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Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung des Innenausschusses am 6. Mai 2014 über eine
Neukonzeption der Flüchtlingsaufnahme

I. Grundsätzliches zur Flüchtlingsaufnahme in NRW
„Männer, Frauen und Kinder, die aus unterschiedlichen Gründen aus ihrer Heimat geflüchtet sind und
in Europa und Deutschland Aufnahme suchen, müssen bei uns auf zugewandte Menschlichkeit stoßen.
Sie haben ein Recht darauf, auch fern ihrer Heimat würdig zu leben. Dafür haben wir uns in aller
Deutlichkeit einzusetzen.“
Mit diesen Worten hat Präses Kurschus die Grundhaltung von Evangelischer Kirche zum Umgang mit
Flüchtlingen in ihrem Bericht zur westfälischen Landessynode 2013 klar zum Ausdruck gebracht.
Die ersten Wochen und Monate zu Beginn eines Asylverfahrens sind für den weiteren Verlauf des Verfahrens und am Ende für den Erfolg des Asylantrages für Asylbewerber von entscheidender Bedeutung.
In diese Zeit fällt die Asylantragstellung, die Vorbereitung auf die Anhörung und die Anhörung beim
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge selbst.
In dieser Zeit sollten Flüchtlinge die Ruhe, die Zeit und die Unterstützung durch Asylverfahrensberatung haben, um diese entscheidenden Schritte mit aller Konzentration gehen zu können. Hier finden
Weichenstellungen statt und es entscheidet sich, ob Flüchtlinge das ihnen theoretisch zustehende
Grundrecht auf Asyl auch tatsächlich wahrnehmen können.
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Ich stelle fest: Die Aufnahme, Unterbringung und Weiterleitung von Asylsuchenden ist nicht nur ein
Akt der Versorgung und Verwaltung, sondern elementarer Bestandteil der Gewährung von Schutz für
asylsuchende Menschen und damit Grundbedingung für die Umsetzung eines Grundrechtes. Mit anderen Worten: Wie ernst der Staat den grundgesetzlich verankerten Asylschutz – und damit einen Teil
seines menschenrechtlichen Fundamentes – nimmt, das zeigt sich auch in Konzeption und Umsetzung
der Erstaufnahme.
Wir als Kirche sind äußerst besorgt über die Entwicklung der Erstaufnahme von Asylbewerberinnen
und Asylbewerbern in NRW, denn derzeit bietet diese keine guten Rahmenbedingungen.
Der aktuelle Beschluss der Landessynode der Ev. Kirche von Westfalen aus dem letzten Jahr mit dem
Titel „Im Engagement für Flüchtlinge nicht nachlassen“, drückt dies deutlich aus. Er ist im Anhang
dieser Stellungnahme beigefügt.
Der Tatsache, dass der Beschluss zugleich die Bereitstellung von 250.000 Euro an zusätzlichen Mitteln
für den Ausbau diakonischer und kirchlicher Flüchtlingsberatung enthält, ist zu entnehmen, für wie
dringlich Evangelische Kirche den Handlungsbedarf einschätzt, und dass sie sich hier auch selbst in die
Pflicht nimmt.
Die Synode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat im Januar dieses Jahres einen vergleichbaren
Beschluss gefasst.
II. Die Krise in der Erstaufnahme – Zusammenbruch und Notbetrieb seit 2012
Ich nehme zur Kenntnis, dass die erheblichen Anstrengungen im Innenministerium und in der Bezirksregierung Arnsberg dazu geführt haben, dass durch die Eröffnung einiger zusätzlicher Notunterkünfte
u.a. Burbach, Bad Berleburg, Unna-Massen und neuerdings Wickede-Wimbern die Aufnahme insgesamt auf einen halbwegs funktionierenden Notbetrieb umgestellt werden konnte.
Die dazu eingerichtete Taskforce der Bezirksregierung Arnsberg hat hier dafür gesorgt, dass die Kapazitäten ausgeweitet wurden, sodass irreguläre Unterbringungsformen z.B. in Turnhallen kaum noch
auftreten.
Diesen Fortschritt gegenüber den Missständen im Aufnahmesystem vor einem Jahr nehme ich wahr.
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Zugleich halte ich es für geboten, darauf hinzuweisen, dass die jetzt gegebene Notversorgung nur mit
deutlichen Abstrichen bei den Standards einer flüchtlingsgerechten Aufnahme und Unterbringung
möglich ist und sich in dieser Form nicht als Regelversorgung etablieren darf.
