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Liebe Leser_innen,

das Jahr 2012 neigt sich dem ende zu. es war ein 
Jahr, in dem sich einiges verändert hat. im sommer 
erklärte das bundesverfassungsgericht die sätze des 
asylbewerberleistungsgesetzes für verfassungswid-
rig. seitdem sollen flüchtlinge deutschen, eu-bür-
ger_innen oder drittstaatler_innen mit gesichertem 
aufenthalt, die sozialhilfe beziehen, gleichgestellt 
sein, wenigstens was den leistungsbezug angeht. 
dieses heft beleuchtet erste erfahrungen.
Wir thematisieren auch die immer noch erschwerten 
zugänge derer, die asylbewerberleistungen erhalten, 
zu medizinischer versorgung und zu förderinstru-
menten am arbeitsmarkt. dazu gibt es in diesem heft 
eine von der vsP ggmbh im rahmen des „netzwerk 
arbeit für flüchtlinge – naf“ erarbeitete nützliche 
übersicht. sie kann herausgetrennt und zu bera-
tungsmaterialien geheftet oder an die Wand gehängt 
werden. Wie in jedem heft gibt es die serviceseiten 
mit lese- oder terminhinweisen und last, but not 
least das comeback von doreen Klamann-senz aus 
der elternzeit. herzlich Willkommen zurück! 
zu Weihnachten und für das neue Jahr 2013 wün-
schen wir uns, dass es mit der verbesserung der le-
bensbedingungen für flüchtlinge weitergeht, dass die 
hetze der vergangenen tage angesichts leicht stei-
gender flüchtlingszahlen endlich aufhören möge, 
dass der flüchtlingsrat dank zahlreicher spenden 
seine finanziellen Probleme in den griff bekommt 
und dass alle, mit denen wir bislang gut zusam-
mengearbeitet haben, uns weiterhin gewogen sind. 
und dass wir neue unterstützung erhalten. Wir wün-
schen allen leser_innen gesegnete Weihnachten 
und ein gutes neues Jahr! Wir wünschen wie immer 
viel spaß bei der lektüre und freuen uns, wenn das 
heft nutzen im alltag, in beratung, behörden und 
für die flüchtlinge bringt, sowie über kritische und 
anerkennende rückmeldungen.
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UnTERbRIngUng vOn 
FLüchTLIngEn In Mv

nachlese zum heft „human Places 2.12“

von ralf göttlicher

im september 2012 er-
schien unser heft „hu-
man Places 2.12“ mit dem 
schwerpunkt „beratung, 
betreuung und unterbrin-
gung von flüchtlingen“. 
die unterbringung von 
flüchtlingen ist in den zu-
rückliegenden monaten 
nun auch für eine breitere 
Öffentlichkeit zum thema 
geworden. so wurden in 
den letzten monaten in 

Wolgast und bad doberan neue asylbewerberhei-
me eröffnet. alle landkreise und kreisfreien städte 
suchen derzeit nach neuen unterbringungsmöglich-
keiten für flüchtlinge. einzelne landkreise laden den 
flüchtlingsrat mv in ihren sozialausschuss ein, um 
sich mit ihm über die unterbringung von asylbewer-
ber_innen auszutauschen. bei diesen gelegenheiten 
legt der flüchtlingsrat mv auch immer wieder sei-
ne forderungen zur betreuung und beratung von 
flüchtlingen, die über die bloße „verwahrung“ hin-
ausgehen, dar.
allen verwaltungen muss bewusst sein, dass mas-
senunterkünfte bedrohungsszenarien unter der hei-
mischen bevölkerung fördern. 100 flüchtlinge in ei-
nem heim treten ganz anders in erscheinung als 100 
flüchtlinge auf die ganze Kommune verteilt in sepa-
raten Wohnungen. die dezentrale unterbringung in 
eigenen Wohnungen würde den aufbau individuel-
ler Kontakte zwischen den einheimischen und den 
flüchtlingen erleichtern – eine wichtige vorausset-
zung für verständnis und integration.
seit ende 2011 gingen die für flüchtlinge zuständi-
gen behörden auf bundes- und landesebene von 
einer deutlichen erhöhung der flüchtlingszahlen im 
Jahr 2012 aus – weit vor der entscheidung des bun-
desverfassungsgerichts zu höheren grundleistungen 
für flüchtlinge. die Kommunen und landkreise im 
land wurden bereits damals aufgefordert, neue un-
terbringungsmöglichkeiten für flüchtlinge auf ihrem 
gebiet zu schaffen. da wundert es doch sehr, dass 
einige kommunale entscheidungen überstürzt und 
wenig durchdacht wirken.

20
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sozialleistungen für flüchtlinge Was gehört nicht in den Katalog / literaturtipps

SOzIALLEISTUngEn FüR FLüchTLIngE 

Worin bestehen die 
Einschränkungen?
zwar erhalten flücht-
linge, die dem asylblg 
unterliegen, in meck-
lenburg-vorpommern 

nun geldleistungen annähernd in gleicher höhe 
wie hartz-iv-empfänger_innen, aber schon wird in 
deutschland diskutiert, ob denn alles in bar auszuzah-
len sei. nebenstehender Kasten zeigt zudem auf, wo 
u. a. weiterer handlungsbedarf in punkto angleichung 
besteht.
flüchtlinge, die asylbewerberleistungen erhalten, sind 
nicht krankenversichert und erhalten gesundheitsleis-
tungen nur bei akuten Krankheiten und schmerzzu-
ständen. nur wenn behandlungen lebensnotwendig 
und unaufschiebbar sind, werden sie gewährt. für 
die leistungsgewährung ist jeweils vor dem arzt-
besuch ein gang zum sozialamt nötig. oft genug 
kommt behandlung zu spät oder nicht in dem um-
fang, wie sie medizinisch geboten wäre. ausnahmen 
bilden hier die länder bremen und hamburg. in bre-
men erhalten flüchtlinge seit 2005 eine chipkarte 

der aoK bremen. die leistungen erbringt dort die 
aoK auf grundlage eines vertrags mit der bremer 
aoK nach § 264 abs. 1 sgb v (siehe Kasten).
nicht allein der zugang zu gesundheitsleistungen ist 
eingeschränkt. auch bei der lebensunterhaltssiche-
rung ist einiges im argen. neben den hürden beim 
zugang zu ausbildung und zum arbeitsmarkt (siehe 
hP, heft 3/2010) gibt es eine reihe von einschrän-
kungen in der förderung. Wer zugang zu welchen 
sozialleistungen hat, kann man der zusammenstel-
lung auf den seiten fünf und sechs entnehmen, die 
vom verbund für soziale Projekte ggmbh im rah-
men des Projekts „netzwerk arbeit für flüchtlinge ii 
– naf ii“ erstellt wurde. ein erster blick verrät: die 
materie, wer welche förderungen erhalten kann, ist 
kompliziert. 
Wer keinen zugang zum arbeitsmarkt hat und asyl-
bewerberleistungen erhält, kann immerhin eine 
schulische ausbildung machen, erhält aber kein 
bafög. gleiches gilt für die aufnahme eines studi-
ums – auch bei einser-abitur. aber auch wenn zu-
gang zum arbeitsmarkt besteht, haben flüchtlinge 
mit asylbewerberleistungen nicht vollständig die 
gleichen rechte. zwar können sie sich nach §§ 6, 
29ff., 35ff., 122 sgb iii arbeitssuchend melden und 
haben theoretisch anspruch auf Profiling und ver-
mittlung. regelmäßig läuft diese maßnahme jedoch 
ins leere, denn multiple vermittlungshemmnisse 
wie sprachdefizite, fehlende anerkennung von ab-
schlüssen oder gar fehlende abschlüsse, fehlende 
mobilität usw. können nicht beseitigt werden, weil 
kein anspruch auf förderung aus dem vermittlungs-
budget besteht. berufsausbildungbeihilfe erhalten 
flüchtlinge mit ungesicherten aufenthalten in den 
allermeisten fällen nicht.
auswege, hilfe oder beratung finden flüchtlinge bei 
den trägern des netzwerkes arbeit für flüchtlinge, 
das arbeitsmarktliche unterstützung gewährt. es 
wird durch das bundesministerium für arbeit und 
soziales aus dem bundesprogramm „Xenos“ mit 
mitteln des europäischen sozialfonds gefördert. die 
adressen in mecklenburg-vorpommern finden sich 
unter www.naf-mv.de. 
unterstützung bei gesundheitlichen oder sozialen 
fragen bieten die beratungsstellen in mv. diese ad-
ressen finden sich unter www.fluechtlingsrat-mv.de.
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usk - Wer als mensch keinen Kontakt zu flüchtlingen hat, wer unbedarft die zeitungsmeldungen über das urteil 
des bundesverfassungsgerichtes zum asylbewerberleistungsgesetz (asylblg) aufgenommen hat, könnte zu 
dem urteil kommen, nun seien flüchtlinge ja gleichgestellt mit deutschen oder aufenthaltsberechtigten aus-
ländern. nun sei ja alles in ordnung. das aber erweist sich als irrtum. denn immer noch gibt es gravierende 
unterschiede im zugang zu sozialen leistungen für menschen mit ungesichertem oder teilweise sogar mit 
humanitärem aufenthalt.

