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Aus der Diskussion 

1 Bericht zur Anwendung des § 25a Aufenthaltsgesetz 

– Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/835 

Vorsitzender Arif Ünal teilt mit, in der Sitzung am 16. Januar 2013 sei von Herrn 
von Grünberg von der SPD-Fraktion ein Bericht zur Anwendung des § 25a Aufent-
haltsgesetz erbeten worden. Der Bericht liege nunmehr als Vorlage 16/835 vor. 

Jutta Velte (GRÜNE) bedankt sich für den umfangreichen Bericht. Die Bundesrats-
initiative, die auf Erleichterungen im Bereich des Aufenthaltsrechts für Asylbewerbe-
rinnen und Asylbewerber abziele, gehe ihrer Meinung nach in die richtige Richtung. 
Die Abgeordnete fragt, was mit den Eltern geschehe, wenn die Jugendlichen volljäh-
rig würden und damit einen eigenen Aufenthaltsstatus erhielten. 

Simone Brand (PIRATEN) führt aus, nach Auffassung von Fachleuten würden bun-
desweit potenziell 7.500 Menschen von § 25a Aufenthaltsgesetz profitieren. Zum 
31. Dezember 2012 hätten jedoch bundesweit lediglich 1.963 Jugendliche und in 
Nordrhein-Westfalen 627 Jugendliche eine Aufenthaltserlaubnis nach dieser neuen 
Regelung erhalten. Bei Elternteilen sei dies sogar noch weniger gewesen – Bund: 
267, NRW: 71. Die Abgeordnete fragt, ob dem Ministerium bekannt sei, warum so 
wenige Aufenthaltserlaubnisse erteilt worden seien und welche Probleme es gebe. 

Bernhard von Grünberg (SPD) legt dar, vor dem Hintergrund der Bundesratsinitiati-
ve appelliere er an die anderen Fraktionen, diese Diskussion auch in ihren Parteien 
zu führen, um eine stichtagsunabhängige Regelung treffen zu können. 

Er bitte darum, auch den Mitgliedern des Petitionsausschusses diese Vorlage zur 
Verfügung zu stellen. Im Petitionsausschuss würden ja derartige Themen sehr oft 
behandelt. Insbesondere gehe es um die Frage, wann eine Integrationsleistung er-
bracht sei. Viele hätten davon keine Kenntnis, obwohl die Ausländerbehörden dar-
über informieren sollten. Von daher schließe er sich der Frage der Abgeordneten 
Brand an. 

Er finde es problematisch, wenn Ausländerbehörden die Erbringung von Integrations-
leistungen feststellen müssten. Beispielsweise müsse geprüft werden, ob es schuli-
sche Perspektiven gebe. Er wisse von einem Fall, bei dem der Schule nicht bekannt 
gewesen sei, dass die Ausländerbehörde die schulische Perspektive eines Schülers 
beurteile. Ein Mitarbeiter der Ausländerbehörde sei damit eigentlich überfordert. In 
einem solchen Fall fände er einen Austausch zwischen Ausländerbehörde und Schu-
le sinnvoll. 
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MDgt’in Helga Block (MIK) antwortet, die Antwort auf die Frage der Abgeordneten 
Velte befinde sich auf Seite 4 der Vorlage: Scheide die Erteilung eines Aufenthaltsti-
tels nach § 25a Abs. 2 Aufenthaltsgesetz an die Eltern bzw. einen Elternteil aufgrund 
der Volljährigkeit des Stammberechtigen aus, sei zu prüfen, ob nicht ein Ausnahme-
fall vorliege, bei dem aufgrund besonderer Fallumstände wegen einer weiter beste-
henden im Sinne von Art. 6 GG bzw. Art. 8 EMRK schutzwürdigen Eltern-Kind-
Beziehung ein rechtliches Ausreisehindernis bestehe und eine Duldung in Betracht 
komme. 

Was die Frage der Abgeordneten Brand angehe, könne sie nur spekulieren. Dies 
wolle sie aber nicht. Eine Statistik hierüber liege nicht vor.  

Die Vorlage sei auch dem Petitionsausschuss zugeleitet worden. 

Die Situation, dass die Ausländerbehörde subsummieren müsse, inwieweit Integrati-
onsleistungen erbracht worden seien, gebe es nicht nur im Bereich des § 25a Auf-
enthaltsgesetz. Wenn die Ausländerbehörde dazu nicht in der Lage sei, müsse sie 
das – in diesem Fall in der Schule – recherchieren. Von der Aufgabe, dass Auslän-
derbehörden bestimmte Tatbestände subsummieren müssten, könne man sie nicht 
entbinden. Dies gehöre zu ihren Aufgaben. 

Dr. Joachim Stamp (FDP) sagt, laut Vorlage solle nach dem Erlass der Landesre-
gierung das Ermessen der Behörde regelmäßig zugunsten des Antragstellers aus-
geübt werden. Der Abgeordnete fragt, inwieweit dies nachgehalten werde. 

Bernhard von Grünberg (SPD) möchte wissen, auf welcher Art und Weise schuli-
sche Perspektiven überprüft würden. Dies sei ja relativ kompliziert. Insofern wäre si-
cherlich hilfreich, den Ausländerbehörden entsprechende Hinweise zu geben. Er ge-
be zu bedenken, dass die Entscheidung darüber Konsequenzen für die ganze Fami-
lie habe. 

Simone Brand (PIRATEN) merkt an, es bestehe doch seitens der Landesregierung 
ein Interesse an einer nachhaltigen Integration durch eine Aufenthaltsgewährung. Ih-
re Fraktion habe entsprechende Zahlen vom Flüchtlingsrat. Vor dem Hintergrund fra-
ge sie sich, warum dem Ministerium keine Zahlen vorlägen. 

Jutta Velte (GRÜNE) hält die Formulierung in der Vorlage, was mit den Eltern ge-
schehe, für schwammig. Beispielsweise stelle sich die Frage, was eine „besondere 
Beziehung“ sei. Sie interessiere, unter welchen Bedingungen die Eltern ihren Aufent-
haltsstatus verlängern könnten. 

Sie halte es für entscheidend, wie die Kommunikation zwischen den jeweiligen La-
gen und den Ausländerämtern in den Kommunen funktioniere und welche Hinweise 
die Ausländerämter bekämen, um zum Beispiels Integrationsleistungen zu prüfen. 

MDgt’in Helga Block (MIK) lässt wissen, der Erlass vom 29. September 2011 stelle 
eine ausführliche Handreichung für die Ausländerbehörden dar, wie sie mit § 25a 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 5 - APr 16/246 

Integrationsausschuss 08.05.2013 
11. Sitzung (öffentlich) rt-hoe 
 
 
Aufenthaltsgesetz umgehen sollten. Beispielsweise stehe auf Seite 3 des Erlasses, 
was ein erfolgreicher Schulbesuch sei. Es könne durchaus sein, dass im Einzelfall 
eine Ausländerbehörde nicht genau nachfrage, wie sich die schulische Laufbahn ei-
nes Jugendlichen darstelle. Dies sei sicherlich zu kritisieren. Generell könne jedoch 
nicht davon ausgegangen werden, dass es fehlerhafte Entscheidungen gebe. Nicht 
jeder Fall könne bis ins Letzte geregelt werden, insbesondere dann nicht, wenn es 
sich um Ermessensentscheidungen handele. 

Es gebe eine regelmäßig – zweimal im Jahr – stattfindende Sitzung der Ausländerre-
ferentinnen und --referenten der Länder mit denen des Bundesministeriums des In-
nern. Diese nähmen derartige Gesetzesneuerungen zum Anlass, sich untereinander 
auszutauschen. Ein reglementierter Austausch von Statistiken sei ihr nicht bekannt. 

Dr. Joachim Stamp (FDP) wirft ein, dass er einen Austausch von Ermessensspiel-
räumen für sinnvoll hielte. 

MR Georg Nagel (MIK) teilt mit, eine Evaluation der Rechtsvorschrift, also eine Art 
Rechtstatsachenforschung, müsse durch den Bund geschehen, da von ihm diese 
Norm stamme. Diesbezüglich seien ihm Zahlen nicht bekannt. Er werde aber gerne 
die Gelegenheit nutzen, wenn man wieder in dem Kreis der Ausländerreferenten zu-
sammenkomme, so etwas anzuregen, um belastbare Zahlen zu bekommen. Welche 
Zahlen dem Flüchtlingsrat vorlägen, wisse er nicht. Dies würde er aber gerne wissen, 
um einmal die Plausibilität zu prüfen. 

Vorsitzender Arif Ünal fände es sinnvoll, bei den Kommunen einmal abzufragen, 
welche Erfahrungen sie mit der Einzelfallprüfung gemacht hätten, damit die anderen 
Kommunen davon profitieren könnten. 

Bernhard von Grünberg (SPD) würde es begrüßen, wenn das Innenministerium 
selbst evaluieren würde. Auf den Bund zu warten, reiche nicht aus, insbesondere vor 
dem Hintergrund, dass der Bund es noch nicht einmal geschafft habe, einen Anwen-
dungserlass herauszugeben. 

MDgt’in Helga Block (MIK) legt dar, das Ministerium habe die Ausländerbehörden 
nicht gebeten, eine Statistik zu führen. Es wäre eine hohe bürokratische Belastung 
für die Ausländerbehörden, wenn sie auch noch Statistiken führen müssten. Der 
Flüchtlingsrat gebe immer mal wieder Daten heraus, diese seien aber nicht offiziell. 
Nichtsdestotrotz könnten diese herangezogen werden, insbesondere hinsichtlich der 
Tendenz.  

Die Anregung zur Evaluierung nehme sie mit. 

Was die Eltern von volljährigen Kindern angehe, treffe die Ausländerbehörde Ermes-
senentscheidungen. Dazu, wie das Ermessen ausgeübt werde, gebe es Hinweise in 
dem Erlass. Es gebe im Ausländerrecht viele Soll- und Kann-Vorschriften. Hier sei 
die Ausländerbehörde gefordert, ihr Ermessen auszuüben. Dazu, wie dies gesche-
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hen solle, gebe das Ministerium Hinweise, aber man könne nicht jeden Einzelfall re-
geln. 
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2 Verschiedenes 

Vorsitzender Arif Ünal teilt mit, er bedanke sich bereits jetzt im Namen aller Aus-
schussmitglieder bei Herrn Minister Schneider für die Einladung zum gemeinsamen 
Essen am 12. Juni 2013. 

Die Abgeordnete Güler habe für die Fraktion der CDU zur heutigen Sitzung zwei Ta-
gesordnungspunkte beantragt, die er nicht zugelassen habe, da nur ein begrenzter 
Zeitraum zur Verfügung stehe. Er rege an, dass die CDU-Fraktion diese Themen bei 
Bedarf wieder aufgreife. 

Minister Guntram Schneider (MAIS) führt aus, die Landesregierung werde den 
Ausschuss umfänglich über den Stand der Einführung der kommunalen Integrations-
zentren in der Sitzung am 12. Juni informieren. 

Er weise auf die Ergebnisse der diesjährigen Mehrthemenbefragung hin. Diese Be-
fragung beschäftige sich mit Einbürgerungen in Nordrhein-Westfalen und mit der Tä-
tigkeit der Einbürgerungsbehörden. Diesbezüglich gebe es sehr interessante Ent-
wicklungen. Die Zahl der Einbürgerungen im Bereich der türkischstämmigen Mitbür-
gerinnern und Mitbürgern steige ganz erheblich an, was sehr erfreulich sei. 

Er begrüße den Beschluss des FDP-Parteitags, Mehrstaatlichkeit in das Wahlpro-
gramm der FDP aufzunehmen. Die politische Welt bewege sich also doch. Freie 
Demokraten aus Nordrhein-Westfalen seien hier an führender Stelle tätig gewesen, 
um einen solchen Beschluss herbeizuführen. Hierfür bedanke er sich bei Herrn 
Dr. Stamp. In absehbarer Zeit werde es in diesem Land sicherlich Mehrstaatlichkeit 
geben. 
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3 Zuwanderung aus Ost- und Südosteuropa unter Einbeziehung des As-

pekts der ab 1. Januar 2014 geltenden Freizügigkeit für Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer aus Bulgarien und Rumänien 

Vorlagen 16/747 und 16/758 

Vorsitzender Arif Ünal: Der Integrationsausschuss hat sich in seiner Sitzung am 
13. März 2013 erstmals mit der Angelegenheit befasst und beschlossen, Sachver-
ständige zu seinen Beratungen hinzuziehen. Mit Schreiben der Landtagspräsidentin 
vom 11. April 2013 wurden die Sachverständigen zu der Anhörung eingeladen. 
Gleichzeitig wurde ihnen ein Fragenkatalog übermittelt. 

