[ Migration ]

Warten, warten, warten – und immer neue
Hürden: Wie man Motivierte demotiviert
Meine ganz persönlichen Erlebnisse in der Beratung
für Flüchtlinge im Januar und Februar 2016
von Andrea Kaminski

Samstagmittag in einem Diakonie-Café in meiner Heimatstadt: Es drängen
sich Familien mit kleinen Kindern aus
Somalia, junge Männer aus Syrien, Irak
und anderen Ländern Nordafrikas, ein
paar deutsche ehrenamtliche »Paten«
mit grauem Haar. Es dürften mehr als 30
Menschen sein. Wir machen Sprechstunde für Flüchtlinge, die mit den Schreiben
der Bürokratie nicht zurechtkommen.
Rechtsberatung im eigentlichen Sinne ist
das bisher nicht.
Andrea Kaminski ist Direktorin
des Amtsgerichts Velbert a. D.
und Mitglied der Redaktion.

Ich bin pensioniert. Ich habe Zeit. Ich bin
kein Gutmensch (Unwort des Jahres).
Ich akzeptiere, dass Menschen aus vielen
Ländern vor Krieg und dem IS flüchten –
und viele auch schlicht vor Hunger und
Not. Manche haben sehr gute Aussicht, in
Deutschland bleiben zu dürfen. Manche
nicht. Fast alle sprechen wenig Deutsch –
und schon gar kein »Bürokratisch«.
Deutschland hat Verpflichtungen. Lassen wir Dublin und die Diskussion um
die Verteilung in der EU beiseite, dann
bleiben immer noch viele, viele Menschen, die zweifelsfrei Anspruch haben,
in Deutschland Aufnahme zu finden.
Sprechen wir hier nur von denen mit der
guten Bleibeperspektive.
Seit ein paar Monaten gibt es in meiner
Heimatstadt diverse Hilfsinitiativen – so
auch eine Bürokratie- und Recht-Sprechstunde eines Bürgervereins in einem
Stadtteil mit mehreren Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes und Flüchtlingsunterkünften der Stadtverwaltung. Das
sind eine Jura-Studentin und ein JuraStudent, eine Referendarin, ein ehren-
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amtlich tätiger Anwalt, ein pensionierter
Kommunalbeamter, der Vertragsanwalt
der Diakonie, die uns Gastrecht gewährt,
und ich: pensionierte Amtsrichterin. Wir
Volljuristen sind notwendig, allein schon
um dem Rechtsdienstleistungsgesetz Genüge zu tun. Einige Anwälte haben sich
schon beim Anwaltsvereinsvorsitzenden
beschwert, dass wir ihnen Arbeit (= Einkommen) wegnähmen – wenn die wüssten! Uns hilft ein von der Diakonie bezahlter Arabisch-Dolmetscher, ohne den
wir hilflos wären. Und immer mal wieder
Migrantinnen und Migranten, die schon
länger hier sind und als ehrenamtliche
Übersetzer einspringen.
Hilflos – das ist auch der wesentliche Eindruck, der sich bei mir festsetzt, und langsam auch gewaltiger Ärger. So viel Engagement, so viel guter Wille der Helfer wird
verschlissen im Gestrüpp der Bürokratie.
Und erst recht und viel wichtiger noch:
das Engagement der Flüchtlinge, die alles
richtig machen wollen.
Da kommt z. B. eine Familie aus Somalia – sie sind Resettlementflüchtlinge
nach § 23 Absatz 4 Aufenthaltsgesetz: im
Rahmen eines Kontingents mit Visum im
Oktober 2015 aus dem Flüchtlingslager
in Kairo mit dem Flugzeug angekommen
und Ende November in Wuppertal aufgenommen worden. Sie haben bei Ankunft
bar je 200 Euro bekommen und die Unterkunft. Sie haben sofort einen gesicherten Aufenthaltsstatus gemäß § 23 Abs. 4
Aufenthaltsgesetz (Aufenthaltserlaubnis)
für (zunächst) 2 Jahre und Anspruch auf
Arbeitslosengeld II. Sie dürfen arbeiten –
ohne Deutschkenntnisse aber ist das illu-
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sorisch. Beim Jobcenter haben sie sofort
vorgesprochen – passiert war bis Anfang
Januar nichts.