Folgende Versicherungen bestehen nicht:
• arbeitslosenversicherung - sgb iii
• Krankenversicherung - sgb v
• reichsversicherungsordnung - rvo 
  (leistungen z. entbindung + bei mutterschaft)
• Pflegeversicherung - sgb Xi
• unfallversicherung - sgb vii
• rentenversicherung - sgb vi

§ 264 Übernahme der Krankenbehandlung für nicht 
Versicherungspflichtige gegen Kostenerstattung
(1) die Krankenkasse kann für arbeits- und erwerbs-
lose, die nicht gesetzlich gegen Krankheit versichert 
sind, für andere hilfeempfänger sowie für die vom 
bundesministerium für gesundheit bezeichneten Per-
sonenkreise die Krankenbehandlung übernehmen, 
sofern der Krankenkasse ersatz der vollen aufwen-
dungen für den einzelfall sowie eines angemessenen 
teils ihrer verwaltungskosten gewährleistet wird.

foto: birgith./pixelio.de

WAS gEhöRT nIchT In DEn KATALOg?

intervieW über sozialleistungen mit herrn sodJi, sozialarbeiter einer 
flüchtlingsunterKunft in rostocK

Bei welchen Anträgen auf welche Sozialleistun-
gen müsst Ihr regelmäßig die Flüchtlinge unter-
stützen?
bei den grundleistungen nach asylbewerberleis-
tungsgesetz läuft es eigentlich automatisch. hier 
müssen wir manchmal den flüchtlingen die beschei-
de erklären. aber: die bescheide sind auch für man-
che deutschen sozialhilfeempfänger_innen unver-
ständlich.
helfen müssen wir oft bei den anträgen auf leistun-
gen nach § 6 asylblg. da geht es um die sonsti-
gen leistungen, also zusätzliche unterstützungen für 
dolmetscherleistungen, fahrtkosten, die schule usw.

Wie sieht es mit der Gewährung aus? Gibt es Pro-
bleme?
das zu bestreiten, wäre nicht wahr. aber das kann 
man nicht immer dem sozialamt anlasten, weil die 
berechnungen nach den vorschriften des innenmi-
nisteriums durchgeführt werden. es gibt zwar ermes-
senspielräume, die sind aber oft eng. oder das, was 
benötigt wird, ist tatsächlich nicht im leistungskata-
log enthalten.

dann sind die entscheidungen zwar für uns nachvoll-
ziehbar, aber weder die flüchtlinge noch wir können 
das eigentlich akzeptieren.

Legen die Flüchtlinge öfter Widerspruch ein?
die Widerspruchszahl ist eher gering. manche flücht-
linge erwarten dann nachteile, wenn sie in Konfronta-
tion mit der behörde gehen. man muss dazu wissen, 
dass sie häufig aus ländern mit hoher Korruption oder 
aus diktaturen kommen. dort haben sie wirklich mit 
repressionen rechnen müssen, wenn sie sich mit den 
behörden angelegt haben. stillhalten wurde gelernt. 
das abzulegen, kostet überwindung und vor allem 
positive erfahrungen. Wir helfen bei Widersprüchen. 
aber die entscheidung bleibt bei den flüchtlingen.

Gibt es weitere Probleme?
im augenblick scheinen auch die behörden verunsi-
chert, was das bildungs- und teilhabepaket angeht. 
Was gehört dazu? Was gehört nicht in den Katalog? 
Wie viel kann erstattet werden? usw. Wir hoffen, dass 
sich das bald mal klärt.
vielen dank für das gespräch! immer gerne!

LITERATURTIPPS
Margarete Jäger & 
Heiko Kauffmann (Hg.) 

Skandal und doch normal
impulse für eine antirassisti-
sche Praxis

aktuelle entwicklungen und 
Perspektiven der rassismus-
forschung. im spannungsfeld 

von skandalisierung und normalisierung von ras-
sismus, das in deutschland derzeit anzutreffen ist, 
sollen so "blinde flecken" benannt werden, die eine 
demokratische und emanzipative zivilgesellschaft 
verhindern. dadurch sollen impulse für eine antiras-
sistische Praxis gegeben werden, in der ein mehr an 
respekt und menschlichkeit entstehen kann. 

isbn: 978-3-89771-760-2, ausstattung: br., 260 seiten
Preis: 24.00 euro, erscheinungsjahr: 2012

Mojtaba, Masoud und Milad 
Sadinam 

Unerwünscht 
drei brüder aus dem iran erzäh-
len ihre deutsche geschichte

drei brüder wachsen im iran 
der 1980er Jahre als Kinder 
regimekritischer eltern auf. als 
ihre mutter bei einer verbote-

nen flugblattaktion auffliegt, müssen sie untertau-
chen. monatelang sind sie von der außenwelt ab-
geschnitten, bis sie die flucht wagen und mit hilfe 
eines schleppers im sommer 1996 illegal nach 
deutschland gelangen. bewegend wie ein roman 
erzählt unerWünscht von der suche nach hei-
mat und freiheit und dem Wunsch, dazuzugehören.

verlag: bloomsbury berlin
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gRUnDLEISTUngEn nAch DEM ASyLbLg 
vERFASSUngSWIDRIg 

anmerKungen zum urteil des bverfg und zu seinen ausWirKungen 

von rechtsanwältin eva steffen, Köln

die grundleistungen nach § 3 abs. 2 s. 2 nr. 1 sowie 
abs. 2 s. 3 i.v.m. abs. 1 s. 4 nr. 2 asylblg sind ver-
fassungswidrig. das menschenwürdige existenzmi-
nimum kann durch die seit 1993 unveränderten und 
daher evident unzureichenden geldleistungen nach 
§ 3 asylblg nicht gedeckt werden. 
die leistungshöhe ist weder nachvollziehbar  berech-
net  worden  noch  existiert  eine realitätsgerechte, 
am bedarf  orientierte, aktuell  existenzsichernde be-
rechnung. dies  hat  das  bundesverfassungsgericht 
entschieden  und  dabei  betont,  dass  das grund-
recht  auf  ein menschenwürdiges existenzminimum 
ein das physische und soziokulturelle minimum  um-
fassendes, unverfügbares menschenrecht ist. es 
steht deutschen und ausländischen staatsangehöri-
gen gleichermaßen zu. 