Ich begrüße die anwesenden Sachverständigen und freue mich, dass sie an den Be-
ratungen teilnehmen. Hinweisen möchte ich auf die vorab eingegangenen Stellung-
nahmen. 

Zum weiteren Ablauf gebe ich folgende Hinweise: Zunächst möchte ich dem Sach-
verständigen Herrn Aksen Gelegenheit zu einem kurzen Eingangsstatement von 
höchstens zwei bis drei Minuten geben, da er keine schriftliche Stellungnahme abge-
geben hat. Im Anschluss daran werden wir zu den Fragen der Abgeordneten kom-
men. In der ersten Fragerunde sollte jede Fraktion einmal Gelegenheit haben, Fra-
gen zu stellen. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, sich pro Fragerunde auf zwei 
bis drei Fragen zu beschränken, damit es nicht zu unübersichtlich wird. Benennen 
Sie bitte auch immer den Sachverständigen, dem Sie eine Frage stellen. 

Ich rufe in Erinnerung, dass wir für diesen Punkt bis maximal bis 15:15 Uhr Zeit ha-
ben. 

Serap Güler (CDU): Ich weiß, dass wir extrem unter Zeitdruck sind. Dennoch schla-
ge ich vor, dass auch die anderen, die bereits eine schriftliche Stellungnahme abge-
geben haben, ein mündliches Statement abgeben können. 

Vorsitzender Arif Ünal: Ich gehe davon aus, dass alle die Stellungnahmen gelesen 
haben. Nun besteht die Möglichkeit, darüber im Rahmen von Nachfragen zu diskutie-
ren. Wenn nun jeder Experte ein mündliches Statement abgibt, dann haben wir eine 
halbe Stunde weniger Zeit für die Diskussion. Diese Zeit haben wir heute nicht. Was 
meinen die anderen Fraktionen dazu? 

Dr. Joachim Stamp (FDP): Ich schlage vor, dass wir es so machen, wie der Vorsit-
zende ausgeführt hat. Allerdings muss ich hinzufügen, dass einige Stellungnahmen 
sehr spät gekommen sind. Selbstverständlich haben wir uns so gut wie möglich die 
Stellungnahmen durchgelesen. Insofern besteht natürlich der Reiz, zu hören, was 
den Experten am wichtigsten ist. Aber vielleicht können wir das im Rahmen der Dis-
kussion realisieren. 
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Vorsitzender Arif Ünal: Dann verfahren wir so, wie ich vorhin vorgetragen habe. – 
Zunächst gebe ich Herrn Aksen das Wort für ein kurzes Eingangsstatement. 

Deniz Aksen (ZOF e. V., Duisburg): Ich bedanke mich, dass wir eingeladen wur-
den. 

Was meine Stellungnahme angeht, schließe ich mich meinen Kollegen an. Insofern 
kann ich mich kurzfassen, damit jeder hier zu Wort kommt. 

Vorsitzender Arif Ünal: Danke schön. – Nun kommen wir zu den Fragen der Frakti-
onen. 

Jutta Velte (GRÜNE): Vielen herzlichen Dank für die Stellungnahmen. Das ist ein 
sehr umfangreiches und sehr gutes Material. Ich bin froh, dass so vieles aus der 
Praxis heraus gekommen ist, sodass sich die Politik ein Bild von der ausgezeichne-
ten Arbeit in der Praxis machen kann. Dies gibt uns die Möglichkeit, handlungsorien-
tiert zu diskutieren. 

Meine erste Frage geht an Frau Prof. Frings. In der Vergangenheit ist sehr häufig 
darüber diskutiert worden, was nach dem 1. Januar 2014 passiert. Sie schreiben, 
dass sich die Situation nicht wesentlich ändert, verweisen aber auf die unsichere 
Rechtslage und die Rechtsprechung. Ich bitte Sie, das zu erläutern. Aus den Medien 
ist ja immer eine große Unsicherheit herübergekommen. Von einigen ist immer wie-
der ausgeführt worden, dass es einen Zuzug in die Sozialsysteme geben wird. Ich 
entnehme Ihrer schriftlichen Stellungnahme, dass das eine sehr komplexe Angele-
genheit ist. Ich bitte Sie, dazu noch etwas zu sagen. 

Meine nächste Frage richtet sich ebenfalls an Frau Prof. Frings, und zwar zum The-
ma „Krankenversicherung“. Sie sagen, Arbeitssuchende seien pflichtversichert. Kön-
nen Sie einmal darstellen, wie sich das in der Folge mit der Verschuldungssituation 
aufbaut? Wer zahlt die Versicherung? Aus den anderen Stellungnahmen wissen wir, 
dass viele keine europäische Versicherung haben. Wie verhält sich das mit der euro-
päischen Versicherung, und was ist an dieser Stelle zu tun? 

Meine nächste Frage richte ich an Herrn Kurt Holl. Wie sieht es mit der Bedeutung 
der jeweiligen Herkunftssprache in den einzelnen Gruppierungen – sowohl schuli-
sche Bildung als auch berufliche Qualifikation – aus? Was ist da aus Ihrer Sicht zu 
tun? Sie sind ja Praktiker. Welche Sofortmaßnahmen schlagen Sie auch mit Blick auf 
Kinder vor? 

Insbesondere an die AWO stelle ich die Frage: Wie sehen Sie das mit der Wohn-
raumsituation? Welche konkreten Vorschläge machen Sie, um eine Verbesserung 
der Wohnsituation herbeizuführen? Es wird ja aus allen Stellungnahmen deutlich, 
dass die verarmten Einwohner zum Teil Opfer einer Wohnraumsituation werden, die 
weder gesundheitsförderlich noch menschenfreundlich ist. Da würde ich gerne von 
Ihnen wissen, was Sie vorschlagen, um dieser sehr ungünstigen Lage entgegenzu-
wirken. 
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Regina van Dinther (CDU): Ich habe zwei Fragen, eine an Frau Jägers und eine an 
Frau Prof. Frings. Es geht um die Familienleistungen in Deutschland. In den ersten 
drei Monaten kann ja jeder kommen. Besteht schon in den ersten drei Monaten An-
spruch auf diese Leistungen? Ist die Begründung eines Wohnsitzes so zu verstehen, 
dass eine Adresse reicht, oder muss von einem Vermieter nachgewiesen werden, 
dass eine Wohnung angemietet worden ist? 

Kindergeldansprüche bestehen auch dann, wenn sich die Kinder nicht in Deutsch-
land befinden. Wie wird das in den Städten in Anspruch genommen? 

Bernhard von Grünberg (SPD): Wir haben in den Zeitungen gelesen, dass wir eine 
erhebliche Zuwanderung aus Europa haben mit vielen qualifizierten Mitbürgern. Das 
gilt auch für Rumänien und Bulgarien. Es ist mir wichtig, zu sagen, dass die Zuwan-
derung aus Europa dringend notwendig und ein großer Vorteil für Deutschland ist, 
weil wir damit unsere Fachkräfteprobleme und Bevölkerungsprobleme ein wenig lin-
dern können. Jetzt haben wir die Situation der Zuwanderung von Menschen aus Bul-
garien und Rumänien, die arm sind und jetzt erst einmal auf Hilfe angewiesen sind.  

Ich möchte mich zunächst bei den vielen Menschen bedanken, die sich dort engagie-
ren. Man liest in den Unterlagen sehr oft, dass alle bis zum Anschlag arbeiten. Des-
halb noch einmal meinen herzlichen Dank dafür, dass sie in diesem schwierigen Be-
reich arbeiten und so viel Herzblut dort hineinstecken. 

Es gibt sehr viele unterschiedliche Aussagen. Das fängt bei der rechtlichen Situation 
an. Die einen sagen, es gibt einen SGB-II-Anspruch auf aufstockende Hilfen. Die 
Frage ist, wie das mit den drei Monaten ist. Es gibt eine Fülle von Fragen, die offen-
sichtlich unterschiedlich beantwortet werden. Ich kann nur hoffen, dass es in den 
gemeinsamen Gesprächen, die auch mit dem Ministerium fortgesetzt werden, eine 
klare Regelung gibt.  

Denn wenn man einen Anspruch bejaht, dann sind schon viele Probleme gelöst. 
Wenn man einen Anspruch bejaht, ist die Versicherungsfrage geklärt, möglicher-
weise die Abhängigkeit von irgendwelchen schrägen Vermietern nicht mehr gege-
ben, weil man dem normalen Vermieter gegenüber sagen kann, dass man auch im 
nächsten Monat die Miete noch zahlen kann. Deswegen die Frage: Wie ist die Pra-
xis? Ich bitte, das mit dem Ministerium abzustimmen, damit klar ist, welche Rechts-
ansprüche es gibt. Darüber hinaus muss den Menschen geholfen werden, die 
Rechtsansprüche geltend zu machen. Dafür brauchen wir eine entsprechende Bera-
tungsstruktur, und zwar gegebenenfalls mithilfe unserer Fördermittel, damit eine Be-
ratungshilfe tatsächlich erfolgt.  

Deswegen meine Frage: Wie viele bekommen in der Stadt Dortmund eine aufsto-
ckende Hilfe? In einem Papier steht, man müsste mindestens 100 € verdienen. In ei-
nem anderen Papier steht, man müsste mindestens 200 € verdienen. Auch da gibt 
es Unterschiede. Wie viele Leute sind es denn eigentlich, die diesen Status errungen 
haben und sagen: „Jetzt habe ich ganz normale Leistungen und deswegen bekomme 
ich Krankenversicherungs- und Wohnungsleistungen.“? 
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Meine zweite Frage geht an die Arbeiterwohlfahrt und an die Vertreter der Stadt 
Dortmund. Es geht um die Schulsituation. Es wird dargestellt, dass Kinder immer 
wieder auf längere Zeit nicht eingeschult werden. In dem Dortmunder Papier wird die 
Einschulungsfrage nicht so sehr erörtert, sondern es wird gesagt, die Familien seien 
bildungsfern, die wollten vielleicht gar nicht. Ich würde gerne eine Einschätzung ha-
ben, wie das mit der Schule ist. Wo sind die realen Probleme? Es kann ja nicht rich-
tig sein, dass wir bei Schulpflicht keine Schulangebote schaffen. Ich möchte gerne 
herausarbeiten, wie die wirkliche Situation ist. Woran liegt es, an der Bildungsferne 
der Eltern, die sagen, sie hätten keine Lust, oder an dem Nichtvorhandensein von 
Schulplätzen? 

Vorsitzender Arif Ünal: Ich bitte darum, keine Kommentierungen und Stellungnah-
men abzugeben, sondern in erster Linie konkrete Fragen zu stellen. 

Dr. Joachim Stamp (FDP): Ich habe drei Fragenkomplexe.  

Zunächst möchte ich die AWO in Duisburg Fragen zur Schulsituation stellen. Wie 
kommt es genau zu den Wartelisten für eigentlich schulpflichtige Kinder für einen 
Schulplatz?  

Sie schreiben von Kürzungen von eigentlich notwendigen niedrigschwelligen Integra-
tionsangeboten. Können Sie kurz erläutern, welche Maßnahmen das sind, warum die 
aus Ihrer Sicht notwendig sind und von welcher Seite es da an finanzieller Unterstüt-
zung mangelt? 

Meine zweite Frage geht an Herrn Holl von ROM e. V. Wir haben ja unter der Grup-
pe, mit der wir uns beschäftigen, einen signifikanten Anteil an Roma. In der Diskussi-
on haben wir erörtert, ob es richtig oder nicht richtig ist, speziell auf bestimmte ethni-
sche Zugehörigkeit Programme zuzuschneiden, oder ob das eher zur Diskriminie-
rung beiträgt, was wir selbstverständlich nicht wollen. Von daher die Nachfrage: Wel-
che diskriminierungsfreien und niedrigschwelligen Integrationsangebote sollen vor 
Ort ermöglicht werden? 

Die dritte Frage richtet sich an die Vertreter der Städte, wobei ich ehrlich gesagt 
überrascht bin, dass die Städte Köln und Duisburg an der Erörterung nicht teilneh-
men. Hier würde ich gerne wissen, ob so etwas üblich ist in Anbetracht der Ernsthaf-
tigkeit der Debatte. Von der Stadt Dortmund möchte ich gerne wissen, was aus ihrer 
Sicht die absolut oberste Priorität von Sofortmaßnahmen in der jetzigen Situation hat, 
um die Situation für alle Beteiligten erträglicher zu gestalten. 

Simone Brand (PIRATEN): Vielen Dank für Ihre Stellungnahmen, die sehr auf-
schlussreich und interessant waren. 

Ich habe drei Fragenbereiche.  

Zunächst einmal geht es um die Gesundheitspraxis. In Bulgarien ist es sehr leicht 
möglich, die europäische Gesundheitskarte zu bekommen. In Rumänien ist das fast 
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unmöglich. Deshalb frage ich Herrn Aksen: Können Sie Ihre Erfahrungen bei der Ar-
beit mit den Betroffenen schildern? Welche Hilfestellung können wir geben? 

