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Landkreis Bad Kreuznach
Der Vorsitzende
des Beirates für Migration und Integration

Niederschrift
Sitzung des Beirates für Migration und Integration

Sitzungstermin: Mittwoch, 14.09.2016

Raum, Ort: Sitzungszimmer 107 (1. OG) der Kreisverwaltung Bad Kreuznach, 
Salinenstraße 47, 55543 Bad Kreuznach

Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr

Sitzungsende: 18:40 Uhr

Anwesenheit

Anwesende Mitglieder

Ausschussmitglied

Herr Klaus Messer - 

Frau Suzan Gholamizadeh-Behbahani - 

Herr Edward Kiduma - 

Frau Anna Kunz - 

Herr Burkhard Kunz - 

Frau Tamara Novytska-Heinz - 

Herr Siegfried Pick - 

Herr Dominik Gras - CDU

Frau Manuela Staab - CDU

Herr Erdogan Can - SPD

Frau Annette Esser - GRÜNE

Mitarbeiter/in der Verwaltung

Frau Michaela Hofmann - Hauptamt

Frau Karin Nagel - Hauptamt

Gäste

Frau Gerlinde Huppert-Pilarski - 2. Kreisbeigeordnete

Herr Marcus Lendlein - 

Presse

Herr Jens Fink - 
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Frau Christine Jäckel - 

Entschuldigte Mitglieder

Ausschussmitglied

Herr Jörg Fechner - entschuldigt

Frau Norita Gins - entschuldigt

Frau Maria Claudia Holzhäuser - entschuldigt

Herr Peter Wilhelm Dröscher - SPD entschuldigt
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Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1 Eröffnung der Sitzung

2 Genehmigung des Protokolls vom 13.07.2016

3 Berichterstattung (Aktuelles vom Integrations-Ministerium in Mainz)

4 Quo vadis - Beirat für Migration und Integration des Landkreises Bad Kreuznach

5 Vorbereitung des Dialoges mit der Ditib-Gemeinde

6 Verschiedenes
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Protokoll

Öffentlicher Teil:

1 . Eröffnung der Sitzung

Der Vorsitzende begrüßt alle Anwesenden zur heutigen Sitzung. Einen besonderen Gruß 
richtet er an das neue Mitglied, Herr Edward Kiduma aus Hackenheim, der ursprünglich aus 
Uganda stammt. Er stellt sich anschließend dem Gremium vor. Danach wird er vom Vorsit-
zenden verpflichtet. Zum besseren Kennenlernen bittet Herr Kiduma um eine kurze Vorstel-
lungsrunde seitens der anwesenden Mitglieder.

Herr Messer eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass mit Schreiben vom 05. Septem-
ber 2016 form- und fristgerecht eingeladen wurde.

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben.

Im Folgenden gibt Herr Messer den Mitgliedern Gelegenheit, Änderungs- oder Ergänzungs-
vorschläge bezüglich der Tagesordnung vorzubringen. Es liegen jedoch keine Wortmeldun-
gen vor.

2 . Genehmigung des Protokolls vom 13.07.2016

Die Anwesenden erheben keine Einwände gegen das Protokoll vom 13.07.2016.

3 . Berichterstattung (Aktuelles vom Integrations-Ministerium in Mainz)

Herr Messer verliest die wichtigsten Neuerungen zum Integrationsgesetz.

Herr Pick fügt hinzu, dass nach den neusten Verordnungen eine Wohnsitzauflage für aner-
kannten Flüchtlinge möglich sei. Das würde bedeuten, dass der Wohnort auf den Landkreis 
beschränkt wird, in dem das Asylverfahren begonnen hat. Aber Rheinland-Pfalz hat sich die-
ser Verordnung nicht angeschlossen. Hier spiele es keine Rolle. Wer anerkannt ist, kann 
sich innerhalb des Bundeslandes je nach Arbeitsmöglichkeit bewegen, jedoch nicht außer-
halb des Bundeslandes. Wer jedoch nachweisen kann, dass er in einem anderen Bundes-
land Arbeit gefunden hat, d. h. sich selbst seinen Lebensunterhalt verdienen kann, dürfe 
selbstverständlich umziehen.

