
 

            
 

 
 
 
An den    
Stadtverordnetenvorsteher    
Dr. Harald Schöning   

10.8.2020 

Sehr geehrter Herr Dr. Schöning, 

wir bitten Sie, den nachfolgenden Antrag in der Tagesordnung der kommenden 
Stadtverordnetenversammlung zu berücksichtigen: 

Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen Dieburg:  
 

Integrationskonzept 

 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Der Magistrat wird beauftragt, ein Konzept zu erstellen, aus dem hervorgeht, wie zukünftig 
die Aufgaben der Integration von Geflüchteten wahrgenommen werden sollen. 
 
Darin soll aufgezeigt werden: 

1. Eine aktuelle Beschreibung der anfallenden Anforderungen und Aufgaben 
2. Wer als Ansprechpartner*in der Stadtverwaltung für Hilfesuchende und 

Ehrenamtliche zur Verfügung steht 
a) für soziale Fragen (Kitaplätze etc.) 
b) für Fragen der Wohnungsbeschaffung 
c) für rechtliche Fragen und Zuständigkeiten 
d) für die Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen des Landkreises 

3. wie die in den letzten Jahren entstandenen Initiativen des Asylkreises von der Stadt 
unterstützt werden können (z. B. Möbelscheune, Bücherkrabbler, Kochen für Kinder, 
etc.) 

 
Um den Stadtverordneten die Möglichkeit zu bieten, sich über die anfallenden Aufgaben zu 
informieren, soll ein*e Vertreter*in des inzwischen aufgelösten Asylkreises in den Ausschuss 
SJKS eingeladen werden. Herr Andreas Reifenberg hatte sich im Vorfeld der 
Haushaltsberatungen an alle Fraktionen gewandt und die Situation beschrieben, die durch 
den Wegfall der Stelle der Integrationsbeauftragten entsteht. 

F r ak t i o n  B ü n dn i s  9 0 / D i e  Gr ü n en  
i n  d er  D i eb u r g e r  
S t ad t ver o r d n e t en ver sa mml u n g   



Er hat unserer Fraktion gegenüber seine Bereitschaft erklärt, im Ausschuss zu berichten. 
 
Begründung: 
Die ehrenamtlich Tätigen des Asylkreis Dieburg haben in den vergangenen Jahren 
wesentliche Aufgaben für die Integration der Geflüchteten in Dieburg wahrgenommen. 
Dabei wurden sie von der Integrationsbeauftragten Frau Jumper hauptamtlich unterstützt.  
Nach dem Wegfall der Stelle der Integrationsbeauftragten sind die Aufgaben leider nicht 
weggefallen. Allein auf ehrenamtlicher Basis sind diese nicht zu bewältigen.  

 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Helena Schwaßmann 
Fraktion Bündnis90/Die Grünen 

 