Vom Leistungsbescheid des Jobcenters
hängt die Krankenkassenkarte ab. Nun
sind Anfang Januar beide Kinder, 2 und 5
Jahre alt, krank. Ich erreiche samstags den
ärztlichen Notdienst, eine Kinderärztin in
der Nähe. Es gelingt mir, sie zu beschwatzen, sich die Kinder anzusehen – auch
ohne Nachweis der Krankenversicherung.
Ich renne los und besorge auf Rat der Ärztin erst mal Fieberzäpfchen.
Krankenkasse
hängt vom
Jobcenter ab

In der Woche darauf gelingt es mir dann
bei einer nicht zuständigen Zweigstelle
des Jobcenters – die zuständige ist über
Stunden telefonisch nicht erreichbar –
immerhin herauszubekommen, dass
der Bescheid ergangen sei. Gelobt sei der
Computer.
Eine Krankenversicherungskarte gibt es
noch immer nicht. Die AOK fragt erst
mal in schönstem Bürokratisch nach
dem Aufenthaltsstatus. Ich besorge von
der freundlichen Mitarbeiterin des Ausländeramtes meiner Stadt eine vorläufige Bescheinigung, die »eigentlich« nicht
vorgesehen ist. Hoffentlich klappt es mit
der. Der eigentliche Ausweis ist noch in
der Mache und setzt vermutlich die Anhörung bei der Stadt voraus, die auf Juni
terminiert ist. Die Nachricht vom Jobcenter an die AOK solle oft wochenlang
dauern, sagt mir der Dolmetscher. Tage
später sagt man mir beim Jobcenter, man
habe mit der Krankenkasse gar nichts zu
tun: Die Flüchtlinge sollen sich selbst eine Krankenkasse aussuchen und dann mit
ihrem Leistungsbescheid dort vorsprechen. Ob ihnen das wohl jemand erklärt
hat? Und noch später erfahre ich bei der
AOK, dass man sehr wohl vom Jobcenter
Nachricht über den Leistungsbescheid
bekomme – aber nur ein mal im Monat.
Für die Familienversicherung müsse nun
Heiratsurkunde, Geburtsurkunden der
Kinder – und das alles natürlich mit amtlich beglaubigter Übersetzung – vorgelegt
werden. Und Fotos aller Familienangehörigen. Nachdem ich beim Jobcenter (nach
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32 Minuten Warteschleife) gefragt habe,
ob das Jobcenter denn die Kosten der
Übersetzung übernimmt, spricht dann
wohl die zuständige Teamleiterin mit der
AOK: Nun reicht der Krankenkasse plötzlich die Vorlage der Originalurkunden
oder ggf. eine eidesstattliche Versicherung, dass die Urkunden nicht vorhanden
sind, und eine »Haushaltsbescheinigung«
vom Einwohnermeldeamt über das Zusammenwohnen des Versicherten mit den
Kindern. Wieso da der Leistungsbescheid
des Jobcenters nicht reichen soll, der ja
nun gerade letzteres voraussetzt, begreife
ich zwar nicht – aber nun denn. Für die
Haushaltsbescheinigung müssten unsere
Flüchtlinge zum Einwohnermeldeamt
und dort mal wieder Schlange stehen und
versuchen, sich ohne Deutschkenntnisse
durchzufragen. Und die eidesstattliche
Versicherung auf Deutsch erfordert natürlich wieder eine Übersetzung, damit
der Flüchtling auch begreift, was er denn
da versichert. Ob die AOK einen Dolmetscher vorrätig hält? Am folgenden Samstag erscheint mal wieder die somalische
Familie und hat, oh Freude, eine vom UNHCR in Kairo gefertigte Übersetzung der
Heiratspapiere ins Englische. Und sogar
Übersetzungen der Geburtsurkunden der
Kinder ins Deutsche! Damit werden sie
es versuchen.