der anspruch auf das existenzminimum muss durch 
gesetzlichen anspruch ab beginn des aufenthal-
tes in deutschland in jedem fall und zu jeder zeit 
realisiert werden. maßstab für die bestimmung des 
existenzminimums können nur die gegebenheiten 
in deutschland sein. migrationspolitische erwägun-
gen rechtfertigen auf keinen fall ein absenken des 
leistungsstandards unter das physische und sozio-
kulturelle existenzminimum. ob der bedarf an exis-
tenznotwendigen leistungen durch das asylblg 
überhaupt abweichend von  dem  gesetzlich  be-
stimmten  bedarf anderer hilfebedürftiger bestimmt 
werden darf,  hängt  von  vielen  genau  zu  unter-
suchenden faktoren ab. hierbei ist auch zu berück-
sichtigen, ob minderbedarfen wegen der Kürze des 
aufenthalts nicht mehrbedarfe gegenüberstehen, die 
typischerweise aus den bedingungen eines nur vorü-
bergehenden aufenthalts entstehen. eine pauschale 
differenzierung nach dem aufenthaltsstatus ist nicht 
zulässig. der tatsächliche bedarf an existenznotwen-
digen leistungen müsste  vielmehr  von  dem  an-
derer  bedürftiger signifikant nach unten abweichen 
und dies muss folgerichtig in einem inhaltlich trans-
parenten verfahren belegt werden. 

der  gesetzgeber  wurde  verpflichtet,  unverzüglich  
eine  den  grundgesetzlichen maßstäben entspre-
chende neuregelung zu schaffen. eine konkrete frist 
hat das bundesverfassungsgericht  nicht  gesetzt.  

für alle  noch  nicht  bestandskräftig  entschiedenen  
leistungszeiträume  wurde  jedoch rückwirkend ab 
1.1.2011 eine übergangsregelung verfügt. 

Übergangsregelung 
ab dem 1.1.2011 bemisst sich der Wert des nach § 
3 abs. 1, 2 asylblg zu deckenden bedarfs  für  das  
physische  und  soziokulturelle existenzminimum 
analog den sich aus  dem  regelbedarfsermittlungs-
gesetz (rbeg) ergebenden regelbedarfsrelevanten 
verbrauchsausgaben, gekürzt um die verbrauchs-
ausgaben  für  die abteilung  5  (innenausstattung,  
haushaltsgeräte  und  -gegenstände), da ein bedarf 
für hausrat nach § 3 abs. 2 satz 2 letzter halbsatz 
asylblg zusätzlich zu leisten ist. (bundeseinheitliche 
tabelle,  Pressemitteilung  aus  rheinland-Pfalz vom 
21.8.2012 www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/asylblg/
bverfgasylblg-urteil.html). Wer  sachleistungen  be-
zieht,  erhält nach der übergangsregelung zusätzlich 
nur den bedarf für die sicherung des soziokulturellen  
existenzminimums  als  geldleistung.

für zeiträume bis ende Juli 2012 hat das bverfg  je-
doch  die  anwendbarkeit  der §§ 44, 48 sgb X aus-
geschlossen. für bestandskräftig beschiedene leis-
tungszeiträume erfolgt daher keine nachzahlung. 
auch nicht  für  leistungszeiträume,  über  die  in 
form eines bestandskräftigen verwaltungsaktes mit 
dauerwirkung entschieden wurde. 

damit  wird  ein  verfassungswidriger  zustand je-
denfalls für die vergangenheit weitgehend hinge-
nommen. es ist aber sorgfältig zu prüfen, ob ein 
leistungsbescheid nur für einen bestimmten monat 
oder als verwaltungsakt mit dauerwirkung zu quali-
fizieren ist und für unbestimmte zeit gilt. Wurde ein 
Widerspruch verspätet eingelegt, ist dieser jedenfalls 
nicht nur als ein antrag nach § 44 sgb X zu wer-
ten, sondern zugleich auch als antrag auf künftige 
gewährung höherer leistungen. über solche anträ-
ge dürfte - häufig – noch nicht entschieden worden 
sein. sofern leistungen ohne bescheid gewährt wur-
den, sind sie mangels rechtsmittelbelehrung gemäß 
§ 66 sgg noch binnen Jahresfrist ab deren erhalt 
anfechtbar. 

Vorgaben für eine Neuregelung 
Wegen  der  begrenzung  durch  die vorlagefragen  
lässt  das  bverfg  zwar  die verfassungsmäßigkeit 
der übrigen regelungen des asylblg offen, äußert 
jedoch an verschiedenen stellen ausdrücklich wei-
tergehende verfassungsrechtliche bedenken: 

dies gilt insbesondere für die allein an den aufent-
haltsstatus anknüpfende behauptung des  nur  kurz-
zeitigen aufenthalts:  selbst wenn solche Prognose 
anfänglich noch aus dem aufenthaltsstatus  abge-
leitet  werden könnte, ist es jedenfalls bei der mitt-
lerweile in § 2 abs. 1 asylblg vorgesehenen dauer 
von mittlerweile 4 Jahren des leistungsbezugs und 
einem eventuell sogar noch längeren aufenthalt nicht 
mehr gerechtfertigt, von nur kurzer verweildauer mit 
spezifisch niedrigerem  bedarf  auszugehen.  lassen 
sich tatsächlich spezifische minderbedarfe bei einem 
wirklich nur kurzfristigen, nicht auf  dauer  angeleg-
ten aufenthalt  feststellen,  muss  der  gesetzge-
ber  zudem  sicherstellen, dass die definition dieser 
gruppe zuverlässig nur diejenigen erfasst, die sich 
regelmäßig nur kurzfristig in deutschland aufhalten. 
eine beschränkung auf ein durch eventuelle minder-
bedarfe geprägtes existenzminimum ist unabhängig 
vom jeweiligen aufenthaltsstatus und ohne rück-
sicht auf die berechtigung einer ursprünglich ge-
genteiligen Prognose jedenfalls nicht mehr zulässig, 
wenn der tatsächliche aufenthalt die spanne eines 
Kurzaufenthaltes deutlich überschritten  hat.  dann  
ist  ein  zeitnaher, an den gründen eines möglicher-
weise unterschiedlichen bedarfs  orientierter  über-
gang  zu  den  leistungen  für  normalfälle im  gesetz  
vorzusehen.  die  bezugsdauer von  grundleistungen  
als  maßgebliches differenzierungskriterium für den 
zugang zu  leistungen  nach  §  2  asylblg  unter 
außerachtlassung  der  bisherigen aufenthaltsdauer  
im  bundesgebiet  erweist  sich folglich als ein ver-
fassungsrechtlich nicht haltbares abgrenzungskrite-
rium zum leistungsanspruch  gegenüber ausländern  
mit dauerhafter aufenthaltsperspektive. 

Sachleistungsprinzip 
der  gesetzgeber  hat  einen  gestaltungsspielraum, 
ob er sachleistungen weiterhin vorsehen  will. dies  
gilt  jedoch  nur  unter der voraussetzung, dass sol-
che leistungen tatsächlich das menschenwürdige 
existenzminimum decken, was nachzuweisen ist. 

Anspruchseinschränkung nach § 1 a AsylbLG und 
medizinische Versorgung 
die in art. 1 abs. 1 gg garantierte menschenwür-
de darf migrationspolitisch nicht relativiert werden. 
es muss immer der gesamte existenznotwendige 
bedarf gedeckt werden.  eine  anspruchseinschrän-

kung nach § 1 a asylblg ist daher nicht vertretbar. 
das gilt auch für eine einschränkung der medizini-
schen versorgung. 

