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Erläuterungen 
 

1. Antrag 
 
In der Sitzung des Gemeinderates am 24.07.2019 hat die SPD-Fraktion den nachfolgenden Antrag gestellt: 
 
Integration als Daueraufgabe – Umsetzung des Integrationskonzepts  
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung im Oktober 2018 das Integrationskonzept beschlossen. Dieses Integ-
rationskonzept beinhaltet eine Vielzahl an Handlungsempfehlungen auf den unterschiedlichen Ebenen. So 
geht es innerhalb der Verwaltung beispielsweise um interkulturelle Kompetenz und um integrative Maß-
nahmen der Fachbereiche.  
 
Die SPD Fraktion beantragt einen Bericht im Herbst 2019, welche Handlungsempfehlungen nach einem Jahr 
Integrationskonzept umgesetzt werden konnten und welche weiteren Handlungsempfehlungen derzeit 
bearbeitet werden.  
 
Anlässlich der Wanderakademie, einer gemeinsamen Veranstaltung der Filder-Städte und des Landkreises 
zu Projekten schulischer Integration, wurde von OB Bolay die Integration als eine Aufgabe benannt, die uns 
auf Dauer begleiten wird (Stadtrundschau vom 18.7.19). Wir bitten um eine Überprüfung der derzeitigen 
hauptamtlichen Strukturen in diesem Bereich. Das Projekt eins plus b, der Dolmetscherpool, die Integrati-
onsbeauftragte und die Anlaufstelle für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsbetreuung sowie das Mentoring 
Projekt, sind zum ganz überwiegenden Teil befristete Projekte, die in unterschiedlichen Fachbereichen ver-
ortet sind.  
 
Die Aufgabe Integration ist eine Querschnittsaufgabe und wird mit zunehmender Zuwanderung – auch aus 
dem Europäischen Ausland – eine Daueraufgabe werden, um Teilhabe in die Gesellschaft zu fördern. Wir 
schlagen vor, die Aufgabenfelder zum Thema Integration zu bündeln. Als erfolgreiches Beispiel hierfür se-
hen wir die Stadt Nürtingen, die die Teilbereiche und Projekte im Bereich Integration unter einem Dach 
organisiert und dadurch für eine gute Vernetzung der Aktivitäten sorgen kann.  
 

2. Beschusslage 2018 
 
Der Gemeinderat hat im Oktober 2018 das Integrationskonzept „Vielfalt in Ostfildern. Auf dem Weg zur 
Teilhabe“ beschlossen.   
 
Ausgeführt wurde 2018 in der Vorlage: 
Die Handlungsempfehlungen sollen nun sukzessive in konkreten Maßnahmen aufgegriffen und umgesetzt 
werden. Hierbei sind alle Fachbereiche der Verwaltung gefordert. Sobald konkrete Maßnahmen der politi-
schen Unterstützung bzw. finanzieller Ressourcen bedürfen, werden diese jeweils in einer Vorlage dem Ge-
meinderat zur Beschlussfassung vorgestellt. 
 
Beschluss 2018: 
Die Verwaltung  wird beauftragt,  mit einzelnen Vorlagen die schrittweise Umsetzung der aufgeführten 
Maßnahmen vorzubereiten und deren Finanzierung darzustellen.  
 