Schon im Dezember bringt deutsches
Blitzeis die Mutter zu Fall und in die Not
aufnahme. Ungewohnt schnell ist die
hohe Privat-Rechnung der Klinik da und
erschreckt die Familie. Die Familienversicherung über den Ehemann ist noch
nicht aktiv. Noch weiß ich nicht, was wir
mit der Rechnung tun sollen. Der Leiter
des Ressorts Soziales der Stadt, der nun
eigentlich überhaupt nicht zuständig ist,
hilft: Er korrespondiert für uns mit Jobcenter und AOK. Für Kontingentflüchtlinge besteht nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB
V Versicherungspflicht und sofort nach
§ 186 Abs. 11 SGB V eine »Bürgerversicherung« – natürlich auch für die Ehefrau,
originär und unabhängig vom Leistungsbescheid des Jobcenters für den Ehemann
und die von ihm dann abgeleitete Familienversicherung. Das scheint auch der
AOK unbekannt zu sein. Die Reaktion
steht noch aus. Auch drei Wochen später
noch. Jedenfalls aber erfahren wir dann
Mitte Februar von der AOK, man benötige
für die Krankenversicherung der Ehefrau

noch ein weiteres Formular, mit dem sie
erklären soll, wo sie vorher versichert war
– ein Resettlementflüchtling! Nach ca. 6
Jahren im Flüchtlingscamp in Ägypten!
Na gut. Und außerdem seien ab 2016 die
Ehefrauen sowieso nicht mehr über die
Familienversicherung, sondern als ALG
II Bezieher originär versichert, und zwar
bereits rückwirkend ab dem Datum des
Leistungsbeginns noch vor Erlass des Leistungsbescheides. Interessant. Das hatte
man uns weder bei der AOK noch beim
Jobcenter bisher verraten, und das macht
dann auch die Übersetzung der Heiratsurkunde überflüssig.
Kinder sollen schnell
Deutsch lernen – aber
Kindergartenplätze gibt es kaum

Die Familie möchte die Kinder im Kindergarten unterbringen, damit sie schnell
Deutsch lernen. Dazu müssen sie ein Formular ausfüllen und persönlich bei der
Kommunalverwaltung vorsprechen. Das
Formular gibt es nur auf Deutsch. Unser
Dolmetscher hilft beim Ausfüllen. Da in
Wuppertal Kindergartenplätze rar sind
und Flüchtlinge nicht bevorzugt werden
können, sind die Chancen mager. Ich
finde im Internet eine Liste der privaten
Kita-Initiativen im Stadtteil, wo sich die
Familie dann mit Hilfe anderer Ehrenamtler vorstellen soll. Ob das wohl funktioniert? Aber, sagt mir die Mitarbeiterin
des »Stadtbetrieb Tageseinrichtungen für
Kinder«, es gebe eine spezielle vorschulische Sprachförderung für Kinder, die innerhalb der nächsten 2 Jahre in die Schule
kommen (§ 36 Abs. 2 des Schulgesetzes
NRW). Und dafür sei auch Geld vorhanden. Wunderbar – bloß ist dafür ein formalisierter Sprachstandstest erforderlich,
der von den Grundschulen immer nur im
Mai durchgeführt wird. Dabei spricht dieses Kind kein einziges Wort Deutsch. Ob
ich nicht eine Grundschullehrerin kenne? Leider nein – also suche ich private
Sprachkurs-Initiativen. Und plötzlich ruft
mich eine Grundschullehrerin an: Sie will
die Kleine zum Sprachstandstest einladen. Irgendjemand hat hier seine Kontakte spielen lassen! Und tatsächlich finden
sich Kind und Vater auch pünktlich zum
Test ein. Und, oh Freude, am 10. Februar
bekomme ich dann die Nachricht, welche
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fon-Warteschleife erklärt mir die Dame
in der Bürgerberatungs-Hotline, ich solle
mich für das Asylverfahren eines Irakers
an das örtliche Ausländeramt wenden.
Blödsinn – dachte ich mir schon und bestätigt die freundliche und geduldige Mitarbeiterin des Ausländeramtes. Das BAMF
ist zuständig – welche der vielen Außenstellen, konnte mir die Telefondame beim
BAMF nicht sagen. Ich telefoniere mehrere durch. Natürlich immer entweder mit
Warteschleife – oder wie in der Geschäftsstelle Bielefeld: Niemand beantwortet
das Telefon, und nach längerem Klingeln
kommt dann das Besetzt-Zeichen. Immer,
immer wieder. Auch die Pressestelle des
BAMF reagiert auf meine elektronische
Mail mit Gesprächsbitte für diesen Artikel schlicht überhaupt nicht. Telefonisch
ist nie jemand zu erreichen.

