
Niederschrift

über die in der 22. Sitzung  
am 15.03.2018 im Maywaldsaal des Kreishauses in Kleve gefassten Beschlüsse

- öffentliche Sitzung -

Beginn der öffentlichen Sitzung : 16:00 Uhr
Ende der öffentlichen Sitzung : 20:20 Uhr

Beginn der nichtöffentlichen Sitzung : 20:20 Uhr
Ende der nichtöffentlichen Sitzung : 20:25 Uhr

anwesend sind
Angenendt, Brigitte
Croonenbroek, Hubertina
Draack, Franz-Josef
Düllings, Paul
Erkens, Hans-Willi
Fenger, Andre
Giesen, Heinz
Heinzel, Freddy
Hohl, Peter
Kerkenhoff, David
Kersten, Gertrud
Klinkhammer, Robert
Koppers, Josef
Dr. Krebber, Klaus
Mailänder, Josef
Mulder, Andy
Natrop, Mathias
Palmen, Manfred
Papen, Hans-Hugo
Poell, Peter
Schmidt, Gabriele
Schreiber, Adolf
Selders, Hannes
Stevens, Agnes
Ulrich, Ulrike
Winkels, Lothar
Wolters, Stephan
Beckers, Irmgard
Berg, Josef
Brandt, Klaus
Derstappen, Gertrud
Eicker, Sigrid
Engler, Gerd
Friedmann, Peter
Helbing, Peter
Kreutzmann, Andrea
Plotke, Kathrin

Kleve
Kerken
Wachtendonk
Issum
Geldern
Rees
Geldern
Emmerich am Rhein
Kevelaer
Kalkar
Kranenburg
Rees
Goch
Emmerich am Rhein
Straelen
Kleve
Kranenburg
Kleve
Rheurdt
Goch
Kleve
Goch
Kevelaer
Uedem
Emmerich am Rhein
Bedburg-Hau
Geldern
Issum
Kleve
Bedburg-Hau
Wachtendonk
Geldern
Goch
Rees
Kerken
Geldern
Uedem
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Rupp, Thorsten
Sander, Helma
Trenckmann, Bettina
Vopersal, Jörg
Wucherpfennig, Brigitte
Gorißen, Dietmar
Prof. Dr. Klapdor, Ralf
Wittenburg, Thomas
Höhn, Birgitt
Krystof, David
Dr. Prior, Helmut        bis 19.38 Uhr / TOP 13
Sickelmann, Ute
Terkatz, Hans-Hermann
Währisch-Große, Elke
Heinricks, Michael
Hayduk, Norbert
Reuter, Tim
Habicht, Kai

Emmerich am Rhein
Kalkar
Goch
Kevelaer
Kleve
Kleve
Uedem
Issum
Kevelaer
Goch
Kleve
Emmerich am Rhein
Straelen
Rheurdt
Kerken
Geldern
Geldern
Kerken

entschuldigt sind
Elverfeldt von, Max
Franken, Jürgen
Severin, Rainer

Weeze
Kranenburg
Kleve

anwesend sind von der Verwaltung
Spreen, Wolfgang
Boxnick, Zandra
Suerick, Wilfried
Reynders, Rudolf
Lamers, Silke
Jansen, Christoph
Keuken, Ruth
Lamers, Monika

als Schriftführerin
Bormann-Ervens, Denise

- - - - -

Vor Eintritt in die Tagesordnung erbittet Landrat Wortmeldungen im Rahmen der Fragestunde für 
Einwohnerinnen und Einwohner. 

Herr Ise fragt, warum nicht schon seit längerer Zeit zusätzliches Personal in der Ausländerbehörde 
des Kreises Kleve bereitgestellt worden ist und warum keine zusätzlichen Außenstellen im südli-
chen Kreisgebiet oder rechtsrheinisch, die tageweise besetzt sind, eingerichtet werden können. Er 
bittet um Auskunft, welche langfristigen, nachhaltigen Lösungen der Kreis Kleve in dieser Angele-
genheit realisieren will.

Landrat führt aus, dies als eine Frage zu werten und antwortet, dass kein Personal in ausreichen-
der Zahl gefunden wurde. Aus dem gleichen Grund können auch keine Außenstellen eingerichtet 
werden, da für Außenstellen noch mehr Personal benötigt wird. Es wird sich weiterhin um zusätzli-
ches Personal bemüht. Im Übrigen verweist er auf den Tagesordnungspunkt 13.
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Herr Zigan fragt mit Blick auf die Ausländerbehörde, ob sich die Verhältnisse wieder dahingehend 
ändern, wie sie Anfang 2017 waren, statt der schikanemäßigen Sortierung.

Landrat weist den Begriff der Schikane zurück und verweist auf den Tagesordnungspunkt 13.

Herr Katzy fragt, welches Personal in der Liegenschaft Nassauerallee 81 eingesetzt wird, das nicht 
bei der Kreisverwaltung beschäftigt ist und wie weit der Landrat Einfluss darauf nimmt, wie diese 
Personen mit den Helferinnen und Helfern umgehen.

Landrat antwortet, dass es in der Liegenschaft Nassauerallee 81 Ordnungskräfte gibt, die darauf 
achten, dass zum Beispiel nur Personen das Gebäude betreten, die als Kundinnen und Kunden 
der Ausländerbehörde kommen.

Herr Bückner fragt, inwieweit das Sicherheitspersonal befugt ist, die Helferinnen und Helfer des 
Feldes zu verweisen.

Landrat antwortet, dass, wenn die Frage dahingehend zu verstehen ist, dass das Heraushalten 
von Nichtkunden aus der Nassauerallee 81 gemeint ist, es die Ausübung des Hausrechts ist.

Herr Brückner fragt, warum er früher bei der Ausländerbehörde ein- und ausgegangen ist.

Landrat antwortet, dass die Frage die Vergangenheit betrifft und nicht beantwortet werden kann. 
Vermutlich, weil er als Vertreter von Ausländern zugegen war.

Herr Röhrich fragt, ob bei der Erweiterung, welche der Kreis Kleve bei der Kindertagesstätte Spat-
zennest die Festsetzungen bzw. der Bebauungsplan mit in die Planung einbezogen wurde.

Landrat antwortet, dass es sich nicht um eine Einrichtung des Kreises Kleve handelt. Der Träger 
der Einrichtung arbeitet mit einem Investor zusammen. Der Investor errichtet das Gebäude und ist 
für die baulichen Voraussetzungen verantwortlich. Er muss einen entsprechenden Bauantrag stel-
len, welcher geprüft und gegebenenfalls genehmigt wird. Das Bauvorhaben muss entsprechend 
der Baugenehmigung durchgeführt werden, wird kontrolliert und abgenommen. Es handelt sich 
nicht um eine Angelegenheit des Kreises Kleve als Träger.

