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Beschlussentwurf
…
  Der Entwurf des aktualisierten und weiterentwickelten Integrationskonzeptes der 
Stadt Völklingen wird beschlossen. 

Sachverhalt
 
  

Es liegt mit im Gestaltungs- und Verantwortungsbereich der Kommunen, 
gemeinsam  

mit anderen Akteuren und im Rahmen ihrer Möglichkeiten günstige Bedingungen mit 
und für Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion und kultureller Prägung zu 
schaffen. Daher hat die Stadt Völklingen  2009 als Arbeitsgrundlage zur 
Verbesserung der Integration der Zuwanderer*innen im Stadtgebiet ein 
Integrationskonzept erstellt.

Das Thema Migration und Integration ist für die Stadt Völklingen traditionell von 
besonderer Relevanz. In kaum einer anderen saarländischen Stadt lebt ein höherer 
Anteil an Bewohner*innen mit ausländischen Wurzeln als in Völklingen.

 

Angesichts dieser Situation sowie auf Grund der Entwicklungen im Bereich der 
Zuwanderung und Migration hat der Hauptausschuss des Stadtrates in seiner 
Sitzung vom 22.08.2017 die Fortschreibung dieses Integratonskonzeptes 
beschlossen. 

 

In Zusammenarbeit mit dem Institut für Sozialforschung, Praxisberatung und 
Organisationsentwicklung (iSPO) und unter  Beteiligung unterschiedlicher 
gesellschaftlicher Gruppierungen wurde ein Entwurf zur Aktualisierung und 
Weiterentwiclung des Integrationskonzeptes der Stadt Völklingen erarbeitet und ist 
dieser Sitzungsvorlage beigefügt. 
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Finanzielle Auswirkungen
 
  Zukünftig fallen gegebenenfalls Kosten zur Umsetzung von erforderlichen 
Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Konzeptes an.

Anlage/n

- Entwurf Integrationskonzept VK 31.08.2020 (nichtöffentlich)
- Kommentierungstabelle iSPO Aug. 2020 (nichtöffentlich)
- Anlage 2_Rückmeldung Integrationskonzept Miteinander in Vk_Eckert-2 
(nichtöffentlich)
- Dokumentation Abschlussveranst. vom 20.08.2020 HNHalle (nichtöffentlich)
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Aktualisiertes und weiterentwickeltes  

 

Integrationskonzept  
der Stadt Völklingen 

 
 

- bearbeitet nach den Rückmeldungen  
der beteiligten Akteure/Institutionen -  
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Völklingen, im August 2020 
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Vorwort der Oberbürgermeisterin 
Sehr geehrte Leser*innen/ oder Liebe Völklinger*innen,  

 

Migrationsprozesse und Menschen mit Migrationshintergrund haben in der langen 

Geschichte der Stadt Völklingen eine wichtige Rolle gespielt. Sie haben die 

wirtschaftliche, soziale und gesellschaftliche Entwicklung Völklingens über lange Jahre 

hinweg entscheidend beeinflusst und geprägt.  

Völklingen ist eine ausgesprochen weltoffene Stadt, in der mehr als jede*r dritte 

Einwohner*in über eine eigene Zuwanderungsgeschichte verfügt. Sie ist schon aufgrund 

ihrer Lage im Drei-Länder-Eck europäisch und somit interkulturell geprägt. 

Diese Vielfalt ist für unsere Stadt eine große Chance, aber auch gleichzeitig eine 

Herausforderung. Diese Herausforderung kann nur gelingen, wenn viele engagierte 

Mitbürger*innen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte hauptamtlich und ehrenamtlich 

das Zusammenleben von 114 Nationen in Völklingen positiv gestalten und wenn wir die 

Vielfalt unserer Stadt als Stärke begreifen. Eine interkulturelle Öffnung sowie letztlich 

eine gelingende Integration der Menschen verschiedenster Herkunft ist wesentlicher 

Bestandteil einer modernen und funktionierenden Gesellschaft, die ein Gefühl der 

Zugehörigkeit vermittelt.  

Ein wichtiger Akteur ist hierbei der Integrationsbeirat. Er hat eine vermittelnde Funktion 

zwischen den Mitbürger*innen, der Stadtverwaltung, den örtlichen Vereinen sowie 

Organisationen und versteht sich als Motor und Impulsgeber für aktive kommunale 

Integrationspolitik. Der Integrationsbeirat besteht mehrheitlich aus nicht deutschen 

Mitbürger*innen sowie Mitgliedern des Stadtrates. 

 Auch wenn wir nun gemeinsam einen Meilenstein erreicht haben, die eigentliche Arbeit 

– nämlich die Umsetzung vieler guter Ideen – beginnt gerade erst. Dazu brauchen wir 

wiederum viel ehrenamtliches und bürgerliches Engagement und auch Ideen zur 

Finanzierung einzelner Vorhaben.  

Ich bedanke mich bei allen beteiligten Organisationen, Vereinen sowie den vielen 

engagierten Mitbürger*innen und wünsche mir, dass es uns gelingt, die mit diesem 

Konzept angestrebten Ziele zu erreichen. Ich darf Sie ermuntern, sich bei der 

Umsetzung aktiv zu beteiligen. 
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An den Foren, Arbeitsgruppen, der schriftlichen Rückkopplung des Konzepts 
und der Abschlusskonferenz beteiligte Institutionen 

 
 Stadtverwaltung Völklingen 

o Oberbürgermeisterin 
o FD 26 Jugend, Frauen, Senioren und 

Integration 
o FD 24 Kitas und Grundschulen 
o FD 25 Wirtschaftsförderung, 

Stadtmarketing, Tourismus und 
Veranstaltungsmanagement (CT1) 

o FD 11 Verwaltungsmanagement 
o FD 52 Stadtplanung und Stadtentwicklung 
o FD 33 Bürgerbüro  
o FD 34 Standesamt 
o FD 43 Öffentliches Grün und Friedhöfe 
o FD 46 Stadtteilmanagement  

 Ortsvorsteherin Ludweiler 
 Landessportverband des Saarlandes 

 1. Frauen-Fußballclub Völklingen 

 AWO-Quartiersmanagement Wehrden 
(Nachbarn kommen zusammen) 

 BARIS - Leben und Lernen e.V. 

 SPD-Fraktion 

 CDU-Fraktion 
 Fraktion WIR BÜRGER Völklingen 

 Fraktion DIE LINKE 

 Diakonisches Werk an der Saar gGmbH 
o Jugendberufshilfe 
o Jugendmigrationsdienst im Quartier 
o Kinderhaus & Gemeinwesenarbeit 
o Mehrgenerationenhaus 

 Caritasverband für Saarbrücken und  
 Umgebung e.V.  
o GWA Wehrdener Berg 
o Kinderhaus & Gemeinwesenarbeit  
o Migrationsdienst 

 

 

 

 
 Bildungsverein Eleganz Völklingen e.V. 

 Evangelische Versöhnungskirchengemeinde 

 Kirchengemeinde Völklingen-Warndt 

 Förderverein Flüchtlingshilfe „Miteinander in 
Völklingen“ 

 Gesundheitsamt Außenstelle Völklingen 
 GGTS Heidstock-Luisenthal 

 Grundschule Fürstenhausen 

 Integrationsbeirat der Stadt Völklingen  

 Interreligiöser Dialogkreis Völklingen 

 Jobcenter Völklingen 

 Kassiopeia, Kinder- und Jugendbeauftragte 
 Katholische Pfarrei Heilig Kreuz im Warndt 

 Katholische KiTa gGmbH Saarland, 
Gesamtleitung Völklingen 

 Lebenshilfe Völklingen 

 Migrationspolitik IK Völklingen Arbeitskammer 

 Multikultur e.V. Völklingen 

 Schülerzentrum Grünes Haus 
 Schulsozialarbeiterin der Grundschule 

Bergstraße 
 Selimiye Moschee Völklingen in Wehrden 

 Seniorenbeirat  

 Servicestelle Kinderbetreuung &Tagespflege 
Völklingen 

 Sicherheitsbeirat 

 Jugendamt des Regionalverbands 

 Volkshochschule Völklingen 

 Frauen Kultur Verein "Violen" e.V. 
 IGMG ULU Moschee Völklingen/Luisenthal 
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1 Einleitung  

 

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 3 

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 

(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche 

Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die 

Beseitigung bestehender Nachteile hin. 

(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, 

seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder 

politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen 

seiner Behinderung benachteiligt werden. 

 

Artikel 3 des deutschen Grundgesetzes bestimmt das grundlegende Verhältnis zwischen den 

staatlichen Institutionen und den Bürger*innen aber ebenso zwischen allen Menschen, die im 

Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland leben. Mit dem Gebot der Gleichberechtigung und 

dem Verbot von Benachteiligungen ist somit der Grundgedanke der Integration aller Menschen in 

Staat und Gesellschaft unabhängig von persönlichen Merkmalen bereits im Grundgesetz 

verankert. Aus diesem Grund ist Artikel 3 des Grundgesetzes diesem Integrationskonzept als 

Richtschnur und Rahmen vorangestellt.  

Die Integration von Menschen, die aus anderen Ländern und Kulturkreisen nach Deutschland 

zugewandert sind und weiterhin zuwandern, ist nicht erst in jüngster Zeit eine der größten 

gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen. 

Die mit dem Ziel der Integration von Menschen aus anderen Herkunftsländern verbundenen 

Aufgaben betreffen alle staatlichen und gesellschaftlichen Ebenen: die einheimische und 

zugewanderte Bevölkerung, Politik und Verwaltung, Betriebe und Unternehmen, die sozialen 

Sicherungssysteme und den gesamten Bereich der sozialen Dienstleistungen in öffentlicher und 

freier Trägerschaft. 

Integration verwirklicht sich dort, wo die Menschen – Einheimische und Zugewanderte – 

unmittelbar miteinander oder nebeneinander leben in guter Nachbarschaft leben, also in den 

Gemeinden, Städten und Stadtteilen. Deshalb liegt es auch im Gestaltungs- und 

Verantwortungsbereich der Kommunen, gemeinsam mit anderen Akteuren und im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten günstige Bedingungen für die Integrationsarbeit mit und für Menschen 

unterschiedlicher Herkunft, Religion und kultureller Prägung zu schaffen. 

Vor dem Hintergrund dieser ebenso anspruchsvollen wie komplexen Herausforderung, haben 

bundesweit viele Städte seit einigen Jahren begonnen, die hiermit verbundenen Aufgaben in der 

Form umfassender Integrationskonzepte zu bündeln und zu systematisieren. Auch die Stadt 
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Völklingen hat zu diesem Zweck bereits 2009 ein Integrationskonzept erstellt, das als 

Arbeitsgrundlage zur Verbesserung der Integration der Zugewanderten im Stadtgebiet dienen 

sollte.  

Das Thema Migration und Integration ist für die Stadt Völklingen traditionell (aufgrund der 

Arbeitsmigration in der Nachkriegszeit in die Völklinger Montanindustrie) von besonderer 

Relevanz. In kaum einer anderen Stadt des Saarlandes lebt ein höherer Anteil an Bewohner*innen 

mit ausländischen Wurzeln als in Völklingen. Die Mehrzahl von ihnen ist türkischer, kurdischer und 

italienischer Herkunft. In manchen Stadtgebieten stellen sie aktuell die Mehrheit der jeweiligen 

Bevölkerung.  

Angesichts dieser Situation und der dynamischen Entwicklungen der jüngsten Zeit im Bereich der 

Zuwanderung und Migration hat sich die Stadt Völklingen entschieden, das bestehende 

Integrationskonzept zu aktualisieren und weiter zu entwickeln. Mit der Unterstützung bei der 

Erfüllung dieser Aufgabe wurde das iSPO-Institut (Institut für Sozialforschung, Praxisberatung und 

Organisationsentwicklung GmbH) beauftragt. 

 

2 Zuwanderung und Integration in Völklingen 

Ein Jahrhundert lang bestimmte die zwischen Innenstadt und Saar gelegene Völklinger Hütte die 

Stadtentwicklung Völklingens. In Spitzenzeiten in den 70er Jahren arbeiteten 17.000 Menschen 

“auf der“ Hütte. Rechnet man das Umfeld mit, fanden durch die Hütte 30.000 Menschen Arbeit. 

Heute sind noch ca. 4.000 Menschen direkt in der Stahlindustrie beschäftigt. Vor allem in den 60er 

und 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts sind viele Menschen mit türkischer und 

italienischer Herkunft, damals noch als so genannte „Gastarbeiter“, zugewandert und haben in der 

Stahlindustrie und teilweise auch in den damals noch existierenden Kohlegruben gearbeitet. Seit 

der Schließung der Eisenhütte Völklingen 1986 und dem Konkurs der Saarstahl AG 1993 ist der 

historische Montanstandort Völklingen von einer hohen Arbeitslosigkeit betroffen. Im 

Jahresdurchschnitt 2018 lag die Arbeitslosenquote für Völklingen insgesamt bei rund 10,2%. In 

Teilgebieten der Stadt erreicht die Arbeitslosigkeit allerdings weit höhere Werte.  

Die meisten der damals Zugewanderten sind in Völklingen dauerhaft sesshaft und ein wichtiger 

Teil des Völklinger Gemeinwesen geworden. Ihre Kinder und mittlerweile Enkelkinder sind heute 

ebenso Völklinger Bürger*innen wie die Kinder und Nachfahren der deutschstämmigen 

Bevölkerung.  