Bildungs- und Teilhabepaket 
existenzsichernde  bedarfe  müssen  durch an-
spruchsnormen  gesichert  werden.  im asylblg  fehlt  
es  an  einer  § 34  abs. 1 satz 1 sgb Xii entspre-
chenden regelung zum anspruch auf leistungen aus 
dem bildungs- und teilhabepaket. diese sind daher 
bis zu einer neuregelung über § 6 asylblg und art. 1  
i.v.m. art. 20  gg  geltend  zu machen. auch  sonsti-
ge  mehr-  und  sonderbedarfe können  weiter  nach  
§ 6 asylblg  beansprucht werden.

Ausblick
angesichts der klaren vorgaben des bundesverfas-
sungsgerichts  verbleibt  bei  der geforderten   neu-
regelung   kaum   noch spielraum für ein abweichen 
von den bestehenden  existenzsicherungssystemen. 
dem gesetzgeber ist zu raten, das asylblg ersatz-
los abzuschaffen. der vizepräsident des bverfg hat-
te die bundesregierung in der  mündlichen  verhand-
lung  sinngemäß gefragt,  ob  die  idee  hinter  dem 
asylblg sei, dass menschen ein bisschen hungern, 
damit sie schneller gehen. erinnern wir uns: vor in-
krafttreten des asylblg hatten behörden – damals 
noch contra legem – leistungen für asylbewerber 
pauschal um 20% gekürzt, weil sie angeblich einen 
„geringeren ernährungsbedarf“ hätten. mit solchen 
gedanken ist es hoffentlich jetzt vorbei! 
ferner hebt das gericht hervor, dass der gesetzge-
ber auch europarechtlichen und völkerrechtlichen 
verpflichtungen  unterliegt. das bverfg trifft mit sei-
ner entscheidung jedenfalls  grundlegende  aussagen  
zum anspruch auf ein menschenwürdiges existenzmi-
nimum, die über das asylblg hinausreichende aus-
wirkungen  haben.  z. b. für  die  frage  der  verfas-
sungsrechtlichen zulässigkeit des migrationspolitisch 
motivierten leistungsausschlusses für unionsbürger 
nach §§ 7 abs. 1 sgb ii, 23 abs. 3 sgb Xii.

eva.steffen@koelner-advokaten.de
bverfg, u. v. 18.7.2012, 1 bvl 10/10 u. a.
richter:   Kirchhof,   gaier,   eichberger, schluckebier, 
masing, Paulus, baer, britz
fundstelle: dokument 1697 im internet

Anmerkung der Redaktion:
S. auch Georg Classen: Das BVerfG-Urteil zur  Verfas-
sungswidrigkeit  des  AsylbLG, Asylmagazin 9/2012, 
286. S.  ferner  die  Entscheidung  zum  verfassungs-
widrigen Ausschluss  von  Elterngeld bei Ausländern  
mit  humanitärem Aufenthaltsrecht. ANA 2012, 35 (in 
diesem Heft).
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hindernislauf das bremer modell – gesundheitsversorgung für flüchtlinge

hInDERnISLAUF

erfahrungsbericht über die begleitung von flüchtlingen zu Ärzten und Ämtern 

von shabnam shariatpanah

seit einem halben Jahr begleite ich flüchtlinge in 
stralsund zu verschiedenen Ämtern und Ärzten. 
trotz meiner persönlichen erfahrung als ehemaliger 
flüchtling in deutschland ist es für mich immer wie-
der unglaublich, mit welchen gesetzlichen hürden 
und schwierigkeiten flüchtlinge konfrontiert sind und 
wie abwertend mit ihnen umgegangen wird. ich bin 
vor 21 Jahren im alter von 12 Jahren mit meiner fa-
milie aus dem iran nach deutschland geflohen. nach 
vier schwierigen Jahren in asylbewerberunterkünften 
bekamen wir einen gesicherten status. inzwischen 
bin ich deutsche staatsbürgerin und habe diplom-
Pädagogik studiert. 

damals bekamen wir kaum hilfe und wussten nicht, 
an wen wir uns wenden können. deutsche sprach-
kenntnisse besaßen wir nicht. aufgrund dieser bio-
graphischen erfahrungen habe ich beschlossen, 
mich in diesem bereich zu engagieren und flüchtlin-
gen beim übersetzen behilflich zu sein. ich übersetze 
hauptsächlich aufgrund meiner farsi-Kenntnisse für 
iranische und afghanische flüchtlinge. diese wohnen 
auf dem dänholm im flüchtlingsheim. der dänholm 
ist eine kleine insel vor stralsund, die mit einer brü-
cke mit stralsund verbunden ist. alle behörden und 
Ärzte liegen in der stadt stralsund. um diese zu er-
reichen, muss man eine halbe bis dreiviertel stunde 
laufen. 

in letzter zeit begleitete ich eine ältere afghanische 
frau, die mit ihrem traumatisierten sohn auf dem 
dänholm wohnt. zu einem arzttermin in stralsund 
humpelte sie aufgrund starker schmerzen in den 
Knien. dort waren wir wie vorgeschrieben zunächst 
beim sozialamt, um einen behandlungsschein abzu-
holen. danach lief ich mit ihr zum gesundheitsamt, 
um von einem amtsarzt diesen behandlungsschein 
bestätigen zu lassen. 

die Ärztin untersuchte sie kurz und sagte, sie müsse 
zum orthopäden. sie empfahl einen orthopäden, der 
gleichzeitig chirurg ist. deshalb schrieb sie auf den 
behandlungsschein facharzt chirurgie. am selben 
tag versuchte ich vergeblich einen termin bei dem 
empfohlenen arzt zu bekommen. der termin wäre im 
dezember 2012 gewesen. somit wäre der behand-
lungsschein quartalsmäßig abgelaufen und die gan-
ze Prozedur würde von vorne beginnen. 

DAS bREMER MODELL – 
gESUnDhEITSvERSORgUng FüR FLüchTLIngE

KranKenversicherungsKarte für alle flüchtlinge

also beschloss ich einen termin bei einem anderen 
orthopäden zu bekommen. dies war erfolgreich, al-
lerdings nur was die terminvergabe anging. dort an-
gekommen sagte die arzthelferin, dass sie uns nicht 
zum arzt vorlassen würde, da der behandlungs-
schein auf einen chirurgen ausgestellt sei. frau Y 
(die afghanische frau) musste ohne erfolg zu fuß mit 
schmerzen zum dänholm zurück. als ich ihr angebo-
ten habe, wenigstens die busfahrkarte zu bezahlen 
sagte sie, dass nach 16 uhr kein bus mehr zum dän-
holm fahren würde.

ein anderes mal begleitete ich eine iranische frau, die 
für ihren achtjährigen sohn orthopädische schuhein-
lagen besorgen musste. Wie immer mussten wir zum 
sozialamt und zum gesundheitsamt. die behand-
lung wurde genehmigt, der schein wurde auf einen 
bestimmten arzt ausgestellt. da dieser arzt im ur-
laub war, suchten wir einen anderen arzt gleicher 
fachrichtung auf. dort wurden wir nicht zum arzt ge-
lassen, da der behandlungsschein nicht auf seinen 
namen ausgestellt war. 
trotz meiner bemühungen und telefonischer Klä-
rungsversuche musste die ganze Prozedur neu auf-
gerollt werden.

ein weiteres großes Problem, das mir auffällt, ist, dass 
kulturelle hintergründe und die Würde der flüchtlin-
ge immer wieder verletzt werden. so musste eine 
iranische frau, mitte 40, beim sozialamt bei einem 
männlichen jüngeren sachbearbeiter eine gynäko-
logische Problematik offen legen, damit dieser ent-
scheidet, ob diese frau eine gynäkologische opera-
tion genehmigt bekommt.

für die meisten flüchtlinge, die sich ohne dolmet-
scher durchschlagen müssen, erschließen sich oben 
beschriebene formalitäten und bürokratischen not-
wendigkeiten nicht. unmut und missverständnisse 
bei den beteiligten können die folgen sein. es sollte 
unbedingt im interesse aller das system so verändert 
werden, dass Kranke möglichst schnell und unkom-
pliziert die notwendige behandlung bekommen. 

