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Einrichtung einer Flüchtlings-/Asylbewerber-App
Antrag der Kreistagsfraktion DIE LINKE / PIRATEN vom 18.03.2015

Die Kreistagsfraktion DIE LINKE / PIRATEN beantragt mit Datum vom 18.03.2015 die Einfüh-
rung einer Flüchtlings- und Asylbewerber-App zur Unterstützung dieser Personenkreise sowie 
der Kommunen. Die Verwaltung soll mit der Erstellung einer solchen App beauftragt werden 
und zu Beginn des 2. Halbjahres 2015 ein Konzept zur Umsetzung vorlegen. 

Hierbei soll nach dem Vorbild der sog. „Flüchtlings-App“ der Stadt Witten agiert werden. Bei 
der benannten App handelt es sich nicht vordergründig um eine „Flüchtlings-App“, sondern in 
erster Linie um eine Standard-Applikation in Form eines digitalen Stadtführers des Herstellers 
Cityguide AG. Die App bildet u. a. touristische, kulturelle und kommerzielle Angebote ab und 
liefert Adressen in einer Vielzahl von Kategorien (Stadtinfos, Gastronomie, Unterkünfte, 
Handwerk, Bildung, Dienstleistungen u.v.m.). Ohne die App als solche herunterzuladen kann 
eine Webversion dieser App unter http://witten.cityguide.de/ aufgerufen werden. Als Beson-
derheit gegenüber der App für andere Städte wurde in der Cityguide-App für die Stadt Witten 
der Menüpunkt Soziales Engagement aufgenommen. In dieser Kategorie werden Adress- und 
Kontaktinformationen sowie zusätzliche Kurzinformationen über bspw. Behörden, Betreuungs-
und Beratungsstellen und Sprach- und Bildungsmöglichkeiten, aber auch zu Rubriken wie 
Essen, Kleidung oder Möbel dargestellt. 

Die differenzierten Zuständigkeitsregelungen für die Zielgruppen führen dazu, dass die Bera-
tungs- und Leistungsaufgaben von verschiedenen Behörden wahrzunehmen sind. So ist 
bspw. für die Durchführung des Asylverfahrens das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
zuständig, für die Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltsgestattungen die Ausländerbe-
hörde und für die Unterbringung und Auszahlung der Asylbewerberleistungen und Krankenhil-
fe die jeweilige Zuweisungsgemeinde. Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden regeln im 
Rahmen ihrer Organisationshoheit entsprechend der örtlichen Gegebenheiten ihren Aufga-
benbereich selbständig. Die Ausgangslage ist für den Kreis Kleve somit mit 16 kreisangehöri-
gen Städten und Gemeinden im Gegensatz zu einer einzelnen Stadt wie Witten, eine völlig 
andere.  

Mit dem mehrsprachigen Integrationsportal des Kreises Kleve besteht bereits seit Jahren eine 
Internetplattform, in der alle relevanten Handlungs- bzw. Themenfelder, z.B. auch Beratungs-
angebote für Flüchtlinge, auch von Smartphone-Inhabern abgerufen werden können. 

In der Praxis hat sich zudem bei allen relevanten Akteuren im Bereich Integration (z.B. die 
Mitglieder des „Runden Tisches Sprache“) sehr gut bewährt, ratsuchende -insbesondere unsi-
chere oder hilflose- Asylbewerber unmittelbar an eine der zahlreichen vor Ort tätigen Flücht-
lingshilfeorganisation zu vermitteln. Diese Organisationen verfügen in der Regel über erfahre-
ne Berater, die bei allen Fragen der komplexen Flüchtlingsthematik kompetent weiterhelfen. 
Zudem verfügen diese -dies ist besonders hilfreich für neueingereiste Ausländer- über Helfer 
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oder Integrationslotsen mit Migrationshintergrund, sodass bspw. notwendige Dolmetschertä-
tigkeiten schnell vermittelt werden können. 

Es ist natürlich zutreffend, dass die Bedeutung mobiler, internetfähiger Endgeräte in den letz-
ten Jahren stark zugenommen hat. Nach den Erfahrungen der hiesigen Ausländerbehörde hat 
jedoch nur eine begrenzte Anzahl von Asylbewerbern bzw. Flüchtlingen ein Smartphone, so 
dass es möglicherweise für eine App nur einen beschränkten Nutzerkreis gäbe. Die Erstellung 
einer App könnte von der Verwaltung nicht in Eigenleistung erbracht werden. Hierfür wäre 
eine externe Beauftragung notwendig. Abhängig vom Umfang der App (z.B. Anzahl der Spra-
chen) wären noch nicht bezifferbare Entwicklungskosten zu tragen. 

Aus Sicht der Verwaltung wird das Ziel, die Lebensbedingungen aller im Kreis Kleve lebenden 
Menschen mit Migrationshintergrund zu verbessern, mit dem vorhandenen und sich ständig 
weiterentwickelnden Integrationsportal des Kreises Kleve sehr gut erfüllt. Das Internetportal 
beinhaltet u. a. die Integrationsangebote von Einrichtungen, Verbänden und Vereinen, bspw. 
zu den Themenschwerpunkten Sprache, Beratung und Hilfe, Bildung und Arbeit, Kultur und 
Religion. Eine zusätzliche App -mit überwiegend identischen Inhalten- wird daher für den Kreis 
Kleve nicht für zweckmäßig gehalten.

Beschlussvorschlag:

Der Antrag der Kreistagsfraktion DIE LINKE / PIRATEN vom 18.03.2015 wird abgelehnt.

Kleve, 08.04.2015

Kreis Kleve
Der Landrat
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