Herr Röhrich nimmt Bezug darauf, dass am 19.09.2017 ein Ortstermin mit dem Straßenverkehrs-
amt, und nicht mit der Bauverwaltung, am Sichtdreieck Von-Galen-Straße und Rahmer Kirchweg 
durchgeführt wurde. Er fragt, weshalb nicht die Bauverwaltung Vorgänge von Bebauungsplänen 
prüft.

Landrat sagt schriftliche Beantwortung zu.

Landrat stellt fest, dass die Einladung zur Sitzung ordnungsgemäß erfolgt ist, die Einladungsfrist 
eingehalten und Ort und Zeitpunkt der Sitzung in der vorgeschriebenen Weise bekanntgemacht 
worden sind.

Landrat stellt weiter fest, dass der Kreistag beschlussfähig ist.

Hinweis auf nachgereichte Unterlagen:

- Ergänzungsvorlage Nr. 811_1/WP14 zu TOP 6

Anträge zur Tagesordnung werden nicht gestellt.

Auf die Frage des Landrates an die Kreistagsmitglieder, ob sich jemand im Sinne der gesetzlichen 
Ausschlussgründe zu einem Tagesordnungspunkt oder Beratungsgegenstand für befangen hält, 
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ergeht keine Erklärung.

- - - - -

Öffentliche Sitzung

1. Einführung und Verpflichtung eines Kreistagsmitgliedes 806/WP14

2. Umstrukturierung von Ausschüssen und Gremien
Mandatsverzicht eines Kreistagsmitgliedes

790/WP14 u. 790a/WP14

3. Umstrukturierung von Ausschüssen und Gremien
Antrag der FDP-Fraktion vom 15.02.2018

799/WP14

4. Umstrukturierung von Ausschüssen
Niederlegung der Tätigkeit als sachkundiger Bürger

795/WP14 u. 795a/WP14

5. Umstrukturierung von Ausschüssen
Antrag der PIRATENFRAKTION vom 26.02.2018

807/WP14

6. Ersatzwahlen
Sparkassenzweckverband Rhein-Maas; Schreiben der SPD vom 
27.02.2018

811/WP14

7. Umstrukturierung von Gremien 788/WP14

8. Ordentliche Hauptversammlung der RWE AG am 26.04.2018 778_1/WP14

9. Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung gemäß § 50 Abs. 3 
Satz 2 KrO NRW
Anmietung und Aufstellung einer Containeranlage am Berufskolleg 
Kleve im Vorgriff auf den Haushaltsplan 2018

786/WP14

10. Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises Kleve für die 
Haushaltsjahre 2018 und 2019 mit Haushaltsplan und Anlagen

791_1/WP14

11. Entwurf des Stellenplanes des Kreises Kleve für die Haushaltsjahre 
2018 und 2019

802/WP14

12. Einrichtung eines Kommunalen Integrationszentrums im Kreis Kleve 814_1/WP14

13. Situation bei der Ausländerbehörde des Kreises Kleve
hier: Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 27.02.2018

813/WP14

14. Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Nahverkehrsplan für den Kreis Kleve

805/WP14

15. Mitteilungen

16. Anfragen
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Nichtöffentliche Sitzung

17. Beteiligungsverwaltung
hier: Gründung einer DeltaPort Niederrheinhäfen GmbH

782/WP14

18. Integra gGmbH Geldern
hier: Darlehensvereinbarungen

787/WP14

19. Berichte aus den Beteiligungsgesellschaften des Kreises Kleve 808/WP14

20. Mitteilungen 810/WP14

21. Anfragen

- - - - -

Zu Punkt 1 der Tagesordnung: Vorlage Nr. 806 /WP14

Einführung und Verpflichtung eines Kreistagsmitgliedes

Landrat führt Herrn Brandt feierlich in sein Amt ein und verpflichtet ihn durch Abnahme der Ver-
pflichtungserklärung und Handschlag zur gesetzmäßigen und gewissenhaften Wahrnehmung sei-
ner Aufgaben.

Zu Punkt 2 der Tagesordnung: Vorlage Nr. 790 /WP14

Umstrukturierung von Ausschüssen und Gremien
Mandatsverzicht eines Kreistagsmitgliedes

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Beschluss:
Folgende Ersatzbestimmungen werden vorgenommen: 

- als ordentliches Mitglied im Ausschuss für Umwelt und Strukturplanung: Herr Jörg Vopersal
- als stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Umwelt und Strukturplanung: Herr Klaus Brandt
- als stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss: Herr Klaus Brandt
- als stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss: Herr Klaus Brandt
- als ordentliches Mitglied in der Verbandsversammlung der Euregio Rhein-Maas-Nord: Frau Sigrid

Eicker
- als stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung der Euregio Rhein-Maas-Nord: Herr

Peter Helbing
- als Mitglied im Aufsichtsrat der KKA GmbH: Herr Klaus Brandt
- als stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Vereins zur Förderung der Ab-

fallwirtschaft Region Rhein-Wupper: Frau Irmgard Beckers
- als ordentliches Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbands "Naturpark Schwalm-

Nette": Herr Peter Helbing
- als stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes "Naturpark

Schwalm-Nette": Frau Gerda Derstappen
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- als stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas:
Herr Peter Friedmann

- als ordentliches Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-
Maas: Herr Josef Berg

Zu Punkt 3 der Tagesordnung: Vorlage Nr. 799 /WP14

Umstrukturierung von Ausschüssen und Gremien
Antrag der FDP-Fraktion vom 15.02.2018

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Beschluss:
Folgende Ersatzbestimmungen werden vorgenommen: 

- als ordentliches Mitglied im Ausschuss für Umwelt und Strukturplanung: Herr Arie Kerkman
(sachkundiger Bürger)

- als stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss: Herr Arie Kerkman 
(sachkundiger Bürger)

- als stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss Rettungsdienst des Kreises Kleve: Herr Arie 
Kerkman (sachkundiger Bürger)

- als stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Haus Freudenberg GmbH: Herr Arie Kerkman 
(sachkundiger Bürger)

- als stellvertretendes Mitglied im Forum für Seniorinnen und Senioren: Frau Gabriele Meinert
(sachkundige Bürgerin)

- als stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Gesundheit und Soziales: Frau Gabriele Meinert
(sachkundige Bürgerin).