In Völklingen lebten zum Stichtag 30. Juni 2020 7.776 Personen mit ausländischer 

Staatsangehörigkeit und somit ca. 19% der Gesamtbevölkerung (vgl. Tab.1). Nimmt man die 

Doppelstaater*innen hinzu, so kommt man auf einen Anteil von ca. 31,5%, die einen 

ausländischen Hintergrund haben.1 Angaben zum Anteil der Einwohner*innen mit einem 

                                                

1  Quelle: Stadt Völklingen 
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Migrationshintergrund insgesamt liegen nicht vor, er ist jedoch deutlich höher anzusetzen als der 

Anteil der Menschen mit einer (auch) ausländischen Staatangehörigkeit. Der Ausländer*innen- und 

Migrationsanteil ist hierbei in den Völklinger Stadtteilen sehr unterschiedlich verteilt. In den 

Stadtteilen Fenne und Stadtmitte hat mehr als jede*r vierte Einwohner*in eine ausländische 

Staatsangehörigkeit (und entsprechend deutlich mehr haben einen Migrationshintergrund), in 

Wehrden und Luisenthal ist mehr als jede*r fünfte Bewohner*in Ausländer*in. In anderen 

Stadtteilen liegt der Anteil der Ausländer*innen demgegenüber teilweise unter 10%.  

 

Tab. 1: Anzahl und Anteil Ausländer*innen in Völklingen und seinen Stadtteilen (zum 30.06.2020) 

Stadtteil Einwohner*innen 

gesamt 

Deutsche 

Staatsangehörig

e 

Ausländer*innen Anteil  

Ausländer*innen ca. 

Fenne 915 673 242 26,5% 

Fürstenhausen 2.362 1.947 415 17,5% 

Geislautern 3.065 2.664 401 13% 

Heidstock 4.360 3.958 402 9% 

Lauterbach 2.537 2.329 208 8% 

Ludweiler 5.786 5.363 423 7% 

Luisenthal 1.720 1.333 387 22,5% 

Röchlinghöhe 1.334 1.266 68 5% 

Stadtmitte 13.228 9.186 4.042 30,5% 

Wehrden 4.976 3.788 1.188 24% 

Völklingen gesamt 40.283 32.507 7.776 19% 

Quelle: Stadt Völklingen 

Trotz der langen, historisch gewachsenen Tradition von Migration und Integration in Völklingen und 

aller hierbei bis heute erzielten bemerkenswerten Erfolge hinsichtlich eines friedlichen 

Zusammenlebens verschiedener Kulturen in der Stadt, gibt es nach wie vor Herausforderungen, 

wenn man unter Integration mehr verstehen will als „nur“ eine weitgehend konfliktarme Koexistenz 

von Menschen verschiedenster kultureller und religiöser Hintergründe. Wenn man Integration 

demgegenüber auch im Sinne gleicher und gerechter Teilhabe- und Entwicklungsmöglichkeiten 

aller Einwohner*innen in der Stadt versteht - unabhängig von ihrer Herkunft - so ist sie - auch vor 

dem Hintergrund zahlreicher in den vergangenen Jahren neu zugewanderter Menschen - eine 

dauerhafte Aufgabe des Gemeinwesens. Eine solche Aufgabe bedarf einer sorgfältigen, 
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systematischen Planung mit Klarheit für alle Beteiligten über die Ziele von Integration, die hierfür 

notwendigen Leistungen und Maßnahmen sowie die jeweiligen Verantwortlichkeiten. Dies soll das 

vorliegende Integrationskonzept leisten. 

 

3 Der Prozess der Konzeptentwicklung 

Die Entwicklung des „neuen“ Völklinger Integrationskonzepts erfolgte im Rahmen eines 

umfassenden partizipativen Prozesses. Beteiligt waren sowohl die Ämter und Fachabteilungen der 

Stadt Völklingen, Verantwortliche und Fachkräfte der Freien Träger der Wohlfahrtspflege, 

Fachkräfte aus verschiedenen Institutionen und sozialen Angeboten in Völklingen und nicht zuletzt 

als federführende Vertreterin der Stadtverwaltung die Integrationsbeauftragte der Stadt (vgl. die 

Auflistung der beteiligten Institutionen zu Beginn des Konzepts).  

Nach einer Auftaktveranstaltung im November 2017, in der vor allem Leitideen und Grundlagen 

des Integrationskonzepts durch die beteiligten Akteure bestimmt wurden, wurden vier zentrale 

Handlungsfelder festgelegt und in vier Arbeitsgruppen weiter bearbeitet. Die Handlungsfelder sind:  

 Sprache und Bildung  

 Soziale Teilhabe 

 Verwaltung 

 Interkultureller und Interreligiöser Dialog 

In den Arbeitsgruppen wurden die Bedarfslagen hinsichtlich Integration in Völklingen näher 

bestimmt und spezifiziert, Ziele für Integration formuliert und Maßnahmenvorschläge erarbeitet, 

wie die Integrationsziele erreicht werden könnten. Die Ergebnisse der Auftaktkonferenz und der 

Arbeitsgruppen waren im Kern das Material, aus dem das vorliegende Integrationskonzept 

entstanden ist. Es ist also ein echtes „Völklinger“ Integrationskonzept, das inhaltlich ausschließlich 

von Völklinger*innen (bzw. in Völklingen Tätigen) entwickelt wurde. 

 

4 Grundlagen des Integrationskonzepts 

4.1 Verständnis von Integration und den Zielgruppen des Integrationskonzepts 

Integration von zugewanderten Menschen in unsere Gesellschaft und Kultur gelingt sehr 

unterschiedlich und ist auch von hängt nicht zuletzt von den politischen, sozio-ökonomischen, 

kulturellen oder religiösen Dimensionen der Zugewanderten beeinflusst ab.  

Der Prozess der Integration besteht aus Annäherung, Kommunikation, dem Finden von 

Gemeinsamkeiten und Unterschieden und der Übernahme gemeinschaftlicher Verantwortung auf 

allen Seiten. Integration respektiert hierbei die kulturelle Herkunft und Identität von 

Zugewanderten, die sich z.B. durch Sprache, Religion oder Traditionen ausdrückt. Zugleich 

gründet sie auf dem Fundament der Werte und Normen unseres Staatswesens und unserer 

Gesellschaft sowie auf dem Beherrschen der deutschen Sprache als Voraussetzung für 
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Kommunikation und Austausch zwischen allen Bevölkerungsgruppen. Dies ist der konstituierende 

Rahmen, in dem Integration vonstattengeht.  

In Völklingen ist Integration also keine Einbahnstraße. Die Aufgabe der Integration ist vielmehr 

eine, die von allen Mitgliedern des Gemeinwesens - Einheimischen wie Zugewanderten - zweierlei 

erfordert: Die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen und ebenso die Bereitschaft zu handeln und 

auch Veränderung zuzulassen.  

Integration in Völklingen bedeutet demnach, sich sowohl der Unterschiede als auch der 

Gemeinsamkeiten bewusst zu werden als auch Möglichkeiten zu schaffen sie wahrzunehmen, 

mitzuerleben, darüber zu sprechen und gemeinsam – integrative – Lösungen zu suchen. 

Wichtig und zentral für das neue Integrationskonzept Völklingen - 10 Jahre nach dem ersten 

Konzept - ist, dass Integration als ein wechselseitiger Prozess verstanden wird, in den alle 

Einwohner*innen der Stadt Völklingen, alle Gruppen, Institutionen und Organisationen, die in ihr 

tätig sind oder die in sie hineinwirken, eingebunden sind und Mitverantwortung für ihr Gelingen 

tragen.  

Auch wenn die Aufgabe der Integration und das Ziel guter Chancen für gesellschaftliche Teilhabe 

alle Völklinger*innen betreffen, sind Menschen, die aus anderen Ländern zugewandert sind, 

besonders in den Blick zu nehmen.  

Deshalb sind Maßnahmen und Unterstützungsangebote notwendig, die sich konkret an 

spezifischen Merkmalen der Menschen dieser Gruppe orientieren sollten. Die Kernzielgruppe des 

Völklinger Integrationskonzepts sind also nicht einfach „die Zugewanderten“ oder „die Menschen 

mit Migrationshintergrund“. Vielmehr sind es Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte, die 

sich darüber hinaus durch zahlreiche weitere Merkmale voneinander unterscheiden.  

Für die Bestimmung von Zielen und Maßnahmen unterscheidet dieses Integrationskonzept 

deshalb immer dort wo notwendig zwischen Zielgruppen nach den Merkmalen:  

 Alter (Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senior*innen), 

 soziale Lage und hiermit verbundene strukturelle Einschränkungen von Integrations- und 

Teilhabechancen (z.B. durch wirtschaftliche Armut), 

 religiöser/kultureller Hintergrund und verschiedenen religions- oder kulturbedingten 

Normen, Werten und Verhaltensmustern, 

 Geschlecht und geschlechtsspezifischen Teilhabeeinschränkungen,  

 Sprachkenntnisse, 

 Aufenthaltsstatus 

 Dauer des Aufenthalts in unserer Gesellschaft, 

 gesundheitliche Situation (gesundheitliche und altersbedingte Teilhabeeinschränkungen) 

 

 

 

11 von 66 in Zusammenstellung



 

 

 

10 

 

4.2 Grundlegende Ziele und Leitvorstellungen von Integration in Völklingen 

 

 

 

Im Auftaktworkshop zur Konzeptentwicklung im November 2017 wurden von den Teilnehmenden 

im Rahmen mehrerer Arbeitsgruppen konzeptionelle Eckpunkte für das zu entwickelnde, 

aktualisierte Integrationskonzept vorgeschlagen. Sie wurden als konzeptionelle Leitlinien in die 

weitere Konzepterarbeitung und auch in den vorliegenden Konzeptentwurf übernommen.  

Aufgrund der Beiträge der Beteiligten an der Entwicklung des Integrationskonzepts lassen sich 

folgende Leitvorstellungen formulieren, die die Grundhaltungen und -ideen der an der Entstehung 

des Völklinger Integrationskonzepts Beteiligten wiedergeben und für alle Handlungsfelder des 

Konzepts gelten. 

 

Integration ist eine differenzierte Aufgabe, die alle betrifft! 

 Integration ist keine Forderung, die sich nur an einzelne Bevölkerungsgruppen richtet, 

sondern sollte als Ziel aller Mitglieder und Ebenen des Gemeinwesens angesehen werden. 

Dementsprechend sind alle Bevölkerungsgruppen Zielgruppen des Integrationskonzepts und  

nicht nur Zugewanderte oder Deutsche mit Migrationshintergrund.  

 Das Gelingen von Integration liegt in der Verantwortung der gesamten Gesellschaft und ist 

nicht ausschließlich eine Aufgabe der Stadtverwaltung. Alle Mitglieder und Ebenen des 

Gemeinwesens (Politik, Verwaltung, Verbände, Bürger*innen) sollten hierfür ihre Beiträge 

leisten. 
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 Der Erfolg eines städtischen Integrationskonzepts hängt nicht alleine von den städtischen 

Akteuren ab. Darüber hinaus sind ebenso übergeordnete Gebietskörperschaften sowie Politik 

und Verwaltung auf Landes- und Bundesebene gefordert, Rahmenbedingungen zu 

gewährleisten, die nicht in städtischer Verantwortung stehen. Die Umsetzung des Völklinger 

Integrationskonzepts bedarf deshalb auch der Unterstützung und des Mitwirkens des 

Regionalverbands Saarbrücken sowie der Landesregierung. 

 Nicht immer wird ausreichend in den Blick genommen, dass die Gruppen der nach 

Deutschland zugewanderten Menschen ebenso heterogen und differenziert sind, wie die der 

schon lange hier lebenden, „einheimischen“ Bürger*innen. Den an der Konzeptentwicklung 

Beteiligten war und ist es deshalb wichtig, dass die Gruppe der nach Völklingen 

Zugewanderten im Völklinger Integrationskonzept entsprechend differenziert behandelt wird. 

Ziel des Integrationskonzepts soll es demnach sein, passende, d.h. ihrer Verschiedenheit und 

ihren jeweiligen Bedarfen entsprechende Handlungsoptionen zur Förderung von Integration 

zu finden. 

 

Integration braucht eine gemeinsame Sprache und gute Bildung! 

 Sprache und Bildung sind für alle Altersgruppen Türöffner und Grundvoraussetzung für 

Integration und Teilhabe. Die Förderung von Sprache und Bildung ist deshalb ein zentraler 

Aspekt des Völklinger Integrationskonzepts. 

 Die Vermittlung von Sprache und gleiche Chancen für eine gute Bildung sind 

Voraussetzungen für einen Austausch über kulturelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten, 

zur Vermeidung von Konflikten und Missverstehen und zur Sicherung guter 

Lebensperspektiven für alle. 

 

Integration braucht Dialog! 

 Dialog und Austausch zwischen Kulturen und Religionen ist notwendig, um Vorurteile 

abzubauen und Verständnis, Respekt und Wertschätzung untereinander zu gewinnen.  

 Die Völklinger Integrationspolitik legt deshalb einen Schwerpunkt darauf, vielfältige 

Möglichkeiten für Begegnungen und Austausch zwischen den Kulturen und Religionen zu 

eröffnen und die Teilnahme an ihnen zu fördern. 

 

Integration braucht Wertschätzung und Respekt für Gemeinsamkeiten und Unterschiede! 

 Integration in Völklingen beruht auf der Vereinbarung, dass alle Menschen über kulturelle und 

andere Unterschiede hinweg sich mit Wertschätzung und Respekt vor den Haltungen und 

Meinungen der jeweils anderen begegnen.  

 Unterschiede in Wertvorstellungen und Normen werden offen angesprochen und 

lösungsorientiert diskutiert.  
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 Zugewanderte Völklinger*innen müssen bereit sein, sich gegenüber der Völklinger 

Gesellschaft zu öffnen und sich den neuen Herausforderungen zu stellen. 

 

Integration ist Vielfalt im Alltag! 

 Integration geschieht im Alltag und ist wichtiger Bestandteil des täglichen Lebens. Integration 

gelingt am besten dort, wo kulturelle Vielfalt und Begegnung sich im alltäglichen Leben der 

Menschen zeigen kann. Deshalb ist anzustreben, dass sich in den Völklinger Stadtteilen, 

Wohngebieten und Nachbarschaften keine Segregationsprozesse2 manifestieren. 