Dies schließt nicht nur Einschränkungen im Komfort der Unterbringung ein.
Es ist ein fundamentales Defizit, dass die Flüchtlinge derzeit nicht mehr in Ruhe ihren Asylantrag vorbereiten, stellen und nachbereiten können. Angesichts der Bedeutung des Asylverfahrens mit seinen
kurzen Fristen muss sich dieses schnellstens ändern.
Aufgrund von Eile und Überlastung der Verwaltung werden derzeit immer wieder Familien getrennten
Wohnorten zugewiesen. Dieser Praxis ist schnellstens ein Riegel vorzuschieben.
An manchen Orten herrscht eine unruhige Atmosphäre des ständigen Kommens und Gehens, verbunden mit viel Aufregung bei Flüchtlingen und Betreuungspersonal. Von einer regulären einzelfallbezogenen Asylverfahrensberatung kann keine Rede sein, für Menschen mit besonderem Schutz- und
Betreuungsbedarf wie Kranke oder Traumatisierte fehlt die Zeit für den eigentlich nötigen Aufwand an
Zuwendung. Nach wie vor kann nicht sichergestellt werden, dass alle, die einer Kommune zugewiesen
werden, auch einen Asylantrag gestellt haben. Leider ist es inzwischen zur Regel geworden, dass die
Anhörung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mehrere Monate später erfolgt, wenn
die Asylsuchenden bereits in die Kommunen weitergeleitet worden sind. Auch dadurch ist das bisher
etablierte System der Erstaufnahme aktuell ad absurdum geführt. Die Landesregierung muss sich in
dieser Frage dringend mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge auseinandersetzen.
In den Kommunen wiederum fehlt es dann an Betreuungs- und Beratungskapazitäten und auch an
Know-how für wichtige Unterstützung beim Asylverfahren, die bislang in den überwiegenden Fällen
vor dem Eintreffen in den Kommunen erfolgte.
Die Zeit drängt, dass wir baldmöglichst wieder ein reguläres flüchtlingsgerechtes Aufnahmesystem in
NRW erhalten.
Es ist bekannt, dass das Land intensiv auf der Suche nach Standorten ist, die für dauerhafte zentrale
Erstaufnahme geeignet sind. Wir hoffen, dass die Anrechnungsregelung im novellierten Flüchtlingsaufnahmegesetz hier nun einen Durchbruch schafft und die Bereitschaft von Kommunen fördert, sol-
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che Einrichtungen zu ermöglichen. Gleichwohl könnte es weitere mögliche Maßnahmen des Landes
geben, die die Akzeptanz von Erstaufnahmeeinrichtungen erhöhen könnten, z.B. Mittel für Sozialarbeit
im Umfeld von Großeinrichtungen zur Förderung der Willkommenskultur in der örtlichen Bevölkerung.
Auch die Kommunikationspolitik gegenüber den betroffenen Kommunen und ihrer Bevölkerung muss
deutlich in Richtung Transparenz und rechtzeitiger Einbeziehung der örtlichen Zivilgesellschaft verbessert werden.
Wenn keine bestehenden Liegenschaften zur Verfügung stehen sollten, ist auch über den Neubau von
Aufnahmeeinrichtungen in multifunktionaler Bauweise, die auch eine andere Folgenutzung zulässt,
nachzudenken.
III. Anforderungen an eine Neukonzeption der Erstaufnahme
Die dauerhaft erhöhten Zugangszahlen fordern jedoch nicht nur eine Ausweitung der Unterbringungskapazitäten, sondern ein neues Gesamtkonzept der Flüchtlingsaufnahme in NRW, welches das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge einbezieht.
Auch daran soll im Innenministerium dem Vernehmen nach gearbeitet werden, im Mai letzten Jahres
hatten wir uns als Kirchen an einem Fachtag des Ministeriums für Inneres und Kommunales dazu eingebracht. Der angekündigte Bericht der diesbezüglichen Projektgruppe im MIK liegt bis heute nicht
vor.
Es gingen dem Ministerium und den innenpolitischen Sprecher/innen der Parteien im Landtag ein
Schreiben des Evangelischen Büros zu diesen Fragen zu. Auch die freie Wohlfahrtspflege wandte sich
mit einem Eckpunktepapier und mit einer Stellungnahme mit konkreten Vorschlägen für eine Gesamtkonzeption an das Innenministerium.
Darin sind Vorschläge für ein neues Aufnahmekonzept enthalten, die nach wie vor unabdingbar für
einen effektiven Flüchtlingsschutz sind. Ich nenne die für uns wichtigsten:
-