Zu Punkt 4 der Tagesordnung: Vorlage Nr. 795 /WP14

Umstrukturierung von Ausschüssen
Niederlegung der Tätigkeit als sachkundiger Bürger

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Beschluss:
Es wird folgende Ersatzbestimmung vorgenommen:

- als ordentliches Mitglied im Jugendhilfeausschuss: Herr Lars Aengenvoort (sachkundiger Bürger)

Zu Punkt 5 der Tagesordnung: Vorlage Nr. 807 /WP14

Umstrukturierung von Ausschüssen
Antrag der PIRATENFRAKTION vom 26.02.2018

Abstimmungsergebnis: einstimmig bei 1 Enthaltung

Beschluss:
Folgende Ersatzbestimmung wird vorgenommen: 
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- als stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Gesundheit und Soziales: Herr Hans-Jürgen 
Preußer (sachkundiger Bürger)

Zu Punkt 6 der Tagesordnung: Vorlage Nr. 811 /WP14

Ersatzwahlen
Sparkassenzweckverband Rhein-Maas; Schreiben der SPD vom 27.02.2018

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Beschluss:
In der Nachfolge für Herrn Klaus Brandt wird Herr Josef Berg für die Wahl als stellvertretendes 
Mitglied in den Verwaltungsrat der Sparkasse Rhein-Maas durch die Verbandsversammlung des 
Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas vorgeschlagen.

Zu Punkt 7 der Tagesordnung: Vorlage Nr. 788 /WP14

Umstrukturierung von Gremien

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Beschluss:
1. Frau Silke Hälker wird in Nachfolge von Herrn Jürgen Baetzen als Mitglied in der Verbandsver-

sammlung des Nahverkehrszweckverbandes Niederrhein gewählt.
2. Herr Georg Büscher wird in Nachfolge von Herrn Wolfgang Hebben mit Wirkung vom 

01.04.2018 als stellvertretendes Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsför-
derung Kreis Kleve GmbH gewählt.

3. Herr Georg Büscher wird in Nachfolge von Herrn Wolfgang Hebben mit Wirkung vom 
01.04.2018 als stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Vereins zur Förde-
rung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e.V. gewählt.

Zu Punkt 8 der Tagesordnung: Vorlage Nr. 778 _1/WP14

Ordentliche Hauptversammlung der RWE AG am 26.04.2018

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Beschluss:
1. Als Vertreter für die RWE-Hauptversammlung wird Herr Prof. Dr. Klapdor gewählt. Als Stellver-

treter wird Herr Wittenburg gewählt.
2. Die Vertreterin/Der Vertreter des Kreises Kleve in der Hauptversammlung der RWE AG am 

26.04.2018 wird hinsichtlich ihres/seines Abstimmungsverhaltens gebunden. Sie/Er wird den 
Vorschlägen von Vorstand und/oder Aufsichtsrat der RWE AG zur Tagesordnung bzw. zu evtl. 
Gegenanträgen zustimmen.

3. Sofern die Gesellschafterversammlung der VkA GmbH am 26.04.2017 einen hiervon abwei-
chenden Beschlussvorschlag verabschieden sollte, tritt dieser an die Stelle der Ziffer 2.
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Zu Punkt 9 der Tagesordnung: Vorlage Nr. 786 /WP14

Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung gemäß § 50 Abs. 3 Satz 2 KrO NRW
Anmietung und Aufstellung einer Containeranlage am Berufskolleg Kleve im Vorgriff auf den Haus-
haltsplan 2018

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Beschluss:
Die als Anlage beigefügte Dringlichkeitsentscheidung vom 23.01.2018 wird genehmigt.  

Zu Punkt 10 der Tagesordnung: Vorlage Nr. 791 _1/WP14

Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises Kleve für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 mit 
Haushaltsplan und Anlagen

Landrat berichtet von der einstimmigen Beschlussempfehlung des Kreisausschusses bei 1 Enthal-
tung.

KTM Ulrich, KTM Rupp, KTM Höhn, KTM Prof. Dr. Klapdor, KTM Reuter und KTM Heinricks halten 
in ihrer Funktion als jeweilige Fraktionsvorsitzende bzw. jeweiliger Fraktionsvorsitzender der Kreis-
tagsfraktionen von CDU, SPD, Bündnis 90/DIE GRÜNEN, FDP, PIRATEN und UKF die Reden 
zum Haushalt für die Jahre 2018/2019. Auf die Frage des Landrates, ob es weitere Wortmeldun-
gen gibt, meldet sich zudem KTM Habicht. Die Haushaltsreden sind als Anlage beigefügt. 

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich bei 6 Gegenstimmen

Beschluss:
1. Der Kreistag nimmt die von den kreisangehörigen Kommunen im Rahmen des Benehmensver-

fahrens zur Festsetzung der Kreisumlage abgegebenen Stellungnahmen sowie die hierzu vor-
genommenen Wertungen der Verwaltung zur Kenntnis und macht sich die Wertungen der Ver-
waltung zu Eigen.

2. Gemäß § 1 der Haushaltssatzung des Kreises Kleve wird der Haushaltsplan für die Haushalts-
jahre 2018 und 2019

im Ergebnisplan mit

2018 2019

dem Gesamtbetrag der Erträge auf 436.212.219 EUR   443.398.965 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 436.212.219 EUR 443.398.965 EUR

im Finanzplan mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  
der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 429.758.249 EUR 432.448.367 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 420.586.602 EUR 423.817.232 EUR
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dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
der Investitionstätigkeit auf 67.928.725 EUR 6.757.783 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
der Investitionstätigkeit auf 98.079.359 EUR 26.826.348 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
der Finanzierungstätigkeit auf 20.978.987 EUR 11.437.430 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
der Finanzierungstätigkeit auf 3.772.250 EUR 3.952.161 EUR

festgesetzt.

3. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahmen für Investitionen erforderlich ist, wird 

im Jahr 2018 auf   19.861.103 EUR
im Jahr 2019 auf 9.438.488 EUR

festgesetzt.

4. Der Hebesatz der von den Gemeinden zu entrichtenden Kreisumlage gemäß § 6 Abs. 1 der 
Haushaltssatzung des Kreises Kleve wird

im Jahr 2018 auf   29,44 %
im Jahr 2019 auf 29,86 %

der für die Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

5. Der Hebesatz der Mehrbelastung zur Abgeltung der dem Kreis Kleve durch das Jugendamt 
entstehenden Kosten für die kreisangehörigen Gemeinden ohne eigenes Jugendamt gemäß § 
6 Abs. 2 der Haushaltssatzung des Kreises Kleve wird

im Jahr 2018 auf   17,59 %
im Jahr 2019 auf 17,70 %

der für diese Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

6. Im Übrigen wird die Haushaltssatzung des Kreises Kleve für die Haushaltsjahre 2018 und 
2019 in der vorgelegten Fassung beschlossen.

