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Liebe Anwesende!   

Vorstellung der MFH: 

Zunächst möchten wir dem Integrationsrat herzlich für die großzügige Spende danken! Sie wird 

direkt unseren Klientinnen und Klienten zugute kommen, die medizinisch in Not geraten sind. 

Die Medizinische Flüchtlingshilfe wurde 2008 (erneut) gegründet. Wir vermitteln Menschen ohne 

Krankenversicherung bzw. ohne Papiere bei Bedarf an Ärztinnen und Ärzte. Auch hier in Bielefeld 

und Ostwestfalen-Lippe gibt es Menschen, die Zahnschmerzen bekommen, aber keine 

Krankenversicherung. Es gibt Frauen, die schwanger sind, aber keine Papiere haben. Es gibt Kinder, 

die eine Impfung benötigen, doch kein Amt und kein Mensch ist zuständig. 

In all diesen Fällen haben die Menschen ein Problem, wenn sie krank werden und medizinische Hilfe 

brauchen. Diese Menschen werden von der Medizinischen Flüchtlingshilfe an Ärztinnen und Ärzte 

vermittelt, die sie engagiert und unentgeltlich behandeln. 

Zugleich betonen wir das Recht auf Autonomie für unsere Klientinnen und Klienten und setzen uns 

politisch für das Menschenrecht auf Gesundheit für alle ein. Wir fordern einen ungehinderten Zugang 

zu ausreichender medizinischer Versorgung für alle Menschen! 

Soviel zum Kern der Arbeit der Bielefelder Medizinischen Flüchtlingshilfe. Daraus wird klar, dass es 

eine Arbeit ist, die mehr im Hintergrund liegt. Wichtig sind Arztpraxen, die bereit sind, gelegentlich 

im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu kooperieren, wenn es um gesundheitliche Versorgung 

Geflüchteter geht, die sonst keine Hilfe bekommen könnten. Wichtig sind Spenden, die es 

ermöglichen, Leistungen oder Medikamente in Einzelsituationen zu kaufen, in denen es keinen 

Rechtsanspruch auf ausreichende oder plötzlich erforderliche Versorgung gibt. Dies bleibt der 

Öffentlichkeit weitgehend verborgen und das ist auch gut so. 

Nun gibt es aber auch zahlreiche gesundheitsbezogene Situationen, in denen die Lage der 

Geflüchteten gestärkt und unterstützt werden sollte, die nicht einen solchen individuellen, privaten 

Charakter haben. Das ist ein weites Feld: ob es um die gesundheitsbezogenen Bedingungen in den 

Aufnahmeeinrichtungen und Unterkünften in und um Bielefeld geht, ob es um den Zugang zu 

Gesundheitsleistungen ohne Schwelle und Diskriminierung geht – das alles sind Felder, die wir 

seitens der Medizinischen Flüchtlingshilfe versuchen im Blick zu haben, uns berichten zu lassen und 

mit Verantwortlichen darüber zu sprechen. Erstes Ziel dabei ist, Verbesserungen zu erreichen. Für die 

Zukunft, für die geflüchteten Menschen hier in der Stadt. Dies geschieht in enger Koppelung mit den 

Kolleginnen und Kollegen vom AK Asyl, der Einrichtung, mit der die Medizinische Flüchtlingshilfe in 

Bielefeld assoziiert ist.  

Darüber hinaus versuchen wir seit einiger Zeit, mehr in die Netzwerkarbeit im politischen Bereich 

hineinzugehen. Das ist in erster Linie eine Kapazitätsfrage, eine Frage, wie viel ehrenamtliche Zeit 

hierfür zusätzlich eingesetzt werden kann. Um welche Themen geht es dabei? 

Ein aktuelles Thema ist derzeit die mögliche Einführung der elektronischen Gesundheitskarte für 

Geflüchtete, die noch unter 15 Monaten in Deutschland sind - für den Bereich der Stadt Bielefeld. 

Die bisherige Regelung läuft noch mit quartalsweise ausgestellten Krankenscheinen – so wie in 

Deutschland vor zwanzig Jahren üblich. Das Bielefelder Abgabeverfahren für diese Scheine ist im 

Vergleich zum Umland relativ großzügig, verzichtet auf Vorprüfungen, ob Erkrankungen vorliegen 
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usw. – was andernorts teilweise zum Spießrutenlaufen ausartet. Trotzdem wäre die Einführung einer 

Gesundheitskarte ein wesentlicher Fortschritt, der wiederholt erforderliche Arztbesuche erleichtert 

und im Zweifelsfall auch einen Arztwechsel zulässt, ohne dass groß argumentiert werden muss.   

In Nordrhein-Westfalen gibt es eine von der Landesregierung mit den Krankenkassen ausgehandelte 

Rahmenvereinbarung, die die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte im Land ermöglichen 

soll. Jede Einzelkommune muss dem aber per Ratsbeschluss zustimmen, weil sie auch die damit 

verbundenen Verwaltungskosten selbst tragen muss. Diese sind mit jeweils 8% vom jeweiligen 

Leistungsumfang in der NRW-Rahmenvereinbarung leider recht hoch angesetzt. Daher sind bisher 

auch erst 20 Kommunen der Vereinbarung beigetreten. In Bielefeld rechnet man mit einem 

Kostenaufwand von über 300 000 Euro. Daher herrscht Zögerlichkeit bei der Einführung der 

elektronischen Gesundheitskarte. 

Was können wir nun seitens der Medizinischen Flüchtlingshilfe machen? Wir haben zunächst einmal 

die Argumente dafür und dagegen gesammelt und in ein Infopapier gepackt, das wir allen 

Ratsvertretern, dem Sozialdezernenten, dem OB und dem Integrationsrat zugestellt haben. Sie 

können es auf unserem Infotisch erhalten (oder auch durch Anforderung per E-Mail s.u.*). Da wir 

meinen, dass die positiven Aspekte zur Einführung der Karte überwiegen, möchten wir die politische 

Diskussion in der Stadt beleben und gemeinsam mit Engagierten nach Lösungen suchen, wie das 

Finanzproblem aus der Welt geschafft werden kann. Ein Hauptproblem scheint zu sein, dass durch 

zentrale Verhandlungen auf Landesebene die örtliche Situation und Kassenlage zu wenig im Blickfeld 

war – Systementscheidungen blockieren in diesem Sinne kreative und machbare lokale Lösungen. 

Wir versuchen hier einen kleinen Beitrag zur Lösung zu leisten, unter anderem in der 

Bürgerausschusssitzung am 28. Juni 2016, 17 Uhr im Alten Rathaus. 

Über weitere Ziele gibt es momentan Vorstellungen, die in dem Moment konkreter werden können, 

wenn sich der eine oder die andere mit frischer Energie unserem Team anschließen möchte. Unter 

anderem geht es darum, die seitens der Stadt Bielefeld in einem Kernansatz kürzlich gestartete 

Quartiersarbeit, speziell das Quartiersmanagement zur Integration von Geflüchteten und Migranten, 

mit einem gesundheitsbezogenen Aspekt zu begleiten und zu verbessern. Das wäre sozusagen ein 

Aspekt der Nachhaltigkeit in der Arbeit der Medizinischen Flüchtlingshilfe, der sich momentan noch 

im Aufbau befindet. Wen es anspricht und interessiert, melde sich bitte bei uns*.           

Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit! 

* E-Mail-Kontakt zur Bielefelder  Medizinischen Flüchtlingshilfe: mfh@ak-asyl.info  

mailto:mfh@ak-asyl.info

