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Besucherlenkung in der Ausländerbehörde des Kreises Kleve

Die Kreisverwaltung hat am 23.11.2017 einen neuen Wartebereich für die Kundinnen und 
Kunden der Ausländerbehörde in Betrieb genommen. Das Objekt wurde angemietet und be-
findet sich in fußläufiger Entfernung an der Nassauerallee 81.

Die bisherigen Wartebereiche in der Ausländerbehörde und direkt neben der Ausländerbehör-
de waren den anhaltend hohen Besucherzahlen nicht mehr gewachsen (täglich in der Regel 
mehr als 100; in der Spitze zuletzt bis zu 150 Besucherinnen und Besucher). Bereits früh 
morgens bildeten sich lange Schlangen mit wartenden Besuchern. Nicht zuletzt im Hinblick 
auf die kältere Jahreszeit ist dies aus Sicht der Verwaltung für die Kundinnen und Kunden 
unzumutbar. 

Der neue Wartebereich wird bereits um 06.00 Uhr morgens geöffnet. Dort sind ausreichend 
Sitzmöglichkeiten sowie Sanitäranlagen, ein Wickelraum und ein Stillzimmer vorhanden. 

Die Öffnung der Liegenschaft nimmt ein Ordnungsdienst vor. Dieser sorgt auch für einen rei-
bungslosen Ablauf der Besucherlenkung und überwacht die Ordnung im Wartebereich. 

Für die überwiegende Zahl der Besucherinnen und Besucher der Ausländerbehörde ist der 
neue Wartebereich die erste Anlaufstelle. Dort wird zunächst eine Wartenummer vergeben. 
Der Reihe nach erfolgt dann durch Personal der Ausländerbehörde die Ersterfassung und die 
Vergabe einer Bearbeitungsnummer, getrennt nach den Bearbeitungskreisen „Allgemeines 
Ausländerrecht“ und „Asyl“. Die Bearbeitungsnummern werden in das EDV-System eingege-
ben und so an die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter in der Ausländerbehörde übermit-
telt. Erst nach Freigabe kontingentierter Nummernkreise von dort werden die Besucherinnen 
und Besucher im neuen Wartebereich vom Ordnungsdienst informiert und erhalten dann Zu-
gang zur Ausländerbehörde. 

Nicht alle Kundinnen und Kunden müssen den neuen Wartebereich aufsuchen. Wer einen 
vereinbarten Termin wahrnimmt oder einen Aufenthaltstitel abholt, wird direkt in der Auslän-
derbehörde angenommen. Terminvergaben erfolgen derzeit in Absprache mit den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern. Bis zum Jahresende wird für den Ausländerbereich auch eine Online-
Terminreservierung realisiert sein.  

Ich bitte um Kenntnisnahme.

Kleve, 27.11.2017

Kreis Kleve
Der Landrat
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