Zu Punkt 11 der Tagesordnung: Vorlage Nr. 802 /WP14

Entwurf des Stellenplanes des Kreises Kleve für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich bei 1 Gegenstimme und 5 Enthaltungen

Beschluss:
Der Entwurf des Stellenplanes für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wird in der vorgelegten Fas-
sung beschlossen.
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Zu Punkt 12 der Tagesordnung: Vorlage Nr. 814 _1/WP14

Einrichtung eines Kommunalen Integrationszentrums im Kreis Kleve

Abstimmungsergebnis: einstimmig bei 1 Enthaltung

Beschluss:
Die Verwaltung wird beauftragt, den grundsätzlichen Antrag auf Einrichtung eines KIZ im Kreis 
Kleve unverzüglich beim Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes 
NRW sowie dem Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW einzureichen und im weite-
ren Verlauf die erforderlichen Voraussetzungen zur Installation eines KIZ zu schaffen.

Zu Punkt 13 der Tagesordnung: Vorlage Nr. 813 /WP14

Situation bei der Ausländerbehörde des Kreises Kleve
hier: Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 27.02.2018

KTM Engler sagt, dass man sich nicht wohl fühlen kann, wenn man die Berichterstattungen in den 
Zeitungen liest oder Kontakt zu Menschen hat, die die Ausländerbehörde besuchen. Dies ist der 
Hintergrund der Anfrage.

Landrat dankt der SPD-Fraktion für die Anfrage und dem damit gezeigten Interesse, die Tatsachen 
seitens der Verwaltung zu erfahren, während andere nur Kritik geübt haben. Bisherige Praxis war, 
wichtige Fragen und Angelegenheiten von Interesse im Kreistag und seinen Ausschüssen zu be-
handeln. Dies wurde von einigen Kreistagsmitgliedern bzw. Fraktionen nicht für nötig erachtet. 
Diese können augenscheinlich urteilen, ohne die Sichtweise der Verwaltung zu hören. Die Informa-
tionen wurden vollkommen einseitig erworben. Wer aus Emotionen und Ahnungslosigkeit bzw. aus 
völlig einseitiger Information heraus urteilt, versündigt sich an der Thematik. Landrat kritisiert dies 
deutlich und spricht einige Kreistagsmitglieder diesbezüglich direkt an.

Die Bundesrepublik Deutschland hat in den letzten Jahren mehr Flüchtlinge aufgenommen, als 
irgendein anderes Land in Europa. Angela Merkel hat gesagt "Wir schaffen das". Dies sollte deut-
lich machen, dass es eine große Herausforderung für Deutschland und für viele, auch in der Ver-
waltung und den Ausländerbehörden, ist. Das Besucheraufkommen in der Ausländerbehörde des 
Kreises Kleve hat sich seit dem Jahr 2011 mehr als verdreifacht. Bei zunehmenden sprachlichen 
Verständigungsproblemen. In der Verwaltungsvorlage sind allein 15 verschiedene Maßnahmen zur 
Verbesserung aufgeführt. Die Ausländerbehörde, wie die Verwaltung, ist in der Lage, sich auf ver-
änderte Umstände einzustellen. Zaubern können sie aber nicht. Es kann nur das getan werden, 
was möglich ist.

Landrat spricht die, den Kreistagsmitgliedern zur Verfügung gestellten, Zeitungsberichte über an-
dere Ausländerbehörden bundesweit an und zitiert aus einigen der Artikel. Diese zeigen, dass vie-
le Ausländerbehörden bundesweit riesige Probleme haben, auch in Großstädten. In der letzten 
Sitzung des Kreistages wurde die Thematik von niemandem angesprochen. Weil es kein Problem 
gab. Es handelt sich um ein kurzzeitiges Problem, das an bestimmten Tagen im Jahr 2018 aufge-
treten ist. Andere Städte, auch Großstädte, mussten eher kapitulieren. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Ausländerbehörde des Kreises Kleve haben ihren Kopf hingehalten, geschuftet und 
dies ermöglicht. Er spricht den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seinen Dank aus.
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In einer Zeitung wurde ausgeführt, dass es ein Unding ist, dass sich Personen nur für einen Stem-
pel anstellen müssen. Die Ausländerbehörde ist eine Ordnungsbehörde, die für Sicherheit sorgen 
muss. Der Fall Amri hat die Wichtigkeit gezeigt. Trotz des Arbeitsanfalls ist es der Ausländerbe-
hörde des Kreises Kleve gelungen, den Fall perfekt zu bearbeiten. Es befasst sich der dritte Unter-
suchungsausschuss mit der Angelegenheit. Kritik an der Arbeitsweise der Ausländerbehörde des 
Kreises Kleve wurde nicht geübt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ausländerbehörde ach-
ten auch jetzt noch darauf, ihre Hauptaufgabe zu erfüllen. Gewährung der Sicherheit der Bürgerin-
nen und Bürger. Es ist nicht nur ein Stempel. Der Stempel drückt eine sorgfältige Prüfung aus. In 
einigen Fällen dokumentiert er auch ein fehlendes Bleiberecht. Damit hängen freiwillige Ausreisen 
und Abschiebungen zusammen. Auch im Bereich der Aufenthaltsbeendigung sind die Fallzahlen 
gestiegen. Die damit verbundene Arbeit wird von denen, die Kritik an der Ausländerbehörde üben, 
nicht gesehen.

Die zusätzlich angemietete Wartemöglichkeit Nassauerallee 81 ist mit Toiletten, Sitzgelegenheiten 
und einem Wickelraum ausgestattet. Es gibt einen Ordnungsdienst, der dafür Sorge trägt, dass 
jeder dort sicher ist. Er sorgt aber eben auch dafür, dass nur Personen eingelassen werden, die 
ein ausländerrechtliches Anliegen haben. Leider haben Menschen zum Teil nachts draußen ge-
wartet. Landrat weist darauf hin, dass niemand zu dieser Zeit einbestellt wurde. Man kann und 
konnte sich einen Termin geben lassen. Es kann jedoch bis zu zwei Wochen dauern, bis eine 
Rückmeldung auf die Terminanfrage ergeht. Und der Termin wird - Stand heute - in etwa zwei Mo-
naten sein. Mit einem Termin wird man ohne Wartezeit bedient. Es besteht aber eben auch die 
Möglichkeit ohne Termin vorzusprechen und zu schauen, ob und wann man dran kommt. Wenn 
viele Personen von dieser Möglichkeit Gebrauch machen gibt es lange Warteschlangen. Diese 
haben sich nach und nach entwickelt und dazu geführt, dass Kundinnen und Kunden der Auslän-
derbehörde bereits in der Nacht am Wartebereich eintrafen. Die Verwaltung hat sehr schnell rea-
giert und den Wartebereich ab 0.00 Uhr geöffnet, was dazu führte, dass Personen bereits um die-
se Uhrzeit kamen.