3. Vorbemerkung 
 
Das Integrationskonzept dient als strategische Orientierung für eine vorausschauende, nachhaltige und 
zielorientierte Entwicklung von Prozessen. Es ist eine politische Willenserklärung und beschreibt die Vorga-
ben und Bedingungen für die Integrationspolitik in der Stadt. Dem Leitgedanken „Integration ist eine Quer-
schnittsaufgabe“ zufolge sind alle Fachbereiche in der Verwaltung betroffen, (allerdings in unterschiedli-
cher Ausprägung). Deshalb hat die Integrationsbeauftragte eine Vielzahl von Gesprächen geführt mit allen 
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Fachbereichsleitungen, den Personaldiensten, dem Personalrat, der Wirtschaftsförderung  und der VHS als 
Trägerin der beruflichen Fortbildung für die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Eines der Haupt-
ziele neben der gegenseitigen Information: Möglichkeiten zu besprechen, welche Handlungsempfehlungen 
zeitnah mit vorhandenen Ressourcen umgesetzt werden können. Was in allen Fachbereichen möglich ist, 
ist die Weiterqualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich „Interkulturelle Kompeten-
zen“. Für die Einstellung von Personal mit Migrationshintergrund ist ein Bewusstsein vorhanden. Oft gibt es 
jedoch Hinderungsgründe bezüglich der Ausbildungsvoraussetzungen bzw. des Sprachniveaus. 
 
Das Plenum Integration mit seinen sieben Arbeitsgruppen war nicht nur als Beteiligungsformat bei der Er-
arbeitung des Integrationskonzepts ein wichtiger Bestandteil. Die AGs sind weiterhin wichtigste Austausch- 
und Informationsplattform zwischen den unterschiedlichsten Akteuren (haupt- und ehrenamtlich) und den 
unterschiedlichsten Bereichen (Kindergarten, Schulen, Jobcenter, BAMF, Polizei, Kirchen, Vereinen, Land-
ratsamt etc.). Hier werden relevante Themen der Integration besprochen, Schnittstellen und Probleme 
geklärt, Verbesserungen angestrebt und neue Ideen/Projekte initiiert. Dabei werden auch die AGs an sich 
wandelnde Bedürfnisse und Bedingungen angepasst: Das Plenum Integration besteht künftig aus fünf AGs 
(bisher waren es sieben).  
 

- Die AG Soziale Begleitung, Kommunikation in Netzwerken wurde eingestellt. (War wichtig bei der 
Erarbeitung des Integrationskonzepts um die Netzwerke in der Stadt zu identifizieren.)  

- Die AG Beschäftigung und Erwerbsarbeit wird umbenannt und nimmt zudem den Themenbereich 
Ausbildung mit auf. Das ursprüngliche Thema „Beschäftigung“ – sinnvolle Beschäftigung vor einer 
Arbeitserlaubnis -etwa IBUS-Lernwerkstatt – spielt derzeit nahezu keine Rolle mehr. NEU: AG Ar-
beit und Ausbildung.  

- Die AG Kita, Schule, Ausbildung wird umbenannt und gibt Ausbildung ab. Dies ist effizienter für etli-
che Organisationen, die sich mit beruflicher Bildung und mit dem Arbeitsmarkt beschäftigen, sie 
können sich auf eine AG konzentrieren. Ein Informationsaustausch zwischen beiden AGS wird durch 
die Stabsstelle Integration bzw. Protokollversand gewährleistet. NEU: AG Kita, Schule 

- AG Wohnen und Alltag in den Unterkünften wird umbenannt, derzeit keine Alltagsbegleitung/-
gestaltung in den Unterkünften notwendig. NEU: AG Wohnen 

- AG Freizeit, soziales Zusammenleben und kulturelle Vielfalt wurde (Sitzung im November) umbe-
nannt.  Die AG war zuvor durch das Thema  Freizeit zu sehr auf Vereine fokussiert. NEU:  AG Sozia-
les Zusammenleben und kulturelle Vielfalt. 

- AG Akzeptanz in der Bevölkerung, Vorbehalte, Wertevorstellungen wird eingestellt, bzw. geht in 
neue AG Soziales Zusammenleben und kulturelle Vielfalt über. Ursprungszweck: Task Force in der 
Hochphase der Flüchtlingszuzüge, enger Austausch zwischen Polizei und Ordnungsamt, FK Asyl, etc. 
ist nicht mehr notwendig. Diskussion über Werte/Vorbehalte in der Bevölkerung erfolgt in der neu-
en AG.  

- AG Spracherwerb – unverändert. 
 