Zum Bereich Schule und Bildung habe ich Fragen an die Vertreter der Stadtverwal-
tungen, Frau Zoerner und Frau Jägers. Es ist hinreichend bekannt, dass es viele 
Kinder und Jugendliche gibt, die nicht beschult werden. Uns würde interessieren, wie 
Sie die Situation in Ihrer Kommune im Hinblick auf schulpflichtige Kinder und Ju-
gendliche aus Bulgarien einschätzen. Welche Maßnahmen haben Sie bereits ergrif-
fen? Welche können ergriffen werden? Wie kann man Sie dabei unterstützen? 

Meine dritte Frage richtet sich an Herrn Voigt von der Flüchtlingshilfe. Sie haben in 
Ihrer Stellungnahme bezüglich des Anspruchs auf Sozialleistungen erwähnt, dass 
bundesweit die Landessozialgerichte zu unterschiedlichen Urteilen gekommen sind. 
Bei 78 Entscheidungen wurden 50 zugunsten der Antragsteller entschieden. Wissen 
Sie, bei wie vielen der 50 Entscheidungen die Beklagten rechtliche Mittel gegen das 
Urteil eingelegt haben und somit die Antragssteller wieder keine Leistungen erhalten 
haben? 

Vorsitzender Arif Ünal: Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Alle Fraktio-
nen haben nun Fragen gestellt. Jetzt bitte ich die Experten um Beantwortung. 

Diane Jägers (Dezernentin für Recht, Sicherheit und Ordnung, Dortmund): 
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich beziehe mich als Rechtsdezernentin inzwi-
schen der Stadt Dortmund und nicht mehr der Stadt Duisburg auf die rein rechtlichen 
Fragen und überlasse die Fragen sozialrechtlicher und sozialpolitischer Art und Güte 
meiner Kollegin Zoerner, die das seit vielen Jahren in Dortmund betreibt. 

Frau Abgeordnete van Dinther, Sie fragten, ob anmeldende EU-Bürgerinnen und -
Bürger eine Vermieterbescheinigung benötigen oder nicht und wie damit umgegan-
gen wird. Die Regulierungen der letzten Jahre lassen es nicht mehr notwendig er-
scheinen, dass man sich noch mit Vermieterbescheinigungen anmeldet. Das ist ein 
Thema, das uns auch in anderen Zusammenhängen beschäftigt. Zunächst einmal 
bedeutet das, dass sich die Bürgerinnen und Bürger, die sich anmelden, dort anmel-
den, wo sie eine Wohnung finden. In vielen Städten in Nordrhein-Westfalen ist es 
gängige Praxis, es dabei zu belassen. In den Städten, in denen diese Fragen virulen-
ter sind als anderswo, zum Beispiel in Dortmund, wird darauf geachtet, an welchen 
Adressen sich Bürgerinnen und Bürger anmelden. Wenn das – in Anführungszeichen 
– bekannte Problemadressen sind, dann suchen wir diese Häuser auf, um uns ein 
eigenes Bild von der Lage zu machen. Das ist auch eine Empfehlung an die Städte, 
in denen diese Fragestellungen jetzt langsam ankommen. Eine rechtliche Verpflich-
tung der Bürgerinnen und Bürger zur Vorlage von Vermieterbescheinigungen besteht 
nicht. 

Birgit Zoerner (Stadt Dortmund): Es sind unterschiedliche Fragen gestellt worden. 
Ich will versuchen, diese in aller Kürze zu beantworten. 
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Zunächst einmal gehe ich auf die Frage nach der Schulsituation ein. Eine Bemer-
kung vorweg: Der Hinweis auf die Bildungsferne in unserer Stellungnahme bezieht 
sich im Wesentlichen darauf, dass das die Ausgangslage ist und man die Ausgangs-
lage sauber im Blick haben muss, wenn man über Maßnahmen, die sinnvoll zur An-
wendung zu bringen sind, redet. 

Wir haben in Dortmund die Situation, dass alle Kinder in der Schule sind, soweit wir 
über die gemeldeten Kinder sprechen. Die Kinder im schulpflichtigen Alter sind in 
den Schulen. Die Situation in der Schule stellt sich so dar, dass die Auffangklassen, 
in die die Kinder in der Regel kommen, bis zum Anschlag gefüllt sind. Bis zu 
30 Kinder sind in einer Klasse. 

(Bernhard von Grünberg [SPD]: Was sind Auffangklassen?) 

– Auffangklassen sind im Schulsystem die Klassen, die auch Kinder anderer Natio-
nalitäten aufnehmen, um Kenntnisse der deutschen Sprache zu erwerben, also eine 
Vorbereitung zum Übergang in den Regelunterricht. Die haben in den Städten unter-
schiedliche Namen. Das ist aber ein sehr ähnliches System. 

Die Kinder kommen natürlich nicht alle im Grundschulalter, sondern wir haben Kinder 
und Jugendliche bis zum Berufsschulalter, die integriert werden müssen, die zum 
Teil vorher überhaupt noch keine Schule oder einen Kindergarten besucht haben. 
Das Problem, dem sich die Schule gegenübersieht, kann man dann so beschreiben, 
dass das System, das wir haben, nicht ausreichend ist, weil wir im Grunde genom-
men davor gelagert ein System bräuchten, um die Kinder sozusagen auf einen 
Schulbesuch vorzubereiten, um sie dann im Weiteren über Auffangklassen in die In-
tegration Richtung Schule zu bringen. Die Klassen sind viel zu groß. Wir haben uns 
im Rahmen der Schulsozialarbeit „Bildung und Teilhabe“ darum bemüht, in diese 
Klassen vor allem muttersprachliche Kolleginnen und Kollegen zu bringen, was auch 
gelungen ist und was deutlich macht, dass das ein ganz wesentlicher Punkt ist, um 
diese Zielgruppen zu erreichen. Um die Schulen herum gibt es einzelne Projekte, die 
„Schrittweise“ heißen, um deutlich zu machen, dass es um eine schrittweise Heran-
führung geht. In Dortmund macht das die Diakonie. Mit den Eltern, den Familien soll 
der Weg für eine Bildungskarriere bereitet werden. 

Zu der Frage nach der absolut obersten Priorität möchte ich Folgendes ausführen: 
Bei komplexen Problemen ist das mit der absolut obersten Priorität immer ein wenig 
schwierig, weil sich die Dinge gegenseitig bedingen. Insofern gibt es nicht den Exit 
über irgendetwas, was man nach ganz oben setzt und sozusagen den Rest mit ab-
räumt. Ich würde mir wünschen, dass das so wäre, es ist aber leider nicht so. Das 
bedeutet, dass man viele verschiedene Punkte gleichzeitig angehen muss, um in 
Richtung einer Lösung voranzukommen. 

Wir haben in der Kommune ein ganz praktisches Problem. Wir sind zwar in der Re-
gion die einzige Kommune, die nicht in der Haushaltssicherung ist, aber wir haben 
kein Geld für zusätzliche freiwillige Aufgaben. Wenn ich die ganz oberste Priorität 
jenseits von Strukturen beschreiben müsste, dann würde ich sagen, wir brauchen 
dringend Geld, damit wir die Probleme vor Ort lösen können. Da reden wir über Mittel 
im Bereich der Sozialen Stadt, die uns in den Quartieren in die Lage versetzen, in 
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Menschen, in Gebäuden, in Strukturen zu investieren. Ferner reden wir über den 
Eingliederungstitel der Bundesagentur für Arbeit, der in Dortmund von 80 Millionen € 
auf 39 Millionen € gekürzt worden ist, und das bei einem Arbeitsmarkt, der bezogen 
auf die SGB-II-Bezieher in den letzten Jahren stabil geblieben ist. Da fehlen uns Mit-
tel, um überhaupt Dinge aufsetzen zu können. Wir reden über das Thema „Gesund-
heit“. Wir benötigen Clearingstellen, um die Überleitungsansprüche der Menschen 
gegenüber ihren Heimatländern zu klären. Das Ziel muss ja sinnvollerweise sein, 
dass die Menschen in die Regelstrukturen kommen und dass man nicht ein Notfall-
projekt an das nächste Notfallprojekt nagelt. Ansonsten kann ich nur sagen: „Geld“, 
aber lieber wäre mir, darüber zu reden, welche Unterstützung wir ansonsten noch 
benötigen, um dieses Problem strukturell lösen zu können. 

Bezüglich der Frage, wie es uns gelingen kann, Kinder in die Schule zu bringen, 
kann ich mir idealerweise Folgendes vorstellen: dass es uns möglich wäre, sobald 
Menschen in unserer Stadt ankommen, diese Menschen aufzusuchen, mit ihnen ins 
Gespräch zu kommen, zu gucken, wer das ist, welche Voraussetzungen diese Men-
schen mitbringen, wie man in die Systeme Brücken bauen kann, welche Bedarfe es 
gibt, welche Qualifizierungen vorliegen usw. Ein komplettes Profiling wäre aus mei-
ner Sicht sehr wesentlich. 

Prof. Dr. Dorothee Frings (Hochschule Niederrhein, Mönchengladbach): Der 
erste Punkt ist der Komplex „Zuzug in die Sozialsysteme“. Wir haben hier folgendes 
Problem: Die Innenwahrnehmung in Deutschland ist eine völlig andere als die Au-
ßenwahrnehmung. Das sehen wir zum Beispiel daran, wie auf die Aktionen von Bun-
desinnenminister Friedrich seitens der Kommission reagiert wird, nämlich sehr ein-
deutig und sehr klar. Wenn gesagt wird, wir müssen etwas gegen versuchten Sozial-
leistungsbetrug tun, dann wird gesagt: Nein, im Gegenteil. Ihr müsst es unterstützen, 
dass die Leute kommen. Ihr müsst ihnen helfen. Ihr müsst ihnen viel mehr geben, als 
ihr es bisher tut. – Das sind die Reaktionen. Man kann sehr gut sehen, wie da über 
Bande gespielt wird.  

Was steckt dahinter? – Dahinter steckt: Der Zuzug ist gewünscht. Wandern zum Ar-
beiten wird gefördert in der EU. Wandern zum Arbeiten bedeutet auch, es gibt An-
fangsschwierigkeiten. Jetzt gibt es die Situation, dass wir eine hohe Zuwanderung an 
ausgebildeten Fachkräften haben und die Bundesagentur für Arbeit im großen Stil 
junge Menschen zur Zuwanderung anwirbt. Ich empfehle jedem die wunderschöne 
Homepage www.thejobofmylife.de. Da kann man sehen, wie sehr wir danach lechz-
ten, dass diese EU-Bürger zu uns kommen. Wir wollen sie haben. Die Kehrseite da-
von ist, dass wir im Zuge einer solchen Zuwanderung – das hat es in allen Epochen 
gegeben – auch Menschen hierher bekommen, denen es schlecht geht, die Schwie-
rigkeiten haben, die aus ganz prekären Lebensverhältnissen kommen. Das Problem 
ist, dass das jetzt einige wenige Kommunen betrifft, die aber dafür ganz deutlich. Da-
von hat NRW relativ viele, die sowieso schon benachteiligt sind. Das Problem ist, 
dass wir das langfristig nicht über Verdrängungsprozesse lösen können. Man muss 
ganz klar sagen, dass sich Herr Friedrich irrt, wenn er glaubt, es gebe Lösungen im 
Sinne von „Wir lassen die nicht mehr rein“. Nein, die wird es nicht geben. Das macht 
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im Moment auf der Ebene der EU und der Kommission niemand mit. Damit müssen 
wir uns erst einmal abfinden. 

Was die Sozialleistungssysteme anbelangt, ist es letztendlich egal, von welcher Seite 
ich komme. Die EU hat sich zu einer Bürgerunion mit gemeinsamen sozialen Grund-
lagen und Ansprüchen erweitert. Als wesentlichen Kern haben wir die Veränderung 
der Koordinationsverordnung zum Sozialrecht. Die ist erst im Laufe der Zeit ins Be-
wusstsein auch der Sozialrichter gesackt. Sie stammt aus dem Jahre 2010 und hat 
einen ganz entscheidenden Paradigmenwechsel vollzogen: Dort, wo wir vorher Leis-
tungsansprüche von Erwerbstätigen hatten, haben wir jetzt Leistungsansprüche von 
allen. Dieser Prozess ist nicht aufhaltbar. Das ist auch die Situation der absolut wi-
dersprüchlichen Rechtsprechung in der Sozialgerichtsbarkeit. Auch auf der Ebene 
des Landessozialgerichts haben wir völlig konträre Rechtsprechungen. Aber wenn 
wir eine Tendenz zeichnen wollen, sehen wir, dass sich diese Tendenz auch beim 
Bundessozialgericht fortsetzt, nämlich einzuräumen, dass wir vom Grundsatz her 
nicht um die Leistungsberechtigung herumkommen. Es gibt davon für die, die mal 
gerade vorbeikommen, einige Ausnahmen, bei denen ich noch gar nicht feststellen 
kann, ob sie hier einen Lebensmittelpunkt haben. Es gibt aber viele Familien, die ihre 
Kinder in die Schule schicken. Da werde ich, ob mit oder ohne eigene Wohnung, 
nicht umhinkommen, festzustellen, dass der Lebensmittelpunkt hier und nicht mehr 
im Herkunftsland ist. 

