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Mündliche Frage Ausschuss IV 06.04.2022 
 

• Frage Nr. 985 von Herrn SERVATY (SP) an Minister ANTONIADIS zu Begleitmaßnahmen 

für in Ostbelgien ankommende Familien im Bereich der Erwachsenenbildung 

Auf den Kontext der aktuellen Situation ging ich in meiner Frage zur Aufnahme ukrainischer 

Kinder in den ostbelgischen Schulen bereits ausführlicher ein. Es liegt jedoch auf der Hand, 

dass die Kinder nicht allein nach Ostbelgien kommen. 

Inzwischen rechnet man für Belgien mit zehntausenden ukrainischen Flüchtlingen. Hier ist für 

uns selbstverständlich, dass die Deutschsprachige Gemeinschaft sich an der Aufnahme und 

Integration der flüchtenden Familien beteiligen wird. 

Laut unseren Echos wollen die meisten Familien so schnell wie möglich in ihre Heimat zurück-

kehren. Doch ein Ende des dort wütenden Kriegs ist noch keineswegs in Sicht. Deswegen soll-

ten wir über die bestmögliche Integration der ankommenden Familien nachdenken. 

Hier kann die Erwachsenenbildung eine wesentliche Rolle spielen. Ich denke da insbesondere 

an Sprachkurse. Denn sowohl für den Alltag als auch für die berufliche Eingliederung spielen 

Sprachkenntnisse bekanntlich eine wesentliche Rolle. 

Hierzu lauten meine Fragen: 

1. Auf welchem (variablen) Stand sind die Sprachkenntnisse der Flüchtlinge, die wir in 
Ostbelgien erwarten? 

2. Werden die Erwachsenenbildungseinrichtungen unterstützt, um neue bzw. zusätzliche 
Angebote zu schaffen? 

3. Inwiefern könnte die Erwachsenenbildung weitere Angebote auf die Beine stellen, die 
den ukrainischen Familien helfen, in Ostbelgien Fuß zu fassen? 
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• Frage Nr. 986 von Frau KEVER (SP) an Minister ANTONIADIS zu finanzieller Hilfe für 

ukrainische Geflüchtete 

Vor ein paar Wochen entfachten Politiker der N-VA und einige flämische Liberale eine Diskus-

sion über die vom belgischen Staat zur Verfügung gestellten Hilfen für ukrainische Geflüch-

tete.  

Diese Hilfen sind – im Einklang mit den europäischen Richtlinien – so gestaltet, dass ukrainische 

Kriegsgeflüchtete nach ihrer Einschreibung bei der Gemeinde ein Anrecht auf eine „A-Karte“ 

haben, die den Zugang zum Arbeits- und Wohnungsmarkt gewährleistet und auch den An-

spruch auf finanzielle Hilfe eröffnet.   

VRT berichtete am 17. März darüber.1 

Bei besagter Debatte ging es um die Frage, ob es gerecht ist, wenn die ankommenden Men-

schen aus der Ukraine finanzielle Unterstützung und gleichzeitig kostenlose Unterkunft und 

Verpflegung bekommen.  

Es steht wohl außer Frage, dass es Belgiens moralische Pflicht ist, den überwiegend schutzsu-

chenden Frauen und Kindern, die bei uns ankommen, Zuflucht zu bieten bis der Krieg vorbei 

ist. Es gebietet die Menschlichkeit ihnen die Möglichkeit geben, ein menschenwürdiges Leben 

zu führen, während sie in unserem Land zu Gast sind, bis sie wieder in ihre Heimat zurückkeh-

ren können.  

Diese Position vertritt die SP-Fraktion aus tiefster Überzeugung.  

Und ebenfalls sind wir der Meinung, dass die Hilfen ausgewogen sein müssen. Es braucht ein 

gesundes Mittelmaß aus einerseits pragmatischer und effizienter Unterstützung und anderer-

seits auch Hilfe zur Selbsthilfe, im Sinne einer Ermutigung zu einem selbstbestimmten Leben, 

das so wenig Abhängigkeit wie möglich beinhaltet. Denn diese Frauen sind nicht ausschließlich 

Opfer, sie sind auch stark und stolz! 

In Ostbelgien bieten Freiwillige kostenlos Wohnraum an. Das zu hören, erfüllt mich mit tiefer 

Dankbarkeit für diese Menschen und mit ehrlichem Stolz eine Ostbelgierin zu sein! Bei einigen 

ist dabei sogar die Verpflegung mit inbegriffen.  

Die DG errichtete 200 Aufnahmeplätze in Worriken. Hier leistet also die öffentliche Hand not-

wendige Unterstützung. Das ist unerlässlich und zu begrüßen.   

 
1   https://www.vrt.be/vrtnws/fr/2022/03/17/aide-sociale-accordee-aux-refugies-ukrainiens-des-voix-critiqu/ 
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Angesichts des Einsatzes öffentlicher Mittel wirft das jedoch auch Fragen in der Bevölkerung 

auf. Um Klarheit zu schaffen und mit falschen Gerüchten aufzuräumen, würde ich gerne mehr 

Transparenz in dieser Sache ermöglichen.  