Stattdessen soll angestrebt werden, dass in allen Gebieten Leben und Wohnen für alle 

Bevölkerungsgruppen möglich ist und gefördert wird. 

 
 

Integration braucht gute Lebensperspektiven! 

 Ohne gute Zukunftsperspektiven für alle Bevölkerungsgruppen in Völklingen ist eine 

gelingende Integration kaum möglich. Deshalb legt das Völklinger Integrationskonzept einen 

Schwerpunkt auf Maßnahmen zur Bildungsförderung von Geburt an und auf die Förderung 

guter beruflicher Perspektiven für Migrant*innen ebenso wie für alle anderen 

Bevölkerungsgruppen.  

 

Integration braucht Ressourcen und einen langen Atem! 

 Integration ist keine irgendwann abschließbare Aufgabe, sondern wird als Ziel und 

Herausforderung die Entwicklung Völklingens dauerhaft begleiten. Erfolgreiche Integration 

misst sich deshalb nicht an kurzfristigen Erfolgen, sondern muss vor allem auf Nachhaltigkeit 

angelegt sein. 

 Dies erfordert, dass auch Ressourcen, die für Maßnahmen zur Integration notwendig sind, 

bereitgestellt und nachhaltig gesichert werden.  

 Zur Nachhaltigkeit der Integrationsaktivitäten in Völklingen gehört auch, dass das 

Integrationskonzept alle 3 Jahre überprüft und fortentwickelt wird.  

 

 

 

                                                
2  Unter Segregation ist im Kontext von Integration die Tendenz zu einer Polarisierung und räumlichen 

Aufteilung von Menschen in einem Gebiet (z.B. einer Stadt) gemäß bestimmter Eigenschaften (z.B. 
Einkommen, Herkunft, Religion) zu verstehen.  
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5 Handlungsfeld Sprache und Bildung: Bedarfe, Ziele und Maßnahmen 

Ohne das Beherrschen der deutschen Sprache und ohne einen guten Bildungsabschluss ist 

Integration (sowohl für Zugewanderte als auch Einheimische) dauerhaft nicht möglich. 

Gemäß der Leitlinie „Integration braucht eine gemeinsame Sprache und gute Bildung!“ ist die 

Förderung des Erwerbs deutscher Sprachkompetenz und einer guten Bildung deshalb ein 

Schwerpunkt des Völklinger Integrationskonzepts.  

Die wichtigsten Grundlagen für Chancengerechtigkeit bei Spracherwerb und Bildung werden 

bereits ab der Geburt und in der frühen Kindheit gelegt. Aber auch für Menschen, die im 

Jugendlichen und Erwachsenenalter zuwandern (auch für manche, die schon längere Zeit in 

Deutschland leben), haben der Erwerb guter deutscher Sprachkompetenzen und Möglichkeiten zu 

Bildung und Fortbildung hohe Bedeutung.  

Für die Integrationsziele und Maßnahmen ergeben sich hieraus zwei Schwerpunkte:  

1. Das Erlernen der deutschen Sprache soll von der Geburt an gefördert werden und  

2. Informationen über die Bedeutung von Sprachförderung und Bildung sowie über die 

entsprechenden Angebote sollen bei den Zielgruppen tatsächlich ankommen. 

Verantwortliche Akteure im Handlungsfeld „Sprache und Bildung“ 

Insbesondere wenn es um Maßnahmen zur Förderung von Sprache und Bildung geht, sind 

Verantwortlichkeiten angesprochen, die nicht bei einer Kommune alleine liegen. Für die 

Umsetzung des Integrationskonzepts im Handlungsfeld „Sprache und Bildung“ braucht es in 

wichtigen Aspekten deshalb eine enge Zusammenarbeit mit und Unterstützung durch das 

Ministerium für Bildung und Kultur. Insbesondere im Bereich der Frühen Förderung und Bildung ist 

der Regionalverband Saarbrücken ein weiterer verantwortlicher Akteur, ohne dessen Engagement 

einige der gesetzten Ziele und geplanten Maßnahmen nicht umsetzbar sein werden. 

 

Ziele im Handlungsfeld Bildung und Sprache  

 Alle Menschen der Zielgruppen sollen bedarfsgerechte Informationen über Möglichkeiten zur 

Förderung von Sprache und Bildung, zum Bildungs- und Ausbildungssystem sowie über schulische 

und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten erhalten. 

 Es gibt ausreichende, den spezifischen Bedarfen der Zielgruppen entsprechende Angebote zur 

Förderung von Sprache und Bildung. 
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Handlungsoptionen und -vorschläge für die gesamte Zielgruppe 

 Die Stadt betreibt verstärkt eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit, um bestehende Angebote der Sprach- und 

Bildungsförderung bekannt zu machen. 

 Die Stadt stellt Informationsmaterial für bestimmte Zielgruppen zur Verfügung (z.B. in Form von 

Begrüßungsmappen).  

 Eltern werden informiert, welche hohe Bedeutung der regelmäßige Besuch der Kitas, Sprachförderkurse 

und der Schulen für ihre Kinder hat, um ihnen Bildungsmöglichkeiten von Anfang an zugänglich zu 

machen und um gute Zukunftsperspektiven zu eröffnen. 

 Die bestehende Angebotsstruktur im Bereich der Sprach- und Bildungsförderung wird hinsichtlich ihrer 

Bedarfsdeckung (insbesondere hinsichtlich Wohnortnähe und Niedrigschwelligkeit) überprüft.   

 Möglichkeiten zur bedarfsgerechten Ausweitung von Angeboten werden geprüft und sukzessive 

umgesetzt. 

 Zur Unterstützung schulischer und außerschulischer Bildung von Kindern und Jugendlichen werden 

verstärkt Ehrenamtliche gesucht und eingesetzt („Bildungspat*innen, Bildungsmentor*innen“). 

 Für alle Unterstützungsmaßnahmen sollen im Bedarfsfall Übersetzungsmöglichkeiten (z.B. 

Sprachmittler*innen) zur Verfügung stehen (weitere Anknüpfungsmöglichkeiten an das Projekt „Spuk“ -

Sprach- & Kommunikationsmittlung Saarland - sind hierbei zu prüfen). 

 Informationsmaterialien sollen immer mehrsprachig zur Verfügung stehen. 

 

Spezifische Handlungsoptionen und -vorschläge für Kinder von 0 bis 3 Jahren 

 Die verpflichtenden medizinischen Untersuchungen der Kinder („U-Untersuchungen“) werden als 

Anknüpfungspunkt genutzt, um zu ermöglichen, dass zu jedem Kind Informationen über Angebote der 

frühen Förderung und Bildung weitergegeben werden. Kinderärzt*innen werden gebeten, bei jeder U-

Untersuchung den Eltern entsprechendes Informationsmaterial mit zu geben. 

 Die Völklinger Stadtteilmütter werden gezielt eingesetzt, ihre vertiefte Kenntnis der Stadtteile zu nutzen, 

um Informationen über die Bedeutung früher Förderung und Bildung und über die entsprechenden 

Angebote gezielt zu verbreiten und Mütter/Väter direkt anzusprechen. 

 In Zusammenarbeit mit dem Regionalverband Saarbrücken wird angestrebt, „Begrüßungsbesuche“ bei 

Familien mit Neugeborenen flächendeckend auszubauen (nach dem aktuellen Vorbild der 

Begrüßungsbesuche durch GWA/Kinderhaus in Völklingen-Innenstadt; u.a. erhalten die Familien hierbei 

eine „Baby-Begrüßungstasche“ mit vielfältigen Informationen). 

 Die bestehende Angebotsstruktur im Bereich der frühen Förderung und Bildung wird hinsichtlich ihrer 

Bedarfsdeckung (insbesondere hinsichtlich Wohnortnähe und Niedrigschwelligkeit) überprüft.  

 Möglichkeiten zur bedarfsgerechten Ausweitung von Angeboten (z.B. zweisprachige Krabbelgruppen, 

Spielkreise, Koppelung von Elternsprachkursen mit Angeboten für die Kinder, etc.) werden geprüft und 
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sukzessive umgesetzt. 

Spezifische Handlungsoptionen und -vorschläge für Kinder von 3 bis 6 Jahren 

 Die Stadt Völklingen stimmt sich eng mit dem Regionalverband Saarbrücken ab, um zu prüfen, ob im 

Zuge des bereits begonnenen Kita-Platz-Ausbaus jedem Kind ein möglichst wohnortnaher Kita-Platz 

zur Verfügung gestellt werden kann.  

 Für den Fall, dass für ein Kind (noch) kein Kitaplatz zur Verfügung steht, werden den Bedarfen 

entsprechende Überbrückungsangebote gesucht (z.B. nach dem Modell des Programms „Kitaeinstieg“ 

zur Förderung niedrigschwelliger Angebote, die den Zugang zur Kindertagesbetreuung vorbereiten und 

unterstützend begleiten). Hierfür werden Unterstützungsmöglichkeiten durch Bund, Land und den 

Regionalverband Saarbrücken geprüft. 

 Über die vorhandenen Strukturen (u.a. GWAs, Kinderhaus, Migrationsdienste, Stadtteilmütter etc.) 

werden Eltern gezielt angesprochen, um über die Bedeutung des Kita-Besuchs zu informieren und zur 

Kita-Anmeldung zu motivieren. 

 Die verpflichtenden ärztlichen „U-Untersuchungen“ für Kinder werden genutzt, um Eltern gezielt auf die 

Themen Kita-Anmeldung/-besuch anzusprechen und ggf. hierzu zu motivieren und zu informieren. 

 

Spezifische Handlungsoptionen und -vorschläge für Kinder von 6 bis 10 Jahren 

 In Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Bildung und Kultur wird an Völklinger Grundschulen eine 

Bedarfserhebung durchgeführt, um das Ausmaß und die Inhalte notwendiger 

Unterstützungsmaßnahmen belastbar bestimmen zu können. 

 Alle neuangekommenen Kinder sollen ein Angebot für eine intensive Sprachförderung einen zentralen 

Intensivsprachkurs/zentrale Sprachlerngruppen (z.B. 4 Wochen mit täglichem Sprachunterricht) 

erhalten; in den Kitas sollen vor der Einschulung ein vertiefender Sprachunterricht Deutschkurse 

angeboten werden. 

 Zum Erwerb bildungsrelevanter Schlüsselkompetenzen (Deutschkenntnisse, Umgang mit Materialien, 

Aneignung schulisch relevanten Grundwissens) sollen schulbegleitende oder außerschulische 

Angebote entwickelt werden; Eltern sollten in geeigneter Weise in die Angebote eingebunden werden. 

 Über die vorhandenen Strukturen (u.a. GWAs, Kinderhaus, Migrationsdienste, Stadtteilmütter, Schulen) 

werden Eltern gezielt angesprochen und erhalten Informationen über Anlauf- und Beratungsstellen 

sowie außerschulische Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten. 

 Niedrigschwellige Angebote zur Elternschulung und -beratung zu den Themen Sprache und Bildung 

sollen bedarfsgerecht ausgebaut werden. 

 Kinder der Zielgruppe (und ihre Eltern) sollen verstärkt auf außerschulische Angebote (z.B. in Vereinen) 

aufmerksam gemacht werden (z.B. Informationsbroschüren) und dort eingebunden werden.  
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Spezifische Handlungsoptionen und -vorschläge für Kinder und Jugendliche von 10 bis 16 

Jahren 

 Gemeinsam mit dem Bildungsministerium, den Schulen und Freien Trägern werden Angebote zur 

Feststellung fachspezifischer Wissenslücken der Jugendlichen entwickelt, um sie individuell 

fachspezifisch zu fördern und damit ihre schulischen Chancen zu verbessern.  

 Vorhandene Maßnahmen zur zusätzlichen Bildungsförderung werden bei den Kindern, Jugendlichen 

und ihren Familien bekannt gemacht (Verbreitung der Informationen u.a. über Schulen, Jugendzentren, 

Migrationsdienste etc.). 

 Jugendliche (und ihre Eltern) werden (z.B. über die Migrationsdienste) verstärkt auf außerschulische 

Angebote (z.B. in Vereinen, Jugendzentren) aufmerksam gemacht (z.B. Informationsbroschüren) und 

dort eingebunden.  

Spezifische Handlungsoptionen und -vorschläge für Jugendliche und junge Erwachsene 

 Jugendliche (und ihre Eltern) werden umfassend über schulische und berufliche Werdegänge und 

Anschlussmöglichkeiten sowie entsprechende Beratungs- und Unterstützungsangebote informiert (u.a. 

Informationsbroschüren, Informationsveranstaltungen). Hierzu wird eine enge Zusammenarbeit mit 

Schulen, der VHS, Vereinen, Jugendzentren, Migrantenorganisationen, Moscheegemeinden etc. 

angestrebt.  

 Neu zugewanderte junge Erwachsene werden spezifisch und individuell zu der Thematik angesprochen 

und informiert (z.B. in Zusammenarbeit mit Migrationsdiensten).  

 Alle Maßnahmen sollen mit der Agentur für Arbeit, dem Jobcenter und der Jugendberufsagentur des 

Regionalverbands Saarbrücken geplant und abgestimmt werden. 

Handlungsoptionen und -vorschläge für Erwachsene 

 Bestehende Zugänge (Migrantenorganisationen, Moscheegemeinden, Einrichtungen der 

Gemeinwesenarbeit, Jobcenter, Arbeitgeber, VHS) werden genutzt, um über Angebote im Bereich der 

Erwachsenenbildung zu informieren. 

 Die Verfügbarkeit bedarfsgerechter kultursensibler und interkultureller Angebote der 

Erwachsenenbildung wird geprüft und weitere Angebote werden – falls notwendig – entwickelt und 

implementiert. 