Selbst wenn wir das nicht hätten, dann haben wir immer noch die Situation des 
Grundgesetzes und damit die Menschenwürde. Wir sind kein Land, in dem Mütter ih-
re Kinder auf der Straße bekommen. Deswegen werden wir so oder so nicht umhin-
kommen, uns diesen Problemen in irgendeiner Form zu stellen. Allerdings können 
das sicher nicht die Kommunen alleine schultern. 

Überleitung zu den Müttern, die ihre Kinder auf der Straße bekommen, ist die Kran-
kenversorgung. Wir haben hier ein komplexes System. Wir sind natürlich immer be-
strebt, zu sagen, wir wollen die Krankenversicherungsabsicherung im Herkunftsland. 
Da Rumänien und Bulgarien nationale Gesundheitsfonds haben, können wir ohne 
Weiteres davon ausgehen, dass die alle in dieser Versorgung sind, sie können es 
nur nicht nachweisen. Daneben müssen wir natürlich auch sehen, dass das in Wirk-
lichkeit keine dauerhafte Lösung ist. Denn wenn die ihren Lebensmittelpunkt hier ha-
ben, dann geht auch hier die Zuständigkeit über in das deutsche System von Kran-
kenversicherung. Auch dem müssen wir uns stellen. Im Moment geht die Tendenz 
stärker dahin, zu sagen: Versorgung in den gesetzlichen Krankenversicherungen. 
Aber wir haben das Problem, dass vor allem diejenigen, die aus prekären Lebens-
verhältnissen kommen und hier nicht sofort Fuß fassen, die Beiträge nicht bezahlen 
können. Dadurch häufen sie immer größere Schuldenberge an. Oftmals wissen wir 
gar nicht genau, in welchem Moment die gesetzliche Versicherung beginnt. Kaum mit 
der Einreise. Wann aber dann genau? Schon mit Wohnsitznahme oder erst mit der 
ersten Aufnahme einer Tätigkeit? Das ist alles nicht ganz klar. Da gibt es viele Unsi-
cherheiten. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass sich die Kommunen ein Stück weit 
trotzdem durch die gesetzlichen Krankenversicherungen entlasten können, weil zu-
mindest die Kinder eine vollumfassende Versorgung haben, wenn man die Pflicht-
versicherung festgestellt hat. Damit habe ich zumindest die Kindergesundheit in ge-
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regelten Bahnen. Deswegen muss man gucken, wie man da Kompromisse findet. 
Letztendlich brauchen wir eine Regelung zum Schuldenabbau bei den gesetzlichen 
Krankenversicherungen. Die letzte Änderung löst dieses Problem nicht, sondern da 
muss ein größerer Wurf hin. Das betrifft auch andere Menschen. Da ist etwas erfor-
derlich. Da könnte das Land Nordrhein-Westfalen vielleicht etwas machen. 

Zu den Familienleistungen: Auch hier gilt der Lebensmittelpunkt. Wenn wir vom EU-
Recht ausgehen, dann haben wir stets eine Einzelfallbetrachtung. Wir können weder 
sagen, es muss eine Wohnung mit einem eigenen Schlüssel sein, noch können wir 
sagen, irgendeine Meldeadresse oder irgendein Briefkasten reicht. Dazwischen gibt 
es aber ganz viel. Ich sagte es schon: Der Wohnort im Sinne der EU ist der Mittel-
punkt des Interesses. Das können wir bei Familien insbesondere an Kindern festma-
chen: Wo gehen die zur Schule? Wo gehen die in den Kindergarten? Es ist auch 
heute schon so, dass die Familienleistungen mit eine der wichtigsten Existenzbasen 
der Familien sind, die hier in Nordrhein-Westfalen leben. Auf diese Leistungen be-
stehen relativ eindeutig Ansprüche. Der wechselseitige Ausgleich von verschiedenen 
Ansprüchen und verschiedenen Ländern ist in Bezug auf Bulgarien und Rumänien 
nicht so wahnsinnig relevant, weil es da nicht um sehr große Beträge geht. Bei Fran-
keich und Spanien geht es um größere Beträge an Kindergeld, die auszugleichen 
sind. Deswegen ist das hier zu vernachlässigen. Es gibt noch eine Reihe von kom-
plexen Situationen mit Grenzüberschreitung und ein Elternteil hier und ein Elternteil 
da. Da aber, wo wir eine Erwerbstätigkeit nur in Deutschland haben oder aber ein 
Wohnsitz nur in Deutschland und keine Erwerbstätigkeit im Ausland haben, ist es 
völlig klar: Es besteht ein Anspruch auf Kindergeld für alle Kinder, die irgendwo in der 
EU leben. 

Kai Diekelmann (Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum Köln): Ähnliche 
Zusammenkünfte wie diese hier gibt es ja in den letzten Wochen und Monaten quasi 
dutzendweise. Bei diesen Veranstaltungen frage ich mich immer, wovon genau die 
Rede ist. Meistens wird ja ein wenig vernebelt, worum es eigentlich geht oder worin 
das Problem besteht. Das heutige Thema lautet: „Zuwanderung aus Ost- und Süd-
osteuropa unter Einbeziehung des Aspekts der ab 1. Januar 2014 geltenden Freizü-
gigkeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Bulgarien und Rumänien“. Da-
runter kann man sich viel vorstellen. Viele von den Zielgruppen, die darunter fallen, 
wären überhaupt kein Problem. Meine These ist: Gäbe es nicht in einzelnen Städten 
in Nordrhein-Westfalen, also Dortmund, Duisburg, Köln, größere Zahlen von Roma, 
dann würden wir uns hier gar nicht treffen.  

Dass die Ansprüche, die EU-Bürger haben, kompliziert sind und dass das Geld kos-
tet, wenn die geltend gemacht werden, das ist so. Damit haben wir uns abzufinden. 
Mir ist besonders wichtig, dass wir es hinbekommen, die ganze Diskussion auf das, 
was wirklich problematisch ist, zu fokussieren, darüber offen zu reden und das Gan-
ze ein Stück zu entdramatisieren. Natürlich liegt es nahe, wenn in einzelnen Stadttei-
len die Probleme hochkochen, nach schnellen Lösungen zu suchen und danach zu 
fragen. Wie meine Vorgängerin würde auch ich sagen, dass es keine schnellen Lö-
sungen gibt. Das einzige, was hilft – das ist ja bereits in Duisburg und in Dortmund 
längst passiert –, ist, dass sich alle möglichen Behörden, freie Träger, Kirchen, Ar-
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beitgeberverbände, Kriminalpolizei, an einen Tisch setzen und schauen, wer welche 
Problemlösungen beisteuern kann. Das wird nicht über Nacht zu machen sein. Das 
wird auch sehr viel an Haltungsänderungen insgesamt erfordern. In anderen Kontex-
ten wird ja seit einiger Zeit sehr gerne von Willkommens-, Anerkennungs- und Res-
pektkultur gesprochen. Das große Problem sehe ich darin, dass es von dieser Aner-
kennungs- und Respektkultur zu wenig gibt. Sonst wären wir nicht so aufgeregt und 
würden das Ganze sachlicher angehen. 

Was die Gruppe der Menschen angeht, die aus Armut, als Opfer von Diskriminierung 
usw. hierher kommen, ist zu sagen: Ich persönlich glaube daran, dass man in den 
Herkunftsländern sehr wohl durch langfristige Projekte einiges erreichen kann. Dafür 
gibt es gute Beispiele. Man muss sich jedoch darüber klar sein, man kann nicht in 
Ländern, wo es nicht nur ein paar tausend, sondern wo es sehr viel größere Gruppen 
von diskriminierten Minderheiten gibt, dieses Minderheitenproblem in der Fläche und 
von heute auf morgen oder in wenigen Jahren lösen. Auch das ist eine Aufgabe, die 
nur über Generationen hinweg bewältigt werden kann. 

Fazit: weniger dramatisieren! Wir müssen uns alle daran gewöhnen: Roma, die auf 
den Arbeiterstrich gehen oder in der Prostitution landen, sind sichtbare Opfer von 
Armut. Mit diesem Phänomen müssen wir umgehen. Auch in den vergangenen Jahr-
zehnten hat es Gruppen von Armen in der deutschen Bevölkerung, auch Gruppen 
armer Roma, gegeben, die so klein waren, dass sie sich dem Interesse einer größe-
ren Öffentlichkeit entzogen haben. Jetzt ist es an der Zeit, dass man das Problem 
der Armutsbekämpfung in den Blick nehmen muss, sowohl was die deutsche Bevöl-
kerung als auch was die Roma und natürlich was Menschen betrifft, die aus Spanien, 
Italien, Griechenland, schlicht aus Arbeitslosigkeit, aus Perspektivlosigkeit hierher 
kommen, die zum Teil mit ähnlichen Problemen zu den Beratungseinrichtungen der 
Freien Wohlfahrtspflege kommen, wie es auch Bulgaren und Rumänen tun, die teil-
weise kein Geld mehr in der Tasche haben und die für eine gewisse Zeit versucht 
haben, hier einen Job zu finden. 

Claudius Voigt (GGUA Flüchtlingshilfe, Münster): An mich wurde ja nur eine Fra-
ge gerichtet. Da ging es um die Entscheidungen der Landessozialgerichte, die ich 
versucht habe, auszuwerten. Ich bin kein Jurist. Frau Prof. Frings ist hier die viel 
bessere Adresse. Ich bin Sozialarbeiter und versuche, mich da reinzuarbeiten. Das 
zeigt auch, womit sich Beratungsstellen im Moment herumschlagen müssen. Es ist 
eigentlich eine Zumutung für die Kolleginnen und Kollegen, die in der Migrationsbera-
tung tätig sind, weil die nämlich genau das jetzt machen müssen. Die müssen sich 
mit hochdiffizilen juristischen Fragen auseinandersetzen, wofür sie keine Ausbildung 
haben. Das ist eine Überforderung. Aber genau darum geht es, weil sie für ihre Klien-
tinnen und Klienten quasi ein menschenwürdiges Existenzminimum durchfechten 
müssen, und das funktioniert im Moment nur über eine Klage, einen Eilantrag vor 
dem Sozialgericht. Das ist der wirkliche Skandal. Hierüber muss ich mich wirklich 
aufregen – ich bin zwar Westfale und deswegen emotional nicht sonderlich beweg-
lich –, weil es ein absoluter Skandal ist aus der Sicht der Betroffenen, dass eine Be-
völkerungsgruppe in Deutschland lebt, die unterhalb von Hartz IV leben muss, die 
nicht weiß, wovon sie am nächsten Tag ihre Kinder ernähren soll, die nicht weiß, wo 
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sie schlafen soll. In Münster ist gerade eine Familie mit zwölf Personen angekom-
men, die in Zelten auf dem Schotterplatz leben. In der Stadt wird nun darüber disku-
tiert, ob dort Toiletten hingestellt werden oder nicht. Da sind ein einjähriges Kind und 
zwei sechsjährige Kinder dabei. Da geht es jetzt darum, dass eine Klage vor dem 
Sozialgericht gemacht werden muss, ein Eilantrag, um sie in Hartz IV hineinzube-
kommen. Ob das aussichtsreich ist oder nicht, sehen Sie an den bisherigen Ent-
scheidungen. Das ist relativ wahrscheinlich, aber nicht völlig sicher. 

Zu der bundesweiten Rechtsprechung: Ob von der beklagten Behörde Rechtsmittel 
eingelegt worden sind, weiß ich nicht. Das ist aber schon beim Landessozialgericht. 
Das heißt, da sind schon vorher Rechtsmittel eingelegt worden, entweder von der 
Behörde oder von den Antragstellern. Das Bundessozialgericht hat zu dieser Frage 
grundsätzlich noch nichts gesagt, sondern immer nur zu Teilfragen – die waren 
durchweg positiv –, aber die grundsätzliche Frage, die auch Frau Frings vorhin an-
gesprochen hat, hat das Bundessozialgericht leider bisher nicht beantwortet. Die ha-
ben immer noch irgendwelche anderen Möglichkeiten gefunden, das nicht entschei-
den zu müssen. Wie schwierig die Lage ist, sieht man ja schon, wenn man sich die 
Rechtsprechung des Landessozialgerichts NRW anschaut. Frau Prof. Frings hat dies 
dargestellt. Es gibt vier Senate und vier verschiedene Rechtsauffassungen. Das 
heißt, mit ein und derselben Fallsituation kommt es auf das Glück an, welcher Senat 
für einen zuständig ist. 

