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Betreff 
 
Anfrage der SPD-Fraktion und der Fraktion GRÜNE/Die Linke in der Bezirksvertretung 
Hamborn vom 22.08.2016;  
hier: Belastung des Bürgerservice Hamborn durch Melderegisteranforderungen des  
         Jobcenters 

 

Bei ausländischen Mitbürgern verlangt das Jobcenter Duisburg Nord - bei bulgarischen und 
rumänischen Ausländern auch Hochfeld (Auslagerung dieser beiden Nationalitäten in einer 
eigenen Filiale)  - regelmäßig die Vorlage einer aktuellen Meldebescheinigung. Diese 
Meldebescheinigung müssen sich die betreffenden Personen beim Bürgerservice in 
Hamborn besorgen, wenn sie in dessen Einzugsgebiet wohnen.  

Der Bürgerservice in Hamborn arbeitet aufgrund der Vielfältigkeit der Aufgaben sowie neuer 
Aufgaben, wie die Anmeldung von Flüchtlingen, bei angespanntem Personalbestand bereits 
über der Belastungsgrenze. Die Wartezustände der Bürger sind speziell an den langen 
Sprechtagen unzumutbar, aber natürlich auch die daraus resultierende Arbeitsbelastung der 
Mitarbeiter des Bürgerservice.  

Neben dem natürlichen Kostenaufwand aus Personal- und sonstigen Kosten für die 
Erstellung der Meldebescheinigung muss diese zudem für das Jobcenter kostenfrei 
herausgegeben werden. Hierdurch entsteht mit jeder Meldebescheinigung dem städtischen 
Haushalt ein realer Verlust.  

Dem Bürger entstehen Kosten durch Anfahrt, i.d.R. Parkgebühren und zudem nicht 
unerhebliche Wartezeiten.  

Gleichzeitig ist das Jobcenter Duisburg aber in der Lage online in das Melderegister der 
Stadt Duisburg einzusehen und könnte sich somit die gewünschten Daten selber im Rahmen 
der Antragsprüfung ausdrucken.  

Fragen: 

1. Aus welchen Gründen nutzt das Jobcenter nicht seinen Onlinezugriff auf das 
Melderegister im Rahmen der Antragsprüfung und verursacht stattdessen zusätzliche 
Kosten für den städtischen Haushalt, verursacht eine noch weitere Belastung der 
Mitarbeiter im Bürgerservice und mutet nicht zuletzt auch dem ausländischen 
Einwohner zusätzlichen Geld-und Zeitaufwand zu ?  

2. Falls es keinen rationalen Grund gibt, warum das Jobcenter die gewünschten Daten 
nicht selbst abruft: 

Bis wann wird das Jobcenter seine aktuell ausgeübte Praxis eingestellt haben? 
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