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Vorwort  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Der SoVD NRW hat sich mit einem Positionspapier klar und 

deutlich zu einem der wichtigsten Themen unserer Zeit zu 

Wort, der Flüchtlingspolitik, zu Wort gemeldet! 

Der Titel unseres Positionspapiers „Die Würde des Men-

schen ist unantastbar - Positionen und Forderungen des 

SoVD NRW zur Flüchtlingspolitik in Nordrhein-Westfalen“ ist 

hier ganz klar Programm: Menschenrechte, auch die von ge-

flüchteten Menschen, sind für uns nicht verhandelbar! Wir 

wenden uns ganz entschieden gegen ein Auf- und Gegen-

rechnen von berechtigten Interessen von Einheimischen 

(mit und ohne Migrationshintergrund) und neu hinzukom-

menden geflüchteten Menschen. 

Mit dieser Kurzfassung des Positionspapiers möchten wir bei Ihnen dafür werben, unsere For-

derungen breit zu diskutieren und mit uns gemeinsam engagiert für ihre Umsetzung zu streiten.    

 

 

      

Franz Schrewe 

1. Landesvorsitzender des SoVD NRW e.V  

 

 

 

 

 

 

 

Das ausführliche Positionspapier des Landesvorstands vom 02.12.2016 finden Sie unter 

www.sovd-nrw.de/34118.0.html  

 

http://www.sovd-nrw.de/34118.0.html
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1. Einleitung  

Nicht wenige BürgerInnen sind - zumal wenn sie selbst in einer prekären Lebenssituation sind 

oder sich von sozialen Abstiegsrisiken bedroht fühlen - besorgt, dass die Kosten der Flüchtlings-

aufnahme und -integration zu zusätzlichen Einschränkungen führen oder ihre Chancen auf Ver-

besserungen mindern könnten. Die sozialen Ungerechtigkeiten und Benachteiligungen sind je-

doch Folgen langjährig verfehlter Politik in Deutschland und können nicht den Schutzsuchen-

den angelastet werden. Für den SoVD als sozialpolitische Interessenvertretung sozial benach-

teiligter Menschen in Nordrhein-Westfalen gibt es deshalb keinen Gegensatz zwischen den be-

rechtigten sozialen Interessen von Einheimischen (mit und ohne Migrationshintergrund) und 

neu hinzukommenden geflüchteten Menschen. Den verbreiteten Bestrebungen von Rechtspo-

pulisten und Rechtsextremen, Flüchtlingen und MigrantInnen die Schuld an drückenden sozia-

len Problemen in die Schuhe zu schieben und rassistische Ressentiments zu fördern, ist mit aller 

Entschiedenheit entgegenzutreten.  

Der SoVD NRW würdigt die Anstrengungen der Kommunen und des Landes zur Aufnahme und 

Versorgung der großen Zahl von Flüchtlingen, die zwischen Mitte 2015 und Februar 2016 nach 

Nordrhein-Westfalen kamen. Ohne das massenhafte ehrenamtliche Engagement in der Flücht-

lingshilfe wären die Herausforderungen allerdings nicht annähernd zu bewältigen gewesen.  

Flucht ist stets eine schwere, existenzielle Entscheidung. Und vielen Menschen bleibt selbst 

diese versperrt –wegen Alter, Krankheit, Behinderung oder Armut .  

Die Bekämpfung der Ursachen für die Fluchtbewegungen von mehr als 60 Millionen Menschen 

weltweit ist von größter Bedeutung. Der SoVD NRW bekennt sich zum Grundrecht auf Asyl, ein-

schließlich der Schutzrechte der Genfer Flüchtlingskonvention. Die praktische Geltung dieser 

Rechte hängt zum einen davon ab, dass Flüchtlinge Zugang nach Europa und nach Deutschland 

finden können. Zum anderen bedarf es fairer rechtsstaatlicher Verfahren, die eine ergebnisof-

fene Prüfung des Einzelfalls garantieren.  

 

2. „Flüchtlingskrise“ offenbart Gerechtigkeitskrise:  

Sozialstaat braucht Verteilungsgerechtigkeit  

Die „Flüchtlingskrise“ hat Schlaglichter auf langjährig bestehende Problemlagen geworfen, die 

eines Sozialstaats unwürdig sind. Ein durchgreifender Abbau des Sozialstaats verschlechterte 

die Arbeits- und Lebensbedingungen der wirtschaftlich schwächeren Bevölkerungsschichten. 