unabhängig davon, was rein rechtlich in deutschland 
bislang so vorgeschrieben ist, würde es mich freu-
en, wenn mitarbeiter von behörden und arztpraxen 
flüchtlingen mit mehr sensibilität begegnen würden.

es war freitagmittag und 
die Kopfschmerzen wa-
ren kaum zu ertragen. seit 
drei nächten hatte selima 
nicht mehr durchgeschla-
fen. ihre traumatischen er-
fahrungen auf der flucht 
nach deutschland verfolg-

ten die damals 37-jährige frau tagtäglich. um sich 
medikamente verschreiben zu lassen, hätte sie zu-
erst zum sozialamt gehen müssen, um dort für die 
Kostenübernahmebescheinigung anzustehen. ohne 
die bescheinigung ließe sie ihr hausarzt gar nicht 
erst ins Wartezimmer. doch da das amt bereits ge-
schlossen hatte, würde selima das Wochenende 
ohne ärztliche versorgung überstehen müssen. „es 
wird schon wieder werden“, versuchte sie sich da-
mals zu beruhigen. das ist sieben Jahre her. heute 
sieht es in bremen anders aus: seit herbst 2005 ha-
ben alle flüchtlinge, die leistungen nach dem asyl-
bewerberleistungsgesetz (asylblg) bekommen, eine 
Krankenversicherten-Karte der aoK. seitdem entfal-
len die bürokratischen hürden und die Ärzte rechnen 
mit der Krankenkasse direkt ab. allerdings nur für die 
„medizinische grundversorgung“. 
Ein langer Prozess 
die unzureichende medizinische versorgung von asyl-
suchenden und geduldeten in deutschland ist inak-
zeptabel – gestern wie heute. in bremen haben jedoch 
zahlreiche Proteste, verschiedene initiativen und die 
zusammenarbeit mit dem gesundheitsamt verbesse-
rungen ermöglicht, die nachahmenswert erscheinen.
im Jahr 1993 wurden asylsuchende in der hanse-
stadt auf schiffen, in ausgedienten hotels und in 
luftschutzbunkern untergebracht. gegen diese men-
schenunwürdige art der unterbringung und die äu-
ßerst schlechte medizinische versorgung protestier-
ten flüchtlinge und flüchtlingsinitiativen nachhaltig. 
es begannen gespräche mit vertreterinnen aus Po-
litik, beratungsstellen, Ärztinnen und auch mit dem 
gesundheitsamt. dieses richtete im selben Jahr ein 
„gesundheitsprogramm für asylbewerber, flüchtlinge 
und spätaussiedler“ ein. zum Programm gehörte eine 
regelmäßige „aufsuchende arbeit“ durch Ärzte in den 
„übergangswohnheimen“, um die schlechte versor-

gung wenigstens ansatzweise zu kompensieren. 1  
es lag auf der hand, dass weitere schritte nötig wa-
ren, und so kam es nach einem 12-jährigen Prozess 
zur einführung einer Krankenversicherten-Karte. sie 
bietet vorteile für alle beteiligten. neben Kostenein-
sparungen und einer verringerung des verwaltungs-
aufwandes ist nun eine gesundheitsversorgung der 
flüchtlinge akut möglich – ohne vermeintliche ermes-
sensentscheidungen von sozialbehörden(mitarbeiter
innen). ein ursächliches Problem bleibt vorhanden – 
die lager selbst. das belegt auch eine im september 
2011 veröffentlichte studie des gesundheitsamtes 
über die gesundheitliche Perspektive von flüchtlin-
gen in bremen, insbesondere in bezug auf das leben 
in den „übergangswohnheimen“.2 hier leben derzeit 
etwa 600 asylsuchende für mindestens 12 (bremen) 
oder 24 monate (bremerhaven). nach wiederholten 
Protesten, einer kritischen berichterstattung sowie  
intensiven gesprächen zwischen initiativen und der 
bremer sozialbehörde ist eine weitere reduzierung 
der aufenthaltszeiten in 2013 zu erwarten. trotz vieler 
einschränkungen (siehe infokasten) ist das modell aus 
bremen ein wichtiger schritt hin zu einem menschen-
würdigen, selbstbestimmten leben für flüchtlinge. 
Wichtig ist, zukünftig die angebote der medizinischen 
versorgung auszuweiten, um fehldiagnosen und feh-
lerhafte medikation zu vermeiden und vermehrt me-
thoden der Krankheitsprävention einzusetzen. im Juli 
2012 hat das bundesland hamburg eine vergleichba-
re vereinbarung mit der aoK bremen/niedersachsen 
getroffen. Wir hoffen, dass weitere folgen. 

foto: hautumn/pixelio.de
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marc millies (flüchtlingsrat bremen)

die leistungsberechtigung ergibt sich aus §4 bzw. 6 
des asylblg. die Krankenkasse übernimmt nur die 
Kosten für die behandlung akuter erkrankungen und 
schmerzzustände und rechnet diese zuzüglich einer 
geringen verwaltungspauschale quartalsmäßig ab. 
immer noch antrags- und genehmigungspflichtig 
sind u.a. zahnersatz und kieferorthopädische be-
handlungen, Kuraufenthalte oder reha-maßnahmen 
sowie hör- oder sehhilfen. Psychotherapeutische 
Kurzzeit-behandlungen (25 std.) können ebenfalls bei 
der Krankenkasse beantragt werden. einer zusage 
geht allerdings eine begutachtung durch das Klinikum 
bremen-ost voraus. ausgeschlossen bleiben u.a. 3 

1 http://www.gesundheit-nds.de/downloads/lotzehannover.pdf
2http://www.fluechtlingsrat-bremen.de/2011/09/bremer-modell-aktueller-bericht/ 
3 http://www.fluechtlingsrat-bremen.de/wp-content/uploads/fachliche-weisung-%c2%a742.pdf
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REchT InTERESSAnT?  … REchT InTERESSAnT!! 

die arbeitshinWeise zur zentralen/dezentralen unterbringung von auslÄndern 
in mecKlenburg-vorPommern vom 11.06.2012 - eine Kritische betrachtung

in mecklenburg-vorpommern sollen nach den o.g. 
arbeitshinweisen nunmehr ausländische familien 
und alleinstehende mit minderjährigen Kindern in der 
regel nach zwei Jahren, ausländische alleinstehen-
de  in der regel nach vier Jahren dezentral, außerhalb 
von gemeinschaftsunterkünften in einer Wohnung le-
ben dürfen. gegenüber dem bisherigen erlass, der 
eine dezentrale unterbringung im Kontext eines eher 
vage beschriebenen ermessensspielraums oft eher 
verhinderte als realisierte, ist das zweifellos ein gro-
ßer fortschritt. 

zu beachten ist bei aller freude, dass "in der regel" 
immer auch besagt, dass ausnahmen von derselben 
möglich sind. in den arbeitshinweisen vom 11.06. 
sind viele aufgeführt, die in der beratungsarbeit hin-
terfragt werden sollten, wie zum beispiel wie es sich 
verhält, wenn flüchtlinge nicht an der Passbeschaf-
fung mitwirken, falsche angaben zur Person ma-
chen, kein angemessener Wohnraum zur verfügung 
steht oder der aufenthalt voraussichtlich nicht län-
ger als sechs monate andauern wird. die liste der 
ausnahmen ist lang und es gibt ausnahmen von den 
ausnahmen, wie im folgenden deutlich wird.

gemäß nummer 3.2.2 sollen anträge auf dezentra-
les Wohnen genehmigt werden, wenn medizinische 
gründe eine unterbringung außerhalb von heimen 
erfordern. Jedoch findet diese regel keine anwen-
dung, "wenn aufgrund des alters oder gesundheits-
zustandes die eigene versorgung nicht gewährleistet 
wäre" (s. nummer 3.4.3. der hinweise). dies sugge-
riert, dass gerade in fällen besonderer gesundheits- 
bzw. altersbedingter beeinträchtigungen ein asyl-
bewerberheim ein angemessener und geeigneter 
lebensraum sein könne.