Zum 01.03.2018 wurde daher ein Losverfahren eingeführt. An diesem wurde viel Kritik geübt. Rea-
lisierbare Vorschläge, wie man es besser machen kann, wurden hingegen nicht geäußert. Das 
Losverfahren war notwendig, um zu verhindern, dass sich Menschen nachts in der Kälte anstellen. 
Wer bedient wird und die Reihenfolge, wird im Rahmen des Losverfahrens ermittelt, unabhängig 
vom Zeitpunkt des Eintreffens. Landrat weist darauf hin, dass seit der Einführung des Losverfah-
rens nur noch 12 Personen weggeschickt werden mussten. 

Landrat spricht an, dass gesagt wurde, dass es ein unmenschliches Verhalten des Landrates und 
des Kreises ist, die Menschen in der Nacht draußen stehen zu lassen. Er betont erneut, dass nie-
mand die Kundinnen und Kunden aufgefordert hat, um diese Uhrzeiten zu erscheinen. Wenn es 
unmenschlich ist, dass Menschen nachts in der Kälte draußen sind, dann müssen die Rheinische 
Post und die NRZ sofort angezeigt werden, denn deren Zeitungsboten stehen nicht nur einmal 
oder zweimal im Jahr, sondern jede Nacht, auch bei Schnee und Regen, auf und verteilen die Zei-
tungen. Der Sprachgebrauch ist vollkommen überzogen und maßlos. Es ist unfassbar für ihn, dies 
als unmenschlich zu bezeichnen. Wenn Personen, die ein neues I-Phone möchten, vor dem App-
le-Store campieren, wird das Produkt als hervorragend gelobt, da sich die Leute dafür anstellen. Er 
betont, dass er die Angelegenheit nicht ins Lächerliche ziehen möchte. Es ist ihm aber ein Anlie-
gen, die Verbitterung zu verdeutlichen, die bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Auslän-
derbehörde besteht. Denn für diese streitet er. Sie bieten jeden Tag alle Kräfte auf. Auch in der 
Öffentlichkeit wird die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ausländerbehörde von allen 
gelobt. Es wird gesagt, dass sie tun, was sie können. Wenn alle tun, was sie können, was soll man 
denn dann mit denen, die da sind, noch mehr machen. Wenn jemand Personal hat, dann wird dies 
gerne genommen. Nicht realisierbare Vorschläge zur Personalbeschaffung gibt es viele, qualifizier-
tes Personal hingegen nicht. Auch von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden, die mit der 
Bitte angeschrieben wurden Personal für 2 Jahre gegen Bezahlung zur Verfügung zu stellen, gab 
es keine positiven Rückmeldungen. Wer in der Ausländerbehörde tätig ist, der hat ein Stück Idea-
lismus. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die trotz der Arbeitsbelastung freundlich bleiben, kann 
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man nur dankbar sein. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ausländerbehörde sind super. 
Mehr kann man sich nicht wünschen.

Er führt aus, dass er es nett findet, dass Tee ausgeschenkt wurde, aber die Begleitmusik des Un-
menschlichen weist er mit Entschiedenheit und Leidenschaft zurück. Er bezeichnet dies als völlig 
verfehlt. Kritik ist leicht geäußert. Sie ist aber nicht begründet. 

KTM Heinricks trägt vor, dass aufgelistete Zeitungsartikel keine Lösung sind. Nur das hat er aus-
drücken wollen, als er die Artikel in der Haushaltsrede ansprach. Die Arbeit in der Ausländerbe-
hörde ist ein Knochenjob und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten gute Arbeit. Hier wurde 
seinerseits keine Kritik geübt, sondern an den Zuständen. Seine Kritik hat sich darauf beschränkt, 
dass es nicht in Ordnung ist, wenn ein Sicherheitsdienst ausfallend wird. Er äußert sich positiv 
über die leidenschaftliche Rede des Landrates. Ausländer, die nachts vor einer Ausländerbehörde 
stehen, mit Zeitungsboten zu vergleichen, die für ihre Tätigkeit entlohnt werden, findet er zumin-
dest gewagt. Er gibt dem Landrat in vielem Recht, aber das, was man kritisieren muss, ist das öf-
fentliche Bild.

KTM Dr. Prior führt aus, dass es nicht zutrifft, dass die Fraktion die Situation vor dem Jahr 2018 
nicht mitbekommen hat. Die Situation, auch der Wartenden, ist immer mal wieder angesprochen 
worden. Er sagt, dass die Personen trotz Minustemperaturen nicht hineingelassen wurden. Wenn 
der Sicherheitsdienst eintraf, durfte nur eine begrenzte Anzahl von Personen eintreten. Der Rest 
musste weiter draußen warten. Die vorgezogenen Öffnungszeiten des Wartebereiches für alle 
Wartenden sind aus seiner Sicht eine Reaktion auf die Proteste. Die Fraktion hätte sich einen Aus-
tausch über die Thematik gewünscht. Die einseitige Zuweisung, die Schuld, dass dies nicht erfolgt 
ist, läge bei der Fraktion, wird nicht akzeptiert. Er gesteht zu, dass man die Bearbeitungen nicht 
beschleunigen kann und es Personalprobleme gibt. Aber man kann mit den Leuten anders umge-
hen. Dafür muss man anerkennen, dass es zum Teil Leute in Not sind, für die es auch finanziell 
schwierig ist, zur Ausländerbehörde zu kommen oder nochmal wiederzukommen. Diese Leute sind 
halbe Gefangene in einem freien Land. Es wird weiterhin die Auffassung vertreten, dass man die 
räumliche Situation entspannen könnte. Der für alle Beteiligten nicht sonderlich angenehme Dialog 
und die Medienberichterstattung wären vermeidbar gewesen, oder wesentlich günstiger verlaufen, 
wenn man sich seitens der Kreisverwaltung früher bemüht hätte, mit dieser Situation anders um-
zugehen. Im unmittelbaren Umgang mit den Betroffenen, nicht in der Bearbeitung der Anträge. 
Dazu kann und will er nichts sagen.

KTM Währisch-Große sagt, dass sie erschüttert ist, wie bei dem Thema in nicht angemessener Art 
und Weise persönlich bewertet, verurteilt und kommentiert wird. Sie spricht ihren persönlichen 
Respekt an den Landrat für seinen engagierten Vortrag aus. Sie erläutert, dass sie die Funktion 
und die Menschen meint, die in einem kommunalen Parlament um den richtigen Weg streiten. Sie 
nimmt Bezug auf einen Radiobeitrag, in dem Amnesty International über Menschenhandel in Liby-
en berichtet hat. Im Kontext der Globalisierung wären gänzlich andere Aufgaben zu diskutieren, 
nämlich wie mitmenschliches Miteinander auf der ganzen Welt geht. Sie sagt, dass ihr von Be-
troffenen mitgeteilt wurde, dass diese nicht binnen von 2 Wochen eine Rückmeldung auf Termin-
anfragen erhalten haben. Es kommt keine Antwort. Mit einem Blick auf das Tarifrecht und auf den 
Fachkräftemangel kann man sich bewegen. Seit Jahrzehnten erfolgt ein Personalabbau. Man mo-
tiviert Menschen, indem man gut zahlt und attraktive Arbeitsbedingungen schafft. So findet man 
Personal.