Frau Huppert-Pilarski ergänzt, dass länderübergreifend Probleme entstehen, aufgrund der 
Tatsache, dass es die Wohnsitzregelung in anderen Bundesländern bereits gibt. Wenn z.B. 
ein Flüchtling aus Rheinland-Pfalz zu seiner Familie nach Nordrhein-Westfalen ziehen möch-
te, ist das nicht möglich, da dort die Wohnsitzregelung gilt. Das diesbezügliche Gesetz regelt 
dort Zuzug sowie Abzug.

Auf Nachfrage von Herrn Gras nach dem Zeitrahmen der Wohnsitzregelung, erklärt Frau 
Huppert-Pilarski, dass die Wohnsitzregelung auf 3 Jahre beschränkt ist.

Herr Messer berichtet, dass er von Herrn Gillmann (Ausländerbehörde) eine Zusage hat, bei 
Bedarf in einer der nächsten Sitzungen über die Änderungen im Integrationsgesetz zu be-
richten.
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4 . Quo vadis - Beirat für Migration und Integration des Landkreises Bad Kreuznach

Herr Messer stellt zwei Jahre nach der konstituierenden Sitzung fest, dass sich der Beirat 
seiner Meinung nach besser vernetzen müsste sowie einen umfangreicheren Informations-
fluss erhalten sollte.
Er ruft noch einmal die schriftlich verfassten Ziele des Beirates aus dem Workshop 2015 in 
Erinnerung:

 Aktualisierung des Flyers
 Vorstellung des Beirates bei Vereinen und politischen Entscheidungsträgern in Form 

eines Informationsbriefes
 Beteiligung an weiteren politischen Ausschüssen mit Stimmrecht:

Bisher sei nur Herr Kunz und er als sein Stellvertreter im Kreisjugendhilfeausschuss dabei, 
jedoch ohne Stimmrecht. Er fragt Herrn Kunz, ob dieser als Vertreter des Beirates wahrge-
nommen werde.

Herr Kunz hat den Eindruck, dass durch die entsprechenden Beschlussvorlagen im Vorfeld 
bereits alles sehr straff organisiert und abgestimmt ist, so dass ein Mitbestimmungs-Prozess 
nicht sichtbar ist.

Herr Messer bringt zum Ausdruck, dass es wünschenswert wäre, wenn der Beirat ein 
Stimmrecht in diesem Ausschuss hätte. Bei einem Anteil von fast 25 % der Menschen mit 
Migrationshintergrund in Deutschland wäre dies notwendig. Er nennt weitere Ausschüsse, 
die für den Beirat von Bedeutung sein könnten:

 Sozialausschuss – Herr Dröscher als Ausschussmitglied
 Behindertenbeirat - Frau Dr. Esser als stellvertretendes Ausschussmitglied
 Kulturausschuss – Frau Dr. Esser als Ausschussmitglied
 Ausschuss Gleichstellung,

Integration und Inklusion - Frau Dr. Esser als Ausschussmitglied
 Seniorenbeirat – kein Vertreter des Beirates
 Schulträgerausschuss – kein Vertreter des Beirates

Er weist darauf hin, dass auf der Homepage des Kreises die Beiratsmitglieder aktualisiert 
werden müssten.

Stand bei der Eröffnung zur interkulturellen Woche

Herr Messer merkt an, dass im nächsten Jahr mehr Präsenz der Beiratsmitglieder des Land-
kreises angestrebt werden soll. Bei dem städtischen Beirat sei die Beteiligung der Mitglieder 
sehr groß gewesen.

Vorstellung im Kreistag

Herr Messer äußert den Wunsch, dass sich der Beirat im Kreistag vorstellt. Man müsse 
überlegen, in welcher Form sich in diesem Gremium präsentiert werden soll.

Sprechstunde des Beirates

Die Sprechstunde sei seiner Ansicht nach wieder sehr wichtig geworden. Bei der letzten 
Sprechstunde ging es um Familiennachzug und Einbürgerung.
Wer eine Sprechstunde als Ansprechpartner übernehmen möchte, könne sich in die Liste 
eintragen, die per E-Mail verschickt wurde. Bisher seien jedoch keine Eintragungen erfolgt. 
Er sagt zu, bis Ende des Jahres die Mittwochs-Sprechstunden zu übernehmen. An den Don-
nerstagen müsste dies jemand anderes tun. Daraufhin erklärt sich Frau Dr. Esser bereit, dies 
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zu übernehmen. Zur Terminabsprache wird vereinbart, dass Frau Nagel ihr die Liste noch-
mals zuschickt.