der grundsatz der dezentralen unterbringung findet 
gemäß nummer 3.3. "keine anwendung auf ausrei-
sepflichtige Personen, bei denen aus von ihnen zu 
vertretenden gründen aufenthaltsbeendende maß-
nahmen nicht vollzogen werden können." nummer 
3.6. besagt, dass "in begründeten ausnahmefällen" 
hiervon wiederum abgewichen werden kann, wenn 
(siehe nr. 3.6.1.) "eine Krankheit die unterbringung in 
einer gemeinschaftsunterkunft unzumutbar macht". 
aber "konsequenterweise" wohl nur dann, wenn, wie 
aus nummer 3.4.3. hervorgeht, die eigene versor-

gung infolge von alter oder gesundheit nicht beein-
trächtigt wäre.

letztlich ist nummer 3.4.3. geeignet, die sollvor-
schrift der nummer 3.2.2. "anträge auf dezentrale 
unterbringung sollen genehmigt werden, wenn … 
medizinische gründe eine unterbringung außerhalb 
von gemeinschaftsunterkünften erfordern.", zu kon-
terkarieren. ob sich dieses in der Praxis bestätigen 
wird, bleibt abzuwarten. 

ungeachtet dessen ist m.e. jedoch zu fordern, dass, 
wenn medizinische gründe eine unterbringung au-
ßerhalb von gemeinschaftsunterkünften erfordern, 
anträge auf dezentrale unterbringung genehmigt 
werden müssen und gleichzeitig sicherzustellen 
ist (!), dass wenn die eigene versorgung nicht ge-
währleistet ist, geeignete und angemessene (!) 
betreuungs-, unterstützungs-, bzw. Pflegeangebote 
sicherzustellen sind.

gemeinschaftsunterkünfte für asylbewerber sind 
weder ihrer bestimmung noch ihrer personellen und 
sachlichen ausstattung nach, adäquate einrichtun-
gen im sinne einer hinreichenden bzw. angemesse-
nen gewährleistung der betreuung von Personen, 
die ihren alltag nicht zu bewältigen vermögen. hier 
bedarf es zwingend einer sensiblen, bedarfsgerech-
ten lösung. 

Chance für mehr dezentrale Unterbringung in 
Wohnungen
Neue Arbeitshinweise zu 3.2.4. -  Sonstige Gründe

mit einem schreiben vom 15.10.2012  bittet das 
innenministerium mv die ausländerbehörden, die 
dezentrale unterbringung in Wohnungen von amts 
wegen zu „forcieren“. entscheidend ist, ob die men-
schen in der lage sind, allein in Wohnungen zurecht-
zukommen. ausschlussgründe gemäß 3.3. wie z.b. 
mangelnde mitwirkung bei der Passbeschaffung, 
keine oder falsche angaben zur Person oder ver-
schulden der reiseunfähigkeit sollen bei der ent-
scheidung nicht geprüft werden. 
grund für diese lockerung zugunsten der asylbe-
werberinnen ist, dass die Plätze in den derzeitigen 
unterkünften für neu ankommende Personen ge-
braucht werden.

von holger schlichting

das wünschen sich über 80 Pro-
zent der schweriner in neu zip-
pendorf und mueßer holz laut den 
ergebnissen der aktivierenden 
einwohnerbefragung zum sozia-
len Wohnumfeld 2011/2012.
auf achse im schweriner umland, 
fotoausstellung und internationa-
le filme und literatur stehen bei 
den bewohnern ganz vorn. 

denn der Wunsch nach einem gu-
ten verhältnis untereinander wird 
von mehr als drei vierteln der be-
fragten geäußert. 418 einwohner 
aus 21 ländern haben an der be-
fragung vom diakonischen Werk 
mv e.v. im rahmen des Projek-
tes „generationen miteinander 
und füreinander“ (gefördert vom 
bamf) teilgenommen, freut sich 
Projektleiterin grit schäfer. et-
was gemeinsam organisieren und 
erleben, um sich so noch besser 
kennen zu lernen, ist für viele am 
wichtigsten. dabei will das Projekt 
die bewohnerinnen unterstützen: 
ob Wanderungen im schweriner 
umland, eine fotoausstellung 
zu den schönsten orten in ihrem 
stadtteil oder internationale film- 
und literaturabende, aber auch 
interkulturelles training stehen 
unter den vorschlägen bei den 
befragten an erster stelle.

beide stadtteile sind bereits auf 
einem guten Weg, so grit schä-
fer, denn 75 Prozent bewerten 
das zusammenleben zwischen 
einheimischen und migranten in 
neu zippendorf und im mueßer 
holz als sehr gut bzw. geben an, 
ein normales nachbarschaftliches 
verhältnis untereinander zu haben.
das bestätigt auch die gute arbeit 
der akteure , ob nun vereine, treffs, 

soziale, kommunale und kirchli-
che einrichtungen, die durchaus 
von der bevölkerung angenom-
men werden: fast die hälfte sind 
mit den vorhandenen angeboten 
zufrieden. natürlich bestehen hier 
handlungsspielräume, besonders 
hinsichtlich einer noch intensive-
ren Öffentlichkeitsarbeit in und 
über die stadtteile hinaus, denn 
ca.15 Prozent sind die angebote 
mehr oder weniger unbekannt: 
„über die veranstaltungen erfah-
re ich aus den zeitungen, aber 
manchmal ist es schon zu spät.“ 
oder „ich wundere mich, dass 
es so viele angebote überhaupt 
gibt.“ sind konkrete Äußerungen 
zur verbesserung. mehr Koope-
ration unter den akteuren und 
die berücksichtigung aktueller 
bedürfnisse werden ebenfalls als 
Wünsche genannt. 

neben dem zusammensein zwi-
schen einheimischen und migran-
tinnen wurden auch fragen zum 
leben allgemein in den stadttei-
len gestellt: das grün, die nähe 
zur natur, einkaufsmöglichkeiten 

direkt vor ort und eine gute an-
bindung an den nahverkehr gefällt 
den einwohnern besonders. das 
bestätigt auch die überwiegende 
mehrheit mit 70 Prozent, die sehr 
gern bzw. gern hier lebt und zeigt, 
dass die positiven veränderungen 
der letzten Jahre in neu zippen-
dorf und im mueßer holz von den 
bürgern wahrgenommen werden, 
erläutert grit schäfer. Kritik gibt es 
hingegen bei ordnung und sau-
berkeit, aber auch die kulturellen 
angebote allgemein und eine er-
höhte arbeitslosigkeit werden von 
den befragten eher problematisch 
eingeschätzt. vergleicht man bei-
de stadtteile, so bewerten die neu 
zippendorfer die entwicklung ih-
res stadtteils insgesamt positiver, 
vorhandene Potentiale im mueßer 
holz sollten deshalb unbedingt ge-
nutzt werden. 

das sind nur einige interessante 
antworten auf insgesamt 26 fra-
gen, die bereits in verschiedenen 
gremien schwerins präsentiert 
wurden. die ausführliche aus-
wertung steht allen interessierten 
auf anfrage unter 0385 3260539 
oder schaefer@diakonie-mv.de als 
Pdf-datei zur verfügung, so frau 
schäfer und bedankt sich bei allen 
unterstützerinnen, besonders bei 
den ehrenamtlich tätigen und na-
türlich bei den einwohnern, ohne 
die diese aufschlussreiche studie 
nicht zustande gekommen wäre.

ab herbst werden die Wünsche 
der bewohnerinnen umgesetzt, 
ob gemeinsame ausflüge, inter-
nationale filmabende oder inter-
kulturelle trainings. grit schäfer 
lädt alle bürger recht herzlich 
dazu ein.