Landrat sagt zu, dass er jedem Fall, bei dem keine Rückmeldung auf eine Terminanfrage erfolgt 
sein soll, der ihm namentlich benannt wird, nachgehen wird.

KTM Reuter bedankt sich für die ausführliche Berichterstattung. Eine solche sollte öfter erfolgen, 
da dies insbesondere den kleinen Fraktionen mit geringen Personalressourcen, die sich nicht so 
intensiv mit jedem Thema beschäftigen können, sehr weiterhilft. Es ist immer interessant, die Sicht 
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der Verwaltung zu erfahren. Welche Probleme es gibt und wie diese gelöst werden sollen bzw. 
was bereits unternommen wurde, das fehlte bislang als Erklärung.

KTM Habicht dankt der Verwaltung für die ausführliche und informative Vorlage. Die Problematik 
ist nun auch im Kreis Kleve angekommen. Die erfolgten Bemühungen sind ehrenhaft und der Dank 
dafür bleibt größtenteils aus. Die Überlastung der Verwaltung, für einen gewissen Zeitraum, be-
steht. Die Bemühungen sind zu erkennen und zeigen sich u.a. an der Anzahl neu eingestellter Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Darüber hinaus sind weitere Stellen ausgeschrieben. Die Einrichtung 
einer Zweigstelle im südlichen Kreisgebiet bedarf nicht nur zusätzlichen Personals. Sie verursacht 
auch Kosten, z.B. die Bereitstellung eines Sicherheitsdienstes, der auch dort erforderlich wäre. 
Das Argument, dass es mit einer Außenstelle des Straßenverkehrsamtes auch funktioniert, lässt er 
nicht gelten, denn hier geht es um Menschen und viel komplexere Arbeitsabläufe. Er bezweifelt, 
mit Blick auf die Vielzahl von Pendlern, dass sich qualifiziertes Personal finden wird, wenn es eine 
Zweigstelle im südlichen Kreisgebiet gibt. 

KTM Eicker führt aus, dass sie persönlich vieles von dem was der Landrat vorgetragen hat nach-
vollziehen konnte, manches aber auch nicht. Sie hat den Eindruck gewonnen, dass sich die Ver-
waltung verstärkt um Lösungen bemüht, seit die Medien die Angelegenheit aufgegriffen haben. Sie 
weist darauf hin, dass sie bereits in der Sitzung des Kreisausschusses am 23.11.2017 eine Frage 
zur Einrichtung einer Zweigstelle im südlichen Kreisgebiet gestellt hat. Aus ihrer Sicht besteht ein 
Widerspruch, wenn es möglich ist, Personal zur Fachhochschule zu entsenden, um die Studieren-
den vor Ort zu betreuen, gleiches mit Blick auf eine Zweigstelle im südlichen Kreisgebiet aber nicht 
möglich sein soll. Hinsichtlich des Losverfahrens erfragt sie, warum dies schon um 06.00 Uhr statt-
findet, obwohl nicht alle Personen aus dem Kreisgebiet so früh bei der Ausländerbehörde eintref-
fen können.

Landrat antwortet, dass kein Angebot in den Räumlichkeiten der Hochschule vorgehalten wird, 
sondern mittwochs in den Räumlichkeiten der Ausländerbehörde. Die Hochschule bereitet die 
Termine vor und die Studierenden kommen mit Dolmetschern und Begleitung. Zu dem Losverfah-
ren führt er aus, dass die Verlosung um 07.00 Uhr erfolgt. Dann da zu sein ist nicht unmöglich.

KTM Höhn weist darauf hin, dass sie den Landrat persönlich seit Ende 2016 dreimal auf konkrete 
Fälle angesprochen hat. In allen Fällen ging es um lange Wartezeiten. Die Fraktion hat sich lange 
im Hintergrund gekümmert und versucht, dies auf anderem Weg zu regeln. Sie hat am Morgen 
eine Person aus dem Südkreis zur Ausländerbehörde begleitet, der mit dem ÖPNV nicht in der 
Lage war, die Ausländerbehörde um 06.00 Uhr zu erreichen. Sie musste draußen warten, weil sie 
als Begleitung nicht in das Gebäude durfte. An vielen Stellen würde es die Situation entspannen, 
wenn Begleitern der Zugang zum Wartebereich ermöglicht wird, da vielfach sprachliche Barrieren 
bestehen. Wenn dies nicht gewünscht ist, sollte ein mehrsprachiger Sicherheitsdienst eingestellt 
werden. Sie erfragt, wie häufig sich der Landrat von der Ausländerbehörde berichten lässt. Sie 
hätte zudem gerne eine Stellungnahme dazu, dass die Stellenausschreibungen für Assistenzkräfte 
nach drei Tagen nicht mehr online waren. Sie fragt, ob die auf Seite 9 und 10 der Verwaltungsvor-
lage genannten Duldungsinhaber alle Personen umfassen, die im Besitz einer Duldung sind, auch 
bei Kettenduldungen.

Landrat antwortet, dass er sich jeden Tag von der Ausländerbehörde berichten lässt. Er weist da-
rauf hin, dass er nicht rechenschaftspflichtig ist, wie er seine Aufgaben im Detail wahrnimmt. Er 
sagt, dass KTM Höhn das Zerrbild, das sie in der Öffentlichkeit dargeboten hat, nicht wiederholt 
hat, wie beispielsweise die menschenunwürdigen Zustände. Die gibt es nämlich nicht. Die Stellen-
ausschreibungen sind nicht mehr online, da 90 Bewerbungen eingegangen sind. Er weist darauf 
hin, dass Assistenzkräfte keine Aufgaben wahrnehmen können, die Fachkräfte wahrnehmen müs-
sen. Es dürfen daraus also keine falschen Schlüsse gezogen werden. Duldungsinhaber sind alle 
Personen mit einer Duldung.
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KTM Engler bittet um Verständnis, dass es auch auf Seiten der Helfer eine Emotionalität gibt. Viel-
leicht liegt ein Problem der Kommunikation vor. Er fragt, ob darüber nachgedacht wurde, um 
Amtshilfe zu bitten oder es eine Möglichkeit gewesen ist, eine Überlastungsanzeige zu stellen oder 
die Bezirksregierung oder die Landesregierung um Hilfe zu bitten. Er nimmt Bezug auf die Vorlage, 
in der ausgeführt wird, dass zwei Polizeibeamte befristet für ein Jahr eingestellt worden sind. Er 
fragt, ob es die Möglichkeit gibt, mehr dieser Personen einzustellen und ob versucht wurde, aus-
geschiedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu reaktivieren. Zudem bittet er um Auskunft, ob 
Klagen im Zusammenhang mit der Situation in der Ausländerbehörde anhängig oder bereits ent-
schieden sind. Ferner thematisiert er die Frage nach möglichen Lösungsansätzen.