Zusammenlegung von Erstaufnahme und zentraler Unterbringung
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-

Keine Großeinrichtungen mit Zäunen und Stacheldraht, sondern ein „atmendes System“ vieler
vernetzter Einheiten mittlerer Größe (maximal für 200 Personen), das flexibel auf Schwankungen bei den Zugangszahlen reagieren kann

-

Keine Aufenthaltsdauer in der Erstaufnahme unter 6 Wochen, um dem Asylverfahren, der Beratung und humanitären Belangen genug Raum zu geben

-

Sicherstellung der frühzeitigen Identifizierung von besonders Schutzbedürftigen, etwa Traumatisierten

-

Durchführung von Anhörungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in den Einrichtungen der Erstaufnahme

-

Verbindliche, möglichst im Flüchtlingsaufnahmegesetz festgelegte und im Einvernehmen mit
der freien Wohlfahrtspflege und Organisationen der Flüchtlingshilfe erstellte Mindeststandards
für Ausschreibungen für das Betreiben von Erstaufnahmeeinrichtungen, die auch soziale, psychologische und medizinische Betreuung enthalten

-

Überprüfbarkeit und Transparenz der Standards, einschließlich eines Beschwerdemanagements

-

Bedarfsgerechte Ausstattung der Aufnahmeeinrichtungen mit Fachkräften freier Träger für
Asylverfahrensberatung und Psychotherapie bei entsprechender Anhebung der Mittel aus dem
Landesprogramm „Soziale Beratung für Flüchtlinge“, Absenkung des Trägeranteils auf maximal
30%

-

Bedarfsgerechte Personalausstattung – also deutliche Aufstockung - in den beteiligten Abteilungen des MIK, der Bezirksregierung Arnsberg und in den Zentralen Ausländerbehörden