4. Umsetzung von zentralen Handlungsempfehlungen (S. 116 ff) 
 

Kursiv gesetzt sind Zitate aus dem Integrationskonzept.  
 

a. Handlungsfeld Bildung und Sprache 
Gute Deutschkenntnisse sind der Schlüssel für gute Verständigung, beruflichen Erfolg, gesellschaftliche 
Teilhabe. Eine Vielzahl von integrativen (Sprachförder-)Maßnahmen laufen in Kindergarten und Schule, in 
der VHS mit den Integrations-Sprachkursen. Zudem gibt es Gesprächskreise und kostenlose (online-) 
Sprachlernangebote, in Kooperation mit eins plus b, dem FK Asyl und dem Diakonieverband im Landkreis 
Esslingen auch einen niederschwelligen, kostenlosen „digitalen Lernort Deutsch für Frauen“. Integrations-
kurse mit Kinderbetreuung (zu wenig Interessentinnen an einem Ort, sehr wenige im Landkreis angeboten) 
müssen bei Sprachkursträgern andernorts besucht werden. Die Stadtbücherei ist mit ihrer Interkulturellen 
Lounge, Sprachlernbüchern und -programmen  gut aufgestellt und bietet zudem zweisprachige Vorlese-
stunden für Kinder an.   
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Die Top 3 Handlungsempfehlungen (S. 67) sind in der Umsetzung  bzw. bereits umgesetzt:   
- „Nachhaltigkeit von bewährten Projekten sichern: eins plus b für alle Stadtteile“ Hier hatte der 

Gemeinderat bereits kurz vor Verabschiedung des Integrationskonzepts die Weichen gestellt.  
- „Neues Konzept für Treffpunkte…“ ist im Aufbau in der Parksiedlung durch die neue Lei-

tung/Quartiersmanagerin, ebenso in Nellingen.  

- „Transparenz/Übersicht der Angebote“ – siehe Homepage  (Integration/ Angebote) 
https://www.ostfildern.de/Freizeit+_+Soziales/Integration.html 

 
Weitere Handlungsempfehlungen (S. 67 ff) in Umsetzung 

- „Interkulturelle Fortbildungen des Personals in Kita und Schule ausbauen“ 
Bereits seit 2018 beschäftigen sich städtische Erzieherinnen und Erzieher in einer eineinhalb-
jährigen Fortbildung mit „Vorurteilsbewusster Erziehung und Bildung“.  Hierbei ist ein weitaus um-
fassender inklusiver Ansatz gewählt:  Jedem Kind soziale Zugehörigkeit und Partizipation von An-
fang an ermöglichen. Umsetzung mit Ausbildung von Multiplikatoren in einem Zeitraum von fünf 
Jahren (2018 bis 2023). 

         
Bausteine, die das Leitziel (S. 67) „Chancengleichheit“ ermöglichen:  

- Wanderakademie „Schulische Bildung“ im Juli 2019, organisiert von der Stabsstelle Integration 
gemeinsam mit Filderstadt, Leinfelden-Echterdingen und der Stadt Esslingen, Veranstaltungsreihe 
des Landkreises: Fachliche Diskussion mit Schulleitern, Staatlichem Schulamt, Lehrern, Schulsozial-
arbeitern, Elternvertretern, etc. und Ehrenamtlichen über Möglichkeiten, Kinder in der Schule zu 
unterstützen, Vorstellung der entsprechenden Projekte der beteiligten Kommunen. In Ostfildern: 
„eins plus b“, Mentoring-Programm, Patenprojekt „Ich komme mit“.   

 
b. Handlungsfeld Arbeit und Beschäftigung 

Arbeit ist ebenfalls ein wesentlicher Integrationsfaktor. Die Stadt hat sich als Leitziel gesetzt, als Arbeitge-
berin eine „Vorbildfunktion“  bei der Anstellung von Menschen mit internationalen Wurzeln zu überneh-
men (S.77). 
 