Uwe Tabatt

Kindertageseinrichtung Aisha besuchen
kann.
Überhaupt erlebe ich zahlreiche nette
und hilfreiche, wenn auch oft gar nicht
zuständige Sachbearbeiter und engagierte Bürgerinnen und Bürger, die mir weiter helfen. Und solche, die falsche und
unsinnige Auskünfte geben. Besonders
nervig finde ich, dass man ständig sich
widersprechende Auskünfte bekommt.
Ich bin langsam schon dankbar, wenn
mal jemand bei der Hotline sagt, dass
er oder sie das nicht sofort beantworten
könne, und mich mit einem Sachbearbeiter verbindet. Auch da aber gibt es oft die
wenig durchdachte Standardauskunft, mit
der man offensichtlich hofft, den lästigen
Anrufer fix wieder loszuwerden.
Besonders wenig hilfreich die zentrale
»Bürgerberatung« des BAMF: Von einer
solchen Hotline der spezialisierten Behörde für Migration und Flüchtlinge
sollte man ja eigentlich erwarten können, dass man sich mit diesem Thema
auskennt – anders als vielleicht Jobcenter
und Krankenkassen, die normalerweise
ortsansässige deutsch-sprechende Menschen betreuen. Nach 20 Minuten Tele-
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Der erwähnte Iraker ist seit Juli 2015 in
Deutschland und seit September 2015
in Wuppertal. Er wurde erst in Castrop-Rauxel in einer Erstaufnahmeeinrichtung aufgenommen, dann offiziell
nach Wuppertal »weitergeleitet«. Er hat
eine aktuelle Wuppertaler Meldebescheinigung – bloß das BAMF kennt die Adresse nicht, wie ich dann telefonisch bei der
Außenstelle Dortmund heraus bekomme.
Übrigens wieder mal bei einer eigentlich
unzuständigen Mitarbeiterin. Er braucht
einen Termin, um seinen Asylantrag zu
stellen. Er versteht nicht, dass das so lange dauert. Derweilen war er u.a. bei der
Rechtsantragsstelle des Amtsgerichts, um
Familiennachzug zu beantragen. Er hat eine Bescheinigung der Polizei in Bagdad,
dass die ganze Familie stark gefährdet sei.
Er ist sichtlich am Ende seiner Nerven vor
Angst. Sichtlich am Ende seiner Nerven
war ganz offenbar auch der Rechtspfleger
des Amtsgerichts, der dem des Englischen
nur bruchstückhaft und des Deutschen
noch viel bruckstückhafter kundigen Iraker laut Protokoll zu erklären versucht
hat, dass das Amtsgericht da nun wirklich
nichts für ihn tun könne. Sicher hat er mit
seinem Wunsch die Rechtsantragsstelle
für längere Zeit lahm gelegt.
Bürokratensprache ist für fast alle Menschen schwer verdaulich. Die speziellen
Formulare, die die Flüchtlinge bekommen, sind nicht einmal für Deutsche mit
»Juristenhintergrund« verständlich. Da
gibt es die amtliche »Bescheinigung über

die Meldung im Asylverfahren« – kurz
BüMA. Die Bescheinigung besagt aber
nicht etwa, dass ein Asylantrag gestellt
wäre. Oh nein. Den stellt man erst im
Anhörungstermin beim BAMF. Zu dem
Anhörungstermin wird man geladen. Das
dauert Monate, und wenn man derweilen
nach einem halben Jahr in eine Wohnung
umziehen konnte oder auch nur in eine
andere Flüchtlingsunterkunft und sich
amtlich umgemeldet hat, heißt das noch
lange nicht, dass das BAMF das auch weiß
– siehe oben. Von der Ausländerbehörde
der Stadt, in die man zuerst zugewiesen
wird – bei unserem Iraker Bielefeld –, gibt
es ein weiteres Formular, überschrieben
»WICHTIGE MITTEILUNG« (Belehrung
nach § 23 Abs. 2 AsylVfG). Als ob Deutsche Behörden auch »unwichtige« Mitteilungen machen würden! Natürlich auf
Deutsch – zwar sprechen ein Großteil der
Flüchtlinge mit Bleibechance arabisch, es
scheint aber noch keiner auf die Idee gekommen zu sein, das Schreiben auch auf
Asylantrag nur mit Termin
beim BAMF nach
monatelangem Warten

Arabisch vorzuhalten. Dort heißt es dann:
»Sie befinden sich … in einer Aufnahmeeinrichtung, die lediglich der Unterbringung
von Asylbewerbern für längstens drei Monate
dient. Das Asylverfahren findet nicht hier statt,
sondern in der für Sie zuständigen Außenstelle
des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge.« Und dann geht es weiter: »Bitte
melden Sie sich am …um bei der Außenstelle
… (Anschrift), um Ihren Asylantrag zu stellen.« – Nur, dass dieser Passus mit dickem
Filzstift durchgestrichen ist. Auch ich kann
nur mit Mühe die zuständige Außenstelle
ausmachen. Die auch möglicherweise gar
nicht mehr zuständig ist, weil unser Iraker
ja nach Wuppertal weitergeleitet wurde.