 Die Verantwortlichen in den Migrantenorganisationen tragen mit dazu bei, ihre Mitglieder zur Teilnahme 

an Angeboten der Erwachsenenbildung zu motivieren. 
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6 Handlungsfeld Soziale Teilhabe: Bedarfe, Ziele und Maßnahmen 

Handlungsbedarfe 

Der Begriff der „Sozialen Teilhabe“ setzt gewissermaßen einen Rahmen für die Aufgabe der 

Integration insgesamt. In einem umfassenden Verständnis meint er die Teilhabe von Menschen 

und Gruppen an allen Errungenschaften eines „sozialen Gemeinwesens“ – angefangen von guten 

Lebens- und Wohnverhältnissen, Sozial- und Gesundheitsschutz, ausreichenden und allgemein 

zugänglichen Bildungschancen und der Integration in den Arbeitsmarkt bis hin zu vielfältigen Frei-

zeit-, Begegnungs- und Selbstverwirklichungsmöglichkeiten. 

Eine grundlegende Voraussetzung für die Sicherung sozialer Teilhabe wurde bereits im 

Handlungsfeld „Bildung und Sprache“ umfassend und differenziert behandelt. Deshalb stehen im 

eigenständigen Handlungsfeld „Soziale Teilhabe“ des Völklinger Integrationskonzepts in diesem 

Verständnis vor allem drei Aspekte im Mittelpunkt:  

1. Das Vorhandensein von Teilhabebereitschaft und Teilhabegelegenheiten für Bürger*innen und 

 Gruppen,  

2. gute Informationen und Beratung zur Unterstützung von Existenzsicherung und Teilhabemög-

 lichkeiten, 

3. der Abbau von Teilhabebarrieren. 

Gleiche Teilhabechancen für alle gesellschaftlichen Gruppen zu gewährleisten, ist deshalb 

ein zentrales Ziel des Völklinger Integrationskonzepts. 

 

 

Verantwortliche Akteure im Handlungsfeld „Soziale Teilhabe“ 

Der Bereich der sozialen Teilhabe spricht die gesamte Akteurslandschaft in Völklingen als 

notwendigen Partner für eine erfolgreiche Umsetzung an. Gefordert ist vor allem eine enge 

Zusammenarbeit und gemeinsame Maßnahmenplanung aller relevanten Organisationen und 

Institutionen in Völklingen, u.a. der Stadtverwaltung, dem Jobcenter, der Agentur für Arbeit, den 

Pflegestützpunkten, Anbietern ambulanter Unterstützungsdienste (z.B. ambulante Pflegedienste), 

Einrichtungen der Gemeinwesenarbeit, Migrationsdiensten usw.. 

 

Ziele im Handlungsfeld Soziale Teilhabe  
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 Völklinger*innen aus allen sozialen und kulturellen Gruppen haben vielfältige Möglichkeiten zur 

sozialen Teilhabe und Partizipation.   

 

Handlungsoptionen und -vorschläge für Menschen, deren Teilhabechancen durch ihre 

soziale, wirtschaftliche und berufliche Situation beeinträchtigt sind  

 Der bedarfsgerechte Ausbau von niedrigschwelligen und kostengünstigen, kulturellen und Freizeit-

Angeboten für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senior*innen wird gefördert. 

 Angebote der unabhängigen Sozialberatung zur Existenzsicherung und zum Zugang zu finanziellen 

und materiellen Ressourcen sollen bedarfsgerecht ausgeweitet werden. 

 Die Stadt Völklingen unterstützt den bedarfsgerechten Ausbau der Gemeinwesenarbeit als bewährte 

lebensweltlich orientierte Unterstützungsstruktur zur Sicherung der sozialen Teilhabechancen aller 

Menschen in verschiedenen Völklinger Stadtgebieten.  

 Über die Migrantenorganisationen und andere Zugänge werden Interessierte frühzeitig über 

Chancen und Risiken einer selbständigen Existenzgründung umfassend informiert und beraten.  

 In Kooperation mit Jobcenter, Agentur für Arbeit, IHK und HWK soll nach Möglichkeiten gesucht 

werden, Beschäftigung von Zugewanderten bei den Völklinger Arbeitgebern zu erreichen. 

 Die Stadt unterstützt und propagiert eine Ausweitung und Nutzung der Möglichkeiten einer 

existenzsichernden Beschäftigung auf dem „3. Arbeitsmarkt“ für alle gering qualifizierten und 

benachteiligten Bürger*innen – mit und ohne Zuwanderungs- oder Migrationshintergrund.  

 Möglichkeiten Segregationsprozessen entgegen zu wirken, sollen von der Stadt gefördert und 

unterstützt werden. 

 Die Stadt propagiert den Sicherheitsbeirat, in dem bereits heute viele Herkunftsländer vertreten sind. 

 

Spezifische Handlungsoptionen und -vorschläge für Kinder und Jugendliche  

 Zur Förderung des Verständnisses von Demokratie und demokratischen Aushandlungs- und 

Entscheidungsprozessen werden Jugendlichen verstärkt entsprechende Angebote zur Verfügung 

gestellt (etwa Angebote des saarlandweit tätigen Adolf-Bender-Zentrums). Solche Angebote könnten 

sowohl in Schulen (mit Zustimmung der Schulträger und Schulleitungen) als auch in Jugendgruppen 

von Migrantenorganisationen und Moscheegemeinden angeboten werden. 

 Gemeinsam mit Jugendgruppen und über andere Zugänge erreichbare Kinder und Jugendliche wird 

geprüft, welche Angebote zur Freizeitgestaltung, Beschäftigung und persönlichen Entfaltung vorhanden 

sind. Realistische Vorschläge für weitere Angebote werden von der Stadt aufgegriffen und im Rahmen 

der Möglichkeiten gemeinsam mit den Organisationen und Institutionen in Völklingen umgesetzt. 

 Für Kinder und Jugendliche sollen mehr attraktive „Räume“ und Freizeitmöglichkeiten in der Stadt und 

den umliegenden Stadtteilen nach Möglichkeit geschaffen werden (Bsp. „Citybeach“). Sie werden in der 

Planung und Umsetzung soweit möglich direkt beteiligt. 
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 Die Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche bei städtischen Planungs- und 

Entwicklungsvorhaben sollen insgesamt ausgebaut werden.  

 

Handlungsoptionen und -vorschläge für Menschen, deren Teilhabechancen gesundheits- 

und altersbedingt beeinträchtigt sind 

 Senior*innen und ihre Angehörigen werden wohnortnah (und wenn notwendig in Muttersprache) über 

Möglichkeiten der pflegerischen und häuslichen Unterstützung informiert. Hierfür wird eng mit dem 

Pflegestützpunkt Völklingen, dem Sozialpsychiatrischen Dienst und der Seniorenberatung des 

Regionalverbandes Saarbrücken, Anbietern der ambulanten Pflege und häuslichen Unterstützung 

sowie freien Angeboten der quartiersbezogenen Altenarbeit (z.B. im Unteren Wehrden), der 

Gemeinwesenarbeit und mit Migrantenorganisationen zusammengearbeitet. 

 Die Stadt unterstützt den Aufbau und Ausbau von Nachbarschafts- und Ehrenamtsnetzwerken in allen 

Völklinger Wohngebieten um mobilitätseingeschränkten Senior*innen und anderen Menschen mit 

körperlichen Einschränkungen wohnortnah einfache Unterstützungsleitungen anbieten zu können (u.a. 

Einkaufshilfen, Fahrdienste zu Veranstaltungen, kleine Reparaturen in der Wohnung, Gartenpflege). 

 Die Stadt unterstützt den Ausbau von interkulturellen Begegnungsmöglichkeiten für Senior*innen mit 

und ohne Migrationshintergrund. 

 Um die Akzeptanz häuslicher Pflege bei Pflegebedürftigen aus bestimmten Kulturkreisen zu erhöhen, 

soll in Maßnahmen der beruflichen Orientierung insbesondere bei (weiblichen und männlichen) 

Jugendlichen mit Zuwanderungshintergrund gezielt für Möglichkeiten der Ausbildung und 

Beschäftigung im Bereich der Pflege informiert und geworben werden.  

 Die Stadt unterstützt den Ausbau alternativer, auch inklusiver Wohnformen für Senior*innen und 

Menschen mit Behinderungen in Völklingen. 

 Die Stadt unterstützt die Einrichtung von Gebetsräumen für muslimische Patient*innen und 

Besucher*innen während ihres Aufenthaltes in Krankenhäusern und Rehakliniken.  

Handlungsoptionen und -vorschläge für Menschen, deren Teilhabechancen 

geschlechtsbedingt eingeschränkt sind 

 Informationen zum Verständnis der Gleichstellung und Gleichberechtigung von Männern und Frauen 

(Mädchen und Jungen) werden für die Zielgruppen bereitgestellt. 
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7 Handlungsfeld Verwaltung: Bedarfe, Ziele und Maßnahmen 

Das Rathaus einer Kommune ist als Sitz der Verwaltung der zentrale Ort der Begegnung zwischen 

Bürger*innen und „dem Staat“. Jede*r Bürger*in – ob kürzlich zugewandert oder schon langjährig 

hier lebend – kommt mit der Stadtverwaltung immer wieder in verschiedenen Zusammenhängen in 

Berührung.  

Das Erscheinungsbild und das Auftreten der Verwaltung bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben 

gegenüber Bürger*innen hat für die Wahrnehmung und Akzeptanz unseres demokratischen 

Gemeinwesens deshalb insgesamt eine hohe Bedeutung. 

Unter integrationspolitischen Gesichtspunkten spielt hierbei eine besondere Rolle, dass Menschen, 

die aus anderen Ländern und Kulturen zugewandert sind, oft andere Vorstellungen von Verwaltung 

und wenig Kenntnisse über die deutschen Verwaltungsstrukturen haben. Hinzu kommen 

sprachliche Barrieren, die das Verstehen der Strukturen und Verfahren weiter erschweren. 

Im Handlungsfeld „Verwaltung“ des Völklinger Integrationskonzepts ist deshalb zunächst eine 

wichtige Aufgabenstellung, Verwaltung für diese Menschen verständlich und nachvollziehbar zu 

machen.  

Neben der Darstellung und dem Auftreten gegenüber den Bürger*innen ist aber auch das Handeln 

der Verwaltung „nach innen“ integrationspolitisch von großer Bedeutung. Hierbei geht es sowohl 

darum, ob bei den internen Strukturen, Prozessen und Entscheidungen die Interessen und 

Problematiken von zugewanderten Menschen jeweils mitberücksichtigt werden als auch darum, ob 

Menschen aus der Gruppe der Zugewanderten auch innerhalb der Verwaltung ausreichend selbst 

personell vertreten sind. Beides soll bei den integrationspolitischen Zielsetzungen und 

Maßnahmen für die kommenden Jahre eine wichtige Rolle spielen. 

 

 

Verantwortliche Akteure im Handlungsfeld „Verwaltung“ 

Die Stadt Völklingen ist der maßgebliche Akteur für die Initiierung und Unterstützung von 
Maßnahmen zur Umsetzung des Integrationskonzepts und seiner Ziele in allen Handlungsfeldern. 
Deshalb kommt „dem Rathaus“ für die Umsetzung des Integrationskonzepts generell eine 
entscheidende Bedeutung zu. 

Die Stadtverwaltung übernimmt für die Umsetzung des Integrationskonzepts die Aufgabe der 
federführenden Gesamtsteuerung, Umsetzungsbegleitung und Unterstützung der 
Integrationsaktivitäten aller weiteren beteiligten Völklinger Akteure (Freie Träger, Vereine, 
bürgerschaftliche Initiativen etc.). 
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Wichtig ist, dass alle Ebenen und Fachdienste der Stadt sich das städtische Integrationskonzept 
zu Eigen machen und das in ihrer jeweiligen Verantwortung Liegende tun, um eine erfolgreiche 
Umsetzung des Konzepts zu unterstützen. 

Ziele im Handlungsfeld Verwaltung 

 Integration ist als Querschnittsaufgabe in den Strukturen und Verfahren der Völklinger 

Stadtverwaltung verankert. 

 Die Stadtverwaltung Völklingen berücksichtigt auf allen Verwaltungsebenen Prinzipien einer 

interkulturellen Kundenorientierung und Willkommenskultur für alle Bürger*innen. 

 Die Stadtverwaltung Völklingens unterstützt und fördert alle an der Umsetzung des 

Integrationskonzepts beteiligten Träger, Organisationen und Bürger*innen im Rahmen ihrer 

finanziellen und personellen Möglichkeiten. 

 Alle Bürger*innen Völklingens haben niedrigschwellige Möglichkeiten, sich in für sie verständlicher 

Weise über die Aufgaben und Funktionen der Verwaltung zu informieren. 

 Die Stadtverwaltung strebt an, in der Verwaltung zunehmend Mitarbeiter*innen mit interkulturellen, 

kulturspezifischen und sprachlichen Kompetenzen zu beschäftigen. 

 

Handlungsoptionen und -vorschläge 

 

 Einrichtung einer Arbeitsgruppe „Umsetzung des Integrationskonzepts“. Die Arbeitsgruppe trifft sich 4x 

jährlich. Ihre Aufgabe ist die konkrete Planung der Schritte und Maßnahmen zur Umsetzung des 

Integrationskonzepts sowie seine regelmäßige Überprüfung. 

 Alle 3 Jahre legt die Arbeitsgruppe dem Stadtrat einen Umsetzungsbericht zum Integrationskonzept vor. 

Zu den 3-jährigen Prüfterminen wird auch über den Zeitpunkt für eine umfassendere (externe) 

Evaluation des Integrationskonzepts entschieden. 

 Wichtige Informationen zu städtischen Aufgaben sollen in mehreren Sprachen zur Verfügung gestellt 

werden.  

