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Statement von Julia Hartmann, Geschäftsleiterin des Sächsischen Flüchtlingsrats e.V. zur Unterzeichnung der 

„Erklärung für eine menschenrechtsorientierte Sozial- und Bildungsarbeit 

 

Soziale Arbeit und ist eine Menschenrechtsprofession. Das leben wir als 

Sächsischer Flüchtlingsrat. 

 

Die Gruppe von geflüchteten und schutzsuchenden Menschen sieht sich einer restriktiven Politik 

gegenüber. Für sie gelten Menschenrechte oftmals nur eingeschränkt.  Beispielhaft sei hier 

aufgeführt 

 es gelten Wohnsitzauflagen und teilweise auch Einschränkungen der Bewegungsfreiheit. 

 es gab in Sachsen im Jahr 2018 mindestens zehn Familientrennungen durch Abschiebungen. 
Der  Familiennachzug wiederum bleibt ausgesetzt und beschränkt, 

 Sozialleistungen werden noch rigider als beim Arbeitslosengeld II weit unter das 
Existenzminimum gekürzt. Um das zu betonen: das  Asylbewerberleistungsgesetz ist eine 
Sondergesetzgebung für die spezifische Gruppe der Geflüchteten 

 
Meine Kolleg*innen, die als Flüchtlingssozialarbeiter*innen in Chemnitz tätig sind, stellt dies vor 

besondere Herausforderungen. 

Diese Herausforderungen spiegeln sich in den Punkten des Papiers, welches wir heute unterzeichnen. 

 

Punkt 1: Selbstbestimmtes Leben und gesellschaftliches Miteinander/ Entfaltung der 

Persönlichkeit 

 

In der direkten Tätigkeit bedeutet dies die Unterstützung von Diskriminierten in Form von 

Empowerment, das heißt die Selbstbestimmung von Individuen und Gruppen zu unterstützen und zu 

stärken. Wir stellen nicht auf Defizite ab, sondern stärken die die Individualität des Einzelnen hin zu 

einer selbstbestimmten Lebensweise. Diese Arbeit ist immer auch eine Arbeit gegen Diskriminierung 

und strukturellen Rassismus. Sie muss mit Ungleichheitsrealitäten umgehen und sie auf Grundlage 

der Menschenrechte bekämpfen. 

Ein solcher Kampf ist der um das selbstbestimmte Wohnen. Die momentane Tendenz bei der 

Unterbringung Geflüchteter zeigt in Richtung Sammelunterkünfte. Gegen eine solche Internierung 

stehen wir mit folgenden Grundsätzen: 

Selbstbestimmtes Wohnen ist ein Menschenrecht und nicht nur das. Es ist auch eine der 

dringlichsten sozialen Fragen dieser Zeit. Es bedeutet, das Leben nach den eigenen Vorstellungen 

gestalten zu können oder eigene Vorstellungen überhaupt durch einen Rückzugsraum und 

Privatsphäre entwickeln zu können. Mach diesem Grundsatz handelt unsere Flüchtlingssozialarbeit 

und alle Mitarbeiter*innen unseres Vereins. 
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Punkt 2: Schutz und anwaltliche Funktion 

 
Wir bieten und schaffen geschützte Räume, nicht zuletzt durch Sprachmittlung und durch 

unabhängige Beratung.  Diese Räume schützen wir, indem wir die Menschenrechtsprofession 

gegenüber dem Mandat des Auftraggebers verteidigen. 

Das heißt für mich: Soziale Arbeit ist dann eine Menschenrechts-Profession, wenn sie 

Ungleichheitsrealitäten anerkennt und entschlossen entgegenstellt. Sie hat ein anwaltschaftliches 

Mandat, welches sich für das Recht derjenigen einsetzt, die sich gegen Ungleichheit, Marginalisierung 

und sozialen Ausschluss erst einmal nicht wehren können. Die Erfahrungen und Fähigkeiten von 

Geflüchteten beziehen wir ein im Sinne des Empowerments, sodass sie sich zunehmend selbst 

vertreten können. Dies ist keineswegs einfach und bedarf häufig eines längeren Atems.  

 

Punkt 3: Vielfalt der sächsischen Gesellschaft und Diskriminierungsverbot 

 

Die derzeitige Tendenz in der Asylpolitik widerspricht in jeglicher Hinsicht dem dritten Punkt dieses 

Papiers. Durch die Internierung von Schutzsuchenden in Lagern wird ihr Zugang zu sozialen 

Unterstützungs- und Bildungsangeboten dort nahezu ausgeschlossen. Vielfalt geht so verloren. Dies 

als Diskriminierung zu bezeichnen ist nahezu untertrieben, wird doch die Perspektive für ganzes 

Leben genommen. 

Rechtlich sich erst abzeichnende Veränderungen wie das sogenannte „Geordnete Rückkehr Gesetz“, 

zeigen, dass Vielfalt politisch nicht gewollt ist. Die „Duldung Light“ schließt Menschen komplett von 

der Gesellschaft aus, die Mitwirkungshaft bedeutet Kriminalisierung und eine Gefahr für die 

Gesundheit. Dieser Gesetzesentwurf ist eine weitere und in jeglichen Punkten ernstzunehmende 

Herausforderung für unsere Sozialarbeit, für unseren Verein, wie für die Gesellschaft als solche.  

Dieses Papier begreifen wir als Teil eines entschlossenen Entgegentretens gegen den politisch 

gewollten, gesellschaftlichen Ausschluss von Schutzsuchenden. 

 

Julia Hartmann, Geschäftsleiterin des Sächsischen Flüchtlingsrats e.V., 09. Mai 2019 

 