Und dass man noch einen Asylantrag stellen muss, obwohl man schon die Bescheinigung über die Meldung im Asylverfahren
hat, stand da auch – und ist zusammen mit
dem anderen Text mit Filzstift gestrichen
und unleserlich gemacht. Kein Einzelfall.
Die Anhörungstermine hat man wegen der
Vielzahl der Bewerber erst mal gestrichen.
Offenbar hat sich niemand in der Behörde
je die Mühe gemacht, den so zusammengestrichenen Text mal auf Sinn zu kontrollieren. Und so warten die Flüchtlinge und
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warten und warten ... Natürlich auch viel
länger als die in der so »wichtigen« Mitteilung genannten drei Monate.
Ein paar Wochen später gelingt es mir
dann für andere Flüchtlinge doch, in
der für Wuppertal zuständigen Außenstelle des BAMF in Dortmund lebendige
Menschen ans Telefon zu bekommen,
die erstaunlich freundlich und hilfreich
überprüfen, ob unsere Beratungskunden überhaupt mit der richtigen Adresse
gespeichert sind. Sie machen mir sogar
Hoffnung auf einen Termin zur Asylantragstellung: Nach dem Gesetz kann
man den Asylantrag zwar auch schriftlich
stellen, in der Realität besteht das BAMF
aber auf persönlicher Vorsprache nur auf
Termin. Wer nach Meldung im Asylverfahren umzieht, auch auf Zuweisung in
eine andere Stadt, Anweisung der Ausländerbehörde oder mit deren Zustimmung,
meldet sich beim Einwohnermeldeamt
um – aber das reicht nicht, das BAMF
muss zusätzlich benachrichtigt werden.
Das übersieht so mancher, zumal es auch
nicht ganz einfach ist herauszufinden, wie
man das konkret bewerkstelligen kann:
Meine Mails an die Zentrale des BAMF
scheinen irgendwo im Nirwana gelandet
zu sein. Eingangsbestätigungen, auch automatische, gibt es nicht.
Am folgenden Samstag steht dieser Iraker
strahlend in der Beratungsstelle: Er will
sich bedanken. Er hat einen Termin in
zwei Wochen beim BAMF in Dortmund
bekommen. Wir freuen uns mit ihm.
Derweilen meldet sich eine ehrenamtliche Betreuerin bei uns: Ihr Schützling aus
Syrien ist seit 17 Monaten in Deutschland
und noch nicht zur Asylantragstellung geladen worden. Er wohnt in einer Privatwohnung – voll verschimmelt, aufgerissene Briefkästen, unzumutbar. Dort kann
ihn dann wohl auch keine Ladung zuverlässig erreichen. Wir sollen für ihn nachfragen. Leider ist Bielefeld zuständig. Dort
erreichen wir mal wieder über viele Tage
niemanden. Wir faxen seine Adresse und
die Bitte, wegen der defekten Briefkästen
eine Ladung jedenfalls parallel auch an
seine Betreuerin zu schicken. Viel Hoffnung haben wir nicht ...
So etwas scheint auch nicht ungewöhnlich zu sein: Private Vermieter, die die zu-
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verlässige Mietzahlung durch die Sozial
behörden gern entgegen nehmen, um
absolut unbewohnbare Wohnungen an
Flüchtlinge zu vermieten. Die wehren sich
nicht und sind froh, den Sammelunterkünften entronnen zu sein. Daneben gibt
es natürlich auch viele herzensgute Hauseigentümer, die Flüchtlinge aufnehmen
und zusätzlich betreuen. Und Ärger mit
Nachbarn, weil Wohnungs- und Lebensgewohnheiten doch arg unterschiedlich sind.