Meine zentrale Geschichte ist, dass wir es uns als weitentwickelter sozialer Recht-
staat nicht leisten können, eine Bevölkerungsgruppe außerhalb jeglichen Grundsi-
cherungssystems zu belassen. Das funktioniert nicht. Das ist ein absoluter Skandal. 
Deswegen appelliere ich an das Land, sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, 
dass diese rechtlichen Hürden, die im Bundesgesetz bestehen, die an bestimmten 
Stellen völlig unklar sind, schlicht und einfach gestrichen werden. Das ist eine relativ 
einfache Sache: Jeder Mensch, der sich in Deutschland aufhält, hat Anspruch auf 
Grundsicherung nach SGB II oder SGB XII. Damit wäre auch das Thema der Kran-
kenversicherung und die Kosten der Kommunen, die zum Beispiel für die tatsächli-
che Behandlung in Notfällen aufkommen müssen, für Entbindungen aufkommen 
müssen in Höhe von x-tausend Euro, einigermaßen entschärft, weil dann die Kran-
kenversicherung dafür zuständig wäre und eine Versicherungspflicht spätestens 
dann beginnt, wenn jemand Anspruch auf Hartz IV hat. 

Deniz Aksen (ZOF e. V., Duisburg): Auch ich bin Diplom-Sozialpädagoge und be-
schäftige mich mit Politik, was eigentlich nicht meine Aufgabe ist. Die Praxis sieht 
nicht so aus, wie das immer geschildert wird. Wir sind ansässig in Duisburg in dem 
Hochhaus, das immer in den Medien ist. Es wurde vorhin gesagt, man solle es nicht 
so hochkochen, aber bei uns in Duisburg brennt der Baum, weil die Leute darum 
herum, zum Beispiel die Bürger in Rheinhausen, diese Menschen nicht mehr haben 
wollen. An den Häusern werden Hakenkreuze gemalt. Es wurde ein Brand gelegt, 
der zum Glück nicht hochgegangen ist. Ich weiß nicht, was noch passieren muss, 
damit etwas passiert. 
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Zur Krankenkasse: Duisburg ist nicht Düsseldorf oder München. Wir sind in einer 
schwierigen Situation. Wenn Kinder nicht versichert sind, dann nimmt das Jugend-
amt die in Obhut und bezahlt die Rechnungen. In den letzten Monaten hatten wir 
Kinderinobhutnahmen in einem Umfang von mehr als 180.000 €. Bei aller Liebe, das 
kann die Stadt Duisburg so nicht mehr tragen. Wie will man das Problem lösen, wenn 
noch mehr Zuwanderer kommen? Es ist nicht unsere Aufgabe als Sozialarbeiter, sich 
den Kopf darüber zu zerbrechen. Ich wünsche mir, dass der Landtag dies einmal in 
Richtung Bundestag weiterträgt. Wir sind in Duisburg total überfordert. So können wir 
nicht mehr weiterarbeiten. 

Karl-August Schwarthans (AWO-Integrations gGmbH, Duisburg): Vielen Dank 
für die Einladung. Ich habe einige Fragen aufgeschrieben, aber ich will zunächst ei-
niges zu der Situation von Zuwanderern aus Südosteuropa sagen, um einen Beitrag 
für einen objektiven Sachverhalt zu leisten. Zur Jahreswende 2012/2013 sind in der 
Bundesrepublik Deutschland 200.000 Menschen aus Südosteuropa wohnhaft gewe-
sen. Es gibt in meinen beigefügten Unterlagen eine Auflistung der Aufstockerleistun-
gen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Insgesamt hat es 22.000 Aufstocker-
leistungen gegeben. Wir reden also in der Bundesrepublik Deutschland über 200.000 
Menschen. Im Vergleich dazu: in Italien 1,1 Millionen und in Spanien ebenfalls über 
1,1 Millionen Zuwanderer aus Südosteuropa. 

Richtig ist, dass Duisburg eine hauptbetroffene Stadt ist, dass insgesamt 
7.200 Menschen aus Südosteuropa hierhergekommen sind. Bis zur Jahreswende 
werden wir sicherlich die Zehntausendermarke überschreiten. Wenn die Zuwande-
rung so fortschreitet, werden voraussichtlich etwa 10.000 Menschen aus Südosteu-
ropa in Duisburg leben. 

Ein Hauptgrund, warum die Menschen zu uns gekommen sind – das sagen die Leute 
immer wieder –, ist, für faire Bildungschancen ihrer Kinder Sorge zu tragen. Das ist 
durchgängig das Motiv der Eltern gewesen, mit denen ich gesprochen habe. Im Be-
reich der Schulsozialarbeit sind wir sehr umfangreich tätig. Überall dort, wo Kinder 
aus Südosteuropa zur Schule gehen, werden sie von den Schulleitungen nicht als 
bildungsfern, sondern als sehr begeisterter Schüler und sehr lernwillig mit einer ho-
hen Integrationsbereitschaft beschrieben. 

Seit einigen Jahren werden immer wieder die Wartelisten mit schulpflichtigen Kindern 
thematisiert. 258 Kinder befinden sich zurzeit auf dieser Warteliste. Hinzu müsste 
man 80 weitere Kinder zählen, die sich in Ersatzschulformen aufhalten, also in Er-
satzangeboten. Von daher warten also etwa 350 Kinder, Jugendliche auf einen 
Schulplatz. Hierbei handelt es sich mehrheitlich keineswegs um Grundschüler, son-
dern um den Bereich Sek I/Sek. II. Wenn man den Angaben traut – das tue ich –, 
dann befinden sich darunter 17 Analphabeten. Ich sage das, um einmal die Relation 
darzustellen. Warum haben wir dieses Problem? – Daran rätsele ich eigentlich nicht 
mehr so sehr. Ich gucke immer in Richtung Schulministerium und sehe, wie die Leh-
rerstellen offensichtlich vergeben werden, nämlich auf der Grundlage von Zahlen von 
vor drei Jahren oder weiter zurückliegenden Zahlen. Die holen wir natürlich bei der 
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Form der Zuwanderung, die wir hier erleben, relativ zügig ein. Die Zahlen von vor 
drei Jahren sind Leerformeln. Das muss man einfach so sehen. 

Zum Wohnraum: Es zeichnet sich ab, dass zunehmend Menschen in Duisburg er-
gänzende Leistungen oder Hartz-IV-Leistungen beanspruchen können. Ich gehe da-
von aus, dass die Kommune planerisch handeln sollte, entsprechend entzerrten 
Wohnraum zur Verfügung zu stellen, also planerisch tätig werden sollte, wie vorge-
gangen werden sollte, denn die Menschen sind nicht vorübergehend in der Stadt, 
sondern langfristig. Dabei muss man im Hinterkopf haben, dass die Stadt Duisburg 
insgesamt 10.000 leerstehende Wohnungen hat. Ich will jetzt nichts zu den fehlen-
den städtischen Vertretern sagen, aber betonen: Die wesentliche Last bei der Bewäl-
tigung der Probleme, der Öffentlichkeitsarbeit und der Problematisierung der Darstel-
lung der Lebenssituation der Menschen aus Südosteuropa tragen die freien Träger. 
Das muss man einmal betonen. Es gibt städtische Ämter, die in vorbildlicher Weise 
Kinder in Obhut zu nehmen, um die notwendige ärztliche Versorgung zu leisten. Be-
züglich der Wohnraumgeschichte – wir haben in Deutschland ja eine Vertragsfreiheit 
– sehe ich letztlich nur die Möglichkeit, dass die Kommune die Wohnräume, die es 
gibt und auch leerstehen, zur Verfügung stellt, über die sie eine Verfügungsgewalt 
hat. Nur da geht das. 

Die Umsetzung der Schulpflicht finde ich äußerst wichtig. Ich wurde gefragt, welche 
niedrigschwelligen Integrationsangebote gestrichen werden sollten. Als ich die Stel-
lungnahme geschrieben habe, waren es Landesmittel. Es waren Landesmittel, nied-
rigschwellige Angebote, die wir über diesen Bereich realisiert haben, für Mütter, für 
Kinder und Jugendliche, weil das einfach die Ressourcen sind, über die wir unver-
züglich eingespeist haben. Das, was meine Vorredner über die Beratungssituation 
der Sozialberater, der Sozialarbeiter vor Ort dargestellt haben, ist einfach Fakt. Fakt 
ist, dass die Menschen individuell sehr umfangreiche, sehr widersprüchliche, kompli-
zierte Sachverhalte klären müssen mit Institutionen, die sich auf diese Problematik 
nicht eingestellt haben. Wir haben in Deutschland Armut immer ganz anders defi-
niert. Wir sind von relativer Einkommensarmut ausgegangen. Darüber kann ich zwi-
schenzeitlich nur noch grinsen und sagen: Hier leben mehrere tausend Menschen 
unter Hartz-IV-Niveau. Das ist die Realität. Natürlich spielt der mangelnde Kranken-
versicherungsschutz eine wesentliche Rolle. Da gibt es immer wieder die Idee, einen 
entsprechenden Fonds einzurichten, den wir für notwendig halten. 

Es kommen ganz unterschiedliche Menschen zu uns. Auch das möchte ich betonen. 
Im Augenblick begleite ich sehr offensiv ein Ehepaar – er ist Zahnarzt, sie Hebamme 
– aus Bulgarien. Dieses Ehepaar hat erhebliche Schwierigkeiten, ihre beruflichen 
Qualifikationen, die sie in ihrem Herkunftsland erworben haben, anerkannt zu be-
kommen. Selbstverständlich tauchen bei uns nicht nur Menschen auf, die von Armut 
geprägt sind, sondern wir haben es auch mit Sozialproblemen zu tun, mit qualifizier-
ten Pflegefachkräften, die zwischenzeitlich auch aus diesen Ländern zu uns kom-
men. Das heißt, wir müssen die Zuwanderungssituation aus Südosteuropa äußerst 
differenziert betrachten. Es öffnet sich für uns keine einheitliche Schublade, dass wir 
sagen können, das ist eine Roma-Zuwanderung, das ist eine Armutszuwanderung, 
das ist eine Akademikerzuwanderung. Man muss das in Gänze und in der Menge be-
trachten. 
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Kurt Holl (ROM e. V., Köln): Eine Vorbemerkung: Zuwanderung wird gleichgesetzt 
mit Armutswanderung. Armutswanderung wird gleichgesetzt mit Roma. Dies ge-
schieht nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch von gestandenen Politikern. Von 
Herrn Friedrich will ich gar nicht erst reden, aber auch unsere NRW-Minister sind da 
leider nicht sehr zurückhaltend. Die Roma-Zuwanderung heißt natürlich Familien mit 
vielen Kindern, Analphabeten, Kriminalität usw. So wird das kolportiert. Wir arbeiten 
seit 30 Jahren mit Roma-Familien. In dem Fall sind es überwiegend Flüchtlingsfami-
lien aus Serbien, Mazedonien, aus dem Kosovo. Unsere Erfahrungen mit diesen 
Familien sind: Es sind hochmotivierte Familien, die für ihre Kinder – da kann ich dem 
Kollegen nur recht geben – das Beste erreichen wollen. Es sind Menschen, die vor-
her in Berufen gearbeitet haben. Das gilt sowohl für die Menschen aus dem Kosovo 
als auch für Roma aus Bulgarien oder Rumänien. Die waren bis 1990 zu über 80 % 
erwerbstätig, in allen möglichen Berufen beschäftigt. Diese Qualifikationen sind auch 
nicht verlorengegangen. Die könnten hier ohne Weiteres in den Arbeitsmarkt inte-
griert werden. Sie müssen nicht auf den Arbeiterstrich. Sie müssen deswegen dorthin 
gehen, weil sie keine Arbeitserlaubnis haben und weil immer noch große Hürden be-
stehen, ihnen die Arbeitserlaubnis zu erteilen. Diese Menschen haben Potenzial. Sie 
sind in unterschiedlicher Weise qualifiziert und haben ihr Leben lang immer gearbei-
tet. Natürlich gibt es Slums, aber ich weiß nicht, ob die Menschen, die in diesen 
Slums leben müssen, so demotiviert sind, dass sie noch nicht einmal die Kraft ha-
ben, zu emigrieren. 

