
Die Grünen / Offene Liste
Stadtratsfraktion

Eilanfrage an den Stadtrat

1. Wie will die Verwaltung die Betreuung und Versorgung der Flüchtlinge verbes-
sern?
2. Sieht die Verwaltung die Möglichkeit, die Asylbewerberleistungen in den Bereich 
Migration und Intergration zu integrieren? Wenn nein, warum nicht und wie können 
die in der Begründung geschilderten Probleme anders gelöst werden? Vor allem, wie
kann die werktägliche Erreichbarkeit  von Sachbearbeitenden auch im Krankheitsfall 
gewährleistet werden? 

Begründung:

Am Montag, 29.2.16, war das Sozialamt geschlossen, so dass Flüchtlinge nicht an
Krankenscheine kommen konnten. Dafür kommunizierten Hausmeister in den Män-
nerunterkünften, dass die Flüchtlinge sich am Donnerstag 3.3.(?) zwischen 8:30 und
9:30 im Sozialamt einzufinden hätten, sonst bekämen sie einen Monat kein Geld un-
abhängig davon, dass für viele der Bewilligungszeitraum noch nicht abgelaufen war.
Das Personal des Sozialamts wird weiterhin als sehr unfreundlich geschildert. Hier
scheint die Durchführung des beschlossenen Integrationskonzeptes (Schulung des
Personals auf Willkommenskultur) noch nicht ausreichend zu sein. Es sollte überlegt
werden,  die  Asylbewerberleistungen  aus  dem  Sozialamt  auszugliedern  und  dem
Bereich Migration und Integration zuzuschlagen. Dafür sollte neues Personal einge-
setzt  werden. Das Sozialamt ist derzeit offensichtlich überfordert.  So waren letzte
Woche 3 Mitarbeitende und der  Leiter  des Amtes krank geschrieben.  Außerdem
funktioniert die Kommunikation zwischen den beteiligten Ämtern unzureichend. Auf
dringende Mailanfragen oder Anfragen auf den Anrufbeantworter durch Sozialarbeit-
ende wurde nicht geantwortet. Bescheide des Ge-sundheitsamtes wegen medizinis-
cher Leistungen für Asylanten wurden nicht weitergeleitet. So hat das Gesundheit-
samt am 24.2. über die Behandlung eines Kindes mit Kopftumor entschieden, ohne
dass diese Information an die Betroffenen oder die Sozialarbeitenden weitergegeben
wurde  (Stand  3.3.).  Daher  scheint  es  uns  besser,  die  gesamten  Kompetenzen
bezüglich  Flüchtlingen  in  einem Bereich  zu  konzentrieren.  Ein  nachgereister  Teil
einer afghanischen Familie (Mutter und 3 Kinder) wurde  Frankenthal im Dezember
zugewiesen, da hier der Rest der Familie lebt.  Der Zuzug wurde durch Krankheit
verzögert. Aber am 3.3. war diese Familie immer noch nicht vereinigt. 

Frankenthal, 7.3.2016                                 Für die Fraktion  Dr. Rainer Schulze
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