Dass im Zuge solcher Entwicklungen auch auf angemessene Vorkehrungen für die soziale Ver-

sorgung und Integration einer absehbar steigenden Zahl von Flüchtlingen verzichtet wurde, 

kann wenig verwundern.  

In vielen Kommunen mangelt es an Infrastrukturen sozialer Arbeit, Personalkapazitäten in der 

Verwaltung wurden ausgedünnt. Vor allem in Kommunen mit chronisch unterfinanzierten 

Haushalten kann die Versorgung von Geflüchteten leicht in Konkurrenz zu anderen sozialen 
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Aufgaben treten. Letztlich ist es die übermäßige – bislang politisch nicht nur tolerierte, sondern 

teils noch geförderte - Verteilungsungleichheit, die unsere Gesellschaft spaltet und die Demo-

kratie untergräbt.  

Der SoVD NRW erneuert daher seine langjährige Forderung nach durchgreifendem Abbau der 

Verteilungsungleichheit und bedarfsgerechter Finanzierung der öffentlichen Haushalte durch an-

gemessene Heranziehung des privaten Reichtums.  

 

3. Soziale Belange geflüchteter Menschen  

Für den SoVD als großen Sozialverband stehen die sozialen Belange der bei uns lebenden Ge-

flüchteten im Fokus. Allerdings lassen sich diese nicht trennscharf von den asyl- und aufent-

haltsrechtlichen Fragen abgrenzen. Denn vielfach hängt die soziale Rechtsstellung von Flücht-

lingen vom Aufenthaltsstatus ab. Insbesondere das teils langjährige Leben Vieler mit einer „Dul-

dung“ – es bestehen rechtliche oder tatsächliche Abschiebehindernisse - ist mit fortdauernder 

existenzieller Unsicherheit und erheblichen Einschränkungen bei sozialer Sicherung und In-

tegration verbunden. Diese Probleme sollten dringend gelöst werden.  

 

3.1. Unterbringung und soziale Betreuung  

Für geflüchtete Menschen – ganz besonders für Kinder - ist es nach einer oft wochen- oder 

monatelangen entbehrungsreichen Flucht und teils traumatisierenden Erlebnissen von großer 

Bedeutung, dass sie zur Ruhe kommen und sich in eine neue – und sei es vorübergehende - 

Lebensnormalität einfinden können. Eine Unterbringung in Massenquartieren ohne ausrei-

chende Privat- und Intimsphäre lässt dies jedoch kaum zu. Unfreiwillige Untätigkeit wegen Ar-

beitsverbot oder Erwerbslosigkeit und Ungewissheit über das weitere Schicksal stellen weitere 

erhebliche Belastungen dar.  

Das Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW (FlüAG NRW) kennt bislang keine Mindeststandards für 

die Unterbringung und soziale Betreuung der Menschen. Für die Regeleinrichtungen des Lan-

des zur Erstaufnahme gelten mit den Betreibern vertraglich vereinbarte Standards, an denen 

sich möglichst auch die Notunterkünfte orientieren sollen. Diese Standards berücksichtigen 

aber viele für eine möglichst menschenwürdige Unterbringung und soziale Betreuung wichtige 

Fragen gar nicht oder nur unzureichend. Nach anschließender Zuweisung der Geflüchteten an 

die Kommunen bleibt der jeweiligen Kommune überlassen, wie Unterbringung und soziale Be-

treuung konkret geregelt werden.  

Weil Gemeinschaftsunterkünfte deutlich teurer sind als eine Unterbringung in Wohnungen, be-

mühen sich manche Kommunen schon seit längerem, Flüchtlinge dezentral in Wohnungen un-

terzubringen bzw. ihnen die Anmietung von Wohnungen zu ermöglichen. Dies entspricht auch 

den Bedürfnissen der Betroffenen. Nicht zu verkennen ist allerdings, dass wohnungssuchende 
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Flüchtlinge in Regionen mit angespannten Wohnungsmärkten unmittelbar in Konkurrenz zu an-

deren einkommensschwachen Wohnungssuchenden treten. Dieses – gravierende – Problem 

ist maßgeblich Folge des jahrzehntelangen historischen Niedergangs des öffentlichen sozialen 

Wohnungswesens - und nicht den Geflüchteten anzulasten.  

Seit Mitte 2015 gilt die EU-Aufnahmerichtlinie, die u. a. die Berücksichtigung der Bedürfnisse 

von besonders schutzbedürftigen Personen verlangt, auch für NRW. Sie wird aber oft noch un-

zureichend umgesetzt.  