Ich wurde nach der Herkunftssprache gefragt. In Köln hat der Regierungspräsident in 
unser Projekt einen Herkunftssprachenlehrer hineingegeben, einen Rom, der selber 
Schriftsteller ist, eigentlich aus einer Flüchtlingsfamilie. Der ist eine wesentliche Un-
terstützung dieses kleinen Projektes, ein Projekt, das von Stadt und Land zusammen 
mit uns aus der Taufe gehoben wurde. Das Projekt arbeitet seit zehn Jahren. Wir 
verstehen uns als eine Vorbereitungsschule für Kinder, die noch nicht so weit sind, in 
die Regelschule übernommen zu werden. Gerade dafür sind Lehrer nötig, die die 
Herkunftssprache der Roma beherrschen. Wir brauchen solche Herkunftssprachen-
lehrer, weil sie Mediatoren sein können, um die Eltern miteinzubeziehen in die Schul-
laufbahn der Kinder. Und wir brauchen sie, damit Kinder, die nicht angemeldet wer-
den oder bei denen es die Stadt nicht schafft, sie anzumelden, von ihnen abgeholt 
werden, um mit ihnen zu den Ämtern zu gehen. In unserem Projekt sind 50 Kinder, 
ein Teil davon im Kindergarten, ein Teil davon in zwei Klassen, nämlich sechs bis 
neun Jahre und neun bis 13 Jahre. Das Curriculum wird orientiert an den Erfahrun-
gen und der Kultur der Kinder. Die Kultur, die sie mitbringen, soll erhalten bleiben. 
Auch die Sprache soll erhalten bleiben. Daher ist der Sprachlehrer sehr wichtig. 
Durch die dramatischen und traumatisierenden Flucht- und Migrationsgeschichten 
der Menschen geht teilweise auch die Sprache verloren.  

Des Weiteren brauchen wir die Herkunftssprachenlehrer, weil der Übergang zur Re-
gelschule noch nicht so klappt, wie wir uns das vorstellen. Leider werden zum Bei-
spiel in Köln über 50 % der Kinder auf Förderschulen geschickt. Das heißt, sie wer-
den segregiert, und es erfolgt keine systematische Förderung. Darauf hat vor allem 
Herr Munios hingewiesen, der vor einigen Jahren in Deutschland eine Rundreise 
gemacht hat und über das deutsche Schulsystem entsetzt war, vor allem im Hinblick 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 22 - APr 16/246 

Integrationsausschuss 08.05.2013 
11. Sitzung (öffentlich) rt-hoe 
 
 
auf die katastrophale Ausgrenzung von nichtdeutschen Menschen, Flüchtlingen und 
vor allem der Roma. Passiert ist nichts. Es ist immer noch so dramatisch.  

Selbstverständlich lehnen wir es ab, dass Kinder wieder in Sonderklassen oder auf 
gut gemeinten Förderschulen unterrichtet werden. Wir sind anderen Schulen ange-
gliedert. Das Schulamt sagt, wir seien ein außerschulischer Lernort. Wenn die Kinder 
ein, zwei Jahre bei uns waren, wechseln sie auf die andere Schule. Wir wollen uns 
natürlich auf Dauer selber überflüssig machen. Der Punkt ist nur, dass viele Regel-
schulen überhaupt nicht vorbereitet sind. Das gilt auch für andere Kinder, die auf-
grund bestimmter Hinderung oder wie auch immer noch nicht im Regelschulsystem 
integriert werden. Natürlich wollen wir das. Auch da ist die Sprache wieder sehr wich-
tig, weil sie Vertrauen schafft. 

Das ist im Wesentlichen das, was ich dazu sagen sollte. Ich bitte Sie, auf die Minister 
Schneider und Jäger einzuwirken, damit sie endlich ihre Sprache zügeln und nicht 
solche Vorurteile, wie sie von den Massenmedien genug verbreitet werden, legitimie-
ren. 

Ludger Reiberg (ROM e. V., Köln): Ich möchte einige kurze Statements zum The-
ma „berufliche Qualifizierung“ abgeben. Vorweg sei geschickt, dass wir keine genau-
en Zahlen darüber haben, wie der Verbleib von Jugendlichen nach der Sek. I im Sys-
tem der beruflichen Qualifizierung in Köln ist. Bezogen auf das System selber hat 
Kurt Holl schon dargestellt, dass nach den Zahlen des Schulamts 80 % der Roma-
Jugendlichen innerhalb der Sek. I in Förderschulen LB untergebracht sind. Das heißt, 
wir haben eine Undercoverisierung. Der Schulstandort kann zahlenmäßig nur gehal-
ten werden, weil dort so viele Jugendliche zugewiesen werden. Das ist eine Chance, 
aber das muss man thematisieren. Und man muss auch thematisieren, ob der Begriff 
„LB-Schule“ und sogar die steigenden Zuweisungen in dieses System der LB-
Schulen dafür herhalten, Jugendliche mit Migrationshintergrund egal welcher Couleur 
nicht im Regelschulsystem, in den normalen allgemeinbildenden Schulen unterzu-
bringen. 

Bezogen auf die berufliche Qualifizierung ist es von daher wichtig, dass es eine enge 
Zusammenarbeit der LB-Schulen mit Berufskollegs, mit Jugendwerkstätten und mit 
Maßnahmenträgern gibt. Die Rolle der Maßnahmenträger ist bereits an verschiede-
nen Stellen thematisiert worden. Nur durch solche Kooperationen schon während der 
Sek. I kann so eine Bildungsmotivation aufrechterhalten und diesen Jugendlichen ei-
ne realistische Anschlussperspektive geboten werden. Dazu bedarf es einer gestei-
gerten Sensibilität und auch einer muttersprachlichen Begleitung. Das muss schu-
lisch organisiert werden. Das passiert nicht von alleine. Die erste Forderung ist also 
eine enge Zusammenarbeit der übernehmenden Berufskollegs mit den Schulen, de-
nen insbesondere Roma-Jugendliche zugewiesen sind. 

Der zweite Punkt ist – das gilt insbesondere für neueinweisende ältere Jugendliche –
, dass das System der sogenannten internationalen Förderklassen – davon gibt es 
sechs an Kölner Berufskollegs – stabilisiert und ausgerichtet wird auf dieses Klientel. 
Dort werden Jugendliche aufgenommen, die keine Deutschkenntnisse haben und 
über 16 Jahre alt sind. Für sie ist sozusagen die Berufsschulpflicht angewandt wor-
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den. Das heißt, wir empfinden die als berufsschulpflichtig. Von daher gilt für sie, dass 
sie Zugang zu einem Schulplatz haben wie im Übrigen alle anderen Jugendlichen in 
Köln auch. Es gibt dort keine Wartelisten. Im letzten Jahr sind 600 Kinder und Ju-
gendliche aus Osteuropa zugewiesen worden. In diesem ersten Halbjahr sind es 
schon 500. Das heißt, am Ende des Jahres werden es 1.000 sein, die in dem System 
zugewiesen werden. Dafür, wie viel Prozent Roma es sind, gibt es keine Berech-
nungsgrundlage. Internationale Förderklassen sollten also stabilisiert und gegebe-
nenfalls ausgeweitet werden. Es gibt sie auch an anderen Orten in NRW. Sie haben 
sich als sehr erfolgreich erwiesen und können bei entsprechender Bewirtschaftung 
mit Lehrerstellen innerhalb des Regelsystems etabliert werden. 

Ein letzter Gedanke: Das Land NRW hat das schulpolitische Vorhaben „neues Über-
gangssystem“ beschlossen. Ich glaube, dass damit ein Quantensprung verbunden 
werden kann in der Beschulung und beruflichen Qualifizierung von Kindern und Ju-
gendlichen mit Migrationshintergrund insbesondere aus diesen Ländern und auch 
von Roma, weil die Voraussetzung eben ist, dass es eine sogenannte lokale Koordi-
nation gibt, in der tatsächlich das, was hier schon öfters angesprochen worden ist, 
nämlich die Kompetenz und die Zuständigkeit der einzelnen lokalen Ämter und staat-
lichen Ämtern, also Schulamt und Bezirksregierung, zusammengeführt wird, um ei-
nen tatsächlichen Übergang für alle zu ermöglichen. Diese Koordination ist eine Vo-
raussetzung dafür, dass ortsnahe Lösungen entstehen. Daran orientiert sich auch die 
Verwendung der Lehrerstellen auf Schulstandorte und bezogen auf eine entspre-
chende Kompetenz, muttersprachlich oder interkulturell. Mir scheint nur, dass seitens 
der Landesregierung Wert darauf gelegt werden muss, dass es keine unverbunde-
nen Parallelstrukturen gibt, dass auf der einen Seite die lokalen Integrationszentren 
entstehen, die sich auch an diese Zielgruppen richten, und auf der anderen Seite das 
neue Übergangssystem entsteht mit einer lokalen Koordinierung. Hier ist wirklich an-
gesagt, dass diese beiden Vorhaben miteinander verbunden gedacht werden und es 
gemeinsame Zusammenkünfte auch auf kommunaler Ebene geben muss, um ge-
meinsam handeln zu können, um das neue Überganssystem interkultureller zu ma-
chen. Das geht mir im Augenblick verloren. Das ist nicht genügend im Blick. 

Das sind unsere Vorschläge zum Thema „berufliche Qualifizierung“. Ich verstehe 
nicht, dass es zu Wartelisten kommen kann, weil sicher auch in Duisburg Integrati-
onshilfestellen, Integrationshilfelehrer ausgewiesen sind und in diesem Bereich ohne 
Stellenschlüssel hinein organisiert werden könnte. 

Kurt Holl (ROM e. V., Köln): Mit Blick auf Roma muss endlich ein Perspektivwech-
sel erfolgen. In Düsseldorf gibt es 3.000 oder 4.000 Gastarbeiter-Roma, die in den 
50er- und 60er-Jahren hier eingewandert sind. Deren Kinder sind bereits in der drit-
ten oder vierten Generation. Das sind alles Menschen, die ihre Schule abgeschlos-
sen haben, studieren. Es gibt Ärzte, Rechtsanwälte usw. Auch die Roma-Community 
ist sehr geschichtet. Es gibt sicher viele Arme, aber es gibt eine Roma-Mittelschicht, 
eine Roma-Oberschicht. Wir haben Staatsanwälte, Ingenieure, Ärzte. Ich möchte, 
dass wir von dieser Wesenszuschreibung wegkommen. Es gibt die gleiche soziale 
Schichtung wie in jeder anderen Gesellschaft auch, heruntergebrochen natürlich auf 
das jeweilige Land und dessen Gesamtprobleme. Man muss einfach Zutrauen zu 
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diesen Menschen haben und sie nicht von vornherein als Analphabeten, als kriminell, 
als kinderreich und nicht integrierbar abstempeln, wie das neulich unser Kardinal in 
Köln herumposaunt hat. 

Vorsitzender Arif Ünal: Dies hat, glaube ich, in diesem Raum, niemand getan. Von 
daher lassen wir das jetzt einmal so stehen. 

Jetzt kommen wir zur zweiten und letzten Fragerunde. Ich bitte die Abgeordneten, 
gezielt Fragen an bestimmte Personen zu stellen. 

Serap Güler (CDU): Herr Aksen, ich kann Ihren Unmut vollstens nachvollziehen. Sie 
sagen, Sie sehen sich als Sozialarbeiter nicht unbedingt in der Position, einen politi-
schen Austausch zu betreiben, damit sich in der Stadt Duisburg etwas ändert. Umso 
bedauerlicher finde ich es – da möchte ich mich der Kritik von Herrn Dr. Stamp an-
schließen –, dass kein Vertreter aus Duisburg anwesend ist. Dasselbe gilt für Köln. 
Umso mehr freut mich, dass Herr Diekelmann von der Caritas Köln hier ist, an den 
ich meine erste Frage richten möchte. 

Besten Dank für den Fact Sheet von der Caritas, was ich persönlich sehr gut fand 
und die eine oder andere Frage erledigt. Ich bin kein Freund davon, das Thema zu-
zuspitzen. Aber findet nicht an einer Stelle eine Relativierung statt, wenn Sie sagen, 
dass nicht mit einem deutlichen Ansturm ab 2014 zu rechnen ist? Sie vergleichen ja 
die Situation mit den Ländern, die 2004 in die EU aufgenommen worden sind. Ich 
glaube, das kann man eigentlich nicht miteinander vergleichen, weil die wirtschaftli-
che Situation in diesen beiden Ländern eine andere ist als in den Ländern, die 2004 
hinzugekommen sind. Das als Frage vorab. 

Sie liefern Zahlen, dass 30 % der Zugewanderten aus Bulgarien und Rumänien unter 
ihrem Qualifikationsniveau arbeiten. Sehen Sie eine Verbesserung der Lage, wenn 
die Landesregierung das Anerkennungsgesetz durchsetzt? Die AWO hat an der ei-
nen oder anderen Stelle in ihrer Stellungnahme erwähnt, dass es relativ viele Roma 
gibt, die unter ihrer Qualifikation arbeiten. 