Herr Messer erklärt Herrn Fink (Allgemeine Zeitung) nähere Details zur Sprechstunde, die 
als Anlaufpunkt zur Beratung dient und nicht in Konkurrenz zum Ausländerpfarramt stehen 
soll. Falls Fragen auftreten, die nicht beantwortet werden können, verweise man weiter an 
die Ausländerbehörde, das Ausländerpfarramt oder auch die Verbraucherzentrale, die don-
nerstags ihre Sprechstunde in der Kreisverwaltung anbietet.

Herr Pick stellt klar, dass in Bad Kreuznach bereits eine Struktur von Beratungsangeboten 
vorhanden ist. Er zählt einige auf:

 Migrationsfachdienst bei der Arbeiter-Wohlfahrt, der eine Erstberatung für Migranten 
mit Aufenthaltserlaubnis anbietet.

 Jugend-Migrationsfachdienst beim Internationalen Bund (IB) in der Salinenstraße in 
Bad Kreuznach. Dieser sei zuständig für junge Erwachsene bis 27 Jahre.

 Ausländerpfarramt, das eine Beratung für Flüchtlinge in verschiedenen Status-Arten 
durchführt.

Herr Pick sieht die Beratung des Beirates positiv. Viele Angelegenheiten ließen sich direkt 
mit den Mitarbeitern vor Ort klären, da der Beirat der Kreisverwaltung auch räumlich zuge-
ordnet sei. Bei Bedarf könne der Beirat auch an andere Beratungsstellen verweisen.

Herr Kunz ergänzt, dass er die Beirat-Sprechstunde als Anlaufpunkt ansieht. Dort soll den 
Menschen zugehört und sich Gedanken gemacht werden, welche Hilfsangebote zur Verfü-
gung stehen und falls gewünscht einen Kontakt hergestellt werden. Er sieht in dem Angebot 
eine Mittlerfunktion innerhalb und außerhalb der Verwaltung.

Frau Dr. Esser erinnert an eine Zusammenstellung von Hilfsangeboten in Form einer Bro-
schüre.

Herr Pick bestätigt, dass in einem sogenannten „Integrationsatlas“ alle Adressen zu finden 
sind.

Frau Huppert-Pilarski weist darauf hin, dass der Anlaufpunkt des Jobcenters bzw. der Bun-
desagentur für Arbeit im Erdgeschoss der Kreisverwaltung an Werktagen täglich von 8.00 - 
12.00 Uhr besetzt ist. Dort würden viele Institutionen ihre Flyer auslegen. Sie schlägt vor, 
dort auch den Flyer des Beirates zu deponieren.

5 . Vorbereitung des Dialoges mit der Ditib-Gemeinde

Herr Messer gibt bekannt, dass der nächste Sitzungstermin am Mittwoch, 26.10.2016, in der 
Bad Kreuznacher Moschee der Ditib-Gemeinde in der Mühlenstraße stattfindet. Dort werde 
man sich vom Vorsitzenden des religiösen Vereins, Herrn Cihan Sen, den geplanten Neubau 
einer Moschee im Bad Kreuznacher Industriegebiet vorstellen lassen. Im Vorfeld habe Herr 
Sen bereits Gespräche und Interviews mit verschiedenen Institutionen geführt. Für den Bei-
rat schlägt Herr Messer vor, mit Herrn Sen in einen sachlichen Dialog einzutreten.