In der Plenarsitzung vom 28. März berichteten Sie, Herr Minister, im Rahmen der Debatte über 

die Mitteilung zum Maßnahmenpaket der Regierung, dass an einem Tagessatz gearbeitet wird, 

den die Geflüchteten mit der gleichgestellten Sozialhilfe finanzieren würden.  

 

Hierzu hätte ich folgende Fragen: 

1. Wie hoch ist der Beitrag, den die ukrainischen Gäste in Worriken entrichten? 
2. Welche Leistungen werden durch diesen Beitrag abgedeckt? 
3. Haben – angesichts steigender Energiepreise – die Freiwilligen, die Wohnraum zur Ver-

fügung stellen, ebenfalls Anrecht auf diesen Tagessatz? 
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• Frage Nr. 987 von Herrn GROMMES (ProDG) an Minister ANTONIADIS zur Bedürftig-

keitsprüfung für ukrainische Flüchtlinge 

Die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine kommen bekanntlich in den Genuss des temporären 
Schutzes für Flüchtlinge aus Krisengebieten, den die Europäische Union in einer Direktive aus 
dem Jahre 2001 vorgesehen hatte und der jetzt erstmals angewendet wird. 
 
Damit sind die hier angekommenen Menschen sowohl arbeits- als auch sozialhilfeberechtigt.  
Mittlerweile sind mehr als 150 Geflüchtete bei Privatpersonen und teilweise in Notaufnahme-
wohnungen in Ostbelgien untergekommen. Seit dieser Woche erreichen in einem festgelegten 
Rhythmus auch Flüchtlinge das eigens geschaffene Aufnahmezentrum in Worriken. 
 
Der Ministerpräsident hatte in seiner Regierungsmitteilung zu den Auswirkungen des Ukraine 
Krieges Wert daraufgelegt, dass Neiddiskussionen vermieden werden müssen. Sie selbst ha-
ben ebenfalls eingefordert, dass alle Maßnahmen unter dem Blickwinkel der Gerechtigkeit ge-
troffen werden sollen. 
 
Nun hört man vereinzelt Gerüchte, dass den Geflüchteten aus der Ukraine eine sehr viel hö-
here Sozialhilfe gewährt würde als allen anderen in Not geratenen Menschen.  
 
In Gesprächen weise ich immer wieder darauf hin, dass dem nicht so sei und dass vor der 
Gewährung der Sozialhilfe - wie in der DG üblich-, auch eine Bedürftigkeitsprüfung durchge-
führt wird. 
 
Außerdem haben sowohl der Ministerpräsident als auch Sie selbst, sehr geehrter Herr Minister 
Antoniadis, mehrfach darauf hingewiesen, dass sich die Flüchtlinge aus der Ukraine an den 
Kosten für Unterbringung und Verpflegung beteiligen müssen. 
 
Vor diesem Hintergrund stelle ich Ihnen folgende Fragen: 

1. Können Sie bestätigen, dass vor der Gewährung einer Sozialhilfe auch bei Geflüchteten 
aus der Ukraine eine Bedürftigkeitsprüfung vorgenommen wird und demzufolge genau 
die Sozialhilfe ausgezahlt wird, die von Nöten ist? 

2. Wurde mittlerweile ein Tagessatz für die Beteiligung der Geflüchteten an den Unkos-
ten für Unterbringung und Verpflegung festgelegt? 

3. Gibt es Absprachen zwischen den einzelnen ÖSHZ und dem Zentrum Worriken, um 

sicherzustellen, dass in der ganzen DG ein einheitlicher Tagessatz angewandt wird? 
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• 985. & 986. & 987. Antwort des Ministers Antoniadis auf die Frage von 
Herrn SERVATY (SP) zu Begleitmaßnahmen für in Ostbelgien ankom-
mende Familien im Bereich der Erwachsenenbildung, zur Frage von Frau 
KEVER (SP) zu finanzieller Hilfe für ukrainische Geflüchtete und zur Frage 
von Herrn GROMMES (ProDG) zur Bedürftigkeitsprüfung für ukrainische 
Flüchtlinge 

 

In den letzten Wochen wurden alle Vorbereitungen getroffen, um die Auf-

nahme der flüchtenden Menschen aus der Ukraine in der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft aufzunehmen.  

Heute wird die erste Gruppe von ukrainischen Flüchtlingen ankommen. Einen 

Tag später als erwartet. 

In Worriken sind die unterschiedlichsten Dienste tätig, um die jeweiligen Fami-

lien, vor allem Frauen und Kinder, zu empfangen und in dieser neuen Situation 

zu unterstützen.  

Die erste Phase der Aufnahme der ukrainischen Flüchtlinge konzentriert sich 

auf die Grundbedürfnisse wie Unterkunft, Kleidung, Sozialhilfe und medizinische 

Versorgung.  

Dieses erste sozial-medizinische Screening wird von dem vor Ort aufgebauten 

Sozialdienst und dem Gesundheitsstützpunkt Süd übernommen. 

