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Betreff

Gesundheitsleistungen für Flüchtlinge und Asylsuchende verbessern

Beschlussantrag/Anfrage

1. Die Landrätin wird gebeten, gemeinsam mit der Bürgermeisterkonferenz die Einführung einer Gesund-
heitskarte für Flüchtlinge und Asylsuchende auf den Weg zu bringen. 
In Anlehnung an das "Bremer Modell" soll die Krankenbehandlung Asylsuchender auf eine gesetzliche Kran-
kenversicherung übertragen werden. Die Leistungsberechtigten erhalten eine Krankenversicherten-Chip-
karte der gesetzlichen Krankenversicherung.   

2. Die Landrätin möge der Bürgermeisterkonferenz anbieten, einheitlich für alle kreisangehörigen 
Kommunen die Verhandlungen mit den gesetzlichen Krankenkassen aufzunehmen, um eine entsprechende 
Vereinbarung auf Grundlage des §264 Absatz 1 SGB V zu treffen. 

3. Die Verwaltung wird gebeten, gemeinsam mit den entsprechenden Akteuren aus Gesundheitshilfe und 
Flüchtlingsarbeit die gesundheitliche Versorgung von Flüchtlingen, Asylsuchenden und Menschen ohne 
Papiere in Anlehnung an das "Bremer Modell" für den Kreis Soest weiter zu entwickeln.

4. Die Kreis-Gesundheitskonferenz soll das Thema gesundheitliche Versorgung von Flüchtlingen und 
Asylsuchenden im Kreis Soest mit bearbeiten.  

Begründung

Die stark ansteigenden Flüchtlingszahlen haben und werden weiterhin die Kommunen vor große Herausfor-
derungen stellen. Davon ist auch  die Gesundheitsversorgung betroffen. Der Gesundheitszustand vieler 
Flüchtlinge ist schlecht, durch die vielfach unzureichende Versorgung in ihren Herkunftsländern und durch 
die Umstände der Flucht.



Der Anspruch auf medizinische Versorgung ist bei ihrer Ankunft in Deutschland ohnehin eingeschränkt und 
durch die jeweiligen Sozialämter der Kommunen zu leisten. Für die kommunalen Verwaltungen ist das mit 
erheblichem finanziellen und personellem Aufwand verbunden, da sie im Einzelfall über die Notwendigkeit 
von Arztbesuchen entscheiden müssen. 

Viele Kommunen, darunter die NRW-Städte Münster und Aachen, folgen inzwischen dem Bremer Modell. 
Die Flüchtlinge erhalten eine Gesundheitskarte, die ihnen den Arztbesuch ermöglicht, ohne zuvor beim Amt
vorstellig werden zu müssen. Bremen hat dazu bereits 2005 Verträge mit der AOK Bremen geschlossen. 
Das NRW-Gesundheitsministerium nimmt in einem Bericht zur Gesundheitsversorgung Asylsuchender vom 
21. Januar 2015 positiv Stellung zum so genannten Bremer Modell und kündigt zeitnah entsprechende Ge-
spräche mit den großen Regionalkassen an. 

Der Kreistagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen ist bewusst, dass die Gesundheitsversorgung originär in 
den Zuständigkeitsbereich der Kommunen fällt. Auch wissen wir, dass bereits ein Solidarfond besteht, über
den sich die Städte und Gemeinden im Kreis Soest gegenseitig  anteilige unterstützen, wenn die Gesund-
heitskosten ein bestimmtes Maß übersteigen. 

Wir sind aber der Ansicht, dass das Bremer Modell Vorbildcharakter auch für die Kommunen im Kreis Soest
hat. Eine gemeinsame Lösung halten wir für sinnvoll. Wir bitten daher die Landrätin, gemeinsam mit der 
Bürgermeisterkonferenz das Bremer Modell zu erörtern und die Städte und Gemeinden ggfs. bei der Um-
setzung koordinierend zu unterstützen.
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