 Das Thema „Integration“ wird auf der Internetseite der Stadt Völklingen dargestellt. 

 Informationsmaterialien sollen nach Möglichkeit soweit vorhanden auch fremdsprachig zur Verfügung 

gestellt werden. 

 Im Sinne einer umfassenden Kundenorientierung sollen Mitarbeitende der Stadtverwaltung interkulturell 

fortgebildet werden.  

 Bei städtischen Entwicklungsvorhaben (u.a. Stadtentwicklung, Bauvorhaben) werden alle Bürger*innen 

bereits in der Planungsphase beteiligt. 

 Auch in der Planung städtischer Veranstaltungen sollen alle Bürger*innen frühzeitig angesprochen bzw. 

informiert werden.  

23 von 66 in Zusammenstellung



 

 

 

22 

 

 Neben Zugängen über Migrantenorganisationen nutzt die Verwaltung bei eigenen Anliegen weitere 

Zugänge zu den verschiedenen Gruppen von Menschen mit Migrationshintergrund (etwa bei 

Angeboten der Gemeinwesenarbeit, Migrationsdiensten, Kinderhaus, Kitas). 

 Vertreter*innen der Stadtverwaltung nehmen Einladungen von Migrantenorganisationen zu deren 

Veranstaltungen (z.B. zum jährlichen „Fastenbrechen“) als Ausdruck der Wertschätzung weiterhin 

verlässlich wahr.  

 Bestehende und neue Zugänge werden verstärkt genutzt, um Migranten proaktiv über verschiedenste 

Themen (u.a. auch berufliche Orientierung, Existenzgründung, …) sowie bei eigenen Vorhaben und 

Aktivitäten über Unterstützungsmöglichkeiten zu informieren. 

 Durch regelmäßige Austauschtreffen mit der Verwaltungsspitze wird die Zusammenarbeit mit dem 

Integrationsbeirat noch intensiviert. 

 

 

8 Handlungsfeld Interkultureller und Interreligiöser Dialog: Bedarfe, Ziele und 
Maßnahmen 

In den Handlungsfeldern „Bildung und Sprache“ und „Soziale Teilhabe“ werden v.a. strukturelle 

Voraussetzungen für eine gelingende Integration beschrieben. Im Mittelpunkt ihrer Zielsetzungen 

steht, allen Völklinger Bürger*innen gleiche Chancen für gesellschaftliche Teilhabe und gute 

Lebensperspektiven zu geben.   

Gemäß den Leitlinien des Völklinger Integrationskonzepts ist es auch ein wichtiges Ziel, über 

soziale, kulturelle und religiöse Verschiedenheiten hinweg eine Gemeinschaft der Völklinger*innen 

zu etablieren und dort, wo sie bereits existiert, zu stärken und zu unterstützen. 

Integration in diesem Sinne scheitert in der Regel nicht an einem gemeinsamen Wollen, sondern 

vor allem an Unkenntnis und mangelndem Verstehen „des Anderen“. Deshalb soll der Austausch 

und Dialog zwischen Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und mit verschiedenen 

Glaubensüberzeugungen im Völklinger Integrationskonzept besonders gewichtet werden. Das 

Konzept legt hiermit bewusst auch einen Schwerpunkt auf Maßnahmen, um Tendenzen einer 

zunehmenden gesellschaftlichen Desintegration und Separation sozialer Gruppen 

entgegenzuwirken.  

Verantwortliche Akteure im Handlungsfeld „Interkultureller und Interreligiöser Dialog“ 

Eine wichtige Rolle kommt in diesem Handlungsfeld den christlichen Gemeinden und anderen 

Glaubensgemeinschaften zu. Über ihre Strukturen verfügen sie über Zugänge zu vielen Menschen 

und über vielfältige Möglichkeiten, sie bei Veranstaltungen, Festen und anderen Gelegenheiten 

zusammen zu bringen. Im bereits langjährig bestehenden Interreligiösen Dialogkreis Völklingen 

(der auch an der Entstehung des Integrationskonzepts beteiligt war) kommen vierteljährlich 

Vertreter*innen fast aller religiösen Gemeinden und einiger religiös motivierten Organisationen 

bzw. Einrichtungen zusammen. Der Interreligiöse Dialogkreis ist somit ein geeigneter 
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Ausgangspunkt für eine weitere Zusammenarbeit zwischen den religiösen und kulturellen 

Gemeinschaften in Völklingen. Ebenso sind aber auch weitere Organisationen und Institutionen mit 

Zugängen zu den Zielgruppen (u.a. der Integrationsbeirat der Stadt, Kitas, Schulen, Einrichtungen 

der Gemeinwesenarbeit etc.) gefragt, wenn es darum geht, noch mehr Austausch- und 

Dialogmöglichkeiten zwischen Kulturen und Religionen zu schaffen. 

Der Stadtverwaltung kommt vor allem die Aufgabe zu, die Initiativen und Aktivitäten der 

kirchlichen, religiösen und anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren zu flankieren, zu begleiten und 

konkret - etwa organisatorisch, logistisch und ggf. finanziell - zu unterstützen.  

 

Ziele im Handlungsfeld Interkultureller und Interreligiöser Dialog 

 Völklinger*innen verschiedener Religionen, Kulturen und Ethnien begegnen sich ohne Ängste und 

Vorurteile und gehen wertschätzend und respektvoll und kooperativ miteinander um. 

 

Handlungsoptionen und -vorschläge 

 Der Interreligiöse Dialogkreis Völklingen, in dem alle Glaubensrichtungen vertreten sind, stellt 

Informationen zur Verfügung und stellt bei Bedarf und Interesse den persönlichen Kontakt zu den 

entsprechenden Gemeinden, Organisationen etc. her. 

 Der Interreligiöse Dialogkreis koordiniert und fördert die Einladungen zu interreligiös offenen 

Veranstaltungen und erstellt - soweit möglich - eine Jahresübersicht. Darüber hinaus plant er ca. 

jährlich eine gemeinsame interreligiöse Veranstaltung, z.B. ein interreligiöses Friedensgebet.  

 Der Interreligiöse Dialogkreis Völklingen ist auf der Homepage der Stadt Völklingen, etwa im 

Veranstaltungskalender unter der Rubrik „Integrationsangebote“, auffindbar. Hier erscheint ein kurzes 

Profil des Interreligiösen Dialogkreises, eine aktuelle Übersicht der teilnehmenden Gemeinden, 

Organisationen und Einrichtungen einschließlich Kontaktadressen und Ansprechpersonen, eine 

Jahresübersicht der gezielt interreligiös offenen Veranstaltungen und ggf. ein Hinweis auf die jährliche 

gemeinsame interreligiöse Veranstaltung.  

 Auch eine feste wöchentliche Spalte für Veranstaltungen oder ein regelmäßiger Beileger z.B. im 

Wochenspiegel (als flächendeckend verbreitetes Medium) oder der Lokalbeilage der SZ sollen 

umgesetzt werden.  

 

 

 

 

 

25 von 66 in Zusammenstellung



 

 

 

24 

 

 

 

9 Nachhaltigkeit und Fortschreibung des Integrationskonzepts 

Ein Integrationskonzept entsteht immer vor dem Hintergrund der zu seiner Entstehungszeit 

herrschenden Gegebenheiten und Rahmenbedingungen. Insbesondere, wenn es in einem 

partizipativen Prozess entwickelt wurde, bildet es vor allem diejenigen Aspekte ab, die den 

Beteiligten im Zeitraum seiner Entwicklung besonders wichtig erschienen. Es ist deshalb immer 

auch eine Momentaufnahme seiner Entstehungszeit.  

Umso wichtiger ist es, ein Integrationskonzept als dynamisches und entwicklungsfähiges 

Instrument zu verstehen und in diesem Verständnis umzusetzen. Wenn man Integration als 

langfristiges und dauerhaftes Ziel begreift, dessen Umsetzung und Verwirklichung aufgrund der 

Dynamik gesellschaftlicher Entwicklungen nie abgeschlossen sein wird, so ist auch ein 

Integrationskonzept kein in sich abgeschlossenes Produkt, sondern vielmehr kontinuierlich zu 

überprüfen und fortzuschreiben.  

Für eine nachhaltige Umsetzung und den langfristigen Erfolg des Integrationskonzepts ergeben 

sich zwei wesentliche Voraussetzungen: 

● Für die Umsetzung des Integrationskonzepts sind sowohl personelle als auch finanzielle 

Ressourcen notwendig. Auch vor dem Hintergrund einer angespannten Lage der städtischen 

Finanzen in Völklingen ist dies zu berücksichtigen. Aufgrund der guten vorhandenen 

Vernetzungsstrukturen in Völklingen können viele der beschriebenen Integrationsmaßnahmen 

voraussichtlich mit einem überschaubaren Zusatzaufwand angegangen werden. Ggf. könnten 

aus dem Kreis der an der Konzeptentwicklung Beteiligten „Evaluationsteams“ gebildet werden, 

die die Umsetzung der Maßnahmen und das Erreichen der Ziele des Integrationskonzepts 

regelmäßig bewerten und reflektieren. 

● Damit das Integrationskonzept auch ein nachhaltig wirksames Instrument für Integration sein 

kann, ist eine regelmäßige Bilanzierung des Umsetzungsstandes, der Ergebnisse und weiterer 

Handlungsbedarfe im Sinne eines Monitorings und/oder einer Evaluation notwendig. Um dies 

zu unterstützen, werden die Integrationsziele und Maßnahmen deshalb in einem externen 

Anhang zu diesem Konzept in ein hierfür entwickeltes Arbeitsinstrument überführt. Es soll 

sowohl der Konkretisierung und Terminierung der Umsetzungsplanung, der Prozesssteuerung, 

der Zuordnung von personellen und institutionellen Verantwortlichkeiten als auch der 

verlässlichen Überprüfung und Weiterentwicklung des Integrationskonzepts dienen. 

 Alle drei Jahre wird ein Umsetzungsbericht erstellt (Monitoring der Umsetzung und 

Zwischenergebnisse). Im Zuge der Berichtserstellung wird auch über den Zeitpunkt für eine 

umfassendere (externe) Evaluation des Integrationskonzepts entschieden. 
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ANLAGEN zum Entwurf des aktualisierten und weiterentwickelten Integrationskonzepts der Stadt Völklingen 
 

1. Kommentierungstabelle zum Entwurf des neuen Völklinger Integrationskonzepts 

2. Anlage 1 zur Kommentierungstabelle: Rückmeldungen des interreligiösen Dialogkreises zum 8. Handlungsfeld Interkultureller und 
Interreligiöser Dialog: Bedarfe, Ziele und Maßnahmen 

3. Anlage 2 zur Kommentierungstabelle: Rückmeldung des Fördervereins „Miteinander in Völklingen“ e.V. in gesonderter Datei 

4. Dokumentation der Abschlussveranstaltung am 20. August 2020 in der Herrmann Neuberger Halle Völklingen 
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Kommentierungstabelle zum Entwurf des neuen Völklinger Integrationskonzepts 
 
Anmerkung:  
Nachfolgende Zusammenstellung bildet alle bei iSPO nach Versand des Konzeptentwurfs eingegangenen Rückmeldungen vollständig 
ab. Zwei Rückmeldungen sind der Auflistung zusätzlich als Anlagen beigefügt. Im Entwurf des Integrationskonzepts sind die nach den 
Rückmeldungen berücksichtigten Änderungsvorschläge farblich gekennzeichnet. Die farblichen Markierungen im Konzept-Entwurf 
verdeutlichen nur inhaltlich relevante Änderungen, die aus den verschiedenen Hinweisen in das Konzept eingeflossen sind. Rein 
orthographische, grammatische oder die korrekte Benennung von Institutionen und Akteuren betreffende Korrekturhinweise wurden 
übernommen, sind aber im Text nicht eigens farblich kenntlich gemacht.  
 
 
Allgemeines Lob und Kritik zum Prozess und Ergebnis 

Person, Institution Kommentar/Anmerkung 

Diakonie Saar, Jugendmigrationsdienst 
im Quartier 

Vorab ein großes Lob – das ist richtig gut geworden und ich finde mich da sehr wohl wieder. 

Insgesamt hat es mir zu lange gedauert und es gab zu wenige Arbeitstreffen. Die Vakanz auf der Stelle 
der/des Integrationsbeauftragten hat natürlich einen entsprechenden Beitrag dazu geleistet. 

Ich hätte mir mehr Menschen mit Migrationshintergrund dabei gewünscht, um mehr Dialog zu haben. 

Integrationsbeirat 

 

„Auch wir vom Integrationsbeirat haben uns mit dem Thema befasst und folgende Vorschläge im Entwurf 
mit ROT geschrieben auch als in Text zusammengefasst. … Wir bedanken uns für Ihre tolle Arbeit.“ 

IGMG ULU Moschee 
Völklingen/Luisenthal 

 

Wir haben das Integrationskonzept gelesen und haben nichts zu bemängeln. 

 

Diakonie Saar, Integrationsdienst für 
Asylbewerber 

 

Wir unterstützen den Entwurf so wie er nun vorliegt.  

 

Sozialpäd. Leitung Gebundene 
Ganztagsgrundschule Heidstock-
Luisenthal 
Vorsitzender Deutscher 
Kinderschutzbund Landesverband 

 
ich bin mit dem vorliegenden Konzept sehr zufrieden und habe keine weiteren Anregungen oder 
Ergänzungen.  
Wenn nur 1/4 von diesem Konzept umgesetzt werden würde, wäre das schon ein riesen Schritt nach 
vorne. 
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Saarland:  

BARIS - Leben und Lernen e.V. 
 

… ihr Entwurf des Integrationskonzepts Völklingen stößt bei uns auf breite Zustimmung. 
 

AWO-Stadtteilprojekt „Nachbarn 
kommen zusammen“, AWO Pflege-und 
Betreuungsservice (APS) 
 

Herzlichen Dank für die Zusendung des aktualisierten Integrationskonzepts! 
Ich fand Ihre Zusammenfassung gut, sie entspricht dem Ergebnis unserer Diskussionen. 
 