Nach Registrierung in Brüssel und nach Erhalt Ihres temporären Schutzes, kön-

nen sich die betroffenen Personen bei der Gemeinde „ihres Wohn- bzw. Auf-

enthaltsortes“ anmelden und erhalten die Anlage 15, sprich ihr Statut A.  
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Das bedeutet, dass die Schutzsuchenden für eine zeitlich begrenzte Zeit fast 

die gleichen Rechte wie Europäerinnen und Europäer haben. Dies beruht auf 

einer Richtlinie der EU aus dem Jahr 2001, die nun aktiviert wurde. 

 

Mit diesem Dokument wird das Anrecht auf die gleichgestellte Sozialhilfe eröff-

net, welche beim zuständigen ÖSHZ beantragt wird.  

 

Zum jetzigen Zeitpunkt kann eine Bedürftigkeitsüberprüfung nur auf Basis der 

aktuell vorliegenden Informationen stattfinden. 

 

Das bedeutet, dass das ÖSHZ abschätzen kann, ob die gesamte finanzielle Hilfe 

ausgezahlt wird oder aber nur ein Teil davon. Dies muss aber vom ÖSHZ im 

letzteren Fall begründet werden.  

 

Zum Beispiel kann das ÖSHZ den auszuzahlenden Betrag reduzieren, wenn eine 

Unterkunft kostenlos zur Verfügung gestellt wird. 

 

Da die Schutzsuchenden ein Einkommen haben werden, werden sie sich mit 

einem festgelegten Unkostenbeitrag an ihrer Unterbringung in Worriken be-

teiligen.  

 

Dieser Beitrag wird – wie bereits erläutert - von der gleichgestellten Sozial-

hilfe abgezogen.  
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Das bedeutet, dass für Leistungen wie Unterkunft oder Verpflegung ein Ent-

gelt anfällt.  

 

Mit den ÖSHZ wurde außerdem festgehalten, dass bei Privatunterkünften die-

ser Satz ebenfalls angewandt wird.  

 

Dem zuständigen ÖSHZ steht es frei, den Unkostenbeitrag von der gleichge-

stellten Sozialhilfe abzuziehen und dem Freiwilligen, der eine Unterkunft anbie-

tet in Form einer Aufwandsentschädigung auszuzahlen. 

 

Das beantwortet auch die Frage nach den anfallenden Energiekosten, die über 

die Aufwandsentschädigung abgedeckt werden können. 

 

Für die Regierung war es wichtig, dass die Unkostenbeiträge in den neun Ge-

meinden einheitlich sind, um eine Ungleichbehandlung, aber auch eine Art „Tou-

rismus“ zu vermeiden.  

 

Für die Festlegung des Beitrags hat man sich an den bestehenden Tagessätzen 

des Frauenfluchthaus angelehnt. 

  

Für Worriken wurden folgende Tagessätze festgehalten: 
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Für Chalets werden 15 Euro pro Tag pro Person vorgesehen. Pro Kind werden 

5 Euro pro Tag berechnet, allerdings wird der Familientarif einen Unkostenbei-

trag von max. 25 Euro pro Tag nicht überschreiten.  

 

Diese Beträge verstehen sich ohne Verpflegung.  

 

Diese Unkostenbeträge werden in Worriken erst ab dem 8. Tag berechnet, da 

die Eröffnung eines Kontos zur Auszahlung der gleichgestellten Sozialhilfe Zeit 

in Anspruch nimmt. 

 

In einer zweiten Phase, nach Erfüllung der Grundbedürfnisse auf sozialer sowie 

medizinischer Ebene, wird die Integration im Rahmen der Sprache und der ver-

bundenen Einführung von Sprachkursen vorgenommen. 

Die Regierung hat im Rahmen des Ukrainekonfliktes dem Konsortium, beste-

hend aus der Volkshochschule (VHS) VoG, der Kulturellen Aktion und Präsenz 

(KAP) VoG sowie der Frauenliga VoG, den Auftrag erteilt, Sprachkurse für die 

ankommenden Flüchtlinge aus der Ukraine in Worriken vor Ort, aber auch  

 

dezentral und personennah an anderen, nach Bedarf definierten Orten durch-

zuführen.  

Der Auftrag besteht darin, dass das Konsortium den ukrainischen Flüchtlingen 

dem Sprachniveau entsprechend in die deutsche Sprache einzuführen, sodass 

sie sich im Alltag verständigen und auf einen Einstieg in den Beruf vorbereitet 

werden. 
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Jedoch ist zum jetzigen Zeitpunkt noch abzuwarten, welchen Bedarf die Flücht-

linge an sprachlicher Unterstützung haben.  

Die unterschiedlichen Sprachkenntnisse bei den ankommenden Ukrainern ist, 

abgesehen von Ukrainisch nicht bekannt und kann zwischen Russisch, Englisch, 

Französisch, Deutsch oder auch anderen europäischen oder nicht europäischen 

Sprachen variieren.  

 

Erst in den kommenden Wochen sind die Sprachkenntnisse der ukrainischen 

Flüchtlinge besser einzuschätzen und damit auch erst möglich, die Sprachkurse 

bedarfsorientiert einzusetzen. 