Eine der Top 3 Handlungsempfehlungen (S. 113) ist umgesetzt:  

-  „Online-Stellenausschreibung überarbeiten“. Hier ist seit Oktober 2019 ein Zusatz entsprechend 
des AGG (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) aufgeführt, sowohl auf dem Karriereportal als 

auch in den online Stellenausschreibungen: „Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher al-
le Bewerbungen - unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Her-
kunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und 
Identität“. Ebenso ist das online-Bewerbungsformular ergänzt worden, so dass eine Bearbeitung 
auch möglich ist, wenn ausländische Unterlagen nicht den geforderten Formalien deutscher Unter-

lagen entsprechen. „Sollten die verfügbaren Notensysteme nicht auf Ihre Abschlüsse passen, 
wählen Sie bitte das Notensystem, welches Ihrem am nächsten kommt aus und erläutern 
dieses im Feld „Sonstiges“ auf der letzten Seite des Bewerbungsformulars.“ In diesem Frei-
feld hat der Bewerber dann die Möglichkeit, seine Abschlüsse und Noten zu erläutern. 
 

Weitere Handlungsempfehlungen (S.78 ff) 
- „Mehr systematische Infos in den Newslettern der städtischen Wirtschaftsförderung und der 

Stabsstelle Integration“: laufende Umsetzung, zuletzt Juli 2019 im Rundbrief der Wirtschaftsförde-
rung.(Gemeinsam Erfolgreich: Autohaus Durst bildet jungen Syrer aus) 

- „Transparenz/Übersicht der Angebote“ – siehe Homepage  (Integration/ Angebote) 
https://www.ostfildern.de/Freizeit+_+Soziales/Integration.html 

- Transparenz/Information über Ausbildungsmöglichkeiten für Geflüchtete – Roadshow der Hand-
werkskammer Stuttgart (im April: AU Brunnwiesenstraße in Ruit, im Mai: AU Daimlerstraße) 
 
 

https://www.ostfildern.de/Freizeit+_+Soziales/Integration.html
https://www.ostfildern.de/Freizeit+_+Soziales/Integration.html
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Weiterer Baustein zum Thema Stadt „Vorbild als Arbeitgeberin“ 

- Workshop beim Azubitag: Stabsstelle Integration im Austausch mit  Auszubildenden,  einer Ehren-

amtlichen, einer Geflüchteten und einem Dolmetscher 

- Neues Projekt „Bewerbungscoaches“ in Planung (Start Frühjahr 2020): Stabsstelle Integration in 

Kooperation mit der städtischen Ausbildungsleitung: Azubis der Stadt können als „Bewerbungscoa-

ches“ Menschen mit Migrationshintergrund bei Bewerbungen helfen. Sie erhalten hierfür eine 

Fortbildung. Die Teilnahme ist freiwillig und gehört zum Sozialprojekt Seitenwechsel. Die „Bewer-

bungscoaches“ sind hierbei neu im Angebot. Wirkt auch als Unterstützung für Ikeros und Tempo 

pro Ausbildung Plus, die die stark gestiegene Nachfrage kaum bedienen können.  

c.  Handlungsfeld Wohnen 
Wohnen ist ein Grundbedürfnis aller Menschen, zudem häufig entscheidend für eine gelingende Integrati-
on. Gleichwohl ist dies derzeit aufgrund des gravierenden Wohnungsmangels und der überhitzen Preise ein 
schwieriges Kapitel. Die Stadt selbst hat hier wenig Möglichkeiten, kann, wenn überhaupt, nur sehr langfris-
tig mehr Wohnraum schaffen.  