MEhR FüR EIn gUTES MITEInAnDER zWISchEn EInhEI-
MISchEn UnD MIgRAnTEn UnD DAS gEMEInSAM …

grit schäfer (Projektleitung „generationen miteinander und füreinander“, diakonischen Werk mv e.v.)

foto: miteinander tatjana stein leiter-
in der migrationsberatungsstelle des 
diakonischen Werkes mecklenburg-
vorpommern e.v., li) und grit schäfer 
(Projektleiterin) beim tag der offenen 
tür des landtages mv

mehr für ein gutes miteinander zwischen einheimischen und migranten
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Jugendliche ohne grenzen (Jog) ist ein seit 2005 
bestehender bundesweiter zusammenschluss von 
jugendlichen flüchtlingen, die sich für eine positive 
veränderung der deutschen flüchtlingspolitik ein-
setzen. unsere arbeit folgt dem grundsatz, dass 
betroffene eine eigene stimme haben und keine 
“stellvertretende betroffenen-Politik“ benötigen. Wir 
entscheiden selbst, welche aktionsformen wir wäh-
len, und auch, wie wir diese durchführen.

Unsere Ziele sind:
• ein großzügiges bleiberecht für alle

• die vorbehaltlose umsetzung der uno-Kinderrechte

• die gleichberechtigte behandlung von flüchtlingen

• die legalisierung von menschen ohne Papiere  
 (sog. illegale)

• die chancengleichheit vor allem in den bereichen  
 bildung und arbeitsmarkt

• das rückkehrrecht für unsere abgeschobenen  
 freundinnen und freunde!

Jog  ist in verschiedenen bundesländern vertreten 
und führt lokal verschiedene aktionen durch. zusätz-
lich werden für flüchtlinge sprach- und nachhilfe-
kurse angeboten, die sich vor allem an Jugendliche 
richten. einmal jährlich tagen wir parallel zur innen-
ministerkonferenz (imK). Während unserer tagung 
organisieren wir eine große demonstration, bieten 
verschiedene Workshops an und veranstalten einen 
feierlichen gala-abend. dabei wählen wir auch den 
„abschiebeminister des Jahres“. 

mit dem „initiativpreis des Jahres“ zeichnen wir au-
ßerdem initiativen aus, stellvertretend für alle verei-
nigungen und einzelpersonen, die sich tagtäglich in 
ihrer umgebung für ihre mitmenschen, nachbarn, 
mitschülerinnen und mitschüler einsetzen.
für ca. 170.000 flüchtlinge, darunter 47.000 Kinder 
und heranwachsende, gibt es aufgrund ihres aufent-
haltsstatus viele rechtliche bildungsbarrieren, die bis 

zu vollständigen ausbildungs- und studienverboten 
reichen können. diese menschen werden nicht nur 
von der sprachförderung, berufsausbildungsbeihilfe 
(bab) und bafög ausgeschlossen, sondern unterlie-
gen auch indirekten diskriminierungen. so ist zum 
beispiel durch Wohnsitzauflagen und die residenz-
pflicht der räumliche zugang zu bildungseinrichtun-
gen erschwert oder komplett verhindert.

Parallel zu unserer bleiberechts-Kampagne haben wir 
anfang märz 2012 anlässlich der Kultusministerkon-
ferenz (KmK) in berlin die Kampagne „bildung(s)
los! – grenzenlos bedingungslos auch für flücht-
linge“  gestartet. mit einer eigenen Jugendkonferenz, 
einer Podiumsdiskussion, Politikergesprächen und 
einer bildungslotterie bei der KmK forderten wir ein 
gleiches recht auf bildung.
Die IMK findet dieses Jahr vom 5. bis 7. De
zember in Warnemünde (Rostock) statt. Wie die 
Jahre zuvor veranstalten wir auch dieses Jahr par-
allel dazu unsere Konferenz. daran werden über 50 
Jugendliche aus der kompletten bundesrepublik teil-
nehmen. 

Am Mittwoch den 5. Dezember um 17 Uhr findet 
eine von uns organisierte Demo statt, die unter dem 
motto „recht auf  bleiberecht – dulden heißt beleidi-
gen“ läuft. einen gala-abend mit musikalischen einla-
gen veranstalten wir am darauffolgenden tag. 
diese und viele andere aktionen führen wir mit hil-
fe von vielen unterstützern durch. einige, die hier 
zu nennen sind, sind u.a. Proasyl, die landesflücht-
lingsräte, das bbz, b-umf und das gripstheater.

WER WIRD AbSchIEbEMInISTER 2012?

10. JugendKonferenz von „Jugendliche ohne grenzen“ mit über 50 Jugendlichen 
vom 5. bis 7. dezember in Warnemünde (rostocK)

foto: Jugendliche ohne grenzen

Alle, die etwas dazu beitragen und bei JoG mitwirken wollen, können über die Web-
seite http://jogspace.net/ mit uns in Kontakt treten. Wir freuen uns über jedwede Art 
von Unterstützung. Angesprochen sind vor allem betroffene Flüchtlinge. Setzt euch 
für eure Rechte ein, denn nur, wenn wir alle an einem Strang ziehen, erreichen wir 
unsere gemeinsamen Ziele. 

in diesem sinne laden wir alle interessenten und gleichgesinnten herzlich ein, am 5. de-
zember 2012 an unserer demo teilzunehmen. Je mehr wir sind, desto lauter werden wir 
sein, so dass unsere forderungen nicht ungehört bleiben. 

Wer wird abschiebeminister 2012?
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trennung von familien durch Kriege und Katastrophen übersetzung auf Persischheft 03/12 heft 03/12

TREnnUng vOn FAMILIEn DURch KRIEgE 
UnD KATASTROPhEn

deutsches rotes Kreuz hilft bei suche nach angehÖrigen und KontaKtaufnahme

Jedes Jahr werden weltweit hun-
derttausende menschen von ihren 
angehörigen getrennt. Kriege, be-
waffnete Konflikte, vertreibungen, 

naturkatastrophen und die weltweiten migrationsbe-
wegungen führen dazu, dass familien oftmals aus-
einandergerissen werden, den Kontakt zueinander 
verlieren und nicht wissen, wo sich ihre angehöri-
gen aufhalten und ob sie überhaupt noch am leben 
sind. „die ungewissheit über den verbleib eines lie-
ben menschen ist genauso schwer zu ertragen wie 
physisches leid.“ – dieser satz aus dem Protokoll 
der internationalen rotkreuz-Konferenz im Jahr 1948 
ist auch heute noch Kerngedanke des suchdienstes 
des drK.

Weltweite Suche
Jede in deutschland lebende Person, die eine(n) 
angehörige(n) vermisst, kann sich an den suchdienst 
des drK wenden und einen suchauftrag aufgeben, 
unabhängig davon, in welchem land der Welt sich 
die vermisste Person aufhalten könnte. bei der su-
che hilft das weltweite suchdienst-netzwerk der 
rotkreuz- und rothalbmondbewegung, bestehend 
aus 188 nationalen gesellschaften und dem interna-
tionalen Komitee vom roten Kreuz (iKrK) mit haupt-
sitz in genf. die personengebundenen daten der 
betroffenen Personen werden vertraulich behandelt. 
ihre verwendung erfolgt entsprechend dem gelten-
den datenschutzrecht nur zu suchdienstlichen zwe-
cken. das rote Kreuz zeichnet sich durch neutralität 
aus, auf die sich jeder einzelne verlassen kann. 