Frau Dr. Esser sieht in dem Neubau ein hoch emotionales Thema. Sie berichtet, dass sich 
Bettina Dickes (CDU) in einer Presseerklärung – nicht wegen Ditib – sondern angesichts der 
jüngsten Ereignisse in der Türkei bezüglich des Präsidenten Erdogan gegen den Moschee-
Neubau positioniert hat. Auch die Ortsgemeinde Planig habe sich angeschlossen.
Fakt sei, dass bereits eine Ditib-Moschee in Bad Kreuznach existiert. Es handele sich kei-
nesfalls um eine Neugründung. Der geplante Moschee-Neubau sei in einer politisch schwie-
rigen Phase in Angriff genommen worden. Ditib sei lange Zeit eine akzeptierte Gemeinde 
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gewesen. Sie berichtet weiter von ihren Erfahrungen beim Moschee-Neubau in Köln, wo die 
Kirchen sowie politische Gruppen diesen positiv begleitet hatten. Dort seien einige ent-
täuscht gewesen, weil Ditib sich zunehmend von Seiten der türkischen Behörde eingemischt 
hat. Problematisch sei, dass sich diese Einflussnahme auf Ditib noch weiter verstärkt hat. 
Auch das Land überprüfe derzeit die Beziehung zu Ditib. Insofern sei man heute in einer 
anderen Lage als vor 10 Jahren, wo Ditib eher als konservative Institution galt. Des Weiteren 
informiert sie darüber, dass die „Bad Kreuznacher Grünen“ in einer Presseerklärung den 
Moschee-Bau unterstützen. Sie selbst habe dafür plädiert, dass sich sachlich und differen-
ziert geäußert wird. Aus ihrer Sicht sei der Moschee-Bau wahrscheinlich nötig, sei aber in 
eine äußerst schwierige Phase geraten.

Herr Pick rät jedem, der mehr über die Ditib-Gemeinde wissen möchte, den Verein zu besu-
chen und mit den Gläubigen das Gespräch zu suchen. Möglich sei dies z.B. am 3. Okto-
ber 2016. Seit 10 Jahren gebe es diesen Tag der offenen Moschee regelmäßig, wo man 
interessante Gespräch führen kann. Die Kommunikation auf Augenhöhe mit den Akteuren 
dieses Vereins sei sehr wichtig. Er betont, dass man mit Menschen aus der Stadt Bad Kreuz-
nach rede, nicht mit dem Ditib-Dachverband - das müsse man trennen. Dass dort ein organi-
satorischer und politischer Zusammenhang besteht, sei nichts Neues. Man könne sich auf 
der Internetseite über den Ditib-Dachverband in Köln informieren. Herr Pick legt Wert darauf, 
dass sich der Beirat klar macht, dass die Menschen zu der Stadt Bad Kreuznach gehören. Er 
macht deutlich, dass die Kirchen für ein uneingeschränktes Recht der Religionsausübung 
und -gestaltung eintreten. Natürlich gehöre da auch ein Moscheebau als Grundrecht dazu.
Er erinnert in diesem Zusammenhang an eine Bad Kreuznacher Demonstration im Jahre 
2002. Damals hatte die NPD dazu aufgerufen, sich gegen einen Moscheebau des Türki-
schen Arbeitervereins in Bad Kreuznach zu stellen. Daraufhin hatte sich ganz Bad Kreuz-
nach mit den Kirchen, Gewerkschaften und Vertretern aus der Politik dieser Demonstration 
entgegen gestellt, um deutlich zu machen, dass alle in Bad Kreuznach zusammen gehören 
und sich nicht von Rechtsradikalen aus der Ruhe bringen lassen.
Aus seiner Sicht gibt es also eine Geschichte der Kommunikation mit den Menschen dieser 
Gemeinde und da könne man einsteigen. Er appelliert an jeden Einzelnen, mit den Men-
schen das Gespräch zu suchen, um im Vorfeld eine vernünftige Lösung zu finden.
Die Moschee in der Mühlenstraße sei ein ganz wichtiger Ort für das Stadtgebiet wie das „Pa-
riser Viertel“ und dient – das könne er selbst seit Jahren bestätigen - als Motor für die dorti-
gen sozialen Prozesse. Auch die Entwicklungen in der Türkei könne man mit den Menschen 
diskutieren und dabei deren Standpunkt erfahren. Herr Pick spricht sich klar für die Moschee 
aus - wie und wo, könne man diskutieren - aber mit einem Geist der Akzeptanz.

Frau Huppert-Pilarski erinnert daran, dass man vor 50 Jahren die Menschen aus dieser 
Religionsgruppe nach Deutschland geholt und deren Seelsorge einfach ignoriert hat.
Sie kann nicht nachvollziehen, dass man der Ditib-Gemeinde einen Ersatzbau für ihre Mo-
schee verweigern will. Eine Verhinderung des Moschee-Neubaus sei ihrer Meinung nach 
rechtlich unmöglich. Alle erforderlichen Schritte einschließlich der Bauvoranfrage seien abge-
arbeitet worden. Sie richtet den Wunsch an die Ditib-Gemeinde, sich den Flüchtlingen anzu-
nehmen, da diese auch ein Anspruch auf Seelsorge.

