
Fraktion im Rat der Stadt Marl

An den
Bürgermeister 
der Stadt Marl
Herrn Werner Arndt

Rathaus

Marl, 04.12.2009

Sehr geehrte Herr Arndt, 

bitte setzen Sie folgenden Antrag  auf die Tagesordnung des Rates 

Verlängerung und Korrektur der Altfallregelung über den Stichtag 31.12.2009 hinaus

- Im Anschluss an vorhergehende Resolutionen der Stadt Marl (14.05.2009 und im Anschluss 
an die Bürgeranstrengung vom Rat der Stadt Recklinghausen,16.06.2009, der Stadt Herten, 
dem Kreis Düren, der Stadt Münster und der Empfehlung der UHCR Oktober 2009, Punkt 
6.,) fordern wir den Rat der Stadt Marl auf, dringend eine sichere Perspektive für die 
Menschen dieser Stadt zu schaffen, die unter die so genannte Altfallregelung fallen.

- Der Rat der Stadt Marl appelliert an die Bundes- und Landesregierung,  so wie an alle 
politisch Verantwortlichen im Bundestag und im Landtag NRW und der 
Innenministerkonferenz sich für eine Verlängerung und Korrektur der gesetzlichen 
Altfallregelung einzusetzen. 

- Die Stadt Marl wird mit Eingang des heutigen Sitzungstages keine Abschiebung der 
verbleibenden geduldeten Menschen mehr durchführen.

Begründung:

Die im Sommer 2007 bechlossene Bleiberechtsregelung für langjährig geduldete Flüchtlinge 
sollte die „Kettenduldungen“ abschaffen und den tausenden Ausländerinnen, die seit 
vielen Jahren mit uns leben, eine Perspektive für einen dauerhaften Aufenthalt in 
Deutschland bieten. 

Zum 31.12 2009 läuft die Frist der zumeist auf Probe erteilten Aufenthaltsgenehmigungen 
aus. Bis dahin sollen die Antragstellerinnen nachweisen, dass sie ihren Lebensunterhalt 
überwiegend eigenständig durch Erwerbsarbeit sichern können. Gelingt das nicht, verlieren 
sie ihren Aufenthaltstatus und fallen wieder in den Status der Duldung zurück.



Schon seit längerem zeigt sich, dass aus Gründen, die die Betroffenen nicht zu vertreten 
haben, die meisten diese Anforderungen nicht erfüllen können. Zum einen aufgrund der 
hohen Einkommensgrenzen, zum anderen aufgrund der verschärften Bedingungen auf dem 
Arbeitsmarkt. Förder- bzw. Qualifizierungsprogramme wurden, wenn überhaupt, leider erst 
so spät angeboten, dass diese Programme nicht fristgerecht Erfolg haben können. 
Außerdem können ältere, kranke, bzw. erwerbsunfähige Menschen diesen Anforrderungen 
überhaupt nicht nachkommen. Bei schwachen Personen wie ältere, kranke bzw. 
erwerbsunfähige Menschen müssen

humanitäre Lösungen gefunden werden.

Die Anforderungen an die Lebensunterhaltssicherung müssen so korrigiert werden, so dass 
sie einer modernen wirtschaftlichen Gesamtsituation Rechnung tragen und darüber hinaus 
vor allem die humanitären  Aspekte berücksichtigen und kurzfristig Lösungen gefunden 
werden. 

Eine Abschiebung der Geduldeten sollte aus  humanitären Gründen unmöglich sein.

Wir müssen jetzt alle zusammen eine Lösung für die Stadt Marl finden. Denn ein weiterer 
Aufschub des Problems wird noch größere Probleme für die Menschen dieser Stadt 
schaffen. 

Für die Fraktion

Siegfried Schönfeld Max Malkus
(Fraktionsvorsitzender) (stelv. Fraktionsvorsitzender)
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