chance 
zum neuen Start in ihrer Heimat. 
 
Für diesen Teil ist die Nationale Agentur zuständig und wird im Rahmen des 
Modellprojektes dies in Kooperation mit der IOM und den polnischen 
Kolleginnen und Kollegen versuchen zu realisieren. 
 
 
6 b. Modellprojekt Mecklenburg-Vorpommern 
 
Da noch nicht mit den zuständigen Behörden abgestimmt, wird die AWO 
versuchen, mit Hilfe von Eigenmitteln o. g. Arbeitsansatz über Sassnitz in 
Mecklenburg-Vorpommern ebenfalls für die baltischen Länder zu realisieren. 
 
Dem Bundesland kommt dabei eine dreifache Bedeutung zu. 
 
Einerseits bestehen gute Kontakte in die baltischen Länder, dies auch auf 
AWO-Ebene, andererseits ergibt sich über Stettin eine gute bilaterale AWO-
Zusammenarbeit mit Polen und zum dritten besteht über mobile Teams eine 
bessere Ausgangsbedingung der Beratung, Kommunikation und Weiterbildung 
zur freiwilligen Flüchtlingsrückkehr für die neuen Bundesländer. 
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6 c. Modellprojekt Nordrhein-Westfalen 
 
Die zivilgesellschaftliche Ausprägung der Leistungen und Möglichkeiten Freier 
Wohlfahrtspflege ist in Nordrhein-Westfalen sehr lebendig vertreten. 
 
Die Helgard-Köhne-Stiftung in Lügde ist deshalb ein guter Ort, um das 
Konzept der Gewinnung, Ausbildung und Begleitung ehrenamtlicher 
Mitarbeiter in der freiwilligen Rückkehrhilfe umzusetzen. 
 
Parallel dazu soll hier ein Schwerpunkt von Informations- und Ausbildungsver-
anstaltungen für Akteure der Freiwillig-Rückkehrberatung aus Ausländer- und 
Sozialbehörden, Beratungsstellen, Flüchtlingsräten und Politikbereich 
verankert werden. 
 
In Bielefeld befindet sich bereits seit über einem Jahr eine Aussenstelle des 
Heimatgarten-Projektes mit Schwerpunkt Kosovo / Serbien. Diese 
Aussenstelle soll weiter ausgebaut werden um die Belange von Minderheiten, 
insbesondere von Roma und Sinti, auch angemessen berücksichtigen zu 
können. 
 
Die Arbeitsansätze sind in diesem Konzept zusammengefasst. 
 
 
6 d. Projektsitz Bremerhaven / Berlin 
 
In dem alten Witz über die Entstehung Bremerhavens sind wir die Nachfahren 
der Fusskranken und Malanden, die in unserer Stadt zurückblieben, weil wir 
an der Auswanderung nach Amerika nicht teilnehmen konnten. 
 
Die Geschichte der Migration von Menschen in Europa hat in dieser 
Arbeitskonzeption wenig Platz, aber es gibt in Europa sicherlich keinen 
symbolischeren Ort für das Thema Migration. 
 
Vor wenigen Jahrhunderten und Jahrzehnten sind von hier aus die Menschen 
aus Europa geflohen und ausgewandert. Heute kommen die Menschen zu 
uns. Mach Europa. Nach Deutschland. Nach Bremerhaven. 
 
Der ehemalige Beauftragte für Flüchtlingsrückkehr nach Bosnien und 
Herzegowina kommt aus unserem Bundesland; das Projekt Heimatgarten ist 
ein Musterbeispiel für freiwillige Flüchtlingsrückkehr in dieses Kriegsland und 
wir hoffen, das die Nationale Agentur entsprechende Erwartungen ebenso 
erfüllen wird. 
 
Zumindestens haben wir schon ein Museum und ein Denkmal für diese 
Thematik; wir haben aber vor allen Dingen den Anspruch, der Würde, die die 
Problematik der Migration von Menschen beinhaltet, gerecht zu werden. 
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IOM, der AWO-Bundesverband und der Fachverband „international e. V.“ der 
AWO haben ihren Sitz in Berlin. 
 
 
Mittelfristig wird die Verortung des Projektes sich also auf diese Standorte 
beziehen, jedoch sind die Aktivitäten in den Bundesländern die 
entscheidenden Momente für die Schubkraft des Arbeitsansatzes und müssen 
eine zunehmende dezentrale Förderung erfahren. 
 
 

7. Monitoring 
 
Was die Organisation  und den Umfang der Programme zur Förderung der 
freiwilligen Rückkehr anbelangt, ist die Schweiz im Vergleich besonders 
hervorzuheben. Weiteres ist der Grad der Integration solcher Programme in 
ein umfassendes Rückkehrkonzept als relativ hoch zu bewerten. 
 