Herr Kunz wünscht sich für den Beirat, dass er unvoreingenommen in den Dialog mit der 
Ditib-Gemeinde eintritt. Bei einem Besuch in den Räumen der Moschee könne man sich vom 
Vorsitzenden, Herrn Sen, die Vorstellungen des Vereins aufzeigen lassen.

Herr Gras fügt hinzu, dass es beim Moschee-Neubau Argumente dafür und dagegen gibt. 
Wer sich im Stadtteil Ippesheim und Planig gegen die Moschee ausspricht, ist aus seiner 
Sicht noch lange kein Populist.
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Herr Pick widerspricht seinem Vorredner und vertritt die Meinung, dass die Aussagen, die 
Einzelne bei der Informationsveranstaltung in Planig geäußert haben, extrem populistisch 
waren. Man dürfe sich hinterher nicht wundern, wenn man dann in die entsprechende Ecke 
geschoben wird. Bei der momentanen Islamfeindlichkeit in der Gesellschaft sei das eine po-
pulistische Position mit der Absicht, Stimmung zu machen. Dann müsse man sich diese Kri-
tik auch gefallen lassen.

Frau Dr. Esser schlägt vor, eine Anfrage an den Vorsitzenden der Ditib-Gemeinde, Herrn 
Sen, zu stellen, den nächsten Sitzungstermin in den Räumen der Moschee in der Mühlen-
straße festzulegen, um sich dort von der Situation der Gemeinde ein Bild zu machen.

Die Anwesenden sind einverstanden.

6 . Verschiedenes

Frau Huppert-Pilarski nimmt Bezug auf einen Artikel aus der heutigen Ausgabe der Allge-
meinen Zeitung und moniert die darin von Herrn Messer ausgesprochene Kritik gegenüber 
der Verwaltung, insbesondere an der Mitarbeiterin Denise Demaré, die aus ihrer Sicht in 
dem Bericht persönlich angegriffen wurde.
Sie möchte von Herrn Messer wissen, zu welchem Zeitpunkt er von der Kreisverwaltung in 
Unwissenheit gehalten wurde. Außerdem fragt sie, wann er im Kreisjugendhilfeausschuss 
bzw. im Kreistag den Antrag auf eine Stimmberechtigung gestellt hat. Im Artikel sei es so 
dargestellt worden, als ob es bereits abgelehnt wurde. Weiter möchte sie wissen, an welcher 
Stelle er schon bei der Verwaltung angefragt hat, wann der Halbjahres-Bericht des Beirates 
auf die Tagesordnung des Kreistages gesetzt werden kann. Im Artikel sei von ihm geäußert 
worden, dass er keinen Termin für die Vorstellung der Halbzeit-Bilanz des Beirates im Kreis-
tag bekommen hat. Sie findet diesen Artikel ziemlich daneben. Er entspreche an keiner Stel-
le der Wahrheit.

Herr Messer nimmt zu den Vorwürfen Stellung:

Als die Flüchtlingswelle begann, sei Frau Demaré als Flüchtlingskoordinatorin eingesetzt 
worden. Die Kritik richte sich nicht gegen Frau Demaré persönlich. Es gehe ihm lediglich um 
das System der Information. Seit der letzten Sitzung im Juli 2016 habe er von Frau Demaré 
keine Informationen mehr erhalten.

Frau Huppert-Pilarski setzt entgegen, dass schließlich Sommerferien waren und sich Frau 
Demaré in Urlaub befand.

Herr Messer gibt zu bedenken, dass man sich auch in den Ferien um die Flüchtlinge küm-
mern müsse. Viele Informationen hole er sich von der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbei-
räte Rheinland-Pfalz (AGARP) oder aus dem Internet. Oft sei es in der Vergangenheit vorge-
kommen, dass er Sachverhalte aus der Presse erfahren habe, z.B. die Einrichtung des Job-
centers im Erdgeschoss der Kreisverwaltung.

