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rlüchtlingsrat
beklagt
Antragsstau
Der Krefeider rlüchtlingsrat hat
in einem offenen Brief an die
Fraktions- und Gruppenvorsit-
zenden im Krefelder Stadtrat
den Bearbeitungsstau in der
Ausländerbehörde als,,nicht
weiter tolerabel und hinnehm-
bar" kritisiert, Der seit Mona-
ten andauernde Bearbeitungs-
stau von Verlängerungsanträ-
sen bei der Ausländerbehörde
l'm rachbereich Migration und
tnteeration führe immer mehr
zu N"achteilen und großem Un-
mut bei den Migranten und Ge-

fl üchteten in t<refeid.,,oie Situ-
ation kann mit Hinweisen auf
die Pandemie nicht mehr be-
gründet, klein geredet und
äntschuldist werden", wird Ute
R ichter, Volsitzende des Flücht-
lingsrates, deutlich, Im offenen
Brieffordert die Initiative des-
halb die im Stadtrat vertrete-
nen demokratischen Parteien
dazu auf ,,,ohne Schuldzuwei-
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FIüchtlingsrat
kritisiert
Ausländerbehörde
(sti) In einem offenen Brief an die
Vorsitzenden der Fraktionen im Kre,
felder Stadtrat (mit Ausnahme der
AfD) prangert der Flüchtlingsrat
Krefeld die Zustände in derAuslän_
derbehörde im Fachbereich Migra-
tion und Integration an. ,,Der nun-
mehr seit Monaten andauernde

' erneute Bearbeitungsstau von Ver_
längerungsanträgen führt immer
mehr zu nicht mehr hinnehmba-
ren Nachteilen und großem Unmut
bei vieien Migranten und Geflüch_
teten in unserer Stadt' Sie kann mit
Hinweisen auf die pandemie nicht
mehr begründet, klein geredet und
entschuldigt werden", kritisierte Ute
Richter, Vorsitzende des Flüchtlings_
rates. In dem offenen Brief fordert
der Fiüchtlingsrat die politisch Ver-
antworrlichen auL ohne gegensei_
tige Schuidzuweisungen diese an_
dauernde Verweigerung staatlicher
Aufgaben durch geeignete Maßnah-
men schnellstmoglicn abzustellen.

Nach Einschätzung des Flücht_
lingsrats müsse sich auch die Ver-
waltungsspitze, der Stadtrat sowie
der lntegrationsrat mit dieser Dau-
erproblematik beschäftigen, die zu
erheblichen zusätzlichen Angsten 

l

und Problemen bei den Betroffe_
nen führt und lntegrationsanstren-
gungen in Frage stellt. ,,Aus diesem
Grunde haben wir unseren offenen
Brief auch dem Oberbürgermeis-
ter, dem Fachbereichsleiter Migrati-
on und Integration sowie dervorsit_
zenden des lntegrationsausschusses
zugeleitet, sagte Ute Richter.

sunsen diese andauernde Ver-
wei§erung staatlicher Aufgaben
durch seeisnete Mal3nahmen
schnel litm5slich abzustellen'.
,,Die Strategle des Fachberei-
ches Migration und Integrati-
on, dem immergrößer werden-
den Bearbeitungsstau von An-
trägen durch die Ausstellung
soqinannter Fiktionsbeschei-
ni[ungen zu begegnen, ist ge-
scheitert". erklärt Richter. Als

Beeründung führt sie an, dass

sic"h im elltig immer mehr her-
ausstelle, dass dieses Ersatzdo-
kument ohne Passfoto für ti,ti
sranten und Geflüchtete, deren
äufentha ltserlebnis abgelaufen
ist, zu großer Benachteiligung
und Dauerproblemen führt.
Beim Jobcenter, bei Zulassun-
gen z u Führerschei nprüfungen,
beim Zugang zum Online-Ban-
king, Anmeldung eines Inter-
netl oder Handvvertraqs und
äh n I ichem werde dieses"Doku-
ment als sültiser Nachweis ei-
nes rechänäß'igen Aufenthal-
tes im Alltas immer öfter nicht
anerkannt. fsc hließl ich werden
dann mit dieser Begründung
die b eantr agten Dienstleistun-
gen verweiiert", sagt Richter'
ftach tinsc[ätzung des rlücht-
iinssrates müsse sich die Ver-
waitungsspitze, der Stadtrat so-

wie derlnt-egrationsrat der Pro-
blematik annehmen, die zu er-

I heblichen rusätzlichen Angsten
I und Problemen bei den Betrof-
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