Jede(r) auch sich illegal in Deutschland aufhal-
tende Mensch kann sich mit seinem Suchanlie-
gen ohne Angst vor behördlicher Einflussnahme 
an den DRK-Suchdienst wenden. 

der aufenthaltsstatus oder die nationalität der su-
chenden Personen müssen nicht genannt werden. 
es werden auch grundsätzlich keine informationen 
an die ausländerbehörden weitergegeben. ob und 
inwieweit ein(e) suchende(r) seine (ihre) zuständige 
ausländerbehörde über eine suche nach angehöri-
gen in Kenntnis setzt, bleibt ihm (ihr) überlassen.

Übermittlung von Rotkreuz-Nachrichten
der suchdienst leistet aber noch viel mehr als „nur“ 
menschen zu suchen. für das rote Kreuz zählt der 
Kontakt zwischen getrennten familienmitgliedern zu 
den menschenrechten. 
es gibt jedoch viele gründe, warum getrennte famili-
enmitglieder nicht normal miteinander in Kontakt tre-
ten können. in Kriegszeiten oder nach Katastrophen 
stehen oft keine herkömmlichen Kommunikations-
wege wie Post oder telefon zur verfügung. deshalb 
können über den suchdienst so genannte „rot-
kreuznachrichten“ rund um die Welt ausgetauscht 
und so der Kontakt aufrechterhalten werden, auch 
zu inhaftierten familienmitgliedern. auf einem stan-
dardisierten vordruck des roten Kreuzes können an-
gehörige ein paar private zeilen schreiben. mit einer 
rotkreuznachricht können sich die getrennten auch 
fotos oder wichtige persönliche dokumente zustel-
len, z.b. eine geburtsurkunde.

Familienzusammenführung
durch Kriege, flucht und vertreibung werden fami-
lien unfreiwillig getrennt und dabei oftmals in unter-
schiedliche länder verstreut. der drK-suchdienst 
unterstützt insbesondere anerkannte flüchtlinge 
und sonstige migranten in humanitären notlagen im 
verfahren des familiennachzugs bei den deutschen 
auslandvertretungen und den zuständigen auslän-
derbehörden. er hilft bei der beschaffung von do-
kumenten und ggf. bei der einbeziehung regionaler 
oder internationaler organisationen wie des amtes 
des hohen flüchtlingskommissars der vereinten na-
tionen (unhcr) oder des internationalen Komitees 
vom roten Kreuz (iKrK). 

drK Kv neubrandenburg e.v.
mbe / ausländersozialberatung / suchdienst / 
familienzusammenführung
sylvia holzapfel, arno Wichmann
Weidegang 7, 17034 neubrandenburg
tel/fax: 0395 4550768
migration@neubrandenburg.drk.de

sylvia holzapfel, drK Kreisverband neubrandenburg e.v.
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kurz informiert

der flüchtlingsrat mecklenburg-
vorpommern e.v.  setzt sich ein für
• faire asylverfahren 
• zugang zu arbeits-, bildungs,-       
 ausbildungsmöglichkeiten für  
 flüchtlinge
• menschenwürdigen Wohn-  
 raum außerhalb von heimen und  
 uneingeschränkte medizinische  
 versorgung 

und ist gegen
• fremdenfeindlichkeit und ras- 
 sismus jeglicher art.

der flüchtlingsrat mv ist mitglied 
bei Pro asYl und bundesweit 
mit anderen flüchtlingsinitiativen 
und organisationen verbunden. 

Wir beraten 
• asylsuchende, geduldete und  
 anerkannte flüchtlinge sowie  
 bürgerkriegsflüchtlinge, haupt-  
 und ehrenamtlich tätige Per-  
 sonen, vereine und initiativen,  
 die in der flüchtlingsarbeit tätig  
 sind.

Wir organisieren 
• Weiterbildungen, aktionen rund  
 um das thema flucht und asyl.

Wir vermitteln 
• hilfe und begleitung für flücht- 
 linge zu Ärzten, beratungsstel- 
 len, rechtsanwälten usw.

Wir koordinieren und fördern 
• die vernetzung der flüchtlingsar- 
 beit in mv. 

helfen kann jeder
• durch eine spende auf folgendes  
 Konto:
 bank für sozialwirtschaft
 blz: 100 205 00
 Kto: 1194300
• durch eine mitgliedschaft
• durch eine freiwillige mitarbeit.

antrag auf mitgliedschaft

auf der mitgliederversammlung des flüchtlingsrat mv e.v. wurde am 10. november 2012 ein neuer vorstand 
gewählt. es wurden wiedergewählt christian Wöhlke, roland schrul, sabine Klemm, ulrike seemann-Katz 
und norbert Koschmieder. 

der neue vorstand sieht wie die mitgliederversammlung für die arbeit der nächsten monate die gesund-
heitsversorgung von flüchtlingen als wichtiges thema an. flüchtlinge ohne gesicherten aufenthalt unterlie-
gen dem asylbewerberleistungsgesetz. sie erhalten gesundheitsleistungen nur bei akuten Krankheiten und 
schmerzzuständen. für die leistungsgewährung ist jeweils vor dem arztbesuch ein gang zum sozialamt 
nötig.
ausnahmen bilden hier die länder bremen und hamburg. in bremen erhalten flüchtlinge seit 2005 eine 
chipkarte der aoK bremen. seit Juli 2012 hat auch die hansestadt hamburg das modell übernommen. der 
neue vorstand hat sich zum ziel gesetzt, den grundsatz „behandeln statt verwalten“ auch für mecklenburg-
vorpommern durchzusetzen.
der flüchtlingsrat wurde 1995 gegründet und hat derzeit  32 mitglieder.

MITgLIEDERvERSAMMLUng DES FLüchTLIngSRATES 
WähLT nEUEn vORSTAnD

neuer vorstand beim flüchtlingsrat mv / Wechsel in der leitung des Projektes human Places heft 03/12 heft 03/12
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Inserieren in der „Human Places“
ab sofort gibt es die möglichkeit in dieser zeitschrift zu inserieren. der Preis ist 
verhandlungssache.
die zeitschrift wird in einer auflage von mindestens 500 stück gedruckt und an 
derzeit ca. 350 anschriften versendet. darunter ausländerbehörden, landtags-
fraktionen, gemeinschaftsunterkünfte, 
Wohlfahrtsverbände, integrationsbeauftragte, vereine und einzelpersonen.

bei interesse wenden sie sich an sylvia giesler unter 0385-581 57 90 
oder kontakt@fluechtlingsrat-mv.de.

Doreen Klamann-Senz nach Elternzeit zurück in der Geschäftsstelle des Flüchtlingsrates

ein Jahr lang nicht arbeiten, nicht nach schwerin zum flüchtlingsrat fahren, keine Pressemitteilungen, keine 
politische diskussionen über flüchtlinge, veranstaltungen und aktionen, keine Projektanträge, -berichte und 
vieles mehr. erst ist es nicht vorstellbar, dass eine andere Person die arbeit macht und man selbst gar nicht 
mehr „mitmischt“.  

nun ist das Jahr um und ich arbeite wieder 30 stunden als leiterin des Projektes human Places, bei dem 
es sich um ein Kooperationsprojekt mit dem Psychosozialen zentrum greifswald handelt. angeboten wer-
den durch die fünf mitarbeiterinnen (nicht ganze stellen!) unter anderem mobile flüchtlingsberatung in nos-
torf/horst und anderen gemeinschaftsunterkünften sowie veranstaltungen für behörden, ehrenamtliche und 
flüchtlinge. die förderung erfolgt über den europäischen flüchtlingsfonds, Pro asyl, uno-flüchtlingshilfe 
und das land mecklenburg-vorpommern. in der hoffnung, dass wir für das kommende Jahr eine zusage für 
das eff-Projekt erhalten und die wichtige arbeit fortsetzen können, verbleibe ich mit guten Wünschen für all 
unsere Partner bis zum nächsten Jahr. 

WEchSEL In DER LEITUng DES PROjEKTES hUMAn PLAcES
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