Der SoVD NRW fordert: 

 Eine frühestmögliche Feststellung des Vorliegens von individuellen besonderen Schutz-

bedürfnissen nach der EU-Aufnahmerichtlinie sowie deren Berücksichtigung.  

 Die Schaffung verbindlicher Mindeststandards für eine menschenwürdige Unterbrin-

gung und soziale Betreuung in allen Gemeinschaftsunterkünften im Flüchtlingsaufnahmegesetz 

NRW  

 Die Unterstützung der Kommunen durch das Land und Verankerung des Vorrangs de-

zentraler Unterbringung in Wohnungen im Flüchtlingsaufnahmegesetz.   

 Eine Offensive für bezahlbaren, barrierefreien Wohnraum.  

 Die Ausschöpfung der Möglichkeiten der sozialen Erhaltungsverordnung  zur Bekämp-

fung des Abbaus von bezahlbarem Wohnraum.  

 Die Entschärfung der restriktiven Praxis bei der Übernahme „angemessener“ Wohnkos-

ten bei Hartz IV.  

 Substanzielle Verbesserungen beim Wohngeld.  

 

3.2 Soziale Mindestsicherung  

Bis zum Abschluss des Asylverfahrens richtet sich die soziale Versorgung nach dem Asylbewer-

ber-Leistungsgesetz (AsylbLG). Ist das Verfahren nach 15 Monaten noch nicht abgeschlossen, 

werden im Rahmen des AsylbLG Leistungen nach dem Sozialhilferecht erbracht. Nach positivem 

Abschluss des Asylverfahrens wechselt der/die Betroffene in Hartz IV. Bei negativem Verfah-

rensergebnis gilt das AslybLG bis zur Ausreise oder Abschiebung fort. Wird die Abschiebung 

ausgesetzt („Duldung“), erfolgt in der Regel 18 Monate nach erstmaliger Erteilung der Duldung 

der Wechsel vom AsylbLG in Hartz IV.  

Die Schaffung des gesonderten AsylbLG 1993 verfolgte ausschließlich den Zweck, mit beson-

ders niedrigen und restriktiven Leistungen zur Abschreckung von Flüchtlingen beizutragen. 

2012 entzog das Bundesverfassungsgericht dem AsylbLG faktisch den Daseinszweck, indem es 

feststellte, dass die grundgesetzlich garantierte Menschenwürde „migrationspolitisch nicht zu 
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relativieren“ sei. Der Anspruch auf das einheitlich zu verstehende soziokulturelle Existenzmini-

mum müsse ab Beginn des Aufenthalts realisiert werden.1  

Der SoVD NRW fordert: 

 Flüchtlinge wieder in das allgemeine Fürsorgesystem aufzunehmen  

 Die Regelleistungen bei Hartz IV und Sozialhilfe auf ein armutsfestes Niveau anzuheben.  

 Die Gewährung von Geldleistungen statt Sachleistungen oder Gutscheinen.  

 

3.2.1 Gesundheitliche Versorgung  

Indem das AsylbLG den Anspruch auf ärztliche und zahnärztliche Behandlung auf akute Erkran-

kungen und Schmerzzustände beschränkt, wird Flüchtlingen ein Teil der notwendigen medizi-

nischen Versorgung vorenthalten.  

Daran ändert auch die Gesundheitskarte für Flüchtlinge nichts, deren Einführung die Landesre-

gierung den Kommunen ermöglicht hat. Dennoch hilft die Gesundheitskarte, weil kranke 

Flüchtlinge sich nicht mehr ihren Behandlungsbedarf vom Sozialamt bescheinigen lassen müs-

sen, bevor sie zum Arzt gehen dürfen. Einer bundesrechtlichen, einheitlichen Einführung der 

Gesundheitskarte für Flüchtlinge verweigert sich die Bundesregierung bislang.  

Ärztliche Behandlung setzt die sprachliche Verständigung zwischen ÄrztIn und PatientIn voraus. 

Von besonderem Gewicht ist das Sprachproblem bei psychiatrischen oder psychotherapeuti-

schen Behandlungen – etwa von traumatisierten Flüchtlingen. Der konkrete Mangel an ent-

sprechenden Fachkräften verdeutlicht und verstärkt einmal mehr die schon lange bestehenden 

allgemeinen Mängel in der ambulanten psychiatrischen Versorgung in NRW.  