Angesichts der akuten Notlage in der Erstaufnahme und der Herausforderungen, ein zukunftssicheres
und bedarfsgerechtes Aufnahmesystem zu entwickeln, ist sehr zu empfehlen, einen offiziellen runden
Tisch aller, die mit der Aufnahme von Asylsuchenden befasst sind (MIK, Bezirksregierung Arnsberg,
Zentrale Ausländerbehörden, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, AG der Wohlfahrtsverbände,
Kirchen, Flüchtlingshilfsorganisationen, Flüchtlingsrat NRW, Kommunen), durchzuführen und deren
konkrete Erfahrungen in die aktuellen und künftigen Planungen und Maßnahmen mit einfließen zu
lassen. Dies wäre ein wichtiges politisches Signal, dass die Aufnahme von Flüchtlingen eine gesamtge-
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sellschaftliche Aufgabe ist. Nur in dieser Grundhaltung wird sich das oft formulierte Ziel einer Willkommenskultur auch für unseren Umgang mit Flüchtlingen realisieren lassen.
IV. Zur Situation der Flüchtlingsaufnahme in den Kommunen
Die sich weiter steigernden Zugänge von Asylsuchenden stellen auch die Kommunen vor Herausforderungen, die an sie weitergeleiteten Flüchtlinge adäquat unterzubringen, zu versorgen und sozial zu
betreuen.
Bis 2012 wurden auch in den Städten und Gemeinden Unterbringungskapazitäten abgebaut, die in der
Regel nicht unmittelbar wieder reaktiviert werden können.
Die Folge sind in einigen Städten überbelegte Sammelunterkünfte mit äußerst niedrigem Standard bei
der Qualität von Bausubstanz, Sanitärausstattung und Raumangebot. Damit werden die persönliche
und die soziale Situation der Flüchtlinge zum Teil in inhumaner Weise schwer belastet, die Verfolgung
ihres Asylbegehrens erschwert und ihre Integration erheblich beeinträchtigt. Zudem erzeugen überbelegte Sammelunterkünfte in schlechtem Zustand Widerstände in der Nachbarschaft und werden bevorzugt Ziel fremdenfeindlicher und rechtsradikaler Agitation.
Der Flüchtlingsrat NRW hat im Jahr 2013 Ergebnisse einer Fragebogenerhebung zu Flüchtlingsunterkünften in NRW veröffentlicht, die auf diese Defizite aufmerksam macht und Alternativen vorstellt.
Wie der Flüchtlingsrat NRW stelle ich ebenfalls fest, dass, wenn irgend möglich, der dezentralen, am
besten privaten und damit selbstbestimmten Wohnform von Flüchtlingen der Vorzug zu geben ist.
Beispiele aus den Städten Leverkusen, Köln und Wuppertal zeigen, dass dies nicht nur ohne Zusatzkosten möglich ist, sondern sogar zu Kosteneinsparung bei der Flüchtlingsunterbringung führen kann.
Die Landesregierung sollte daher im Flüchtlingsaufnahmegesetz den Vorrang des privaten selbstbestimmten Wohnens und der dezentralen Unterbringung in kleinen Wohneinheiten in den Kommunen
verankern und die Mittelzuweisung für "soziale Betreuung" zweckgebunden für die subsidiär organisierte Flüchtlingshilfe vorsehen. Eine – wünschenswerte - über die verpflichtenden Entlastungszahlungen hinausgehende Unterstützung von Kommunen bei der Flüchtlingsversorgung sollte mit Anreizen
verbunden werden, die Unterbringung zu dezentralisieren.
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Ebenso sollte die Landesregierung deutlich machen, dass die Vergabe von Essenspaketen oder Lebensmittelgutscheinen menschenunwürdig ist, dem Ziel der Integration von Flüchtlingen zuwiderläuft und
nicht unterstützt wird.
Unsere Kirchengemeinden mit ihren ehrenamtlichen Flüchtlingsunterstützer/innen, sowie die kirchlichen und diakonischen Flüchtlingsberatungsstellen sind in den Stadtgesellschaften und örtlichen
Netzwerken bereitwillige Ansprechpartner für die Kommunen, wenn es um die Suche nach Wohnmöglichkeiten und die soziale Betreuung von Flüchtlingen geht.
Vor Ort, in den Städten und Gemeinden, muss eine Willkommenskultur entwickelt, gefördert und gestärkt werden, sowohl bei Behörden und Diensten als auch in der Wohnbevölkerung. Diese muss auch
dann Bestand haben können, wenn die Zahl der Asylsuchenden weiter deutlich steigt. Es bedarf der
Anstrengung und der Wachsamkeit auf allen Ebenen und immer wieder klarer Signale aller politisch
und administrativ Verantwortlichen, dass es Teil der Identität des Landes NRW ist, uneingeschränkt für
den Schutz von Flüchtlingen einzutreten und ihnen einen neue Heimat zu geben, in der sie in Würde
und mit einer guten Perspektive für ihre Zukunft leben können.

Helge Hohmann, Beauftragter für Zuwanderungsarbeit der Evangelischen Kirche von Westfalen
Anhang: Beschluss der Synode 2013 der Evangelischen Kirche von Westfalen „Im Engagement für
Flüchtlinge nicht nachlassen
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1.2.1
Ausschuss:

Berichterstattung:

Tagungs-Berichtsausschuss

Synodale Muhr-Nelson

Vorlage:
Im Engagement für Flüchtlinge nicht nachlassen

„Männer, Frauen und Kinder, die aus unterschiedlichen Gründen aus ihrer Heimat geflüchtet sind und in Europa und Deutschland Aufnahme suchen, müssen bei uns auf zugewandte
Menschlichkeit stoßen. Sie haben ein Recht darauf, auch fern ihrer Heimat würdig zu leben.
Dafür haben wir uns in aller Deutlichkeit einzusetzen.“
Damit hat die Präses in ihrem mündlichen Bericht für den Aufbau und die Stärkung eines
Netzes aus Achtung und Würde im Umgang mit Fremden und Flüchtlingen geworben.
Die Landessynode würdigt die Menschen, die sich in unseren Kirchenkreisen, Kirchengemeinden und der Diakonie seit Jahren für Flüchtlinge engagieren, sie beraten und begleiten.
Durch die steigenden Flüchtlingszahlen und die gleichzeitig zurückgehende Finanzierung
sind die kirchlichen Beratungsstellen und andere Initiativen überlastet und an ihre Grenzen
gekommen.

1. Daher bittet die Landessynode die Kirchenleitung, für diese Arbeit zusätzliche Mittel in Höhe von ca. 250.000 Euro bereitzustellen.
Die Verteilung der Mittel soll über die bestehenden Strukturen in Kirche und Diakonie erfolgen. Hierbei handelt es sich um eine einmalige Finanzierungshilfe.
Darüber hinaus bittet die Landessynode die Kirchenkreise, Kirchengemeinden und
Diakonie, weitere Mittel für die Arbeit mit Flüchtlingen zur Verfügung zu stellen.

2. Die Landessynode erinnert an ihren Beschluss aus dem Jahre 2012 und bittet die
Kirchenleitung, angesichts der Verschärfung der Missstände sich bei der Landesregierung weiter dafür einzusetzen,
-

dass die Kapazitäten für die Unterbringung von Asylsuchenden baldmöglichst
bedarfsgerecht ausgebaut werden,

(Nicole Saath): L:\DATEN\WINWORD\Sy1_Synode 2013\2_Büro_LS_Beschlüsse\Berichtsausschuss\Vorlagen\1_2_1_Fluechtlinge.docx
Zuletzt gedruckt: 20.11.2013 18:00 Uhr; zuletzt gespeichert von: Nicole Saath
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-

dass ein neues, den höheren Zugangszahlen angepasstes Konzept für die Aufnahme und Betreuung von Flüchtlingen entwickelt und umgesetzt wird,

-

dass die Mittel für soziale und psychosoziale Beratung von Flüchtlingen dem
tatsächlichen Bedarf angepasst werden,

-

dass die Kommunen bei der Aufnahme von Asylsuchenden durch das Land stärker unterstützt und über Runde Tische an der Planung beteiligt werden.

3. Die Landessynode bittet die Kirchenleitung, sich über die EKD bei der Bundesregierung dafür einzusetzen, dass das bisherige Resettlementprogramm für vom UNHCR benannte Flüchtlinge aus unterschiedlichen Ländern zeitlich entfristet und auf
deutlich mehr als die bisher möglichen 300 Aufnahmen pro Jahr ausgeweitet wird.

4. Die Landessynode bittet die Kirchenleitung, sich über die EKD bei der Bundesregierung für ein neues, großzügiges Aufnahmeprogramm der Bundesrepublik
Deutschland für syrische Schutzbedürftige einzusetzen. Bei ihrer Aufnahme soll zuerst den Kriterien der Gefährdung und der humanitären Situation Rechnung getragen werden.

Die Landessynode greift den Beschluss der EKD-Synode zur europäischen Asyl- und Migrationspolitik auf. Sie schließt sich der Forderung nach einer Neuausrichtung der europäischen Asylpolitik an.
Sie dankt den Partnerkirchen im Süden Europas für ihre Unterstützung und Begleitung von
Flüchtlingen, für Seelsorge und Rechtsberatung und insbesondere für ihr Bemühen im Zielkonflikt zwischen Grenzschutz und Flüchtlingsschutz Partei für die Flüchtlinge zu ergreifen.

5. Die Kirchenleitung wird gebeten zu prüfen, wie im Netzwerk der Beteiligten geeignete Initiativen gefördert werden können und finanzielle Hilfen, insbesondere bei
den Partnerkirchen, eingesetzt werden können. Dies ist in besonderer Weise über
die Kommission der Kirchen für Migranten in Europa (CCME) sicherzustellen.