 
Eine der Top 3 Handlungsempfehlungen (S. 86) in fortlaufender Umsetzung:  

- „Geflüchtete Menschen über den Wohnungsmarkt aufklären und über den Unterschied einer Notun-
terbringung (AU, mit Einweisung) zu informieren“: Dies erfolgt durch die Reihe „Wohnführer-
schein“, die von der Stabsstelle Integration und der FLÜWO entwickelt wurde. An drei Abenden 
(und einem vierten Prüfungstermin) werden Wohnungssuchende (alle können teilnehmen) über 
Wohnungsmarkt und -suche, Mietvertrag, Mietobergrenze des Jobcenters, Mülltrennung, Energie 
sparen, Nachbarschaft etc.) informiert. Im Berichtszeitraum  zwei Termine. 

 
d.  Handlungsfeld Werte, Akzeptanz und Öffentlichkeitsarbeit  

Zur Erreichung der Leitziele (u.a. „weltoffene Stadt, in der sich alle Bürgerinnen und Bürger gemeinsam für 
ein friedliches und respektvolles Miteinander einsetzen“) wird auf unterschiedlichsten Ebenen und von un-
terschiedlichsten Akteuren (Quartiersentwicklung, Altenhilfe, Vereine, Inklusion etc.) seit Jahren gute Ar-
beit geleistet. Verbesserungen sind immer möglich durch weitere Bürgerbeteiligungen, mehr Begegnungs-
möglichkeiten, Bewusstsein schaffen: „Integration geht alle an, Integration ist Bürgersache.“) 
 
Top 3 Handlungsempfehlungen (S. 93) sind in der Umsetzung:  
„Begegnungen fördern und unterstützen….“:  

- Dazu zählt neu die jetzt im September durchgeführte erste Interkulturelle Woche (IKW), mit Kir-
chen, Vereinen, Stadtbücherei, Zentrum Zinsholz. Die Idee: vorhandene Angebote durch Bündelung 
in Interkultureller Woche zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen, neue Interessensgruppen zu gewin-
nen für Austausch und Begegnung. Gelungener Auftakt, großer Erfolg: Mehr als 60 Teilnehmerin-
nen beim bereits langjährigen  Angebot Internationales Frauenfrühstück. Ebenfalls großer Zuspruch 
bei  der Nachbarschaftshocketse in der Parksiedlung – organisiert von der Quartiersentwicklung 
und den WiPS (Wir in der Parksiedlung). Die IKW  soll künftig fortgeführt werden, kann durch wei-
tere Partner und Angebote ergänzt werden. Nächster  Termin: 27.09. bis 4.10.2020 

- Willkommensfest im Januar (AU Hagäckerstraße, Kemnat) 
- Sommerfest im Klosterhof,  August (Bürgerstiftung, Mentoring-Programm, FK Asyl, Stadt) 
- Foto-Ausstellung und Nachbarschaftsfest im Oktober  (AU Maybachstrasse) 

 
„Teilhabe ermöglichen, bei Beteiligungsformaten gezielt Menschen mit internationalen Wurzeln anspre-
chen.“  

-  Erfolgt bei den Nachbarschaftsgesprächen (neu) in der Parksiedlung und in Kemnat. Hier wurde 
mit dem Zufallsgenerator eingeladen, daneben auch Menschen mit internationalen Wurzeln gezielt 
angesprochen. 
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Weitere Handlungsempfehlungen (S. 93ff) umgesetzt 
- „…Nachbarschaftsgespräche in den Quartieren initiieren“, siehe oben  
-  „Begrüßungspaket für Neubürgerinnen und Neubürger unter dem Stichwort Internationalität und 

Interkulturalität überarbeiten“ 
Flyer Dolmetscherpool ist überarbeitet und in den Sprachen Englisch, Türkisch, Italienisch, Kroa-
tisch, Rumänisch und Arabisch übersetzt. Flyer werden vom Servicecenter und von der Zuwande-
rung und Integration (Ausländerbehörde) in den jeweiligen Sprachversionen überreicht. Flyer sind 
auf der Homepage verfügbar. Internationale Zuwanderer ohne ausreichende Deutschkenntnisse 
können somit Unterstützung anfordern, erhalten besseren Zugang zu wichtigen Informationen. Eh-
renamtliche Dolmetscher sind derzeit in 26 Sprachen verfügbar.  
 