Mit dem sog. „Bundesteilhabegesetz“ wurde der Anspruch behinderter Leistungsberechtigter 

nach dem AsylbLG auf Leistungen der Eingliederungshilfe komplett gestrichen. Insbesondere in 

der Hilfe für psychisch beeinträchtigte Asylsuchende drohen damit zukünftig Verschlechterun-

gen.  

Menschenrechtlich bedenklich ist die Neuregelung des „Asylpakets II“, wonach selbst eine „le-

bensbedrohliche“ Erkrankung einer Abschiebung nicht entgegensteht.  

Der SoVD NRW fordert: 

 Die Aufhebung der Einschränkung der Krankenversorgung nach dem AsylbLG.  

 Asylsuchende in der Gesetzlichen Krankenversicherung zu versichern und ihre Beiträge 

durch den Bund zu tragen.  

 Asylsuchenden mit Beeinträchtigungen uneingeschränkt Zugang zu Leistungen der Ein-

gliederungshilfe zu ermöglichen.  

                                            
1 Vgl. Urteil BverfG 1 BvL 10/10 - Rn. 120, 121.  
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 Landesweit ein bedarfsgerechtes Angebot an Sprachmittlern sicherzustellen und die in-

terkulturelle Kompetenz des medizinischen Personals zu stärken. 

 Eine bedarfsgerechte Fortentwicklung der ambulanten psychiatrischen, psychothera-

peutischen und gemeindespsychiatrischen Versorgungstrukturen sowie den Ausbau und die 

dauerhaft verlässliche Finanzierung der auf die Behandlung traumatisierter und psychisch stark 

belasteter Asylsuchender spezialisierten Psychosozialen Zentren in NRW.  

 Den Abschiebeschutz kranker Flüchtlinge den menschenrechtlichen Anforderungen an-

zupassen. 

 

3.3 Integration  

Eine frühzeitig einsetzende und zügige Integration Geflüchteter in die deutsche Gesellschaft 

und das deutsche Rechtssystem, in Bildung, Ausbildung und Erwerbstätigkeit ist gleichermaßen 

im Interesse der Gesellschaft wie der Flüchtlinge. Deutsch lernen ist eine ebenso elementare 

wie entscheidende Voraussetzung für Integration.  

Nach Zuweisung an eine Kommune gelten sowohl der Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz sowie 

die allgemeine Schulpflicht auch für geflüchtete Kinder und Jugendliche. Teils aber kommen 

Kommunen ihren Verpflichtungen aufgrund der seit vielen Jahren beklagten unzureichenden 

Ausstattung unseres Bildungssystems nur unzureichend nach. Strukturelle Verbesserungen in 

unserem Bildungssystem sind längst überfällig.  

Die Schulpflicht endet grundsätzlich mit Vollendung des 18. Lebensjahrs, es sei denn, der oder 

die junge Erwachsene hat eine Berufsausbildung begonnen. Auch jungen erwachsenen Flücht-

lingen, die aufgrund ihrer Lebensgeschichte Bildungszeit verloren haben, muss regelhaft Gele-

genheit gegeben werden, ihre Bildungsziele erreichen zu können. Dringend erforderlich ist eine 

systematische Berufsorientierung für alle jungen Flüchtlinge. Angebote, die zu regulären Berufs-

abschlüssen hinführen, müssen generell einen erheblich höheren Stellenwert in der Arbeits-

marktpolitik erhalten.  

Der SoVD warnt insbesondere davor, durch Sonderrecht Flüchtlinge zu Arbeitskräften im Billig-

lohnsektor zu machen. Der SoVD bekräftigt seine Auffassung, dass Hartz IV gescheitert ist, so-

wie seine Forderungen nach durchgreifenden Reformen zur sozialen Neuordnung der Arbeits-

marktpolitik.  

Der SoVD NRW fordert: 

 Die Teilnahme an Deutschkursen und Deutsch-Integrationskursen allen Geflüchteten 

unabhängig von der „Bleibeprognose“ ab Beginn ihres Aufenthalts in NRW zu ermöglichen. 

 Die Möglichkeiten zum Nachholen von Schulabschlüssen für junge Erwachsene generell 

zu verbessern. 

 Bei der Berufsorientierung im landesweiten Projekt „Kein Abschluss ohne Anschluss 

(KAoA)“ der Situation junger Geflüchteter Rechnung zu tragen.  
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 Die Arbeitgeber müssen ihrer Verfassungspflicht zur Bereitstellung eines ausreichenden 

und auswahlfähigen Ausbildungsplatzangebots nachkommen.  

 Gleichberechtigte Zugänge für Geflüchtete zur Hochschulausbildung.  