Frau Frings, Sie haben das gerade sehr gut erläutert, aber damit ich es ganz richtig 
verstehe: Sie führen in Ihrem Papier aus, dass, was die Sozialhilfe anbelangt, die 
Ausschussklauseln, die von den Gerichten vorgenommen werden, gegen europäi-
sche Rechtsnormen verstoßen. Es ist ja auch in anderen Stellungnahmen, bei-
spielsweise in der der AWO, festgehalten, dass man Leistungen nach dem SGB II 
nur dann erhalten kann, wenn vorher eine Arbeit ausgeübt wurde oder eine Selbst-
ständigkeit der Fall war. Habe ich Sie da missverstanden, dass Sie sagen, es ist 
egal, ob vorher eine Arbeit oder eine Selbstständigkeit war, die Personen haben so-
wieso Anspruch auf Sozialhilfe? Die Frage hatte ja Herr von Grünberg vorhin auch 
gestellt. Hier möchte ich nur noch einmal nachhaken, damit ich das nicht missverste-
he. 

Sie sagten gerade, dass die Landesregierung bezüglich der Krankenversicherung an 
der einen oder anderen Stelle etwas tun könnte. Ich bitte Sie um einen konkreten 
Vorschlag, was die Landesregierung nach Ihrer Meinung unternehmen kann. 
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Mein letzter Fragenblock richtet sich an Herrn Schwarthans von der AWO. Die Kür-
zungen bei den niedrigschwelligen Integrationsangeboten hatten Sie gerade ange-
sprochen. Hier frage ich Sie nach konkreten Beispielen. 

Die Integrationskurse erwähnen Sie als eine Maßnahme. Wie ist nach Ihrer Erfah-
rung die Nachfrage? Gibt es eine große Nachfrage nach den Integrationskursen, was 
die Teilnahme betrifft? Scheitert eine Teilnahme letztlich an den Kosten? Oder ist 
das Ihr eigener Vorschlag? 

Bernhard von Grünberg (SPD): Meine Frage richtet sich an Frau Zoerner. Sie wie-
sen darauf hin, dass Sie dort hinreisen würden, wenn die Leute an einer problemati-
schen Stelle gemeldet sind. Ich habe im Fernsehen gesehen, dass Sie auch Woh-
nungen räumen. Wir haben ja auch in Dortmund Leerstand. Was ist mit Mietwucher-
verfahren gegen die Menschen, die die Menschen ausbeuten? Wie ist das mit Ein-
weisungen in leerstehende Wohnungen? 

Ist einmal evaluiert worden, welcher gesellschaftlicher Schaden entsteht, wenn die 
Leute hier sind und kein Geld haben und durch Beschaffung von Geld ein erheblicher 
sozialer Schaden entsteht? Was passiert eigentlich, wenn die Leute drei Monate und 
länger kein Geld bekommen? 

In Ihren Papieren ist unter anderem die Clearingstelle bezüglich Krankenversiche-
rungsleistungen angesprochen worden. Was genau stellen Sie sich da vor? Würde 
das etwas bringen? Bekommt man die europäische Versicherungskarte wiederher-
gestellt? In Ihren Papieren steht auch, man müsse sich praktisch bei der Einreise bei 
der Krankenversicherung melden. Was ist, wenn man nicht gemeldet hat? Gibt es 
dann einen Versicherungsausschluss? Sie schreiben, wenn man sich am Anfang 
gemeldet hat, dann hat man meistens kein Geld, die Beiträge zu zahlen. Deswegen 
haben die Leute keine Versicherung. Kann das wieder geheilt werden? 

In Ihren Unterlagen lese ich, dass Kindergeld nur gezahlt wird, wenn die Leute zur 
Schule gehen. Können Sie mir dafür die Rechtsnorm benennen? 

Simone Brand (PIRATEN): Ich habe eine Rückfrage an Frau Zoerner. Herr 
Schwarthans berichtete aus Duisburg, dass es dort eine Warteliste mit knapp 
300 Schülern gibt. Herr Reiberg sagte, in Köln gebe es eine solche Warteliste nicht. 

(Ludger Reiberg [ROM e. V.]: Nein, eine Warteliste gibt es nicht. Die 
laufen sozusagen beim Schulamt auf und kommen dann in die Auf-
fangklassen, Seiteneinsteigerklassen!) 

Wie sieht die Situation in Dortmund aus? Gibt es dort auch Wartelisten? Wenn nein, 
liegt es daran, dass Sie genügend Auffangklassen haben? 

Darüber hinaus habe ich noch eine Frage an Herrn Holl von ROM e. V. Wir hatten 
eine gute Aufbereitung des Leistungsanspruchs vonseiten Frau Prof. Dr. Frings. Ihrer 
Stellungnahme entnehmen wir, dass die Behörden Anträge auf Sozialleistungen 
entweder gar nicht annehmen oder die Anträge, nachdem diese per Fax eingereicht 
wurden, direkt ablehnen. Bis eine höchstrichterliche Entscheidung vorliegt, werden 
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die Behörden weiterhin unterschiedlich je nach Motivation des Sachbearbeiters an-
ders mit den Betroffenen umgehen. Was sind Ihrer Meinung nach die Folgen dieser 
Praxis, und welche Erfahrungen haben Sie aufgrund dieser ungleichen Behandlun-
gen gemacht? Wo könnte man den Hebel ansetzen, um für die rechtlich unklare 
Übergangszeit die bestmögliche Behandlung für die Betroffenen zu erreichen? 

Dr. Anette Bunse (CDU): Meine Frage kann sicherlich Frau Jägers am besten be-
antworten. Wie ist das Recht der Kinder auf Einhaltung ihrer Schulpflicht einzufor-
dern? Ist dafür eine Voraussetzung, dass die Kinder gemeldet sind, also dass fest-
gestellt ist, wie Frau Prof. Frings gesagt, dass der Lebensmittelpunkt der Familie in 
einer bestimmten Stadt ist? Ich frage das aus einem ganz persönlichen Grund. Ich 
habe Nachbarn, das sind sehr integrierte und, wie Sie beschrieben haben, sehr bil-
dungsorientierte Roma-Kinder. Aber es gibt eben auch Roma-Kinder, die irgendwo 
stehen und betteln. Diesbezüglich habe ich eine Erfahrung gemacht. Ich habe solch 
ein Kind einfach angesprochen und gefragt, warum es morgens um 10 Uhr nicht in 
der Schule ist. Dann ist die weinend weggelaufen. Ich habe mich dann gefragt, wa-
rum so ein Kind dort einfach stehen kann. Wer ist zuständig, und was ist rechtlich 
schiefgelaufen? 

Jutta Velte (GRÜNE): Herr Holl hat ausgeführt, dass Leute beim Arbeitsamt nicht 
angenommen werden. Die Frage bezüglich der Ablehnungen möchte ich auch an 
Frau Prof. Frings stellen. Die Frage ist ja, ob es einen Anspruch auf Beratung, einen 
Anspruch auf Unterstützung gibt. 

Es gibt unterschiedliche Einschätzungen zu der Bildungslage. Die Vertreter der Stadt 
Dortmund haben dargestellt, dass sehr viele Kinder schlechte Voraussetzungen mit-
brächten. Aus Duisburg hört man etwas anderes. Haben Sie einmal bei der Frage 
der Auffangklassen oder Quereinsteigerklassen differenziert, wie das mit den Her-
kunftsländern ist, wie der Bildungsstand insgesamt ist? Oder gehen Sie erst einmal 
davon aus, dass Sie vom Grunde her aufbauen müssen und alphabetisieren wollen? 
Das ist mir in Ihrer Stellungnahme nicht so ganz klargeworden. 

Prof. Dr. Dorothee Frings (Hochschule Niederrhein, Mönchengladbach): Zu der 
sozialrechtlichen Situation, SGB-II-, SGB-XII-Leistungen, die Ausschlussklauseln: 
Wir haben zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, wo wir Leistungsansprüche haben, die 
auch nach dem deutschen Recht ganz klar bestehen. Das sind vor allen Dingen die 
Ergänzungsleistungen. Da wird man eventuell damit rechnen müssen, dass 2014 
mehr Leute davon Gebrauch machen, vier Stunden in der Woche angemeldet zu ar-
beiten und dann selbstverständlich Leistungsansprüche zu haben, was uns aber 
auch zeigt, dass das Ganze eine Art Katz-und-Maus-Spiel ist. Und das ist unwürdig, 
weil es darum geht, wer sozusagen am besten tricksen kann. 

Die anderen Sachen sind diejenigen Familien, die Schwierigkeiten haben, die eben 
keinen Zugang zum Arbeitsmarkt finden, die Unterstützung brauchen beim Zugang 
zum Arbeitsmarkt. Bei dieser Gruppe sagt die Bundesagentur für Arbeit, dass es kei-
ne klare Erlasslage gibt. Das bedeutet, jede einzelne Leistung muss vor dem Sozial-
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gericht durchgesetzt werden. Die derzeitige Tendenz in NRW ist, zu sagen: Ange-
sichts der hochkomplexen europarechtlichen Fragen können wir die Leistung nicht 
verweigern, weil die nicht zulasten der Betroffenen gehen darf. – Das heißt, in der 
überwiegenden Zahl der Fälle wird tatsächlich beim Sozialgericht die Leistung zuge-
sprochen. Das Gesetz und die Bundesagentur für Arbeit sind die eine Position, das 
Europarecht und die Sozialgerichte die andere, aber auch nicht absolut einhellig. Es 
gibt auch viele unterschiedliche Begründungen. Beim Landessozialgericht ist die 
Haupttendenz: Nichts Genaues weiß man nicht, deshalb im Zweifel für die Notlei-
denden. Das ist ja insoweit richtig. 

Derzeit ist die Situation, dass zum Teil keine Anträge entgegengenommen werden. 
Das ist ein klarer Rechtsverstoß. In § 20 Abs. 3 SGB X steht eindeutig, dass ein So-
zialleistungsträger nicht berechtigt ist, die Entgegennahme eines Antrags abzu-
lehnen, nur weil er ihn für unzulässig oder unbegründet hält. 

Beratungsmäßig sind wir bei den Jobcentern ganz schlecht aufgestellt. Das betrifft 
aber nicht nur die Zuwanderer aus Bulgarien und Rumänien, sondern das ist ein all-
gemeines Problem, dass wir mit der unabhängigen Beratung, aber auch mit der Be-
ratung bei den Jobcentern große Schwierigkeiten haben, weil wir dafür nur das Call-
center zur Verfügung haben. 

Völlig unstreitig nach EU-Recht ist, dass jeder Mensch, der hier herkommt und Arbeit 
sucht, einen Anspruch auf die Leistung der Arbeitsmarktintegration hat. Das ist gut 
gegen den Wildwuchs. Die Menschen, die bei den Beratungsstellen waren, die ich 
unterstütze, bei denen die Leistungsansprüche erkämpft worden sind beim Sozialge-
richt, sind alle sofort in die Integrationskurse gegangen. Die haben die Sprache ge-
lernt. Damit tun wir schon eine ganze Menge, um eine Konsolidierung der Situation 
zu schaffen. Solange die aber nicht beim Jobcenter sind, ist der Zugang zu den In-
tegrationskursen deswegen so hochkomplex, weil man dann für die Befreiung von 
den Kosten Einkommensnachweise braucht, die es nicht gibt, weil man kein Ein-
kommen hat. Das ist eine Geschichte, die man mitbedenken sollte. 

Die gesetzliche Krankenversicherung ist ein ganz schwieriges Gebiet. Ich finde es 
auch sehr schwierig. Das Problem sind Lösungsvorschläge. Wir brauchen eine Lö-
sung, dass Menschen mit niedrigem Einkommen von den Kosten der Krankenversi-
cherung befreit werden für Zeiten, in denen sie von der gesetzlichen Krankenversi-
cherung nichts wussten und auch keine Leistungen in Anspruch genommen haben. 
Diese Kosten sollen niedergeschlagen werden können. Man braucht dann sicher 
noch ein paar Konditionen darum herum. Das ist jetzt keine ausgearbeitete Geset-
zesvorlage. Wir brauchen Lösungen. Es kann nicht sein, dass man den Menschen, 
die zur Krankenversicherung kommen und fragen, ob sie versichert seien, sagt, dass 
sie versichert seien, und ihnen den Bescheid gibt, dass sie Schulden von 6.000 € 
haben. Dieser Zustand kann nicht richtig sein. An dem Punkt muss man auf Bundes-
ebene weiterkommen. 