Frau Huppert-Pilarski erklärt, dass dieses Büro eine Einrichtung der Bundesagentur für 
Arbeit und des Jobcenters sei. Es handele sich hier um Verwaltungsvorgänge, die nicht un-
bedingt einer Vorabinformation bedürfen. Sie habe den diesbezüglichen Bericht in der Pres-
se gelesen und mit den Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern bei einem Besuch vor Ort Gespräche 
geführt. Diese Möglichkeit hätte Herr Messer aus ihrer Sicht ebenfalls wahrnehmen können.

Herr Messer bringt zum Ausdruck, dass es ihm um eine bessere Zusammenarbeit und Ver-
netzung geht, ähnlich dem Informationsfluss, der Herrn Pick erreicht. Er würde sich gerne für 
die Menschen mit Migrationshintergrund einsetzen und etwas bewegen.
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Frau Huppert-Pilarski fordert Herrn Messer auf, ihre eingangs gestellten Fragen zu beant-
worten. Die Vorwürfe, die er öffentlich in dem Presseartikel geäußert hat, könne er mit kei-
nem einzigen Sachverhalt begründen.

Herr Messer sagt Frau Huppert-Pilarski zu, schriftlich darauf einzugehen. Schon seit langer 
Zeit – auch in der letzten Legislaturperiode - fordere der Beirat einen hauptamtlichen Integra-
tionsbeauftragten. Er ist davon überzeugt, dass die Arbeit von Frau Demaré bei einer 25-
Stunden-Woche für den Fall einer hohen „Flüchtlingswelle“ nicht zu stemmen ist. Hier wäre 
eine Vollzeitstelle notwendig.

Frau Huppert-Pilarski zitiert aus dem Presseartikel: …"Unzufrieden ist Messer aber mit der 
Informationspolitik der Profis aus Verwaltung und Politik..." 
Nach Rücksprache mit Frau Nagel sei ihr bestätigt worden, dass alle eingehenden den Bei-
rat betreffenden Informationen umgehend an den Vorsitzenden weitergeleitet werden. Sie 
fordert Herrn Messer auf, sich bei Kritik an die Verwaltungsspitze zu wenden und nicht an 
eine einzelne Mitarbeiterin.

Herr Messer bleibt bei seiner Kritik an der Verwaltung und zeigt sich mit dem Informations-
fluss weiterhin unzufrieden.

Frau Dr. Esser stellt fest, dass bei der geäußerten Kritik von Herrn Messer auch konkrete 
Fakten und Antworten von ihm vorgebracht werden müssten. Lediglich zu sagen, man habe 
das Gefühl, dass man nicht informiert werde, erscheint ihr unangemessen. Mit einem Gefühl 
an die Presse heranzutreten, sei aus ihrer Sicht problematisch. Sie geht davon aus, dass 
Herr Messer dazu eine andere Ansicht hat, aber ihre Kritik hätte sie gerne ins Protokoll auf-
genommen. Sie vertritt den Standpunkt, dass man nicht nur informiert werden sollte, sondern 
auch erwarten kann, dass man sich selbst informiert. Man könne den anderen - die mit einer 
Arbeitsflut belastet sind - nicht immer vorwerfen, sie würden keine Informationen weiterge-
ben. Abschließend fasst sie zusammen, dass es hier unterschiedliche Positionen gebe und 
spricht sich dafür aus, das so stehen zu lassen.

Herr Kunz fügt hinzu, dass auch er sehr erstaunt über den Artikel gewesen sei. Er selbst 
habe noch nie Probleme mit Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern der Verwaltung gehabt. Au-
ßerdem macht er darauf aufmerksam, dass Herr Messer als gleichzeitiges Mitglied im städti-
schen Beirat, auch von diesem Gremium Informationen erhält.
Bei den Interkulturellen Wochen seien Vorwürfe seitens des städtischen Beirates laut gewor-
den, der Beirat des Landkreises habe diesem Veranstaltungs-Themen weggenommen. Hier 
wäre es die Verpflichtung von Herrn Messer gewesen, sich diesen Vorwürfen des städti-
schen Beirates entgegenzustellen. Als Vorsitzender sei er bestens darüber informiert gewe-
sen, dass im Rahmen eines Workshops bereits 3 Monate vorher die Themen wie „Förderung 
und Qualifizierung für den Beruf“ für das Forum Schule/Wirtschaft abgestimmt wurden. Auch 
die Räumlichkeiten seien festgelegt worden.