Weiterer Baustein zur Erreichung eines Leitziels „Wir setzen uns dafür ein, dass Menschen in unserer Stadt 
nicht diskriminiert werden. Wir setzten uns dafür ein, dass Menschen jeglicher kultureller Herkunft in unse-
rer Stadt friedlich und gewaltfrei leben können.“ 

- Erste Beteiligung an den Internationalen Wochen gegen Rassismus geplant (16. bis 29. März 
2020).  

 
e. Handlungsfeld Freizeit, soziales Zusammenleben und Vielfalt 

Das friedliche und gleichberechtigte soziale Zusammenleben von Ostfilderner Bürgerinnen und Bürgern, 
mit und ohne internationale Wurzeln ist, ist ein wesentliches Ziel des Integrationskonzepts. Wesentlich sind 
hierbei  Begegnungs-, Kennlern- und Beteiligungsmöglichkeiten, formuliert in den Leitzielen (S. 99). 

- Diese Begegnungs-, Kennlern- und Beteiligungsmöglichkeiten wurden vielfach schon in den vorhe-
rigen Kapiteln angesprochen (Nachbarschaftsgespräche, Interkulturelle Woche, Internationale Wo-
chen gegen Rassismus, Azubis als Bewerbungscoaches…). 

- Einen wesentlichen Beitrag leisten hier z.B. die Elternbegleiterinnen von eins plus b, Vereine, Orga-
nisationen, Kirchen….Die Umsetzung erfolgt fortlaufend, kann aber ergänzt werden anhand der 
aufgeführten Handlungsempfehlungen (S. 100 ff).  

 
f. Handlungsfeld Soziale Begleitung 

Soziale Begleitung (sowohl haupt- als auch ehrenamtlich) kann bei der Integration von Menschen mit Mig-
rationsbiografie einen wesentlichen Beitrag leisten. Die Zusammenarbeit in Netzwerken ist hierbei (u.a. zur 
Vermeidung von Doppelstrukturen) unumgänglich.  
 
Die Top 3 Handlungsempfehlungen (S. 106) sind hierbei erfüllt bzw. in fortlaufender Umsetzung. 

- „Transparenz/Übersicht der Angebote“ – siehe Homepage (Integration/ Angebote) 
https://www.ostfildern.de/Freizeit+_+Soziales/Integration.html 

- „Netzwerkpflege und Kommunikation“ erfolgt durch die AGs des Plenums Integration 
- Öffnung der Angebote und Projekte für alle, nicht nur für spezifische Gruppen (z. B. Teilnahme am 

Wohnführerschein für alle Wohnungssuchende)  
 
Bausteine, die die Leitziele (S. 106) unterstützen: 

- „…Hilfe zur Selbstständigkeit“ : Empowerment von Frauen, z.B. durch den Fahrradkurs im Frühjahr 
mit Abschlusstour, Gesundheitsreihe für Frauen zu den Themen Geburt (mit Kinderärztin und Heb-
amme) und Pro Familia (Familienplanung), der bereits aufgeführte Wohnführerschein u.v.m. 

- „…Menschen zu informieren, dass…. sie eigenverantwortliche Entscheidungen treffen können“  - u.a. 
erfolgt durch Roadshow für Azubis durch die Handwerkskammer Stuttgart, Flyer Dolmetscherpool 
in mehreren Sprachen, etc.  

- In Arbeit:  „Informationen auf der Homepage auf Englisch bereitstellen“.  Einzelne Seiten, die über-
setzt werden sollen, wurden bereits identifiziert. Zuvor ist allerdings eine Überarbei-
tung/Aktualisierung der deutschen Seiten notwendig. 
Seiten der Stabsstelle Integration werden derzeit überarbeitet, eventuell Übersetzung auf Englisch 
noch in 2019 möglich. 

