
Die Fraktionen und die Gruppe im Rat der Stadt Hagen 
 
An die Vorsitzende 
des Sozialausschusses                  Hagen, 5. September 2016                                     
Frau Ramona Timm-Bergs 
Im Hause 
 
 
 
 
Aufnahme, Betreuung und Integration von Zuwanderern in Hagen  
 
Sehr geehrte Frau Timm-Bergs, 
 
wir bitten um Aufnahme des oben genannten Tagesordnungspunktes für die nächste Sitzung 
des Sozialausschusses am 14.9.2016 nach §6 Abs.1, (GeschO). 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
1. Der Verwaltungsvorstand wird zukünftig vor allem eigene Unterkünfte in Form von 

Wohnungen für Zugewanderte zur Verfügung stellen. Dazu ist es erforderlich, ein 
Personal- und Organisationskonzept zu erstellen und dem Rat vorzulegen. Darüber 
hinaus sollen weitere Stellen für die Betreuung der Zuwanderer im sozialen Bereich 
geschaffen werden. 
 

2. Die Verwaltung wird aufgefordert, gemeinsam mit der Hagener Wohnungswirtschaft ein 
Wohnraumkonzept Hagen 2017-2030 zu erstellen. Das Wohnraumkonzept soll dafür 
sorgen, dass auch künftig alle gesellschaftlichen Gruppen mit den unterschiedlichsten 
Einkommen passende Wohnungsangebote und insbesondere Familien mit ihren 
spezifischen Bedürfnissen geeigneten und bezahlbaren Wohnraum finden. Das 
Wohnraumkonzept soll 

 
- die bisher bekannte demographische Entwicklung 
- die Zahl der Flüchtlinge mit Aufenthaltsperspektive 
- die Zahl der EU-Zuwanderer mit Niederlassungsperspektive 
- sowie die sozialräumlichen Voraussetzungen für ein verträgliches Miteinander in den 

Bezirken und Wohnquartieren berücksichtigen.  
 

3. Die Verwaltung entwickelt einen Integrationsplan für die zugewanderten Menschen mit 
Partnern und Institutionen wie den Wohlfahrtsverbänden, den Kirchen, der SIHK, der 
Kreishandwerkerschaft, der Bundesagentur für  Arbeit, den Gewerkschaften etc. 
 

4. Die Verwaltung entwirft auf Basis der aktuellen Zuwanderungszahlen für Hagen 
unterschiedliche Szenarien in denen dargestellt wird, welche Auswirkungen die 
Schließung von Sammelunterkünften und die Unterbringung der Flüchtlinge in 
Wohnungen mit sich bringen. 

 
 

5. Zur Unterstützung der Verwaltung und zur politischen Kontrolle wird der Sozialausschuss 
autorisiert, über die Flüchtlings- und Zuwanderungsproblematik in Hagen 
mitzuentscheiden. 



 
Begründung: 
 
Die Fraktionen und die Gruppe im Rat der Stadt Hagen lehnen Großunterkünfte in Schulen, 
Turnhallen oder Firmengebäuden für Flüchtlinge ab. Die für die dort lebenden Menschen oft 
unzumutbare Lebenssituation über Wochen oder gar Monate hinweg ist hinlänglich bekannt. 
Auch das Wohnumfeld steht solchen Unterkünften immer kritischer gegenüber. 
Wiederkehrende Bürgerversammlungen werden von Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt 
zunehmend kritischer gesehen. Diese Form von Veranstaltungen kann in Zukunft verzichtet 
werden, wenn ein umfassendes Konzept vorliegt.  
 
Wir brauchen eigene Einrichtungen, die die Integration von Zuwanderern, die eine 
dauerhafte Bleibeperspektive haben, in unseren Stadtteilen begleiten. Sozialraumorientierte 
Integration in den rund 8000 leerstehenden Wohnungen muss das Ziel der Hagener 
Zuwanderungsgspolitik sein. Als Beispiel ist hier die Stadt Altena im Märkischen Kreis zu 
nennen, die seit Jahren unter starkem Einwohnerschwund leidet. Altena nimmt aktuell 100 
Flüchtlinge über die Zuweisung hinaus auf, um sie in der Kommune zu integrieren und zu 
halten.  
 
Die umfangreiche Aufnahme von Zuwanderern ist für eine HSP-Kommune eine 
Herausforderung, deren Bewältigung viele Jahre dauern wird. Diese Herausforderung birgt 
aber auch eine enorme Chance. Viele junge und zum Teil gut ausgebildete Menschen 
erreichen auch unsere Stadt Hagen. Gerade in Anbetracht des deutlichen 
Bevölkerungsschwundes in unserer Stadt und dem damit einhergehenden drohenden 
Rückbaus städtischer Infrastruktur müssen wir die Flüchtlingsdiskussion in unserer Stadt 
nicht nur unter Kostengesichtspunkten führen, sondern als Chance für eine gute Zukunft 
unserer Stadt sehen.  
 
Die Wohlfahrtsverbände und die städtische Werkhof Beschäftigungs- und 
Qualifizierungsgesellschaft gem. GmbH mit ihren über die Ortsteile verbreiteten 
Organisationsebenen wären zusammen mit den Kirchen und ihren Gemeinden ideale 
Partner einer gelingenden Integration für Zuwanderer. Die Stadtspitze muss sich Gedanken 
über Projekte machen, die in Zusammenarbeit mit SIHK, Kreishandwerkerschaft, 
Bundesagentur für  Arbeit und Gewerkschaften das Ziel haben, Zuwanderer über das 
Erlernen der deutschen Sprache schnell  in den Arbeitsmarkt zu integrieren. 
 
Es ist völlig klar, dass die bestehenden wie auch vor uns liegenden Aufgaben bzgl. der 
Zuwanderer nicht mit aktuellen personellen Ressourcen und der Verwaltungsorganisation 
zu schaffen sind. Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter, Sozialarbeiterinnen und 
Sozialarbeiter und alle anderen Menschen (Ehrenamtliche), die sich seit Monaten hierbei 
einbringen, leisten Unglaubliches. Ihnen gelten unser Dank und unsere Anerkennung. Es 
ist aber schon lange erkennbar, dass diese Menschen endlich weitere Unterstützung 
brauchen, denn ohne die erforderlichen Personalressourcen kann eine solche gewaltige 
Aufgabe nicht gelöst werden. Die zu erwartende  Aussage bzgl. der fehlenden finanziellen 
Mittel ist nicht nur ermüdend, sondern kann auch sachlich nicht akzeptiert werden, da es 
sich hierbei um eine hoheitliche verpflichtende Aufgabe der Kommune handelt. Uns ist es 
aber ein besonderes Bedürfnis, die Zuwandererdiskussion nicht in erster Linie unter 
finanziellen Gesichtspunkten zu führen. Es geht um Menschen, die aus ihrer Heimat 
geflohen sind, teils Familienangehörige im Krieg oder auf der Flucht verloren haben und 
oftmals mit nicht mehr als einem Koffer und Kindern an der Hand vor ihrer unsicheren 
Zukunft stehen. Zu allererst müssen wir uns fragen, wie diesen Menschen geholfen werden 
kann, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen und wie es uns gelingen kann, diese 
Menschen in unsere Gesellschaft zu integrieren und teilhaben zu lassen. Diese Fachlichkeit 
ist jetzt gefragt, und nicht die Ökonomie. 


