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Fraktionsantrag: 
 
 
Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Senioren: 11.02.2015 
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen:  11.02.2015 
Hauptausschuss:      18.02.2015 
Rat:        25.02.2015 
 
 
Beratungsgegenstand 
Situation von Asylbewerbern in Mönchengladbach verbessern 
 
 
Beschlussentwurf: 
Der Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Senioren, der Ausschuss für Finanzen und Be-
teiligungen, der Hauptausschuss empfehlen, der Rat beschließt: 
 
Die Verwaltung soll darstellen, ob sich die Situation von Asylbewerbern in Mönchen-
gladbach verbessern lässt. Dabei sind folgende Punkte zu beachten: 
 

- Prüfung der Einführung einer Krankenkassenkarte für Asylbewerber 
- Unterstützung und Koordinierung von ehrenamtlicher Hilfe für Flüchtlinge innerhalb 

und außerhalb von Einrichtungen, die bestehende Strukturen berücksichtigt 
- Umwandlung von Sach- in Geldleistungen beispielsweise bei der Beschaffung von 

Kleidung 
- Hilfe für traumatisierte Mädchen und Jungen aus Flüchtlingsfamilien 

 
Die finanziellen Auswirkungen sind darzustellen. 
 
Die Ergebnisse der Prüfung sollen beginnend mit dem Sozialausschuss den Gremien vorge-
stellt werden. 
 
Begründung: 
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das Grundrecht auf Asyl ist unveräußerlich. Men-
schen, die in ihrer Heimat verfolgt werden und um Leib und Leben fürchten müssen, muss 
Hilfe, Schutz und Unterkunft gewährt werden. So viele Menschen wie selten zuvor fliehen vor 
Verfolgung, Mord und Terror aus den Krisen- und Kriegsgebieten unserer Welt – aus Syrien, 
aus dem Irak, aus Ländern Afrikas. Diese Menschen brauchen unsere Hilfe. Sie fliehen vor 
Not und Verfolgung zu uns. Auch nach Mönchengladbach. Wir stehen angesichts der hohen 
Flüchtlingszahlen vor einer großen Herausforderung, die Belastung der Kommunen und der 
Länder hinsichtlich der Aufnahme und Unterbringung der Asylsuchenden ist enorm. 
 
Uns muss aber klar sein: In den kommenden Monaten, wohl auch Jahren, werden voraus-
sichtlich noch weit mehr Menschen zu uns kommen, die unsere Hilfe benötigen. Wegen der 
Lage in ihren Herkunftsländern werden viele von ihnen nicht wieder in ihre Heimat zurück-
kehren können. Ihnen müssen wir eine menschenwürdige Aufnahme gewährleisten und An-
gebote zur Integration in unsere Gesellschaft anbieten. Aber auch die Zivilgesellschaft ist 
gefragt, die Willkommenskultur in unserer Stadt zu stärken. Den vielen Initiativen vor Ort, die 
ehrenamtliche Hilfen anbieten und die Menschen dabei unterstützen bei uns anzukommen 
und ihre schrecklichen Erlebnisse zu verarbeiten, gilt unser Dank und unsere Anerkennung. 



 
Durch den Flüchtlingsgipfel NRW und die Hilfen der Bundesregierung hat sich die finanzielle 
Unterstützung der Kommunen in Nordrhein-Westfalen verbessert. Die zusätzlichen Mittel 
dienen in erster Linie der Entlastung der Kommunen, die bereits einen großen Anteil der fi-
nanziellen Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen schultern. Gleichsam soll 
die Situation von Betroffenen und auch von ehrenamtlichen Unterstützern verbessert wer-
den. Mit dem Neubau einer Unterkunft an der Eickener Straße und der Realisierung der 
Erstaufnahmeeinrichtung im JHQ wird sich die Situation in Mönchengladbach absehbar ent-
spannen. CDU und SPD wollen die Situation in Mönchengladbach darüber hinaus kurzfristig 
verbessern und damit im Sinne der Kinder- und Familienfreundlichkeit die Grundlage für ei-
nen frühzeitigen, positiven Integrationsprozess zu schaffen. 
 
Bremen, Hamburg und auch Kommunen in NRW geben bereits Krankenkassenkarten an 
Betroffene aus oder prüfen dies zurzeit. Dadurch verringert sich der Verwaltungsaufwand für 
Kommune, Ärzte und Flüchtlinge deutlich. Die Verwaltung soll hier prüfen, ob eine Kranken-
kasse bereit ist, hier eine Kooperation einzugehen. 
 
Ehrenamtliche Helfer sollen in ihrer Tätigkeit unterstützt werden. Dazu gehört vor allem die 
Koordinierung, fachliche Beratung und finanzielle Unterstützung in Einzelfällen. Das Land 
stellt insgesamt eine Millionen Euro mehr zur Verfügung. 
 
Die Versorgung mit Kleidung wird zurzeit durch die Kleiderkammer des Roten Kreuzes vor-
genommen. Andere Städte zahlen die Pauschalen direkt an die Betroffenen aus, die dann 
selbständig bei lokalen Einzelhändlern Kleidung einkaufen. Damit sollen die Asylbewerber in 
die Lage versetzt werden, Selbständigkeit zurück zu gewinnen und am öffentlichen Leben 
teilzunehmen. Die von CDU und SPD in Bundestag und Bundesrat beschlossene Änderung 
des Asylbewerberleistungsgesetz betont nunmehr den Vorrang von Geld- vor Sachleistun-
gen. 
 
Sechs Millionen Euro stehen den Kommunen bereit, um Mädchen und Jungen aus Flücht-
lingsfamilien, die traumatische Erlebnisse verarbeiten müssen, zu helfen. Für sie soll es be-
sondere Angebote innerhalb des Kita-Systems geben. Auch im schulischen Bereich sind 
diese Angebote sinnvoll. 
 
 
Mönchengladbach, den 28. Januar 2015 
 
 
 
 
gez.       gez. 
 
Dr. Hans Peter Schlegelmilch   Felix Heinrichs 
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