Auch unbewohnbare
Wohnungen werden an
Flüchtlinge vermietet

Die Flüchtlinge warten auch auf Deutschkurse: Bis vor kurzem gab es die erst nach
Anerkennung, also nach vielen, vielen
Monaten der Warterei. Inzwischen soll es
für diejenigen mit guter Bleibeperspektive
auch schon vorher Kurse geben – aber wie
drankommen? Das Jobcenter winkt ab.
Ich verteile Flugblätter mit den Deutschkursen von Ehrenamtlern im Stadtteil, die
kostenlos angeboten werden. Auch wenn
es nicht zur Rechtsberatung gehört.
A propos Jobcenter: Unsere Resettlement-Kontingentflüchtlinge aus Somalia haben wie gesagt von Anfang an Anspruch auf ALG II und dürfen auch sofort
arbeiten. Einer kommt Mitte Januar mit
einem Schreiben vom Jobcenter, nachdem er bereits seit mehreren Wochen
ohne Geld ist: Er soll ein Konto angeben,
das er in Wuppertal nur bei der Sparkasse eröffnen kann und das monatlich erhebliche Kosten verursacht (7,90 Euro,
wenn man es nicht ausschließlich elektronisch führt). Dabei kann das Jobcenter
auch direkt zahlen. Er soll weiter seinen
Aufenthaltsstatus nachweisen. Eine Bescheinigung darüber bekommt er beim
Ressort Zuwanderung und Integration
der Stadtverwaltung, aber auch nur auf
besondere Nachfrage. Die bei Einreise erteilten Aufenthaltsbescheinigungen sind
längst abgelaufen, wenn über den Leistungsbescheid entschieden wird. Und er
soll nachweisen, wieviel Geld er bar als
Vorschusszahlung vom Ressort Zuwanderung der Stadtverwaltung bekommen
hat, als er erstmals hier in Wuppertal
aufschlug. Dabei handelt es sich um eine
Pauschalzahlung – immer 200 Euro pro
Person, wie ich erfahre – und wie auch

der Mitarbeiter des Jobcenters ebenso
hätte erfragen können. Aber da lässt man
lieber den Flüchtling über noch ein paar
bürokratische Stöckchen springen.
Inzwischen sehe ich in mehreren Leistungsbescheiden, dass man von dem
vom Jobcenter bewilligten Leistungen
bei der Auszahlung bereits die 200 Euro
Vorschusszahlung abgezogen hat – geht
also. Datenaustausch scheint ja doch kein
Problem zu sein.
Von den Leistungen des Jobcenters wird
gerne das Kindergeld abgezogen – in dem
Fall einer somalischen Familie, auch wenn
es gar nicht bezogen wird, und zwar ab
dem ersten Tag. Die Flüchtlinge müssen
zur Familienkasse – noch eine andere
Behörde. Jobcenter-Mitarbeiter fürchten
wohl Regressansprüche, wenn sie zu viel
Geld anweisen – dass ein Flüchtling hungert, fürchten sie weniger. Der Leiter des
Jobcenters bestätigt mir zwar am 21. Januar
schriftlich, dass Kindergeld erst angerechnet werde, wenn es bezogen werde. Die Realität sah anders aus: Inzwischen hat die
somalische Familie den Leistungsbescheid
mitgebracht: Er ist vom 6. Januar, und das
Kindergeld ist in voller Höhe ab Tag 1 der
ALG II Bewilligung angerechnet. Eine weitere Mitarbeiterin bestätigt das – so mache
man das immer. Und bei der Hotline des
Jobcenters (diesmal 26 Minuten Warteschleife) sagt man mir noch auf Nachfrage
am 25.01.2016 reichlich von oben herab,
man sage den Antragstellern ja schließlich
immer sofort, dass sie Kindergeld beantragen müssen. Auf Arabisch? Somalisch?
