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Antrag: Bankkonten für geduldete Flüchtlinge  

Die Grüne Stadtratsfraktion beantragt:  

Die von der Stadt Rinteln entsandten VertreterInnen im Verwaltungsrat der Sparkas-

se Schaumburg werden beauftragt, eine Initiative mit dem Ziel zu starten, auch ge-

duldeten Flüchtlingen eine Kontoeröffnung zu ermöglichen. 

Der Stadtrat ruft die Volksbank in Schaumburg auf, ebenfalls Konten für geduldete 

Flüchtlinge breitzustellen. 

 

Begründung: 

Die Möglichkeit ein eigenes Konto zu eröffnen, sollte auch geduldeten Flüchtlingen 

eingeräumt werden, um ihnen damit eine Perspektive und die Teilhabe am gesell-

schaftlichen Leben zu ermöglichen. Über ein Bankkonto zu verfügen, gehört heutzu-

tage zu den Grundvoraussetzungen der Teilnahme am sozialen und vor allem am 

wirtschaftlichen Leben. Ohne eigenes Konto wird die Teilhabe am Alltagsleben mas-

siv eingeschränkt. Gehälter werden in aller Regel auf Konten überwiesen. Privat-

rechtliche Verträge haben oft als Voraussetzung, dass man ein Girokonto angeben 

kann, egal ob es sich um einen Mobilfunkanbieter, ein Fitnessstudio, eine Vereins-

mitgliedschaft oder einen Einkauf im Internet handelt. Auch das Anmieten einer 

Wohnung setzt oftmals ein Girokonto voraus.  

Eine weitere Diskriminierung der geduldeten Flüchtlinge zeigt sich auch darin, dass 

sie ihre vom Landkreis monatlich ausgezahlte Unterstützung zur Zeit nur an den 

Auszahlungskassen der Sparkasse in Rinteln und Stadthagen erhalten können, so 

dass z.B. in Bad Nenndorf lebende Flüchtlinge weite Fahrstrecken zurücklegen müs-

sen. Zudem bilden sich durch die Konzentration auf nur zwei Standorte in den beiden 
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Filialen regelmäßig lange Schlangen. Dieses könnte durch ein Konto vermieden wer-

den, da hierdurch an allen Geldautomaten rund um die Uhr das Geld abgehoben 

werden könnte. 

Das Bereitstellen eines Kontos wurde bisher durch das Geldwäschegesetz verhin-

dert, da es ein amtliches Identitätspapier mit Lichtbild bei der Kontoeröffnung ver-

langt. Das verfolgt einen wichtigen und richtigen Zweck, hat aber einen ungewollten 

Nebeneffekt. Dieser Anforderung können viele Geduldete nicht nachkommen, weil 

die Duldungspapiere oft nicht über Lichtbilder verfügen oder nicht den amtlichen An-

forderungen entsprechen. Durch die nun durch die BaFin (Bundesanstalt für Finanz-

dienstleistungsaufsicht) beschlossenen Erleichterungen ist die Bereitstellung von 

Konten für geduldete Flüchtlinge nun aber endlich möglich und sollte zeitnah von 

beiden großen Geldinstituten in unserem Landkreis umgesetzt werden. 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

Christoph Ochs 