 Die Integration von Flüchtlingen in Erwerbsarbeit nach geltenden arbeitsrechtlichen 

Standards und Verbesserungen bei den Anerkennungsverfahren von im Herkunftsland erwor-

benen Berufsabschlüssen.  

 Die generelle Verstärkung öffentlich geförderter Beschäftigung zu regulären Konditio-

nen.  

 

4. Spezielle Bedarfe von Frauen  

Die Verpflichtung der EU-Aufnahmerichtlinie, in Flüchtlingsunterkünften geeignete Maßnah-

men gegen geschlechtsbezogene Gewalt einschließlich sexueller Übergriffe und Belästigung zu 

treffen, wird noch sehr unzureichend umgesetzt. Frauen müssen über ihre Rechte, mögliche 

Hilfen und die Gleichberechtigung von Frau und Mann, auch durch aufsuchende Hilfen, infor-

miert werden. Dabei ist auch ein freier Zugang zu Bildung für die Integration wichtig.   

Der SoVD NRW fordert: 

 Ein – möglichst landeseinheitliches - Gewaltschutzkonzept zum Schutz von Frauen und 

Mädchen in allen Flüchtlingsunterkünften umzusetzen und gesetzlich zu verankern.  

 Die getrennte Unterbringung von alleinstehenden und alleinerziehenden Frauen.  

 Die ständige Anwesenheit weiblicher Sicherheitskräfte in Flüchtlingsunterkünften.  

 Bedarfsgerechte Informationsmaterialien über Rechte und frauenspezifische Bera-

tungsangebote für geflüchtete Frauen.  

 Schwangere direkt bei ihrer Ankunft in NRW über Möglichkeiten der medizinischen Be-

treuung zu informieren. 

 Im Bedarfsfall Kontakte zu weiterführenden Hilfen zu vermitteln.  

 

5. Kosten  

Die öffentliche Diskussion über „Flüchtlingskosten“ muss versachlicht werden. So gehen die öf-

fentlichen Ausgaben für Unterbringung, Versorgung und Integration von Flüchtlingen vollstän-

dig in die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen ein. Dies wirkt wie ein Konjunkturpro-

gramm, das zu öffentlichen Einnahmeverbesserungen bei Steuern und Sozialbeiträgen führt. 

Kostensenkend kann zudem eine vermehrte Unterbringung in Wohnungen bei häuslicher 

Selbstversorgung wirken. In dem Maße, wie Integration in Erwerbstätigkeit gelingt, tragen dar-

über hinaus die Geflüchteten selbst mit Mehreinnahmen bei Steuern und Sozialversicherungs-

beiträgen zur Kompensation der Aufwendungen bei.  
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Bei der Bewältigung der Kosten kommt es auf ihre gerechte Aufbringung und ihre Verteilung 

auf die öffentlichen Kostenträger von Gemeinden, Ländern und Bund an, um Verwerfungen zu 

vermeiden. Der SoVD NRW begrüßt die Verbesserungen bei der Kostenerstattung des Landes 

an die Kommunen. Eine besondere finanzielle Verantwortung für die gesamtstaatliche Aufgabe 

der Flüchtlingsaufnahme hat nach Auffassung des SoVD NRW allerdings der Bund wahrzuneh-

men. Ob die Kostenbeteiligung des Bundes ausreichend ist, muss zeitnah beobachtet werden; 

ggf. erforderliche Nachsteuerungen sind unverzüglich vorzunehmen. Darüber hinaus sollte eine 

dauerhafte Kostenaufteilung zwischen den staatlichen Ebenen vorgenommen werden, um hier 

zukünftig Probleme zu vermeiden.  

 

6. Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe  

Ohne das große ehrenamtliche Engagement für Flüchtlinge wären die Herausforderungen der 

hohen Zuwanderung 2015/2016 nicht zu bewältigen gewesen. Notgedrungen wurde solidari-

sches Bürgerengagement zum Ausfallbürgen für staatliche Aufgaben. Doch auch in der Flücht-

lingspolitik gilt: Ehrenamtliches Engagement kann den Sozialstaat zwar ergänzen, darf ihn aber 

nicht ersetzen. Bund, Land und Gemeinden müssen verstärkt professionelle Strukturen der Hilfe 

für Geflüchtete entwickeln und vorhalten.  

Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe und anti-rassistische Initiativen verdienen stärkere öffentliche 

Unterstützung und Förderung, nicht zuletzt mittels hauptamtlicher Kräfte.  