Zumindest Englisch? Nein, natürlich auf
Deutsch, das sei ja Amtssprache. Und dann
ziehe man das immer sofort ab. Nach zwei
Wochen, als uns die Familie dann den Bescheid bringt und wir weiter nachfragen,
kommt dann doch der Rückruf der Teamleiterin: »Natürlich« werde man das abgezogene Kindergeld nachzahlen und ab
Bewilligung und Zahlung des Kindergeldes
mit der Kindergeldkasse abrechnen. Na
bitte, warum nicht gleich so?
Natürlich werden vorrangige Leistungen
beim ALG II angerechnet. So müssen die
Kontingentflüchtlinge Kindergeld beantragen. Kindergeld gibt es seit 2016 nur
noch mit Steueridentifikationsnummer
– nicht nur beider Eltern, sondern auch
jeweils der Kinder, auch wenn die noch
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Babys sind. Ob unsere Kontingentflüchtlinge überhaupt schon eine solche haben
(die eigentlich automatisch mit Meldebescheinigung in Deutschland erteilt werden solle), durfte mir der Mitarbeiter im
Bundeszentralamt für Steuern nicht sagen.
Jedenfalls aber gebe es Probleme bei der
Zustellung der SteuerID an die Flüchtlinge, wenn der Name nicht am Briefkasten
steht – was wohl bei den Flüchtlingsunterkünften eher selten sein dürfte und auch
bei den sehr schlichten Wohnungen, in
denen viele Flüchtlinge in Wuppertal leben, recht problematisch. Man könne sie
dann beim Bundeszentralamt für Steuern
schriftlich beantragen – Bearbeitungsdauer
mehrere Wochen. Oh Wunder, die konkrete somalische Familie findet in ihrem Wust
von unverstandenen amtlichen Schreiben
auch die Steueridentifikationsnummern
der ganzen Familie. Ich fülle die Anträge
für sie aus, erkläre den Weg zur Kindergeldkasse auf dem Stadtplan. Hoffentlich
finden sie hin – Stadtplan lesen ist eine
Kulturtechnik, die man auch nicht bei jedem Flüchtling aus einem afrikanischen
Bürgerkriegsland voraussetzen kann. Und
dann kommt die Familie Anfang Februar
wieder in die Sprechstunde – mit Ablehnungsbescheid der Familienkasse vom 1.
Februar: Nach § 62 Einkommenssteuergesetz stehe der Familie gar kein Kindergeld zu. Wir fragen beim Jobcenter, ob die
Familie dagegen Einspruch einlegen muss
oder ob das Jobcenter diese Entscheidung
nun akzeptiert. Antwort: Wir mögen Einspruch einlegen – man versuche das mit
der AOK zu klären und warte auf Rückruf.
Meine Frage in der Mail, ob das Jobcenter
die Anwaltskosten für die evtl. notwendige
Klage trage, bleibt unbeantwortet. Na ja,
vielleicht klappt es ja auch ohne Klage ...
Am 30.01.2016 kommt wieder einmal
eine Frau, Kontingentflüchtling aus Somalia, zu uns, die meint zu wenig ALG
II bekommen zu haben – die Höhe des
Monatsbetrages ist nicht nachvollziehbar.
Aus dem Leistungsbescheid ergibt sich,
dass das Jobcenter nur bis 27.12.2015
Geld bewilligt hat – mit Bescheid vom
19.01.2016 Sie hat noch gar nicht gemerkt, dass sie ab Januar gar kein Geld
mehr hat, denn die Auszahlung ist natürlich auch erst nach dem 19.01.2016 gekommen. Abzüglich des Vorschusses von
200 Euro, versteht sich. Also wieder ein
Anruf beim Jobcenter – inzwischen haben
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wir die Durchwahl einer Teamleiterin. Ein
paar Stunden später ist das korrigiert.
Mein Vertrauen darauf, dass bei all denen, die nicht bei uns vorsprechen, alles
in Ordnung ist, schwindet zunehmend.
Besagte Somalierin – die kein Wort
Deutsch oder Englisch spricht – möchte
ihren Ehemann nachziehen, der noch im
Flüchtlingscamp in Ägypten ist (§ 29 Aufenthaltsgesetz). Eigentlich wäre das einfach: Er beantragt dort in der Deutschen
Botschaft ein Visum zur Zusammenführung in Deutschland; sie spricht hier beim
Ressort Zuwanderung und Integration vor
und erklärt, warum sie nicht gemeinsam
in Ägypten leben können. Die Deutsche
Botschaft holt eine Stellungnahme aus
Wuppertal ein. Sie soll zur Sozialarbeiterin des Ressorts gehen, sagt mir meine
freundliche Ansprechpartnerin dort. Bei
der Sozialarbeiterin wird sie weggeschickt
und landet wieder bei uns – wir versuchen
heraus zu bekommen, woran es hakt. Also:
Mail schreiben, Rückruf abwarten ...
