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Lehren aus der Pandemie ziehen - für einen grundlegenden 
Paradigmenwechsel bei der Unterbringung, Versorgung und Teilhabe von 
Geflüchteten 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 17/14261 
 
Hier: Stellungnahme der Stadt Borken zum vorgenannten Antrag 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
in dem Antrag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN werden eine Vielzahl von 
Vorschlägen zur Veränderung der Unterbringung, Versorgung und Teilhabe 
von Geflüchteten aufgeführt. Diese sind einzeln zu betrachten und zu 
bewerten.  

I. Dezentrale Unterbringungsangebote auf Landes- und Kommunalebene 
schaffen 

Die beschriebene räumliche Situation der Unterbringung von Geflüchteten in 
der Landeseinrichtung unterscheidet sich vielerorts nicht von der kommunalen 
Unterbringung. Der Ansatz, möglichst schnell Personen auf die Kommunen 
umzuverteilen, führt nicht per se zu einer Verbesserung der (Wohn-)Situation 
für Geflüchtete, sondern verlagert zunächst lediglich die Herausforderung aus 
den Landeseinrichtungen in die Kommunen. Vor diesem Hintergrund wurde 
von den Kommunen ausdrücklich begrüßt, dass in Zeiten der Pandemie keine 
oder kaum Zuweisungen in die Kommunen erfolgten. 

Von besonderer Dringlichkeit erscheint uns, dass vor der Umverteilung in die 
Kommunen zwingend geprüft wird, ob für die Person eine tatsächliche 
Bleibeperspektive besteht. Zudem ist vor der Umverteilung zu prüfen, ob es 
sich um einen Dublin-Fall handelt.  

Diese Fälle sollten nicht auf die Kommunen umverteilt werden, sondern 
kurzfristig in den zuständigen EU-Mitgliedsstaat zurückgeführt werden. Den 
betroffenen Personen ist nicht zu vermitteln, dass nach der Zuweisung in eine 
Kommune und Bereitstellung von Wohnraum, ggfls. nach Vermittlung der 
Kinder in eine Tagesbetreuung oder Schule in kürzester Zeit wieder eine 
Neuregelung getroffen wird.  
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Die jahrelange unsichere Perspektive wirkt in höchstem Maße auch psychisch belastend und stellt 
sowohl für die betroffenen Personen als auch nachfolgend für die Kommunen in der 
regelmäßigen Betreuung eine besondere Herausforderung dar und erschwert die Arbeit für alle 
Beteiligten ungemein. 

Generell wäre eine Beschleunigung der Verfahren durch das BAMF notwendig und im Sinne aller 
Beteiligten wünschenswert. Nur über diesen Weg können für die betroffenen Personen konkrete 
Perspektiven geschaffen oder zumindest eine Rechtssicherheit über ihr Verfahren hergestellt 
werden.  

Ein zentraler Punkt in der Versorgung der geflüchteten Menschen ist sicher die Unterbringung in 
geeigneten Wohnraum. Die Kommunen arbeiten stetig an einer Verbesserung der Wohnsituation 
von geflüchteten Personen. Auch hier ist allerdings der Wohnraum begrenzt und so gestaltet sich 
die Suche oft schwierig. In einem überwiegend privat organisierten Wohnungsmarkt stehen 
insbesondere für Einzelpersonen nicht ausreichend kleine Wohneinheiten zur Verfügung. In 
vielen Kommunen werden daher weiterhin Gemeinschaftsunterkünfte dringend benötigt. Insofern 
würde allein eine schnellere Zuweisung von geflüchteten Menschen in die Kommunen keine 
wesentliche Veränderung bewirken. Im Übrigen hat es auch in kommunalen Einrichtungen in 
Zeiten der Pandemie Voll- oder Teilquarantänen gegeben, die jedoch gut bewältigt wurden. 

In Landeseinrichtungen und in kommunalen Einrichtungen ist die soziale Betreuung unabdingbar. 
Sowohl für die psychische als auch für die physische Gesundheit der Geflüchteten wird hier ein 
wichtiger Beitrag geleistet. Dass Betreuungs- und Beratungsstellen aufgrund fehlender 
Finanzierung aufgegeben werden mussten, ist uns nicht bekannt. Eine flächendeckende soziale 
Betreuung sollte auch aus kommunaler Sicht gewährleistet werden. Ansonsten ist u.E. festzustellen, 
dass ein breites Beratungsangebot für geflüchtete Menschen existiert. 