Landrat erklärt, dass es zutrifft, dass ehrenamtliche Helfer keinen Zutritt in den Wartebereich erhal-
ten. Dies gilt jedoch nicht für Bevollmächtigte, Rechtsanwälte etc. Eine Überlastungsanzeige gibt 
es im Verhältnis zur Bezirksregierung und zum Ministerium nicht. Es handelt sich dabei um ein 
arbeitsrechtliches Instrument. Bei den Polizeibeamten handelt es sich um ehemalige Polizeibeam-
te im Ruhestand, die bei den Abschiebungen eingesetzt werden. Derzeit gibt es in diesem Bereich 
ausreichend Personal. Er prognostiziert, dass die Zahlen der Abschiebungen weiter ansteigen 
werden. Personal für diesen Bereich ist leichter zu finden als Sachbearbeiter. Rechtsanhängige 
Klagen wegen der Wartesituation gibt es nicht. Nach seinem Verständnis ist in der Vorlage aufge-
führt, welche Maßnahmen umgesetzt wurden. Diese wirken nun in die Zukunft. Er weist nochmals 
darauf hin, dass im Monat März bislang nur 12 Personen abgewiesen werden mussten, denen 
dann ein Termin angeboten wurde. Natürlich wird weiterhin versucht Personal zu akquirieren. 

KTM Prof. Dr. Klapdor sagt, dass die Personalsituation schwierig ist, nicht nur bei der Ausländer-
behörde des Kreises Kleve. Er hat daher vollstes Verständnis dafür, dass eine Außenstelle das 
Problem eher verstärken würde als verbessern. Eine Situation, in der man Wartende wegschicken 
muss, ist nicht wünschenswert. Das muss abgestellt werden. Es stellt sich die Frage, inwiefern 
eine Terminvergabe digital möglich ist. Auf Seite 5 der Verwaltungsvorlage steht, dass die Bean-
tragung eines Termins grundsätzlich für bestimmte Anliegen über eine Emailadresse möglich ist. 
Darin sieht er einen Widerspruch zu den Ausführungen des Landrates, dass jeder die Möglichkeit 
hat, einen Termin zu erhalten. Aus seiner Sicht ist deutlich mehr Aufklärung erforderlich. Es muss 
das gemeinsame Interesse sein, die Situation zu verbessern. Bei der Frage des Umgangs mit den 
ehrenamtlichen Unterstützern teilt er die Meinung des Landrates nicht. Man hätte diese besser 
einbinden können. Unzweifelhaft gibt es viele Dinge die gut funktionieren, aber die Außenwirkung 
ist derzeit unbefriedigend.

Landrat erwidert, dass es Bereiche gibt, in denen es nicht sinnhaft ist, Termine zu vergeben. Die 
Beantragung von Duldungsverlängerungen und der Verlängerung von Aufenthaltsgestattungen 
kann über die kreisangehörigen Kommunen erfolgen.

KTM Palmen führt aus, dass der Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 27.02.2018 und die Ver-
waltungsvorlage vom 02.03.2018 datieren. Die Vorlage umfasst eine seriöse, faktenreiche und 
detaillierte Darstellung seit dem Jahr 2011. Das Besucheraufkommen hat sich in den vergangenen 
Jahren deutlich erhöht. Es darf nie passieren, dass die Verwaltung einen Fehler macht, der dazu 
führt, dass so etwas wie im Fall Amri, wieder passiert. In der Verwaltungsvorlage sind 15 Maß-
nahmen dargestellt, die ergriffen wurden, um das Problem Schritt für Schritt zu lösen. Im Ergebnis 
ist der Landrat in die Empörungsmaschine geraten. Er zitiert aus Zeitungsartikeln Schlagwörter wie 
'menschenunwürdig', 'Drama vor dem Ausländeramt' und 'institutioneller Rassismus'. Alle 587 Aus-
länderbehörden haben, mit geringen Unterschieden, das gleiche Problem. Dem Problem Herr zu 
werden, bei der Fülle der Personen und der zu beachtenden Rechtsvorschriften, bedarf qualifizier-
ten Personals, welches auch über die kreisangehörigen Kommunen nicht akquiriert werden konn-
te. Man muss dem Landrat und den von ihm umgesetzten Maßnahmen die Zeit geben, zu wirken. 

KTM Wucherpfennig berichtet von ihren Erfahrungen in Berlin-Wedding. Seit etwa 1 1/2 Jahren 
sind dort keine Warteschlangen mehr auf der Straße. Dort scheint man ein funktionierendes Sys-
tem gefunden zu haben. Sie nimmt Bezug auf die Ausführungen des Landrates, dass seit dem 
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01.03.2018 nur noch 12 Personen zurückgewiesen wurden. Sie fragt, ob für die Antragsteller die 
zurückgewiesen werden mussten, sichergestellt ist, dass diese keine Fristen versäumen. Sie fragt 
zudem, warum Flüchtlingslotsen und andere ehrenamtliche Helfer die von ihnen betreuten Perso-
nen nicht in den Wartebereich begleiten dürfen. 

Landrat antwortet, dass alle Personen, die kein eigenes Anliegen haben, am Zutritt zum Wartebe-
reich gehindert werden. Das ist in Kapazitätsproblemen begründet. Er weist darauf hin, dass die 
Möglichkeit einer Terminvergabe besteht. Fristen sind einzuhalten. Er ergänzt, dass es in Notsitua-
tionen, zum Beispiel bei der Notwendigkeit aufgrund eines Sterbefalls kurzfristig ins Ausland zu 
reisen, in absoluten Ausnahmefällen die Möglichkeit einer bevorzugten Behandlung gibt.