Natürlich gibt es Hilfsprojekte, Flüchtlingsinitiativen von den Kirchen, von
gutwilligen Ehrenamtlern, von AWO und
allen möglichen Initiativen. Sie wurschteln wie auch wir mühselig vor sich hin
und versuchen sich gegenseitig schlau zu
machen. Es geht so viel Zeit für Unsinniges drauf, die besser eingesetzt werden
könnte. Es fehlt ein Handbuch, das über
all diese praktischen Regeln informiert,
die wir mühsam lernen. Und ein Ratgeber in den Flüchtlingssprachen, der den
Flüchtlingen erklärt, was sie beim BAMF,
bei der Ausländerbehörde, beim Einwohnermeldeamt, bei der Kindergeldkasse,
bei der Krankenkasse tun müssen, welche Papiere sie vorlegen müssen. Und
alle diese Institutionen kommunizieren
nicht miteinander, sondern lassen pingpongmäßig immer wieder den Flüchtling
vorturnen. Ach gäbe es doch wenigstens
verlässliche Auskünfte!
Übrigens gibt es für das Kindergeld sogar
im Internet einen Ratgeber auf Arabisch
(und in anderen Sprachen). Zur SteuerID
steht da allerdings nichts.

Hilfsbereitschaft trotz hoher Belastung anderer, und insbesondere die Warteschleifen, denen auch Deutsche bei Jobcenter
und anderen Behörden ausgeliefert sind
(z. B. 32 Minuten ohne Ansage, wie lange
es noch dauern werde! – immer noch besser, als wenn das Telefon überhaupt nicht
beantwortet wird). Ich erfahre schlimme
Schicksale und die große lähmende Angst
der Menschen um ihre Familien, die sich
irgendwo im Kriegsgebiet verstecken. Dabei erfahren wir in der Sprechstunde nicht
einmal von den wirklich traumatisierenden Erlebnissen. Schon aus Zeitgründen,
und weil uns der Dolmetscher nur eine
Stunde zur Verfügung steht, fokussieren
wir uns auf die »Behördenberatung« und
unmittelbar akute Bedürfnisse. Mit gerichtlichen Verfahren haben wir (noch)
nicht zu tun, weil die Flüchtlinge vor Ort
noch im frühen Stadium des Verfahrens
stecken. »Justiz aus Kundensicht« wird
dann ein späteres Feld für Erfahrungen
werden. »Behörden aus Kundensicht« ist
schon mühsam genug.
Ich bin täglich dankbarer für mein gutes
Leben.
PS: Eigentlich war dieser Artikel schon
abgeschlossen. Nun erfahre ich am 15.
Februar beim BAMF plötzlich telefonisch:
Nein, man vergebe gar keine Einzeltermine, sondern die Kommunen müssten
Listen der noch nicht registrierten Asylbewerber beim BAMF einreichen, die
würden dann en bloc zur Asylantragstellung geladen. Wenn eine Kommune das
nicht tue, werde der Betreffende eben
auch nicht vorgeladen. Das ist mir neu.
Ich erreiche telefonisch den Leiter der
Ausländerbehörde. Und der erklärt mir:
Von diesem »Verfahren« habe man schon
wochenlang, aber nur gerüchteweise von
sozialen Trägern gehört. Das BAMF habe
das nicht bekannt gemacht, und abgesprochen sei da schon gar nichts. Letzte
Woche habe er nun mit der BAMF-Leitung
telefoniert, und man werde nun nach dieser Methode vorgehen. Derweilen hingen
unsere Flüchtlinge wochenlang in der
Luft. Und wir verbringen unsere Zeit mit
Mails und Faxen an die BAMF-Außenstelle. Das nennt man Koordination ...  

Wir machen weiter. Ich erfahre viel, unter anderem die herablassende Arroganz
mancher Behördenmitarbeiter und die
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