
Fraktion im Rat der Stadt Marl

An den
Bürgermeister 
der Stadt Marl
Herrn Werner Arndt

Rathaus

Marl, 30.11.2009

Sehr geehrte Herr Arndt, 

bitte setzen Sie folgende Anfrage auf die Tagesordnung des Rates und der zuständigen Ausschüsse

Geduldete Asylbewerber in Marl

Als im Jahr 2007 die Bleiberechtsregelung für die Langzeitgeduldeten beschlossen wurde, war noch 
nicht absehbar, dass wir uns heute in einer der größten Wirtschaftskrisen seit Bestehen der 
Bundesrepublik befinden würden. Die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt bekommen nicht zuletzt die 
ehemals Geduldeten massiv zu spüren. Dennoch hält die Politik an überzogenen Anforderungen an 
die eigenständige Lebensunterhaltssicherung fest. Dies könnte Ende 2009 für Tausende der Rückfall 
in die Kettenduldung – und damit die Gefahr der Abschiebung ins Herkunftsland – bedeuten. 

Nach der so genannten Altfallregelung müssen die Betroffenen bis zum 31.12.2009 einen Arbeitsplatz 
und die überwiegende Sicherung des Lebensunterhalts aus eigener Kraft nachweisen, was der 
Mehrheit nicht möglich sein wird – ihnen droht die Zurückstufung in die Duldung. Von ca. 35.000 
Personen, die eine Aufenthaltserlaubnis nach der Altfallregelung erhalten haben, wurde diese in 80% 
der Fälle nur auf Probe erteilt. Dass heißt, dass sie für den Fall, dass ihnen die eigenständige 
Lebensunterhaltssicherung bis Ende des Jahres 2009 nicht gelingt, mit der Zurückstufung in die 
Duldung rechnen müssen. 

Um die Auswirkungen auf die betroffenen Mitbürger in Marl abschätzen zu 
können, bitten wir in diesem Zusammenhang um die Beantwortung folgender 
Fragen:

1. Wie hoch ist die Zahl der geduldeten Mitbürger in der Stadt Marl ?

2. Wie viele Kinder zwischen 0 und 4 Jahren sind darunter ?

3. Wie viele Personen sind erwerbsunfähig, insbesondere aus ehemaligen Kriegs-   und 
Bürgerkriegsgebieten ?

4. Wie viele betroffene Personen wohnen schon länger als 8 Jahre in der Stadt Marl ?

5. Wie hoch ist die Zahl der schulpflichtigen Kinder bei den geduldeten Mitbürgern ?

6. Wie viele Personen wurden im Jahre 2009 abgeschoben, bzw. sollen im Jahr 2010 
abgeschoben werden ?



7. Über welche Flughäfen wurden die Asylbewerber abgeschoben, bzw. sollen 
abgeschoben werden ?

8. Wie viel „Starthilfe“ erhalten die Abgeschobenen für ihren Neuanfang in ihrem 
„Vaterland“ ? Wer trägt diese Kosten ?

9. Wie hoch waren die Kosten für die geduldeten Mitbürger in der letzten Ratsperiode 
( aufgeschlüsselt nach Unterhalt, Unterkunft, Gesundheitskosten, 
Rechtsberatungskosten ) Wer trug diese Kosten ?

10. In welcher Höhe waren die Erstattungen von Bund und Land an den o.g. Kosten ? ?

Für die Fraktion

 Siegfried Schönfeld                                                     Max Malkus

(Fraktionsvorsitzender)                             ( stellv. Fraktionsvorsitzender)
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