n.

/ } l

\....

,24:.F6 C,Z4,

BUNDNß 90
DIEGRUNEN

SPD - Kreistagsfraktion

'RB4#D

FREIEWÄHLER
Kreistagsfraktion

Kreistagsfraktion
An den
Vorsitzenden des
Kreistages Gießen
Karl-Heinz Funck
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35390Gießen

Gießen,26.02.2018

Initiativantrag zur KT-Vorlage Nr. 0565/2018
Prüfung von Aktivitäten zur Integration von Flüchtlingen im Landkreis Gießen
Der Kreistag möge beschließen
Sehr geehrter Herr Kreistagsvorsitzender
die Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FW beantragen, folgenden Initiativantrag zur
vorgenannten KT-Drucksache 0565/2018 vorzusehen und bitten, diesen sowohl im Ausschuss für
Soziales und Integration als auch in der Haupt- und Finanzausschusssitzung zu behandeln.
Der Kreistag möge beschließen

l

Der Kreisausschuss prüft, ob und wenn ja, welcher Anstrengungen es zum Ausbau und zur
verbesserten Koordination der Integrationsangebote des Landkreises bedarf.

2

Dies erfordert zunächst eine Aufstellung g!!gt Aktivitäten für Geflüchtete bzw. Asylsuchende.
die im ftlr den Landkreises Gießen (z.B.: Kreisvolkshochschule u.a.. z.B. Jobcenter Gießen
und der freien Träger in Eigeninitiative oder im Auftrag des Landkreises Gießen) organisiert,
angeboten oder in Auftrag gegeben worden sind und wer die jeweiligen Angebote wie, wo und
mit wem koordiniert.

3

Die Organisatorenderjeweiligen Angebote werden befragt, ob aus deren Erfahrung
Empfehlungen ausgesprochen werden können, welche die Effektivität der jeweiligen Angebote
verstärken können oder ob es aus deren Sicht Defizite im Angebot gibt.

4. Der Ausländerbeirat ist hinsichtlich seiner Aktivitäten in die Befragung mit einzubeziehen und
um eine Stellungnahme im Sinne der untenstehenden Begründung zu bitten.
5

Dem Kreistag ist hierzu bis zu seiner Sitzung im September 2018 eine detaillierte Aufstellung
der bestehenden Integrationsangebote mitsamt inhaltlichen und strukturellen
Verbesserungsvorschlägen vorzulegen. In diesem Zusammenhang soll ebenfalls geprüft
werden, ob hierzu die Schaffung eines zusätzlichen Gremiums sinnvoll wäre (Beirat.
Kommission o.ä).
l

Begründung

Im Landkreis Gießen gibt es seit Jahren eine Vielzahl von Angeboten, welche die Integration der
angekommenen Menschen intensivieren soll. Bevor ein weiteres Gremium gegründet wird, ist
festzustellen, ob und falls ja, wo es Defizite geben kann. Vor einer Entscheidung über zusätzliche
Maßnahmen ist es unerlässlich zu wissen, welche Aufgaben bereits erfüllt werden, um Dopplungen
zu verhindern. Weiterhin ist einzuschätzen, ob - und wenn ja -- Ergänzungen eingeleitet werden
können. Die zu erhebenden Daten sind Grundlage, um eine brauchbare Entscheidung angemessen
treffen zu können.

Mit freundlichen Grü ßen
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(Christian Zuckermann)
Vorsitzender der Kreistagsfraktion
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Vorsitzender der Kreistagsfraktion
der Freien Wähler