Im Bereich der Internationalen Kooperation hat die Schweiz eine 
herausragende Stellung. Die Notwendigkeit der Integration von 
migrationspolitischen Ansätzen in Außen-, Wirtschafts- und 
Entwicklungsbeziehungen wurde früh anerkannt und ein Migrationsdialog 
kontinuierlich angestrebt. (ICMPD – Study on Return. A Swiss Perspektive.) 
 
Wir schliessen uns dieser Auffassung an und werden daher das Schweizer 
Consultbüro „Join“ mit dem Monitoring des Gesamtprojektes beauftragen. 
 
Somit besteht neben der IOM, die auch in der Schweiz im wesentlichen die 
Programme durchführt, eine unabhängige Instanz der Beobachtung und 
Bewertung. 
 
Als Kriterien sind zu untersuchen: 
 

- die Zufriedenheit der Projektteilnehmer 
 
- der Anteil der dauerhaft ansässig gewordenen Rückkehrer 
 
- ihre wirtschaftliche Situation 

 
- ihre familiäre Situation 

 
- ihr Gesundheitszustand 

 
- die Nachhaltigkeit des Programmes 

 
- die Angemessenheit des (finanziellen) Mitteleinsatzes 
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8. Gemeinsame EU-Praxis 

 
An den Problemstellungen 
 

a) Entwicklung neuartiger Ansätze länder- und zielgruppen-
spezifischer Programme 

 
b) Identifizierung von Initiativen, die eine nachhaltige Reintegration 

der Rückkehr ermöglicht 
 

 
c) Identifizierung von best-practise-Modellen und gesammelte 

Erfahrungen 
 
hat sich erst ansatzweise eine EU-weite Zusammenarbeit entwickelt. 
 
Eine Förderung dieses internationalen Ansatzes wird dringend angestrebt. 
 
Insbesonders der Einbeziehung unseres Büro´s in Wroclaw und der AWO-
Kontakte in den baltischen Ländern kommt dabei eine wichtige Brückenkopf-
Funktion zu. 
 
Die Einbeziehung von Beitrittsländern in die Aufgabenstellung des 
Europäischen Flüchtlingsfonds ist im Sinne oben genannter 
Aufgabenstellungen ein möglicher Weg, die Arbeit insgesamt zu qualifizieren. 
 
Der zukünftige Schwerpunkt des Ausbaus der Reintegration von 
ausgebeuteten und verschleppten jungen Frauen kommt perspektivisch in der 
Zusammenarbeit mit gerade diesen Ländern eine wichtige Bedeutung zu. 
 
Auch die Problematik der Behandlung gesellschaftlicher Minderheiten, wie z. 
B. die der Roma und Sinti, gewinnt an gemeinsamer, zunehmender 
Bedeutung. Ihr Integration insbesondere in die Gesellschaft der 
Transformationsländer Europas, der Abbau der direkten und indirekten 
Diskriminierung im öffentlichen Leben ist von wichtigster Bedeutung. 
 
Weltbank, EU und Saves-Stiftung haben bereits einen internationalen Fonds 
zur Förderung der Ausbildung der Roma in Osteuropa begründet. 
 
Die Arbeit mit der grössten und ärmsten nationalen Minderheit in Europa wird 
eine der herausragendsten und schwierigsten Aufgabe der Nationalen 
Agentur. 
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9. Zusammenfassung 
 
Neben der Wichtigkeit einer breiten Informationskampagne, die den 
Arbeitsansatz der freiwilligen Flüchtlingsrückkehr in der Bundesrepublik 
zunächst einmal bekannt und bewusst macht, werden die Aktivitäten der 
Nationalen Agentur wesentlich in zwei Bereichen liegen, da sie bisher am 
wenigsten qualifiziert abgedeckt sind: 
 

a) Erhebungen von Kenntnissen über das Profil der jeweiligen 
Rückkehrer und über die genaueren sozioökonomischen 
Verhältnisse und gesellschaftlichen Besonderheiten der 
Rückkehrregionen; 

b) Die besondere Unterstützung in der Reintegrationsphase, u. s. 
durch individuelle Beratung und Begleitung sowie berufliche 
Integration sowie der dazu gehörenden aktivierenden 
Maßnahmen. Die Möglichkeiten dieser Reintegrationsaktivitäten 
sind auch unter dem Aspekt der Signalwirkung hinsichtlich 
weiterer potentieller Rückkehrer nicht zu unterschätzen. 

 
Die Nationale Agentur für Freiwillige Flüchtlingsrückkehrer hat sich zum Ziel 
gesetzt, die Rückkehr von Flüchtlingen als eine von drei dauerhaften 
Lösungen der Migrationsarbeit in der Bundesrepublik zu etablieren und dankt 
insbesondere der Zentralstelle für die Verwaltung des Europäischen 
Flüchtlingsfond in Nürnberg für wesentliche konzeptionelle Anregungen und 
fachliche Begleitungen. 
 
Bremerhaven, im Oktober 2003 
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