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Presseinformation -  

Minister Laumann: Förderung der  
Clearingstellen wird fortgesetzt 

Beratungsangebote für Menschen ohne Krankenversicherung  
starten in zweite Förderphase  

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales teilt mit: 

Die vor drei Jahren mit Förderung des Landes aufgebauten Clearing-

stellen für Menschen ohne oder mit ungeklärtem Krankenversiche-

rungsschutz können ihre Arbeit fortsetzen. Knapp drei Millionen Euro 

stellt das Land für den zweiten Förderzeitraum bis Herbst 2022 zur Ver-

fügung. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat heute in Dort-

mund den ersten Förderbescheid übergeben. Der Clearingstelle Dort-

mund stehen damit für die nächsten drei Jahre 490.000 Euro zur Verfü-

gung. 

 

„Es gibt immer wieder Fälle, in denen der Status der Krankenversiche-

rung nicht geklärt ist. Das kann gerade bei akuten Erkrankungen zu 

nachhaltigen Problemen führen. Die Clearingstellen bieten für diese 

Menschen eine wichtige Anlaufstelle und ebnen vielen den Weg in die 

Regelversorgung. Die Arbeit vor Ort hat sich bewährt und als sinnvolle 

Ergänzung der bestehenden Beratungslandschaft etabliert – auch für 

die Kommunen im Umland“, erklärte Minister Laumann. „Ich freue mich, 

den Förderbescheid in Dortmund persönlich übergeben zu können. Und 

ich bin froh, dass das Expertenwissen an allen Standorten auch über die 

nächsten Jahre erhalten bleibt.“ 

 

Neben Dortmund ist auch die Weiterförderung der anderen vier im Land 

tätigen Clearingstellen in Duisburg, Gelsenkirchen, Köln und Münster 

geplant. Diese Förderungen werden im Laufe des Jahres nach und nach 

auslaufen und bei erneuter Antragstellung übergangslos in die zweite 

Förderperiode übergehen. Insgesamt wurden bisher in allen Clearing-

stellen weit über 10.000 Beratungskontakte erfasst. 
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Birgit Zoerner, Sozialdezernentin der Stadt Dortmund, erklärt: „Die gro-

ße Zahl nicht krankenversicherter Menschen, die aus anderen  

EU-Staaten kommen, zeigt uns, dass die auf dem Papier stehenden 

Regelungen nicht durchgehend funktionieren. Die Clearingstelle hilft uns 

dabei in zweierlei Hinsicht: Mit ihrer Unterstützung gelingt es, für viele 

Menschen den Krankenversicherungsschutz herzustellen. Konkret in 

500 Fällen, zu den Familien gehören rund 400 Kinder. Und wir bekom-

men Klarheit, warum Übergänge von einem Land in ein anderes Land 

nicht funktionieren. Die Landesförderung für den Aufbau und Betrieb der 

Clearingstellen Gesundheit hilft der kommunalen Ebene daher enorm. In 

Dortmund arbeiten wir eng mit sechs Krankenversicherern zusammen. 

Das unterscheidet das Dortmunder Modell von den vier anderen. Wir 

freuen uns, dass wir diese wichtige Arbeit mit Unterstützung des Minis-

teriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-

Westfalen fortsetzen können.“ 

 

Seit April 2016 berät die Clearingstelle in Trägerschaft des Sozialen 

Zentrums Dortmund e.V. in der Beratungsstelle an der Westhoffstraße 

Menschen ohne Krankenversicherung oder mit ungeklärtem Versiche-

rungsstatus – vorwiegend aus der EU, aber auch deutsche Staatsbürger 

– zum deutschen Sozial- und Gesundheitssystem. Ziel ist, ihnen einen 

Zugang zu medizinischer Versorgung zu eröffnen. Falls trotz Klärung 

und Beratung kein Zugang zum Regelsystem möglich ist, werden die 

ratsuchenden Menschen bei Bedarf in andere Beratungs- und Hilfsstruk-

turen übergeleitet. Darüber hinaus ist die Clearingstelle auch Ansprech-

stelle für Arztpraxen, Krankenhäuser oder andere Stellen, an die sich 

Menschen ohne Krankenversicherung wegen gesundheitlicher Proble-

me wenden. 
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