Es gibt keine Meldepflicht bei der Krankenversicherung, wenn ich einreise. Es gibt 
eine Verpflichtung, versichert zu sein. Der Fakt, dass man tatsächlich pflichtversi-
chert ist, kann zu jeder beliebigen Zeit festgestellt werden. 
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Kai Diekelmann (Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum Köln): Zu den bei-
den Fragen von Ihnen, Frau Güler: Das Fact Sheet vom deutschen Caritasverband 
ist nicht mehr als eine Fleißarbeit, wo möglichst glaubwürdige Quellen zur Beantwor-
tung der jetzt virulenten Fragen zusammengetragen worden sind. Deswegen nehme 
ich das erst einmal so ernst. Ich erinnere daran, dass nach der Wende 1990 eben-
falls Horrorszenarien darüber herumgegeistert sind, wie viele Menschen aus Osteu-
ropa nach Deutschland kommen würden, wenn die Grenzen erst einmal auf sind. All 
das hat sich im Grunde genommen nicht bestätigt. Von daher kann man von den 
Beispielen der anderen Beitrittsstaaten ausgehen, wo zunächst einmal eine gewisse 
Erhöhung der Zahlen stattgefunden hat, sich das dann aber wieder zurückentwickelt 
hat. Ich rechne auch deswegen nicht damit: Unser Gewerberecht erlaubt ja relativ 
simple, ein sogenanntes Sologewerbe aufzumachen, zum Beispiel als Reinigungs-
kraft, Schrotthändler. Wer im nächsten Jahr keine abhängige Beschäftigung in einem 
Unternehmen findet, der wird sich als Gewerbetreibender hier aufhalten. 

Zum Berufsfeststellungsgesetz: Da hat es ja vor ein paar Wochen Erfolgsmeldungen 
aus Berlin gegeben, dass es jetzt richtig losgeht, obwohl die Zahl derer, die, seitdem 
es das BQFG gibt, anerkannt worden sind, gering ist. Nach meiner Beobachtung gibt 
es in der Praxis noch eine ganze Menge Probleme. Auch hier in Nordrhein-Westfalen 
sollen die Beratungsstellen zur beruflichen Entwicklung entsprechend qualifiziert 
werden, um die Anerkennungsverfahren möglichst zu einem erfolgreichen Abschluss 
zu bringen. Nach meiner Beobachtung wird das eine ganze Zeit dauern, bis die Bera-
tungsstellen dazu in der Lage sind. Ich bedaure auch, dass die Migrationsberatung 
für Erwachsene und die Jugendmigrationsdienste nicht stärker in den Prozess mit 
eingebunden worden sind. Das IQ-Netzwerk in Nordrhein-Westfalen hat jedoch leider 
wenig Interesse an einer stärkeren Kooperation. Auch da der Hinweis wieder auf die 
Möglichkeiten, Gewerbe anzumelden. Insofern denke ich, dass das Berufsfeststel-
lungsgesetz auf kurze Sicht betrachtet keine großen Auswirkungen haben wird. 

Karl-August Schwarthans (AWO-Integrations gGmbH, Duisburg): Frau 
Prof. Frings hat die Frage nach der Teilnahme an Integrationskursen bereits beant-
wortet. Integrationskurse gibt es ja nicht umsonst, sondern man muss für die Teil-
nahme an Integrationskursen immer einen Eigenanteil von 1,20 € pro Stunde bezah-
len. Das ist die Realität. Nur wenn man Anspruch auf SGB-II-Leistungen hat, hat 
man auch den Nachweis über seine Bedürftigkeit. Dann kann man kostenlos teil-
nehmen. Dieser Nachweis der Bedürftigkeit fehlt aber dem großen Teil der interes-
sierten Teilnehmer, weil natürlich die 1,20 € eher für Lebensmittel ausgegeben wer-
den müssen. Die Motivation des Personenkreises ist eigentlich sehr hoch, wie wir 
aus niederschwelligen Angeboten zur Sprachförderung immer wieder feststellen, und 
zwar sowohl bei Frauen als auch bei Männern. In der Regel bieten wir es für Frauen 
an, also nicht flächendeckend, sondern mit einzelnen Modulen. Uns wird die Frage 
gestellt, warum wir das nicht für Männer machen und nur für Frauen. Diese Frage 
kommt auch schon auf. 

Birgit Zoerner (Stadt Dortmund): Eines vorweg: Es geht gar nicht darum, in ir-
gendeiner Form irgendwelche Aufregungen zu produzieren, sondern es geht um 
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nüchterne Befunde einer Situation, die existiert, und eine Beschreibung von real vor-
handenen Problemen mit dem Ziel, sich darüber zu unterhalten, wie man diese Prob-
leme löst. Nur weil man Probleme diskutieren möchte, heißt das nicht, dass man ir-
gendwelche Probleme befördern will. 

Ja, es gibt Mietwucherverfahren. Die sind allerdings bisher mit absolut mäßigem Er-
folg eingeleitet worden. 

Zu der Frage, ob wir Leute in leerstehende Immobilien einweisen: Da fehlt mir die 
Phantasie, wie das funktionieren soll. Diese Immobilien gehören ja ganz konkreten 
Menschen. Als Stadt kann ich nicht hingehen, Menschen in fremdes Eigentum ein-
zuweisen. 

Worum geht es bei der Clearingstelle Krankenversicherung? – Wir haben in der 
Stadt jetzt die Situation, dass die verschiedenen Krankenhäuser, die verschiedenen 
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter versuchen, Krankenversicherungsvoransprü-
che zu klären, um die Überleitung herzustellen. Diese Situation ist mehr als unbefrie-
digend. Wir brauchen eine Clearingstelle, die die Expertise hat, bei diesen Fragestel-
lungen angesprochen werden zu können und dabei zu helfen, den Übergang in Re-
gelversicherungssysteme hinzubekommen. Das ist aus meiner Sicht entscheidend, 
dass wir, egal über welches Thema wir reden, wir am Ende eine Situation haben, die 
in dem Regelsystem endet und nicht in irgendwelchen Projekten, die mal so herum 
und mal so herum gestrickt werden. 

Die Frage zum Krankenversicherungsschutz habe ich nicht verstanden. 

Zur Schulpflicht: Die Tatsache, dass wir das in Dortmund so machen, ist der Annah-
me geschuldet, dass wir sagen, wir möchten, dass die Kinder in die Schule gehen. 
Aus unserer Sicht ist vollkommen klar, dass Bildung ein wesentlicher Faktor für die 
Integrationsmöglichkeiten von Menschen darstellt. Darüber hinaus möchten wir keine 
Situation haben, dass Kinder nicht beschult werden. Ich persönlich halte es für ein 
hohes soziales Gut, dass es in Deutschland so etwas wie eine Schulpflicht gibt. Ich 
wüsste nicht, warum wir als Kommune an der Stelle nicht alles daran setzen sollten, 
das durchzusetzen. 

Nein, es gibt keine Wartelisten für Schulen in Dortmund. Die Frage, warum wir keine 
haben und andere sehr wohl, kann ich Ihnen nicht beantworten. 

Der Widerspruch zwischen den Aussagen von Herrn Schwarthans und meinen Aus-
sagen zur Bildungsmotivation ist nur scheinbar. Letztlich ist es eine Betrachtung aus 
einem unterschiedlichen Blickwinkel. Die Frage, ob Kinder motiviert sind, in die Schu-
le zu gehen, hat keinen unmittelbaren Zusammenhang damit, ob sie aus einer bil-
dungsfernen Familie kommen oder nicht. Diese beiden Befunde können parallel exis-
tieren. Wir haben viele Kinder aus bildungsfernen Familien, die in die Schule gehen 
und dort gerne lernen. Das kann ich so unterstreichen. Was sich daraus langfristig 
entwickelt, das können wir im Moment nicht seriös beantworten, weil uns dafür die 
Grundlage fehlt. 

Man kann als allgemein bekannt voraussetzen, dass so etwas immer zu einem 
volkswirtschaftlichen Schaden führt. Den im Einzelnen zu beziffern und eine Evalua-
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tion dazu zu machen, da würde ich den unmittelbaren Nutzen, der sich daraus ergibt, 
dass im Einzelnen nachzuweisen, nicht erkennen. Wir versuchen uns mit den weni-
gen Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, darauf zu konzentrieren, die Frage 
zu beantworten, wie es uns gelingen kann, diese komplexe Problemstellung in ir-
gendeiner Form perspektivisch aufzulösen. 

Diane Jägers (Dezernentin für Recht, Sicherheit und Ordnung, Dortmund): Frau 
Dr. Bunse, eine Kombination zwischen Schulpflicht und Meldepflicht gibt es nur in-
soweit, als ich zur Umsetzung der Schulpflicht irgendwo gemeldet sein muss. Mit 
Aufhebung der Schulbezirksgrenzen muss ich nicht mehr in der Stadt gemeldet sein, 
wo ich in die Schule gehe.  

Der Fall, den Sie schildern, ist ein ganz klassischer Fall, der unabhängig von der 
Ethnie ist. Dieser Fall führt zu der Frage, wie Schulpflicht konsequent umgesetzt 
wird. Frau Zoerner hat gerade einen Weg beschrieben. Es gibt auch noch eine Reihe 
anderer Wege. Ich denke, das ist eine Aufgabe der Ämter vor Ort, diese Schulpflicht 
sehr konsequent umzusetzen, die Kinder aufzugreifen und den Schulen zuzuführen, 
nach Möglichkeit ohne Zwang, aber, wenn es nicht anders geht, durchaus mit Zwang 
gegen die Eltern, nicht gegen die Kinder. Diese Schulbildung ist nämlich der Schlüs-
sel für Integration und für die Eingliederung in unsere Systeme. Insoweit warne ich 
ein wenig davor, an der Stelle allzu ordnungspolitisch an die Fragen heranzugehen. 
Am Ende sind es sozialpolitische Fragen. Das muss die Motivation sein, die Kinder 
der Schule zuzuführen.  

Der Fall, den Sie geschildert haben, ist der klassische Fall: Das Kind wird möglicher-
weise bewusst aus der Schule ferngehalten und bewusst in eine andere Stadt ver-
bracht, als es der reale Aufenthalt der Familie ist, damit sich genau diese Verbindun-
gen, die dazu führen, Schulpflicht durchzusetzen, nicht herstellen lassen. 

Kurt Holl (ROM e. V.): Es ist in der Tat so – das ist die Erfahrung unserer Bera-
tungsstelle, aber auch der Anwältin, die für uns tätig ist –: Die Leute werden beim 
Jobcenter abgewimmelt. Sie bekommen noch nicht einmal eine Bestätigung, dass 
sie da waren und versucht haben, einen Antrag zu stellen. Das wird von den Behör-
den auch regelmäßig in Abrede gestellt. Wir versuchen, das so zu lösen, dass wir 
von der Beratungsstelle aus ein Fax herüberschicken und damit den Antrag stellen.  

Naiv gehe ich davon aus, dass so eine Behörde die Pflicht hat, jemanden zu beraten, 
der kommt, um einen Antrag zu stellen, und dass dann, wenn er nicht angenommen 
werden kann oder will, eine schriftliche Begründung gegeben wird. Ich weiß nicht, 
wie dies rechtlich aussieht. Ist das rechtswidrig, wenn die einfach eine Beratung ver-
weigern? Das kann ich nicht sagen; ich bin kein Jurist.  

Wenn zunächst der Antrag und dann der Widerspruch abgelehnt wurde, dann kommt 
es zu einer Klage. Hier möchte ich das bestätigen, was bereits andere gesagt haben: 
Inzwischen ist es so, dass das Sozialgericht in Köln in vielen Fällen positiv entschei-
det, also für die Betroffenen. Allerdings muss man dann immer eine Notsituation 
konstruieren, zum Beispiel eine schwangere Frau kurz vor der Geburt oder eine aku-
te Krankheit. Dann entscheiden die Sozialgerichte positiv. Von Frau Frings habe ich 
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aber jetzt vernommen, dass inzwischen die Tendenz so ist, dass auch das Landes-
sozialgericht sagt, dass man es nicht den Betroffenen anlasten darf, wenn die höhe-
ren Gerichte selber nicht wissen, ob das europarechtskonform ist oder nicht. Das ist 
eine Auskunft, die ich gerne mitnehme. 

Vorsitzender Arif Ünal: Meine Damen und Herren, vielen Dank. Wir sind am Ende 
der heutigen Sitzung. Ich bedanke mich ausdrücklich bei den Expertinnen und Exper-
ten für ihre Teilnahme. Ich versichere Ihnen, dass wir Ihnen das Protokoll der Anhö-
rung zukommen lassen werden. Nach der Vorlage des Protokolls werden wir noch 
einmal über dieses Thema diskutieren. 

Da es keinen durch das Plenum überwiesenen Antrag zu diesem Punkt gibt, gebe 
ich an alle Fraktionen den Hinweis auf § 50 Abs. 1 Satz 2 der Geschäftsordnung. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

gez. Arif Ünal 
Vorsitzender 

22.05.2013/28.05.2013 
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