Caritasverband für Saarbrücken und 
Umgebung e.V. 
Kinderhaus und Gemeinwesenarbeit 
Völklingen 
 

Inhaltlich finde ich das Konzept sehr gelungen. 

 
 
Einzelkommentierungen und ihre Umsetzung im Konzeptentwurf 

Person, Institution Kommentar/Anmerkung Umsetzung/Verarbeitung 

Diakonie Saar, 
Jugendmigrationsdienst im 

Quartier 

4.1 (Seite 9) Zweiter Absatz: ich hätte schon hier die gemeinsame deutsche Sprache als 
konstituierenden Rahmen mit angesprochen. 

an farblich 
gekennzeichneter Stelle 
eingefügt 

5 (Seite 13) Kasten, 1. „bis ins Erwachsenenalter“ würde ich streichen; ich sehe hier eine 
Förderung, die in jedem Lebensalter notwendig ist. 

Textstelle wurde geändert; 
es heißt jetzt nur noch „von 
Geburt an“, da dies alle 
folgenden Lebensalter 
umfasst 

5 (Seite 14) Das Informationsmaterial sollte grundsätzlich mehrsprachig vorliegen Aspekt wurde ergänzt in: 
„Handlungsoptionen und -
vorschläge für die gesamte 
Zielgruppe“ 

30 von 66 in Zusammenstellung



iSPO GmbH, 31-08-2020 

4 

6 (Seite 18) 3. Arbeitsmarkt: nicht nur für Zuwanderer; dieser ist für alle gering qualifizierten und 
benachteiligten Menschen notwendig 

Textstelle wurde 
entsprechend geändert 

6 (Seite 19) Als Intervention wäre grundsätzlich ein Ausbau der Gemeinwesenarbeit zu erwägen. Textstelle wurde auf S. 18 
entsprechend ergänzt 

8 (Seite 22) Unkenntnis und mangelndem Verstehen: sehr gut! Ich würde das unterstreichen! Im Text durch 
Unterstreichen 
herausgehoben 

8 (Seite 23) Handlungsoptionen: Die Saarbrücker Zeitung ist kein flächendeckendes Medium, der 
Wochenspiegel Völklingen schon. 

Textstelle wurde um 
Hinweis ergänzt 

Integrationsbeirat  

und  

SPD-Fraktion 

(gemeinsame 
Rückmeldung) 

 

Im Mailtext enthalten:  

„Ergänzung Integrationskonzept: 

Der IB der Stadt VK ist die demokratische gewählte Interessenvertretung aller ausländischen 
Mitbürgerinnen und Mitbürger.  
Er besteht aus zwei Drittel aus nichtdeutschen Einwohnern und Mitgliedern des Stadtrates.  
Der IB setzt sich für die Belange der Menschen mit Migrationshintergrund ein. 
Der IB hat eine vermittelnde Funktion zwischen den Mitbürgern, der Stadtverwaltung, den örtlichen 
Vereinen sowie Organisationen. 
Der IB versteht sich als Motor und Impulsgeber für eine aktive kommunale Integrationspolitik. Der 
IB versteht sich als Bindeglied zwischen den Einwohnerinnen und Einwohnern mit und ohne 
Migrationshintergrund. 
Ziel des Integrationsbeirates ist ein tolerantes Miteinander und das Verständnis für die 
verschiedenen Lebensgewohnheiten sowie Kulturen zu fördern und die Beratung der 
Stadtverwaltung zu allen Fragen, die die Mitbürger anderer Nationalitäten betreffen und die zum 
eigenen Wirkungskreis der Stadt VK gehören. 

Informationen zu den 
Aufgaben des 
Integrationsbeirates wurden 
in das Vorwort zum Konzept  
aufgenommen 

 

 Zu S. 21, „Ziele im Handlungsfeld Verwaltung“, letzter Punkt der Aufzählung der Ziele: „Die 
Stadtverwaltung strebt an, in der Verwaltung zunehmend Mitarbeiter/-innen mit 
interkulturellen, kulturspezifischen und sprachlichen Kompetenzen zu beschäftigen.“ 

  Vorschlag zur Ergänzung: Der Anteil der zur Zeit in Völklingen lebenden 114 Nationen in 
der Verwaltung soll von Jahr zu Jahr erhöht werden. 

Ergänzungsvorschlag 
wurde noch nicht 
übernommen; er ist im 
weiteren 
Umsetzungsprozess in den 
dafür vorgesehen Gremien 
(Arbeitsgruppen) zu 
diskutieren.  
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Ergänzungs-/ Änderungsvorschläge zu „Handlungsoptionen und –vorschläge“, S.22:  

 Einladungen zu Mitgestaltung von Veranstaltungen durch Migrantenorganisationen (z.B. zum 
jährlichen „Fastenbrechen“) werden weiterhin als Ausdruck der Wertschätzung verlässlich von 
Vertretern/Vertreterinnen der Stadtverwaltung wahrgenommen. 

 Vorschlag zur Ergänzung: Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Integrationsbeirat 
durch regelmäßige Austauschtreffen mit der Verwaltungsspitze 

 Vorschlag zur Ergänzung: Stärkung der Migrantenorganisationen durch ein geeignetes 
Förderprogramm 

 Vorschlag zur Ergänzung: Schaffung von Beteiligungsmöglichkeiten des Integrationsbeirats an 
der Planung und Durchführung öffentlicher Veranstaltungen  

 

 Der erste Punkt war 
wohl missverständlich 
und wurde deshalb 
umformuliert.  

 Der zweite Punkt wurde 
aufgenommen. 

 Die beiden letzten 
Punkte sollen im 
weiteren Umsetzungs- 
und Diskussionsprozess 
berücksichtigt werden 

IGMG ULU Mosche 
Völklingen/Luisenthal 

Vorschlag: Einrichten eines Gebetsraumes für muslimische Patienten und Besucher während ihres 
Aufenthaltes in Krankenhäusern und Rehakliniken. Außerdem hätten wir eine Bitte, könnten Sie die 
IGMG ULU Mosche Völklingen auch auf die Liste der an den Foren und Arbeitsgruppen beteiligten 
Institutionen aufnehmen?  

Vorschlag aufgenommen in 
Handlungsfeld Soziale 
Teilhabe, 
Handlungsoptionen und -
vorschläge für Menschen, 
deren Teilhabechancen 
gesundheits- und 
altersbedingt beeinträchtigt 
sind, S.20. 

Die IGMG ULU Mosche 
Völklingen/Luisenthal wurde 
in die Liste der Beteiligten 
aufgenommen.  

 

Interreligiöser Dialogkreis 
zum Handlungsfeld 
"Interkultureller und 

Interreligiöser Dialog" 

Textliche Änderungsvorschläge, s. Anlage 1,  

 

 

Alle textlichen 
Änderungsvorschläge 
wurden übernommen; sie 
sind aufgrund der Vielzahl 
an Änderungen nicht im 
Konzept einzeln farblich 
gekennzeichnet. 

Auszug aus Protokoll des Interreligiösen Dialogkreises vom 26.11.2019: 

Die Leitung des Interreligiösen Dialoges (I.Wiehle, F.Sahin-Aycin, B.Eckert) haben als 
Rückmeldung zum Handlungsfeld 8 des jetzigen Entwurfes festgehalten, was sie für einen 

Alle textlichen 
Änderungsvorschläge 
wurden übernommen (s.o.) 
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realistischen Beitrag des Dialogkreises halten, der aus Ehrenamtlichen besteht und sich nur viermal 
im Jahr trifft:  

 Der interreligiöse Dialogkreis Völklingen, in dem fast alle Glaubensrichtungen vertreten sind, 
stellt Informationen zur Verfügung und bei Bedarf und Interesse den persönlichen Kontakt zu 
den entsprechenden Gemeinden, Organisationen etc. her.  

 Der interreligiöse Dialogkreis koordiniert und fördert die Einladungen zu interreligiös offenen 
Veranstaltungen und erstellt – soweit möglich - eine Jahresübersicht. Darüber hinaus plant er 
ca. jährlich eine gemeinsame interreligiöse Veranstaltung, z.B. ein interreligiöses 
Friedensgebet.  

 Der Interreligiöse Dialog Völklingen ist auf der Homepage der Stadt Völklingen, etwa unter der 
Rubrik Integration auffindbar. Hier erscheint ein kurzes Profil des Interreligiösen Dialoges, eine 
aktuelle Übersicht der teilnehmenden Gemeinden, Organisationen und Einrichtungen 
einschließlich Kontaktadressen und Ansprechpersonen, eine Jahresübersicht der gezielt 
interreligiös offenen Veranstaltungen und ggf. ein Hinweis auf die jährliche gemeinsame 
interreligiöse Veranstaltung.“  

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis der Stadt: 
Informationen zum IRD sind 
bereits im Internet 
eingestellt und 
Veranstaltungen können zur 
Veröffentlichung gemeldet 
werden. 

 

 

 

Diakonie Saar, 
Integrationsdienst für 

Asylbewerber 

Aus unserer Sicht fasst das vorliegende Papier alle uns wichtigen Punkte gut und konzentriert 
zusammen. Evaluationsteams sollen sichern, dass die Ziele tatsächlich umgesetzt werden und 
Ergebnisse zeitigen. 

Der Vorschlag 
„Evaluationsteams“ wurde 
in Kapitel 9, S. 25 explizit 
aufgenommen. 

Kommentar zu Kapitel 9 „Nachhaltigkeit und Fortschreibung des Integrationskonzepts“: 

Gut so! Wir hoffen, dass dort, wo die Umsetzung sowie Verlaufs-und Ergebniskontrolle Geld kosten, 
dies dann auch zur Verfügung gestellt wird. 

 

 

Stadt Völklingen 
Fachdienst 25 

Wirtschaftsförderung, 
Stadtmarketing, Tourismus 

und 
Veranstaltungsmanagement 

Liste beteiligte Institutionen: ändern in  

 „FD 25 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus und Veranstaltungsmanagement“ 

Textstelle geändert 

Einige Detailkorrekturen in Kapitel 2, Zuwanderung und Integration in Völklingen Korrekturen wurden 
vollständig umgesetzt  

Einige redaktionelle Korrekturen im sonstigen Text Korrekturen wurden 

33 von 66 in Zusammenstellung



iSPO GmbH, 31-08-2020 

7 

übernommen 

Ergänzung des Schaubilds auf S. 10: „Integration …“ um das Feld  

 

Schaubild wurde ergänzt; 
Ergänzung ist nicht eigens 
farblich kenntlich gemacht 

Sicherheitsbeirat Völklingen 

 

eine Bitte: in dem Abschnitt um Teilhabe am sozialen Leben könnte der Sicherheitsbeirat als eine 
Möglichkeit aufgeführt werden, wo sich alle Bürgerinnen und Bürger, unabhängig von Herkunft und 
Status etc., zu den Themen Sicherheit und Verkehr einbringen können, zwanglos und ohne 
Verpflichtung, schon heute sind bei den Ehrenamtlichen des Sicherheitsbeirates viele Nationen 
vertreten (Italien, Türkei, Ägypten), aber wir könnten noch mehr und mehr unterschiedliche 
aufnehmen. 

Vielleicht finden Sie ja eine Stelle, wo man den Sicherheitsbeirat als Angebot unterbringen kann. 

Der Vorschlage wurde in 
passender Form in die 
Handlungsoptionen zur 
Sozialen Teilhabe 
aufgenommen (Konzept 
S.18) 

 

Regionalverband 
Saarbrücken 

Gesundheitsamt 

Sozialpsychiatrischer Dienst 
und Seniorenberatung 
Nebenstelle Völklingen 

 

Bitte: den Sozialpsychiatrischen Dienst und Seniorenberatung des Regionalverbandes bitte  

auf Seite 19 bei der Zusammenarbeit mit Pflegestützpunkt etc. mit aufnehmen 

Wurde aufgenommen 

CDU-Stadtratsfraktion 

 

Anmerkung grundsätzlicher Art zum neuen Integrationskonzept: 

Aus Sicht der CDU-Stadtratsfraktion ist im Einleitungsteil noch differenzierend auf die legalen 
Formen der Zuwanderung hinzuweisen, nämlich auf Zuwanderung in den Arbeitsmarkt auf 
bestehender rechtlicher Grundlage einerseits und Zuwanderung aus humanitären Gründen 
(Asylsuchende, Flüchtlinge) andererseits. Im Zusammenhang mit  der Zuwanderung aus 
humanitären Gründen ist anzumerken, dass das Aufenthaltsrecht grundsätzlich nicht unbegrenzt, 
sondern für den Zeitraum gewährt wird, in dem die Asyl- und Fluchtgründe bestehen. Sobald keine 
Gefahr mehr für Leib und Leben besteht, muss die Rückkehr in die Heimat die Regel sein, auch 

Die Anmerkungen wurden 
zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt nicht in den 
Konzeptentwurf 
übernommen. Sie sollten – 
ebenso wie andere noch 
nicht eingebundene 
Beiträge - im 
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wenn dies in der Praxis selten erfolgt. Bei illegaler Zuwanderung und fehlendem Aufenthaltsrecht 
sind Ausweisung und Rückführung mit allen rechtlichen Möglichkeiten durchzusetzen. Dies ist 
unabdingbar, um gesellschaftliche Akzeptanz für jede Art legaler Zuwanderung zu erreichen und zu 
erhalten. Dauerhafte Zuwanderung darf keine Zuwanderung in die Sozialsysteme sein. 

Umsetzungsprozess von 
den hierfür vorgesehen 
Gremien und im Rahmen 
vorgesehener 
Überprüfungs- und 
Revisionsschleifen (z.B. der 
im 3-jährigen Rhythmus 
geplanten 
Umsetzungsberichte) 
wieder aufgerufenen und 
diskutiert werden.  