KTM Hayduk sagt, dass in der Vorlage die Bewältigung der Umstellung auf den elektronischen 
Aufenthaltstitel im Jahr 2012 ohne zusätzliches Personal, durch Arbeitsverdichtung und organisa-
torische Maßnahmen, als Erfolg dargestellt wird. Wenn man die Vorlage liest wird deutlich, dass 
schon zum damaligen Zeitpunkt hätte erkannt werden müssen, dass zusätzliches Personal benö-
tigt werden wird. In der Zeit von 2012 bis 2018 hätte die Möglichkeit bestanden das Personal 
selbst auszubilden. Es ist Aufgabe des Landrates Personal zu beschaffen, unabhängig von den 
Schwierigkeiten. 

Landrat antwortet, dass es sich um eine Wertung der Vorlage handelt, das Wort Erfolg dort aber 
nicht erscheint. Es stimmt, dass es seine Aufgabe ist, das notwendige Personal zu akquirieren, 
und dafür wird alles getan. 

KTM Friedmann führt aus, dass er es begrüßt hätte, wenn die Ausländerbehörde schon ab dem 
Jahr 2012 in den Fokus genommen worden wäre. Er vermisst Mitteilungen über bestehende Prob-
leme in der Ausländerbehörde in den Jahren 2016 und 2017. Er nimmt, ausgehend von den in der 
Vorlage genannten Zahlen, an, dass das Problem nicht plötzlich entstanden ist, sondern es ein 
ständiger Prozess war, der dazu geführt hat, dass die Dinge nun so ins Rollen gekommen sind. Er 
spricht an, dass ihm bekannt ist, dass die Kommunen Rees und Emmerich am Rhein den Kreis 
Kleve unterstützen. Er hat den Landrat dahingehend verstanden, dass eine Unterstützung durch 
die Kommunen nicht erfolgt.

Landrat stellt klar, dass sich seine Ausführungen auf die Anfrage des Kreises Kleve an die Kom-
munen bezogen, Personal für 2 Jahre zur Verfügung zu stellen. Die Entgegennahme von Duldun-
gen und Aufenthaltsgestattungen zur Verlängerung wird von den Kommunen als freiwillige Aufga-
be übernommen, wofür er den Kommunen seinen Dank ausspricht. Er fragt sich, was, wenn er den 
Kreistag über die steigenden Zahlen informiert hätte, obwohl kein Problem bestand, gemacht wor-
den wäre. 

KTM Friedmann schlägt vor, Dienstleister mit der Terminvergabe zu beauftragen. Landrat erwidert, 
dass für die Terminvergabe eine fachliche Kompetenz erforderlich ist. KTM Friedmann entgegnet, 
dass dem Dienstleister etwas an die Hand gegeben werden kann. Landrat verweist auf den Daten-
schutz. KTM Friedmann führt aus, dass es mit Geld durchaus Lösungsmöglichen gibt. Landrat 
verweist auf das Tarifrecht.

KTM Trenckmann bezieht Stellung für die Betreuerinnen und Betreuer. Vor dem Hintergrund der 
sich entspannenden Situation dürften Kapazitätsprobleme in den Räumlichkeiten nicht mehr be-
stehen. Aus ihrer Sicht könnte es die Situation entspannen, wenn Betreuerinnen und Betreuer die 
Personen in den Wartebereich begleiten dürfen. Sie bittet darüber nachzudenken, welche Möglich-
keiten da bestehen. Zudem spricht sie die Frage der Information und Kommunikation an. Im Inter-
net könnte, nach ihrer Auffassung, deutlicher und vielsprachig dargestellt werden, wie sich die 
Dinge verändert haben. Auch sollte die Möglichkeit bestehen, diese Informationen in den verschie-
denen Sprachen auszudrucken. Sie hofft, dass das Kommunale Integrationszentrum viele diese 
Aufgaben übernehmen wird.
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Landrat sagt zu, dass eine Prüfung des Zugangs von Begleitpersonen in den Wartebereich erfol-
gen wird. Amtssprache ist deutsch. Dafür gibt es einen guten Grund, nämlich, dass sich die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in Fremdsprachen nicht rechtssicher äußern können. Das Ausländer-
recht muss sehr exakt angewandt werden. Trotzdem gibt es auf der Internetseite des Kreises Kle-
ve in einer Vielzahl von Sprachen die Informationen, wie man mit der Ausländerbehörde in Kontakt 
treten kann. Ein Anspruch darauf besteht aber nicht.

KTM Helbing fragt, ob es möglich ist, dass die nun ergangenen Informationen in einem zeitlichen 
Abstand von 3 oder 4 Monaten aktualisiert zur Verfügung gestellt werden, oder ob es dafür eines 
neuen Antrags bedarf.

Landrat antwortet, dass es Sinn machen könnte, die Zahlen der Duldungen oder der Besucher in 
regelmäßigen Abständen mitzuteilen. Aber von Interesse ist dies nur, wenn Probleme bestehen. 
Deswegen ist der Weg über einen Antrag der richtige. 

Hinweis zur Niederschrift:
Dahingehende Aussagen, dass Begleitpersonen von Kundinnen und Kunden (Sprachmittler, Bei-
stände etc.) nicht den Wartebereich der Ausländerbehörde an der Nassauerallee 81 betreten dür-
fen, treffen nicht zu. 

Selbstverständlich begleiten diese Personen die Kundinnen und Kunden sowohl im Wartebereich 
als auch später beim Einlass in die Ausländerbehörde, wo die konkreten Anliegen der Wartenden 
bedient werden.

Der Zutritt zum Wartebereich ist lediglich Vertretern der Presse sowie Personen, die kein konkre-
tes Anliegen in ausländerrechtlichen Angelegenheiten haben, verwehrt.

Das Personal des Wachdienstes setzt diese Verfahrensweise mit entsprechender Umsicht, 
Freundlichkeit und Kompetenz um.

Zu Punkt 14 der Tagesordnung: Vorlage Nr. 805 /WP14

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Nahverkehrsplan für den Kreis Kleve

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich bei 5 Gegenstimmen

Beschluss:
Der Kreistag beschließt nach § 9 Abs. 4 S. 1 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahver-
kehr in Nordrhein-Westfalen den Nahverkehrsplan für den Kreis Kleve in der als Anlage 2 beige-
fügten Fassung.

Hinweis zur Niederschrift:
Eine inhaltliche Änderung des, der Vorlage 805/WP14 als Anlage beigefügten, Nahverkehrsplans 
erfolgte nicht. Aufgrund des Umfangs des Nahverkehrsplanes wird dieser daher ausschließlich der 
elektronisch abrufbaren Fassung der Niederschrift beigefügt. Eine erneute Übersendung in Papier-
form erfolgt nicht.
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Zu Punkt 15 der Tagesordnung:

Mitteilungen

Es gibt keine Mitteilungen im öffentlichen Teil der Sitzung.

Zu Punkt 16 der Tagesordnung:

Anfragen

Es gibt keine Anfragen im öffentlichen Teil der Sitzung.
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