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Blick in die Bundesländer

NORDRHEIN-WESTFALEN:

Unterbringung und 
Versorgung von 
Flüchtlingen
Die Unterbringung von Flüchtlingen und die 
Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes 
sind in NRW pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben 
der Kommunen. Dementsprechend variiert die 
Unterbringungs- und Versorgungssituation 
von Flüchtlingen im Land sehr stark. Um einen 
Überblick über die Situation in NRW zu gewinnen, 
Bedarfe zu erkennen und eine Grundlage für 
die weitere politische Arbeit zu schaffen, hat der 
Flüchtlingsrat NRW seit März 2012 zahlreiche 
Unterkünfte besucht und eine Fragebogenaktion 
zur Unterbringung und Versorgung von 
Flüchtlingen in NRW durchgeführt. Befragt 
wurden vor allem Flüchtlingsinitiativen und 
–beratungsstellen, aber auch die Kommunen 
selbst. 

Die meisten Kommunen betreiben 
Gemeinschaftsunterkünfte, um Flüchtlinge unterzubrin-
gen, wobei die Aufenthaltsdauer von einigen Monaten bis 
zum gesamten Aufenthalt in Deutschland variiert. Viele 
Kommunen differenzieren bei der Aufenthaltsdauer zwischen 
Alleinstehenden, Familien und Kranken. Einzig in Leverkusen 
darf jeder Flüchtling unabhängig von seinem Aufenthaltsstatus 
eine eigene Privatwohnung beziehen. Lediglich einige sehr 
kleine Gemeinden verzichten wegen der geringen Anzahl 
der zugewiesenen Flüchtlinge auf Gemeinschaftsunterkünfte. 
Dies bedeutet jedoch nur bedingt eine Besserstellung gegen-
über einer Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft. 
Die überwiegend alleinstehenden Flüchtlinge werden bei-
spielsweise zu sechst in einer Wohnung mit einer Größe von 
68 qm inklusive Küche, Bad und Flur untergebracht. Auch 
hier fehlt es an Rückzugsmöglichkeiten und Privatsphäre. 
In vielen Gemeinschaftsunterkünften geht es jedoch noch 
beengter zu. Vier Personen auf 20 qm, Gemeinschaftsküchen 
und -bäder, die sich bis zu 20 Personen teilen, sind keine 
Seltenheit. Manche Unterkünfte sind eigentlich unbewohnbar, 
werden jedoch weiterhin genutzt. Feuchtigkeit, Schimmel 
und Ungezieferbefall werden vielerorts seitens der Gemeinde 
ignoriert oder nur punktuell bekämpft. Diese Art der 
Unterbringung ist Teil einer strukturellen Ausgrenzungspolitik 
gegenüber Flüchtlingen. Gerade in ländlichen Gebieten wird 

dies in vielen Fällen 
noch verstärkt durch 
die abgelegene Lage der 
Unterkünfte. Bei einem 
Fußweg von mehre-
ren Kilometern bis zur 
nächsten Ortschaft und 
einer Busverbindung, die 
zweimal am Tag verkehrt, 
ist auch ein Mindestmaß 
an gesellschaftlicher 
Teilhabe kaum zu gewähr-
leisten. Insbesondere 
Kindern wird so die 
Möglichkeit genommen, 
z.B. außerhalb der Schule 
mit ihren MitschülerInnen 
oder anderen Kindern 
Freundschaften zu pflegen oder gemeinsam zu lernen. 

Auch die Leistungsgewährung in Form von Gutscheinen oder 
Sachleistungen (Shop-System), trägt zur weiteren Ausgrenzung 
von Flüchtlingen bei. Besonders perfide erscheint dabei die 
teilweise angeführte Begründung, die Gemeinde würde durch 
die Gutscheingewährung bzw. das Shop-System Geld sparen, 
da nicht alle Flüchtlinge die ihnen zustehenden Leistungen in 
Anspruch nähmen. Das widerspricht dem Grundsatz sach-
gerechter Erwägungen und konterkariert das Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts zum Asylbewerberleistungsgesetz 
vom 18.07.2012. Auch wenn ein neuer Erlass der 
Landesregierung die „Vorzüge von Barleistungen“ hervorhebt, 
wird dies in den Kommunen mit Gutschein-/Sachleistungspraxis 
wohl auf wenig Widerhall stoßen. Insgesamt zeichnet sich 
zwar der Trend ab, dass immer mehr Kommunen auf das 
diskriminierende Gutschein- und Sachleistungsprinzip verzich-
ten – nicht zuletzt wegen des hohen finanziellen und organi-
satorischen Aufwands. Doch ausgerechnet die Stadt Essen, 
eine der großen Metropolen Nordrhein-Westfalens, kündigte 
Anfang Juli an, trotz erwarteter Mehrkosten von 800.000 
Euro jährlich, das Sachleistungsprinzip für neu zugewiesene 
Flüchtlinge in den ersten Monaten ihres Aufenthalts einführen 
zu wollen. Die Stadt solle so für Flüchtlinge möglichst unat-
traktiv gemacht werden. Es steht zu hoffen, dass nicht noch 
weitere Kommunen diesem schlechten Beispiel folgen werden. 

Der Flüchtlingsrat NRW wird sich weiterhin für eine dezen-
trale Unterbringung in Privatwohnungen und die flächen-
deckende Leistungsgewährung in Form von Barleistungen 
einsetzen. Nur so ist eine gleichberechtigte Teilhabe möglich.
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