 

II. Gesundheitsmonitoring bei Geflüchteten grundlegend novellieren und digitalisieren 

Ein einheitliches Gesundheitsmonitoring und einen damit verbundenen sicheren Datenaustausch 
mit den Kommunen wird grds. begrüßt.  

Die Daten sollten rechtzeitig vor der Zuweisung an die Kommunen weitergeleitet werden, damit 
gesundheitsvorsorgliche Vorkehrungen getroffen werden können und eine möglichst angepasste 
Wohnsituation geschaffen werden kann. Idealerweise erfolgt die Zuweisung in die Kommunen 
auch unter Berücksichtigung der gesundheitlichen Situation und der ggfls. vor Ort notwendigen 
speziellen Einrichtungen.  

 

III. Teilhabe- und Integrationsstrukturen ausbauen, Ehrenamt stärken 

In vielen Kommunen wurde das Angebot zur sozialen Teilhabe so angepasst, dass den 
Geflüchteten ein Angebot, angepasst an die pandemische Lage, angeboten werden konnte. So 
wurden Veranstaltungen und Kurse außerhalb von geschlossenen Gebäuden mit ausreichend 
Abstand verlegt oder in digitaler Form ausgerichtet. Hier war das Ehrenamt vielerorts sehr aktiv 
und hat durch Innovation und Tatkraft vieles möglich gemacht.  

Weder in der Fachabteilung SGB II noch in der Fachabteilung Asyl und Flüchtlinge wurden die 
genannten Zahlen zum Arbeitsplatzverlust festgestellt. Ein coronabedingter Anstieg von Fallzahlen 
hat nicht stattgefunden, auch nicht für einzelne Personengruppen. So ist auch die Anzahl der 
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leistungsberechtigten Personen mit Fluchthintergrund im SGB II seit Monaten rückläufig und liegt 
deutlich unter dem Niveau „vor Corona“. 

Jegliche Form der Teilhabe und der damit verbundenen Integration profitiert von Verlässlichkeit 
der Bleibeperspektiven der Geflüchteten. Umso wichtiger ist es, dass es nur zur Zuweisung von 
Geflüchteten mit einer Bleibeperspektive kommt (s.o.). Teilhabe und Integration ist sehr arbeits- 
und zeitintensiv für alle Beteiligten. Wenn durch die Sozialleistungsträger, das Ehrenamt und die 
Kommunen dieser Aufwand auf Personen mit Bleibeperspektive konzentriert werden kann, erzielt 
man für alle Beteiligten deutlich bessere Ergebnisse. Dies ist die zentrale Aufgabe in den nächsten 
Jahren, die es zu bewerkstelligen gilt, auch damit Parallelgesellschaften verhindert werden. 

 
 
IV. Beschulung geflüchteter Kinder und Jugendlicher sicherstellen 

Eine Beschulung von Kinder bereits in der Landeseinrichtung in Regelschulen halten wir für nicht 
zielführend. Hier sollten die Kinder zunächst in der aktuellen Situation unterstützt sowie auf die 
Umverteilung und die damit verbundenen Veränderungen vorbereitet werden. Die Anforderungen 
an Kinder, die ein Schulsystem nach europäischen Standards bisher nicht kennenlernen durften, 
sind sehr hoch und fordern den Kindern vieles ab. Eine gute Vorbereitung auf diese Situation, 
bereits vor der Umverteilung, wäre sehr wünschenswert. Dazu zählen insbesondere erste 
Angebote zum Erlernen der deutschen Sprache. Ein genereller Besuch der Regelschulen (und dazu 
noch mit einer unklaren zeitlichen Perspektive) führt dagegen zur Überforderung aller Beteiligten 
und auch des Systems Schule. Auch hier gilt es, möglichst schnell eine verlässliche Perspektive für 
alle Beteiligten zu entwickeln. 

 

Für weitergehende Fragen und Anmerkungen stehe ich gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
N. Nießing  
Erster Beigeordneter u. Stadtkämmerer 
 


