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Wickede (Ruhr) bereit sich auf neue Integrationsaufgabe vor:
Landesregierung teilt Flüchtlinge mit Bleiberecht hierher zu

Die Gemeinde Wickede (Ruhr) wird künftig Heimat mit Langzeitperspektive für einige anerkannte Flüchtlinge.
Bis  Ostern  (April)  kommenden  Jahres  werden  voraussichtlich  14  Geflüchtete  in  der  Ruhrgemeinde  ihren
Wohnsitz nehmen, denen als Kriegs- oder Verfolgungsopfer ein Bleiberecht in Deutschland zuerkannt wurde. Mit
der Ankunft von zwei  Personen rechnet das Rathaus noch vor Weihnachten. (Stand 7.12.16)

Grundlage für diese Entwicklung ist neues Bundes- und Landesrecht. Seit einer Woche (29.11.2016) gilt in NRW
die sog. „Wohnsitzauflage“. Damit können anerkannte Geflüchtete ihren Wohnsitz nicht mehr selbst aussuchen.
Sie müssen stattdessen einer Zuweisung in eine Gemeinde oder Stadt folgen. Der Zustrom in bestimmte Städte
von NRW soll so gebremst werden, während in kleinen und mittleren Gemeinden gute Integrationsmöglichkeiten
gesehen  werden.  Die  Entwicklung  über  den  März  hinaus  hängt  davon  ab,  wie  sich  die  Anerkennung  und
Verteilung  von  bleibeberechtigen  Flüchtlingen  in  Deutschland  insgesamt  entwickelt.  Über  das  Jahr  verteilt
könnte sich aus heutiger Sicht eine Gesamtzahl von 40 bis 50 Personen für Wickede (Ruhr) ergeben.

„Ziel der Gemeinde Wickede (Ruhr) ist, den neuen Einwohnerinnen und Einwohnern rasch und umfassend ein
gutes Ankommen zu ermöglichen. Hier hat die Gemeinde im sozialen Leben und in der Verwaltungsarbeit schon
in der Vergangenheit bewiesen, dass dies mit Flüchtlingen im Ort gelingt“, so Bürgermeister Michalzik.

Da die Ankunft oft sehr kurzfristig stattfinden wird, gilt es zunächst, eine erste vorläufige Unterkunft zu bieten.
Dafür richtet die Gemeindeverwaltung geeignete Übergangswohnungen oder Übergangszimmer her. Dafür gibt
es ausreichend Möglichkeiten in  unterschiedlichen Gebäuden.  Einige stehen sofort  bereit.  Auch ein Teil  des
Altbaus der ehem. Westerheideschule, der seit der Schulschließung leer steht, wird  in diese Planungen mit
einigen Zimmern einbezogen. Entsprechende Vorbereitungen koordiniert der derzeitige stv. Fachbereichsleiter
Soziales, Ingo Regenhard.

Von den Übergangsquartieren aus soll in raschen Schritten das Ankommen im Alltag der neuen Heimat erfolgen:
Für Kinder und Jugendliche bedeutet dies Kindergarten oder Schulbesuch, für die Erwachsenen Sprachkurse und
Arbeitssuche sowie Umzug in eine dauerhafte Wohnung. Schulen und Kindergärten wurden dazu bereits vorab
informiert,  auch  wenn  noch  nicht  absehbar  ist,  wann  und  welche  Kinder  mit  ihren  Familien  kommen.
Herkunftsländer der anerkannten Flüchtlinge sind insbesondere Syrien, Iran und Irak.

Auf  diese  Aufgaben  bereitet  sich  die  Gemeindeverwaltung  vor.  „Ich  bitte  zugleich  unsere  Bürgerinnen  und
Bürger,  Wohnungen sowie  ehrenamtlichen  Einsatz  für  persönliche  Hilfestellungen  für  die  Neuankommenden
anzubieten“, so Bürgermeister Michalzik. Hierzu wird er sich bald auch an die Mitglieder des Runden Tisches
wenden, die sich bislang mit einem starken Netzwerk um die ZUE-Bewohner kümmern. In der Landeseinrichtung
wohnen derzeit aber nur wenige Dutzend Flüchtlinge. 

Unterstützung  einschließlich  Miethilfen   erhalten  die  Flüchtlinge  durch  Leistungen  des  Jobcenters.  Die
finanziellen Aufgaben für die Gemeinde Wickede (Ruhr) beschränken sich im Wesentlichen auf die bereitstellung
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der Übergangswohnmöglichkeiten.

Die neue Verordnung der Landesregierung legt fest, dass Wickede (Ruhr) und andere Gemeinden verpflichtet
sind,  die  zugewiesenen  Personen  aufzunehmen.  Es  handelt  sich  um  Flüchtlinge,  die  zum  Aufenthalt  in
Deutschland  berechtigt  sind.  Für  die  Zuweisung  der  anerkannten  Flüchtlinge  nach  Wohnsitzauflage  ist  die
Bezirksregierung  Arnsberg  landesweit  zuständig.  „Um  auf  die  Situation  der  Gemeinde  Wickede  (Ruhr)
einzugehen, wird es eine Zielvereinbarung zwischen Bezirksregierung und Gemeinde geben. Diese soll regeln,
wann und wieviele Personen voraussichtlich hier ankommen und aufgenommen werden“. . Landeseinrichtungen,
wie die ZUE in Wickede-Wimbern, bleiben dabei außen vor, da dort Menschen untergebracht sind, die noch vor
einer  Entscheidung  über  ihr  Asylbegehren  stehen.  Die  Gemeindeverwaltung  möchte  in  den
Zielvereinbarungsgesprächen  dennoch  auch  auf  die  ZUE  eingehen,  soweit  dort  wieder  einmal  größere
Aufnahmezahlen eintreten sollten. Derzeit leben in der Einrichtung in Wimbern nur rund 50 Personen.

***
Hintergrund:

Die  Verteilung  der  anerkannten  Flüchtlinge  erfolgt  anhand  von  Schlüsselwerten.  Diese  beziehen  sich  auf
Wohnungsmarkt, Ausbildungssituation und Arbeitsmarkt. Die sog. Erfüllungsquote (Zahl der aufzunehmenden
Flüchtlinge mit Bleiberecht) ergibt sich aus der Summe aller Flüchtlinge in NRW mit Bleiberechten (derzeit rund
45000). Auf diese wird Integrationsschlüssel  der jeweiligen Kommune angewendet  (Für Wickede:  0,097%).
Berücksichtigt wird ebenfalls, wieviele anerkannte Flüchtlinge schon in einer Kommune wohnen
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