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Vorlage
zu den Sitzungen der nachfolgenden Gremien:

Kreistag 03.05.2018 TOP

Situation bei der Ausländerbehörde des Kreises Kleve
Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 17.04.2018

Mit o.g. Antrag bittet die SPD-Kreistagsfraktion um einen aktualisierten Bericht über die Situa-
tion rund um die Ausländerbehörde, der insbesondere auf einige Aspekte eingehen soll (s. 
Anlage).

1. Seit der letzten Kreistagssitzung hat der Integrationsminister des Landes NRW sich die Si-
tuation vor Ort von Ihnen erläutern lassen. Wie beurteilte der Minister die Situation und die 
Maßnahmen? Wie sieht eine mögliche Unterstützung des Landes aus? Wurden neue, bis-
lang noch nicht bekannte Lösungsvorschläge zur weiteren Entspannung der Situation dis-
kutiert. Wenn ja, welche?

In der 10. Sitzung des Integrationsausschusses des Landtages Nordrhein-Westfalen am 
11.04.2018 erging zu der Thematik ein Sachstandsbericht der Landesregierung. Die Inhalte 
des Sachstandsberichtes können dem Ausschussprotokoll entnommen werden, sobald dieses 
veröffentlicht wurde. Dies bitte ich abzuwarten.

2. Konnte mittlerweile schon eine personelle Verstärkung in der Sachbearbeitung erreicht 
werden? Hat die erneute Stellenausschreibung für Sachbearbeiterinnen und Sachbearbei-
ter für den mittleren Verwaltungsdienst schon gefruchtet bzw. konnte über die Anfrage bei 
den Kreiskommunen mittlerweile im Wege der Abordnung qualifiziertes Personal für die 
Ausländerbehörde zur Verfügung gestellt werden?

Es konnte eine qualifizierte Fachkraft für die Sachbearbeitung zusätzlich eingestellt werden 
(Dienstantritt 02.05.2018).

Die Bewerbungsfrist für die Stellenausschreibung „Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter des mitt-
leren allgemeinen Verwaltungsdienstes für die Ausländerbehörde“ endet am 21.04.2018. Bis 
einschließlich 18.04.2018 lagen noch keine Bewerbungen qualifizierter Fachkräfte vor.

Mein Anschreiben an die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Kreis Kleve mit der Bitte, 
dem Kreis Kleve im Wege der Abordnung für die Dauer von zwei Jahren gegen Erstattung des 
Personalaufwands qualifiziertes Personal zur Verfügung zu stellen, führte leider zu keinem 
Erfolg.
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3. Wo sieht die Verwaltung die Gründe für die hohe Fluktuation in der Belegschaft und wie will 
sie dem begegnen?

Gründe für die hohe Fluktuation in der Belegschaft der Ausländerbehörde sind:
 Wechsel auf höherwertigere Stellen,
 Wohnortnähe bzw. Umzug aus privaten Gründen und
 die hohe Arbeitsbelastung

Die Eingruppierung der Tarifbeschäftigten richtet sich nach der auszuübenden Tätigkeit (Tarif-
automatik) und die Ämter der Beamtinnen und Beamten nach dem Grundsatz der funktionsge-
rechten Besoldung. Aufgrund der tariflichen und gesetzlichen Vorgaben darf kein Entgelt bzw. 
Besoldung nach höheren Entgelt- bzw. Besoldungsgruppen gezahlt werden.

Auf die Wahl des Wohnortes habe ich als Arbeitgeber ebenfalls keinen Einfluss.

Durch Einstellung zusätzlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter soll die hohe Arbeitsbelastung 
verringert werden.

4. Die Verwaltung hat in der letzten Kreistagssitzung davon berichtet, dass der Einsatz von 4 
Assistenzkräften in Vollzeit zur Unterstützung der Sachbearbeitung im Rahmen eines vor-
erst zeitlich beschränkten Projektes zu ersten Erfolgen geführt hat. Hat sich dies verstetigt 
und beabsichtigt die Verwaltung diese Assistenzkräfte über die Projektdauer hinaus einzu-
setzen?

Die positiven Effekte durch den Einsatz der 4 Assistenzkräfte halten weiter an. Aufgrund der 
ersten Erfolge habe ich das Projekt bis September 2019 verlängert und drei weitere Assis-
tenzkräfte (Dienstantritt 16.05.2018 und 01.06.2018) für die Dauer eines Jahres eingestellt. 
Die bestehenden Verträge wurden bereits vorzeitig verlängert bis zum 17.09.2019.

5. Welche Fortschritte gibt es zur Zusammenarbeit mit den Kommunen und zur von Ihnen im 
Bericht angesprochenen Optimierung des Internetauftritts?

Es liegen inzwischen Rückmeldungen von 15 der insgesamt 16 Kommunen im Kreis Kleve 
vor. Die in der Vorlage 813/WP14 beschriebene Zusammenarbeit ist angelaufen bzw. wird mit 
den 15 Kommunen bereits erfolgreich umgesetzt. Die Stadt Kleve hat noch nicht abschließend 
rückgemeldet. Die Optimierung des Internetauftritts konnte bislang aufgrund der ausstehen-
den Rückmeldung noch nicht umgesetzt werden. Mit der Stadt Kleve hat inzwischen ein Ge-
spräch stattgefunden. Eine Rückmeldung wurde zugesagt.

6. Unseres Wissens soll eine feste Büroeinrichtung in der Hochschule Rhein-Waal erst zum 
Wintersemester umgesetzt werden? Warum kann diese Maßnahme nicht zügiger umge-
setzt werden?

Wie berichtet wird in Absprache mit der Hochschule Rhein-Waal seit dem 28.02.2018 wö-
chentlich mittwochs die Ausländerbehörde für Angelegenheiten der Studierenden der Hoch-
schule Rhein-Waal geöffnet. An den bislang acht Öffnungstagen seit dem 28.02.2018 wurden  
die Anliegen von rd. 230 Studierenden in enger Zusammenarbeit mit der Hochschule Rhein-
Waal zur Zufriedenheit aller Beteiligter bearbeitet. 
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Am 09.04.2018 hat ein Gespräch zwischen Vertretern der Hochschule Rhein-Waal sowie des 
Kreises Kleve zur Auswertung der bisherigen Erfahrungen und Besprechung der weiteren 
Verfahrensweise stattgefunden. Hier bestand grundsätzliche Einigkeit zwischen allen Beteilig-
ten darüber, dass ein Service-Point an der Hochschule - wenn überhaupt - eher Zukunftsper-
spektive sei, da aktuell alle Beteiligten die seit dem 28.02. umgesetzte Sofortmaßnahme als 
zielführend ansehen.

Weitere Ausführungen ergehen, soweit erforderlich, mündlich. 

Kleve, 20.04.2018

Kreis Kleve
Der Landrat
3.1 - 32 00 01/01
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