Herr Messer entschuldigt sich bei Frau Demaré in aller Form, wenn das bei ihr so angekom-
men sein sollte wie von Frau Huppert-Pilarski geschildert. Er habe trotzdem das Gefühl, dass 
eine bessere Vernetzung zum Informationsaustausch hergestellt werden muss.

Frau Huppert-Pilarski bringt deutlich zum Ausdruck, dass sie versuche, regelmäßig in der 
Sitzung des Beirates zu erscheinen und eine aktuelle Berichterstattung abzugeben. Zusätz-
lich werden die Mitglieder des Beirates für alle Sitzungen des Ausschusses Gleichstellung, 
Integration und Inklusion eingeladen. Sie weiß nicht, an welcher Stelle noch mehr Informati-
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onsbedarf nötig sein soll. Es sei auf keinen Fall möglich, bei laufenden Verwaltungsgeschäf-
ten jeden Einzelnen zu informieren.
Herr Messer wisse genau, dass ein Stimmrecht im Kreisjugendhilfeausschuss zunächst ein-
mal beantragt werden muss. Der Kreistag müsse schließlich darüber abstimmen können. 
Erst dann könne man einen greifbaren Vorwurf äußern. Ebenso verhält es sich beim Halb-
jahres-Bericht des Beirates. Diesbezüglich müsse man dem Geschäftsleitenden Beamten, 
Herrn Ryschawy, den Wunsch vorbringen. Dann sei es doch völlig unproblematisch, dass 
der Bericht auf die Tagesordnung des Kreistages gesetzt wird. So wie sich Herr Messer in 
dem Presseartikel geäußert habe, glaubt jeder, dass die Verwaltung keinen Termin für die 
Berichterstattung zulässt. Das entspreche definitiv nicht der Wahrheit.

Herr Pick appelliert an den Vorstand, Probleme nicht über die Presse öffentlich zu machen. 
Außerdem sollte man die Inhalte zur Sitzung nach der Sitzung kommentieren, nicht vorher.

Herr Messer äußert, dass er sich auch über Themenvorschläge für Sitzungen von anderen 
Mitgliedern außerhalb des Vorstandes freuen würde. 

Frau Huppert-Pilarski informiert darüber, dass die Notunterkunft in Altenbamberg Ende 
dieser Woche geschlossen wird. Für die ehrenamtlichen Helfer werde es dort am 19.10.2016 
ein Abschiedsfest geben. Die Beiratsmitglieder seien hierzu herzlichen eingeladen.
Die Unterkunft in Windesheim bleibe mit wenigen Flüchtlingen noch erhalten, da die derzeiti-
gen Prognosen sehr unsicher sind.
Des Weiteren berichtet sie, dass der Landkreis einen Antrag für eine auf zwei Jahre befriste-
te Vollzeitstelle über Bundesmittel für eine Bildungskoordinatorin/einen Bildungskoordinator 
gestellt hat. Im Vorfeld sei eine Unmenge von Recherchearbeit zu erledigen gewesen. Sie 
hofft auf eine Einstellung zum 01.01.2017. Diese Person soll bestehende Angebote für Schu-
le, Ausbildung, Studium und Beruf effizient koordinieren, damit den Flüchtlingen umgehend 
die passgenau auf sie zugeschnittenen Arbeits-und Bildungsangebote vermittelt werden kön-
nen.

Herr Messer fragt, ob sich der Beirat vorstellen könnte, für alle Ehrenamtlichen ein Fest in 
der Kreisverwaltung auszurichten. Es soll ein Gesprächsaustausch auf Einladung des Land-
kreises zur Wertschätzung für die geleistete Arbeit sein.

Herr Kunz gibt zu bedenken, dass es schwierig werden könnte, wenn jemand bei den Einla-
dungen nicht berücksichtigt wird. Die Anzahl der ausgewählten Personen müsse wahr-
scheinlich aufgrund der Raumkapazität begrenzt werden. Hier stelle sich die Frage, wer 
dann eingeladen wird und wer die Gäste auswählt.

Das Thema wird nicht weiter ausgeführt.

Herr Messer bedankt sich bei der Presse und schließt die Sitzung um 18.40 Uhr.

Klaus Messer Karin Nagel
Vorsitz Schriftführung
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