Was die Migrantenorganisationen betrifft, so ist anzumerken, dass die Voraussetzung für eine 
Zusammenarbeit die vorbehaltlose Akzeptanz der Werte und Normen unserer Verfassung in 
Theorie und Praxis sein muss. Darüber hinaus ist zu überlegen, welche Handlungsoptionen und 
ggf. Sanktionsmöglichkeiten die Stadt hat, wenn Integration durch Einzelne oder ganze Gruppen 
verweigert wird. 

dito. 

 

Konkrete Anmerkungen zum Textentwurf: 

 auf Seite 12, 2. Absatz, 3. Unterpunkt, soll es heißen: „Zugewanderte 
Völklinger müssen bereit sein, sich gegenüber der Völklinger Gesellschaft zu öffnen und 
sich den neuen Herausforderungen zu stellen.“ 

Formulierung wurde 
entsprechend geändert 
(jetzt Ende S.11) 

 auf Seite 13, 2. Absatz, unter der Überschrift soll der erste Satz wie folgt lauten: „Ohne das 
Beherrschen der deutschen Sprache und ohne einen guten Bildungsabschluss sind die 
Chancen auf Integration (sowohl für zugewanderte als auch Einheimische) dauerhaft nicht 
möglich.“ 

Formulierung wurde 
entsprechend geändert 

 auf Seite 14, Ziele im Handlungsfeld Bildung und Sprache: (Handlungsoptionen) bitte 
ergänzen um den Satz: "Eltern werden informiert, welche Bedeutung der regelmäßige 
Besuch der Kitas, Sprachförderkurse und der Schulen für ihre Kinder hat und welche 
Sanktionsmöglichkeiten es gibt." 

Folgende Formulierung 
wurde eingefügt: „Eltern 
werden informiert, welche 
hohe Bedeutung der 
regelmäßige Besuch der 
Kitas, Sprachförderkurse 
und der Schulen für ihre 
Kinder hat, um ihnen 
Bildungsmöglichkeiten von 
Anfang an zugänglich zu 
machen und um gute 
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Zukunftsperspektiven zu 
eröffnen“;  

der letztgenannte Aspekt 
(Stichwort „Sanktions-
möglichkeiten“) sollte im 
weiteren 
Umsetzungsprozess in die 
Diskussion einfließen 

Schulsozialarbeit  

Grundschule Bergstraße-
Röchlinghöhe 

einzige Anmerkung: auf Seite 16 fehlen bei den spezifischen Handlungsoptionen bei den 6-10 
jährigen die Schulen. Den Schulen fällt es am leichtesten, an die Familien heran zu kommen und 
über Angebote, Fördermöglichkeiten etc. zu informieren. Vor allem sie über die Schulen alle 
Familien zu erreichen. 

Die Schulen wurden an der 
passenden Stelle (S.15) 
ergänzt 

BARIS - Leben und Lernen 
e.V.  

 

Hinweis: Bezüglich des Handlungsfeldes "Verwaltung" würden wir uns wünschen, dass im Rahmen 
der interkulturellen Öffnung auch explizit die Fortbildung der Mitarbeiter*innen eingefordert wird. 
Gerade die Förderung interkultureller Kompetenz ist ein Schlüssel zu einer offenen Gesellschaft. 
Durch entsprechende Schulungen könnte sich so die Interaktion im Handlungsfeld "Verwaltung" für 
alle Beteiligten effizienter und auch emotional bereichernd gestalten lassen.  

Die interkulturelle 
Fortbildung der 
Verwaltungs-mitarbeitenden 
war unter den 
Handlungsoptionen bereits 
genannt. 

Bildungsverein Eleganz 
Völklingen e. V. 

Vereinsname wurde falsch geschrieben. Ich habe die Stelle rot markiert. wurde korrigiert 

VHS Völklingen  Es wäre gut, wenn das Konzept nochmals Korrektur gelesen werden würde. Es haben sich leider 
einige orthografische Fehler eingeschlichen. Außerdem werden im Konzept mehrere Formen der 
Gender-Sprache gewählt. Von Schrägstrich (Mitbürger/-innen) über die Nennung beider Formen 
(Mitbürgerinnen und Mitbürger) über die bloße Nennung der männlichen Form ist alles dabei. Dies 
wirkt auf mich sehr unstimmig.  

Finaler Konzeptentwurf 
wurde nochmals Korrektur 
gelesen; Von der Stadt 
wurde als einheitliche 
gendergerchte Form das 
Gender* gewählt und 
entsprechend durchgehend 
umgesetzt.  

 Im Konzept wird zu Recht betont, dass Integration ein wechselseitiger Prozess ist. Daher finde ich 
die Wortwahl auf S. 5, Absatz 4 NEBENEINANDER LEBEN ungeschickt, da ja genau das 
vermieden werden soll. Dasselbe gilt für S. 8: „Integration von zugewanderten Menschen in unsere 
Gesellschaft und Kultur gelingt sehr unterschiedlich und hängt nicht zuletzt von den politischen, 
sozio-ökonomischen, kulturellen oder religiösen Dimensionen der Zugewanderten ab.“ Hier wird der 
Fokus darauf gelegt, dass Integration hauptsächlich von den Faktoren der Zugewanderten abhängt, 

„nebeneinander leben“ 
wurde durch „ in guter 
Nachbarschaft leben“ 
ersetzt.  
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obwohl es ja, wie festgestellt, keine Einbahnstraße ist (siehe z. B. S. 9: Integration wird als 
wechselseitiger Prozess verstanden.). Gleiches gilt für den letzten Satz auf S. 11: „Zugewanderte 
Völklinger müssen bereit sein, sich gegenüber der Völklinger Gesellschaft zu öffnen und sich den 
Herausforderungen zu stellen“. Weiterhin heißt es: „Trotz der langen, historisch gewachsenen 
Tradition von Migration und Integration in Völklingen und aller hierbei bis heute erzielten 
bemerkenswerten Erfolge hinsichtlich eines friedlichen Zusammenlebens verschiedener Kulturen in 
der Stadt, gibt es nach wie vor Herausforderungen, wenn man unter Integration mehr verstehen will 
als „nur“ eine weitgehende konfliktarme Koexistenz von Menschen verschiedenster kultureller und 
religiöser Teilhabe.“ Meines Erachtens ist ein „friedliches Zusammenleben der Kulturen“ keine 
Ausnahme, sondern eher der Normalzustand. Vielleicht kann man das „friedlich“ 
streichen“.  Allerdings beschreibt der Zustand des normalen 
Zusammenlebens/Nebeneinanderlebens eben keine Integration. Damit ist auch meines Erachtens 
der Satz  „Wenn man Integration demgegenüber auch im Sinne gleicher und gerechter Teilhabe- 
und Entwicklungsmöglichkeiten aller Einwohner/-innen versteht …“, unglücklich formuliert, da 
Integration genau das meint und man es eben nicht nur so „verstehen kann“. 

Die weiteren differenzierten 
Hinweise sollten im 
Umsetzungsprozess mit 
den beteiligten Akteuren 
(z.B. im Rahmen der AG-
Umsetzung) weiter 
diskutiert werden.  

 Ich persönlich würde auf S. 9, Absatz 5 nicht nur die Zuwanderungs- und Migrationsgeschichte, 
sondern auch die Fluchtgeschichte nennen, da es für die betroffenen Personen z. B. hinsichtlich 
des Spracherwerbs einen Unterschied macht, welcher Hintergrund zutrifft. Daher würde ich bei den 
Aufzählungen der Merkmale auch den Aufenthaltsstatus aufnehmen. 

Fluchtgeschichte und 
Aufenthaltsstatus wurden 
ergänzt 

 Auf S. 13 im ersten Textfeld heißt es: „Das Erlernen der deutschen Sprache soll von Geburt an in 
allen Altersgruppen gefördert werden.“ Dies scheint mir doppelt verstanden. „Von Geburt an“ oder 
„in allen Altersgruppen“. 

Textstelle wurde geändert; 
es heißt jetzt nur noch „von 
Geburt an“, da dies alle 
folgenden Lebensalter 
umfasst 

 Bei den spezifischen Handlungsoptionen und -vorschlägen für Kinder von 6 – 10 Jahren wird von 
„Intensivsprachkurs/zentrale Sprachlerngruppen/Sprachunterricht und Deutschkurse gesprochen. 
Bitte denken Sie hier nochmals über die Begrifflichkeiten nach. Kinder im Alter zwischen 6 und 10 
Jahren lernen kein Deutsch, sie gehen auch in keinen Deutsch- oder Intensivsprachkurs, sondern 
sie erwerben Sprache in einem Sprachförderangebot und einem optimal gestalteten 
Kommunikationsumfeld. Das Beispiel für einen vierwöchigen täglichen Sprachunterricht für Kinder 
im Alter zwischen 6 und 10 Jahren ist aus Sicht der Spracherwerbsforschung leider aufgrund der 
Lernervariablen in dieser Altersgruppen äußerst unpraktikabel und realitätsfern. 

Textstelle wurde angepasst 
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 Grundsätzlich möchte ich meine Überraschung darüber ausdrücken, dass die VHS Völklingen in 
keiner der aufgezählten Beispielinstitutionen innerhalb des Textes genannt wird. Hier werden vor 
allem Migrantenorganisationen, Moscheegemeinden usw. genannt, dabei ist die VHS neben 
Kindergärten und Schulen eine der wichtigsten Institutionen hinsichtlich Sprache, Bildung und 
sozialer Teilhabe in Völklingen. Das Themenfeld soll in der VHS in Zukunft auch weiter ausgebaut 
werden. 

Die VHS wurde in die 
Auflistungen aufgenommen 
(S. 16) 

Förderverein 
Flüchtlingshilfe „Miteinander 

in Völklingen“ e.V. 

Der Förderverein Flüchtlingshilfe „Miteinander in Völklingen“ e.V. hat seine Kommentare zum 
Konzeptentwurf „Unsere Stellungnahme zum Entwurf Integrationskonzept der Stadt Völklingen“ 
schriftlich in Papierform eingereicht. Der Stellungnahme hinzugefügt ist ein eigener Entwurf des 
Vereins für ein Integrationskonzept.  

Die nachfolgend aufgelisteten Kommentierungen wurden vom Originaltext abgeschrieben. Die 
farbigen Hervorhebungen sind ebenfalls dem Originaltext entnommen.  

Der Entwurf des Vereins für 
ein Integrationskonzept wird 
allen Akteuren als Anlage 
zu dieser 
Kommentierungstabelle zur 
Kenntnis gegeben und kann 
für den weiterführenden 
Diskurs im Rahmen der 
Konzeptumsetzung genutzt 
werden.  

Präambel: Das neu erstellte Integrationskonzept darf kein einmaliges Lippenbekenntnis der 
Verwaltung und des Stadtrates sein, sondern ein laufender, ständig veränderbarer Prozess, bei 
dem jährlich geprüft wird, ob Anpassungen oder Korrekturen notwendig sind.  

Dem Hinweis ist im Konzept 
in Kapitel 9 „Nachhaltigkeit 
und Fortschreibung des 
Integrationskonzepts“ 
Rechnung getragen.  

Wir bemängeln nochmals ganz vehement, dass wir als einziger Verein für Flüchtlinge in Völklingen 
nicht zu den Sitzungen zur Erstellung dieses Entwurfs eines Integrationskonzepts eingeladen 
waren.  

Diese Aussage ist nicht 
nachvollziehbar und 
widersprüchlich zum Zitat 
aus dem nachfolgenden 
Kommentar: „An den drei 
Sitzungen des iSPO-
Instituts mit dem 
Interreligiösen Dialogkreis 
Völklingen war unser 
Vorsitzender aktiv dabei.“ 

Die Initiative, nach acht Jahren ein neues Konzept zu erstellen, wurde dazu bereits am 07.06.2016 
von uns gestartet – hat nun aber drei Jahre gebraucht, bis ein neuer Entwurf vorgelegt wurde. Auch 
haben wir bereits im Februar 2017 einen eigenen Entwurf erarbeitet und frühzeitig einzelnen 
Stadtratsmitgliedern, der Integrationsbeauftragten sowie dem iSPO-Institut zur Verfügung gestellt, 

Die von der Stadt 
Völklingen 2017 
aufgegriffene Initiative war 
dezidiert als partizipativer 
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um das Verfahren zu beschleunigen. Hier verweisen wir auf den umfangreichen, geführten 
Schriftwechsel. An den drei Sitzungen des iSPO-Instituts mit dem Interreligiösen Dialogkreis 
Völklingen war unser Vorsitzender aktiv dabei.  

Prozess angelegt, mit dem 
Ziel, ein Integrationskonzept 
neu zu entwickeln, an dem 
die gesamte Breite der 
Akteurslandschaft in 
Völklingen beteiligt ist.  

Im vorliegenden Entwurf sind nicht alle beteiligten Institutionen vollständig aufgeführt, aber solche 
sind aufgeführt, die nicht beteiligt waren.  

Dieser Kommentar ist nicht 
nachvollziehbar: Grundlage 
der Auflistung sind die 
Teilnahmelisten des 
Auftaktworkshops, der 
Sitzungen der 
Arbeitsgruppen sowie 
Akteure, die sich an der 
schriftlichen Rückkoppelung 
des Konzeptentwurfs und 
der Abschlussveranstaltung 
beteiligt haben.  

Wenn es Kenntnis zu 
Institutionen gibt, die 
obwohl sie beteiligt waren, 
nicht in der Auflistung 
erscheinen oder dort 
ungerechtfertigt aufgeführt 
sind, wird um konkrete 
Angaben zur Korrektur 
gebeten! 

Die lange historische Migrantentradition Völklingens ist kein Garant, die dauerhafte Aufgabe zur 
Zufriedenheit aller auszuführen. Deshalb muss man aus den gemachten Fehlern lernen und es ab 
2020 versuchen, besser zu machen.  

