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Inhalt der Mitteilung
Die Themen im Bereich der Integration / Jugendsozialarbeit nehmen an Bedeutung immer
mehr zu. Die künftige Aufgabenwahrnehmung wird dabei durch die konkrete Umsetzung der
Mafßßnahmen aus dem beschlossenen Integrationskonzept 2020 - 2025 gekennzeichnet sein.
Darüber hinaus fördert das Land NRW die Integration geflüchteter Menschen über
verschiedene Programme, die in die Maßnahmen des Integrationskonzeptes einzubinden
sind. Die Förderung der Integration zugewanderter Menschen ist als dauerhafte
gesellschaftliche Aufgabe zu sehen und bedarf einer konsequenten Entwicklung, für die
entsprechende personelle Ressourcen bereitgestellt werden müssen.
1.

Aktuelle Personalsituation

Im Stellenplan 2021 werden 3,5 Stellen sowie 1,0 befristete Stelle im Bereich der

sozialen Stadtentwicklung für die dort verorteten Themenfelder vorgehalten. Darüber
hinaus sind 2,0 Stellen befristet eingerichtet, die im Rahmen des Landesprogramms
Kommunales Integrationsmanagement finanziert sind. Bei den u.a. beantragten Stellen
handelt es sich um die Entfristung der 3 befristeten Stellen, sowie die Aufstockung der
Stelle einer Verwaltungskraft m. D. Die Stellen sind aktuell besetzt. Dabei zeigt sich, dass
die nunmehr vorgehaltene Personalspanne auch erforderlich ist, um die aktuell zu

besetzenden Themenfelder aus den Bereichen Integration und Jugendsozialarbeit
verantwortungsvoll zu bearbeiten.

2. Beantragte Stellen (s. folgende Tabelle)

3. Konsequenzen bei Nichtbewilligung der beantragten Stellen (s. folgende Tabelle)
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Bestandteil der Integrationsarbeit