-  

https://www.ostfildern.de/Freizeit+_+Soziales/Integration.html
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g.  Handlungsfeld Interkulturelle Öffnung der Verwaltung 

Die interkulturelle Öffnung soll dafür sorgen, dass alle öffentlichen gesellschaftlichen Räume  und Institutio-
nen so gestaltet werden (sollen), dass Menschen jedweder kulturellen Zugehörigkeit einen gleichberechtig-
ten Zugang zu allen Positionen in diesen Einrichtungen nicht nur theoretisch eröffnet bekommen, sondern 
diesen auch gleichwertig proportional in Anspruch nehmen. (Zitat, S. 108) 
 
Zu ersten Umsetzungen von Handlungsempfehlungen sind bereits Ausführungen  gemacht (vgl. Vorbemer-
kung und Handlungsfeld Arbeit).  
 
Die Top 3 Handlungsempfehlung (S. 112)  „Online-Stellenausschreibung überarbeiten“ ist umgesetzt. 
 
Weitere Handlungsempfehlungen (S.113) sind teilweise umgesetzt bzw. in Arbeit:  

- „Relevante Informationen in englischer Sprache anbieten, auf der Homepage, Informationsbroschü-
ren und Flyern“:  Homepage in Arbeit bzw. projektiert, Dolmetscherpool-Flyer umgesetzt (sechs 
Sprachen) 

 
5. Hauptamtliche Strukturen 

 
Im Antrag wird bei der hauptamtlichen Struktur Bezug genommen auf das Beispiel der Stadt Nürtingen. 
Dort ist der Integrationsbeauftragte in der Position eines Amtsleiters. Zu seinem Bereich gehören zudem 
Bürgertreff, Integration und Sozialer Dienst. Die Integration wiederum ist aufgeteilt in die Bereiche Integra-
tionsmanagement und Integrationsbüro. Die Tätigkeitsfelder in Nürtingen sind nahezu identisch mit denen 
in Ostfildern. Das geht von Beratung Neuzugewanderter, über Betreuung der ehrenamtlichen Angebote bis 
hin zu Vernetzung der Akteure. 
 
In Ostfildern ist die Integrationsbeauftragte als Stabsstelle organisiert. Derzeit ist diese Stabsstelle direkt 
dem Oberbürgermeister zugeordnet. Auslöser war die Elternzeit der Fachbereichsleitung 1. Ob dies eine 
dauerhafte Lösung ist, oder nach der Elternzeit wieder anders geregelt wird, ist im Moment noch offen.  
 
Auch andere strukturelle Fragen werden gerade diskutiert. So ist das bürgerschaftliche Engagement an 
verschiedenen Stellen angesiedelt. Neben der Koordinierungsstelle im Fachbereich 2 gibt es durch die Bür-
gergärten Bezugspunkte zum Fachbereich 4 und nicht zuletzt im Bereich der Integration bei der Stabsstelle. 
Durch absehbare altersbedingte Personalwechsel wird diese Konstellation in naher Zukunft zu bewerten 
sein. 
 
Mittelfristig ist in jedem Fall vorgesehen, die Flüchtlingssozialarbeit mit dem ASD zusammenzuschließen. 
Die Menschen, die dauerhaft in Ostfildern bleiben, werden dann unabhängig von ihrer ursprünglichen Her-
kunft von einer Stelle aus betreut. 
 
Im Fazit hat Ostfildern sich eine andere Struktur als Nürtingen gegeben. Diese muss sicher an manchen 
Stellen hinterfragt werden. Wenn es dabei zu tiefgreifenden Veränderungen kommen sollte, wird die Ver-
waltung den Gemeinderat darüber informieren. 
     
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Produkt- / Auftragssachkonto: 
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 Kostenart 

bzw. Investition 

Einzahlungen/ 

Erträge in € 

Auszahlungen/ 

Aufwendungen in € 

einmalig    

jährlich    
 

Finanzierung durch 
 

 Haushaltsmittel   Ermächtigungsrest 

 Überplanmäßige Auszahlungen   Außerplanmäßige Auszahlungen 

 Deckung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen 

 
      
   
 
 


