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Berlin, 13.02.2002
Herr
Herrmann Lüdeking
Dorferstr. 60 a
D-72213 Altensteig

Sachstand Antragsbearbeitung DE1-1 10746G
Sehr geehrte Damen und Herren,

a

vielen Dank für lhr Schreiben, in dem Sie um eine Stellungnahme bezüglich der
Antragstellung bei IOM baten.

Die formale Prüfung des Antrags hat bereits stattgefunden. Damit wurde noch keine
endgültige Entscheidung über die Leistungsberechtigung des Antragstellers getroffen. Wir
bitten um lhr Verständnis, daß zum derzeitigen Zeitpunkt IOM nicht in der Lage ist, zeitlich
genauere Angaben darüber zu machen, wann individuelle Antragsteller mit eventuellen
Leistungen rechnen können.
Allgemein lassen sich jedoch 4 Kriterien für die Entscheidung eines Antrags nennen:

1) Das Eingangsdatum des offiziellen IOM Antragsformulars;
2) Die Vollständigkeit und Richtigkeit der durch den Antragsteller gemachten Angaben auf
3)
4)

dem Antragsvordruck;
Das Vorhandensein und die Beweiskraft der dem Antrag beigefügten Dokumentation;
Die Anerkennung des Ortes I der Orte, an dem die Zwangs-, bzw. Sklavenarbeit
abgelelstet werden musste, als Haftstätte im Sinne des Stiftungsgesetzes.

Wenn alle oben aufgeführten Punkte erfüllt sind, kann in der Regel davon ausgegangen
werden, daß eine raschere Entscheidung über den Antrag getroffen werden kann. §nd
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sind z, B. weitere Nachweise durch IOM (in erster Linie über den lnternationalen Suchdienst
in Bad Arolsen und den sog. Archiwerbund) zu beschaffen, ist mit einer schnellen
Entscheidung über den Antrag nicht zu rechnen.
Wir bitten um lhr Verständnis, daß IOM bei einer Anzahl von über 270.000 Anträgen, die in
mehr als 40 Ländern in 19 Sprachen bei IOM eingehen, bemüht ist, den Großteil itrrer
Kapazitäten auf die Antragsbearbeitung zu legen. Aus diesem Grund kann es manchmal zu
Verzögerungen bei der Beantwortung eingehender Nachfragen zum Bearbeitungsstand
kommen.
Mit freundlichen Grüßen

IOM Berlin
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