Dies wurde von uns als 
wichtiger sensibilisierender 
Hintergrundhinweis 
verstanden und deshalb 
nicht in den Konzepttext 
übernommen. 

In Ihrem Entwurf wurden nur vier Handlungsfelder herausgearbeitet. Es sind dies Verwaltung, 
Sprache und Bildung, soziale Teilhabe, interkultureller und interreligiöser Dialog. Es gibt aber noch 
ein paar Handlungsfelder mehr, die unserer Meinung nach noch wichtig sind.  

Es ist ein Missverständnis 
bzw. ein Missverstehen der 
Genese des 
Integrationskonzepts, wenn 
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hier von „Ihrem“ Entwurf 
gesprochen wird. Sowohl 
die Struktur als auch alle 
Inhalte des 
Konzeptentwurfs stammen 
von den an der Entstehung 
beteiligten Völklinger 
Akteuren.  

Die Festlegung der vier 
Handlungsfelder ist somit 
ein Ergebnis der Beteiligung 
zahlreicher Personen und 
Institutionen in Völklingen 
und keine Entscheidung 
des iSPO-Instituts.  

In unserem Entwurf haben wir die für uns wichtigsten sieben Handlungsfelder sowie zwei 
Querschnittsthemen, wie Sprache, Bildung und Ausbildung, Religion, Wirtschaft und Arbeit, 
Zusammenleben in Sicherheit angegeben. Als Querschnittsthemen wurden von uns die 
interkulturelle Öffnung sowie die Vernetzung benannt. 

Im Kontext der vier 
Handlungsfelder des 
Konzeptentwurfs wurden 
Aspekte aus den hier 
genannten 
Handlungsfeldern und 
Querschnittsthemen von 
den beteiligten Akteuren 
eingebracht und sind dort 
entsprechend abgebildet.  

Auf das Zusammenleben in Sicherheit wurde in dem Entwurf nicht eingegangen. Auch nicht auf die 
Integrationsstrukturen in der Stadtverwaltung. Hier verweisen wir auf unseren Entwurf (Seite 14 
Kap. 5.2.6 und Seite 17 Kap.6). 

Im Umsetzungs- und 
Monitoringprozess nach 
einer Zustimmung des 
Stadtrats zur 
Implementierung des 
Integrationskonzepts wird 
es in dem festgelegten 
Rhythmus Gelegenheit 
geben, Anregungen zur 
Weiterentwicklung des 
Konzepts in den Diskurs der 
relevanten Völklinger 
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Akteure einzubringen. 

Sehr oberflächlich eingegangen wurde unseres Erachtens auf die Handlungsfelder Wirtschaft, 
Arbeit, Gesundheit, Wohnen, Kultur und Religion.  

Auch hier wird darauf 
verwiesen, dass das 
Integrationskonzept ein 
dynamisches und kein 
statisches Produkt ist. In 
nachfolgenden 
Prüfungen/Revisionen 
können und sollten Fragen 
wie „Haben wir die Themen 
… genug berücksichtigt?“ 
aufgegriffen und diskutiert 
werden.  

Auf Seite 13 wurde der Satz wie folgt von uns ergänzt: Zur Nachhaltigkeit der Integrationsaktivitäten 
in Völklingen gehört auch, dass das Integrationskonzept jährlich überprüft und fortentwickelt wird.  

Seitens der Verwaltung 
wurde ein dreijähriger Prüf- 
und Revisionsrhythmus 
festgelegt und in der 
Formulierung ergänzt 

Es gibt ausreichende, den spezifischen Bedarfen der Zielgruppen entsprechende Angebote zur 
Förderung von Sprache und Bildung. Zeitweise gibt es hier längere Wartezeiten, deshalb ist 
unserer Meinung nach das Angebot zu erweitern.  

Die Forderung nach einer 
bedarfsgerechten 
Erweiterung ist in den 
Handlungsoptionen bereits 
durch zwei Punkte 
abgebildet:  

„Die bestehende 
Angebotsstruktur im 
Bereich der Sprach- und 
Bildungsförderung wird 
hinsichtlich ihrer 
Bedarfsdeckung 
(insbesondere hinsichtlich 
Wohnortnähe und 
Niedrigschwelligkeit) 
überprüft.“ sowie 

„Möglichkeiten zur 
bedarfsgerechten 
Ausweitung von Angeboten 
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werden geprüft und 
sukzessive umgesetzt.“ 

 

Vorschlag zur Ergänzung auf Seite 14: Informationen über alle Lernorte und Veranstalter sollen der 
Zielgruppe vorgestellt werden (z.B. die Stadtbibliothek).  

Wurde nicht in das Konzept 
übernommen, kann aber in 
den weiteren Prüf- und 
Revisionsschleifen noch 
einmal eingebracht werden. 

Auf der Seite 17: Die Verfügbarkeit bedarfsgerechter kultursensibler und interkultureller Angebote 
der Erwachsenenbildung wird geprüft und weitere Angebote werden entwickelt und implementiert.  

„werden“ wurde ergänzt 

Bei der sozialen Teilhabe ist bei den Wohnverhältnissen von der Stadtverwaltung ein neuer Aufruf 
an Hausbesitzer wegen größerer Wohnungen dringend geboten.  

Wurde nicht übernommen, 
kann aber in den weiteren 
Prüf- und 
Revisionsschleifen noch 
einmal eingebracht werden. 

Auf der Seite 20: Hier verweisen wir auf unsere beigefügten Entwürfe einer Verpflichtung und eines 
Leitbildes. Hier fehlen auch noch Zielvereinbarungen, die noch zwingend aufzustellen sind.  

Bzgl. Zielvereinbarungen 
wird auf die folgende 
Textstelle in Kapitel 9 des 
Konzepts verwiesen: „Um 
dies zu unterstützen, 
werden die Integrationsziele 
und Maßnahmen deshalb in 
einem externen Anhang zu 
diesem Konzept in ein 
hierfür entwickeltes 
Arbeitsinstrument überführt. 
Es soll sowohl der 
Konkretisierung und 
Terminierung der 
Umsetzungsplanung, der 
Prozesssteuerung, der 
Zuordnung von personellen 
und institutionellen 
Verantwortlichkeiten als 
auch der verlässlichen 
Überprüfung und 
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Weiterentwicklung des 
Integrationskonzepts 
dienen. 

 

Auf der Seite 21: hiersollte man noch aufführen, wer Mitglied dieser Lenkungsgruppe ist. Die Lenkungsgruppe aus 
dem Konzeptentwurf heißt 
jetzt Arbeitsgruppe 
„Umsetzung des 
Integrationskonzepts“. 

In der Abschlusskonferenz 
wurde dazu aufgerufen, 
dass sich Interessierte zur 
Beteiligung an der AG bei 
der 
Integrationsbeauftragten 
melden können (vgl. 
Dokumentation zum 
Abschlussworkshop). Über 
die endgültige 
Zusammensetzung ist 
nachfolgend noch zu 
entscheiden.  
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Anlage 1 zur Kommentierungstabelle: Rückmeldungen des interreligiösen 

Dialogkreises zum 8. Handlungsfeld Interkultureller und Interreligiöser Dialog: 

Bedarfe, Ziele und Maßnahmen 

 

8. Handlungsfeld Interkultureller und interreligiöser Dialog: Bedarfe, Ziele und 
Maßnahmen 

 

In den Handlungsfeldern „Bildung und Sprache“ und „Soziale Teilhabe“ werden v.a. 

strukturelle Voraussetzungen für eine gelingende Integration beschrieben. Im Mittelpunkt 

ihrer Zielsetzungen steht, allen Völklinger Bürgerinnen und Bürgern gleiche Chancen für 

gesellschaftliche Teilhabe und gute Lebensperspektiven zu geben.   

Gemäß den Leitlinien des Völklinger Integrationskonzepts ist es auch ein wichtiges Ziel, über 

soziale, kulturelle und religiöse Verschiedenheiten hinweg eine Gemeinschaft der 

Völklingerinnen und Völklinger zu etablieren und dort, wo sie bereits existiert, zu stärken und 

zu unterstützen. 

Integration in diesem Sinne scheitert in der Regel nicht an einem gemeinsamen Wollen, 

sondern vor allem an Unkenntnis und mangelndem Verstehen „des Anderen“. Deshalb soll 

der Austausch und Dialog zwischen Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und mit 

verschiedenen Glaubensüberzeugungen im Völklinger Integrationskonzept besonders 

gewichtet werden. Das Konzept legt hiermit bewusst auch einen Schwerpunkt auf 

Maßnahmen, um Tendenzen einer zunehmenden gesellschaftlichen Desintegration und 

Separation sozialer Gruppen entgegenzuwirken.  

Verantwortliche Akteure im Handlungsfeld „Interkultureller und interreligiöser Dialog“ 

Eine wichtige Rolle kommt in diesem Handlungsfeld den christlichen und muslimischen 

Gemeinden und anderen Glaubensgemeinschaften zu. Über ihre Strukturen verfügen sie 

über Zugänge zu vielen Menschen und über vielfältige Möglichkeiten, sie bei 

Veranstaltungen, Festen und anderen Gelegenheiten zusammen zu bringen. DerIm bereits 

langjährig bestehenden interreligiösen Dialogkreis Völklingen (der auch an der Entstehung 

des Integrationskonzepts beteiligt war) kommen vierteljährlich Vertreter und Vertreterinnen 

fast aller religiösen Gemeinden und einiger religiös motivierten Organisationen bzw 

Einrichungen zusammen. Der Interreligiöse Dialogkreis ist hierbei somit ein geeigneter 

Ausgangspunkt für eine weitere Zusammenarbeit zwischen den religiösen und kulturellen 

Gemeinschaften in Völklingen.  

Integrationsbeirat???? 

Ebenso sind aber auch weitere Organisationen und Institutionen mit Zugängen zu den 

Zielgruppen (u.a. Kitas, Schulen, Einrichtungen der Gemeinwesenarbeit etc.) gefragt, wenn 

es darum geht, noch mehr Austausch- und Dialogmöglichkeiten zwischen Kulturen und 

Religionen zu schaffen. 

Der Stadtverwaltung kommt vor allem die Aufgabe zu, die Initiativen und Aktivitäten 

der kirchlichen, religiösen und anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren zu flankieren, 
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zu begleiten und konkret - etwa organisatorisch, logistisch und ggf. finanziell - zu 

unterstützen.  

 

Ziele im Handlungsfeld Interkultureller und interreligiöser Dialog 

 Völklinger/-innen verschiedener Religionen, Kulturen und Ethnien begegnen sich ohne Ängste 

und Vorurteile und gehen wertschätzend und respektvoll und kooperativ miteinander um. 

 

Handlungsoptionen und -vorschläge 

 Der interreligiöse Dialogkreis Völklingen, in dem alle Glaubensrichtungen vertreten sind, stellt 

Informationen smaterialien für verschiedene Einrichtungen zur Verfügung und bei Bedarf und 

Interesse den persönlichen Kontakt zu den entsprechenden Gemeinden, Organisationen etc. her. 

Diese können dann bei Bedarf und Interesse abgerufen werden. 

 Der interreligiöse Dialogkreis koordiniert und fördert die Einladungen zu interreligiös offenen 

Veranstaltungen und erstellt – soweit möglich - eine Jahresübersicht. 

Darüber hinaus plant er ca jährlich eine gemeinsame interreligiöse Veranstaltung, z.B. ein 

interreligiöses Friedensgebet. 

Es gibt einen Informationsaustausch im interreligiösen Dialogkreis u.a. um gemeinsam 

Veranstaltungen zu planen. 

 Der Interreligiöse Dialog Völklingen ist auf der Homepage der Stadt Völklingen, etwa unter der 

Rubrik Integration auffindbar. Hier erscheint ein kurzes Profil des Interreligiösen Dialoges, eine 

aktuelle Übersicht der teilnehmenden Gemeinden, Organisationen und Einrichtungen 

einschließlich Kontaktadressen und Ansprechpersonen, eine Jahresübersicht der gezielt 

interreligiös offenen Veranstaltungen und ggf. ein Hinweis auf die jährliche gemeinsame 

interreligiöse Veranstaltung. 

 Integrationsbeirat??? 

 Es wird eine aktuelle und verlässliche Informations- und Kommunikationsplattform für 

Veranstaltungen und Aktionen geschaffen.  

 Auch eine feste wöchentliche Spalte für Veranstaltungen oder ein regelmäßiger Beileger z.B. im 

Wochenspiegel oder der Lokalbeilage der SZ könnte zur Information der Völklinger/-innen initiiert 

werden. 
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Anlage 2 zur Kommentierungstabelle: Rückmeldung des Fördervereins „Miteinander 
in Völklingen“ e.V. in gesonderter Datei 
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iSPO-Institut GmbH, Saargemünderstr. 40, 66119 Saarbrücken, Tel/Fax: 0681 - 9 85 01 67 / -69 

„Aktualisierung des Integrationskonzepts der Stadt Völklingen“ 

Dokumentation der Abschlussveranstaltung am 20. August 2020 in der 
Herrmann Neuberger Halle Völklingen  

 

 Beginn: Begrüßung durch OB Frau Blatt, Vorstellung der neuen 

Integrationsbeauftragten Frau Mathieu  

 

 Kurzpräsentation zum Prozess und den Ergebnissen des 

Aktualisierungsprozesses durch Erik Schäffer, iSPO 
 

 Sammlung von Rückmeldungen aus dem Plenum zum Verlauf und den 

Ergebnissen des Aktualisierungsprozesses sowie zum weiteren Vorgehen 
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Kurzpräsentation zum Prozess und den Ergebnissen des 
Aktualisierungsprozesses durch Erik Schäffer, iSPO 
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Rückmeldungen aus dem Plenum  

Beiträge aus dem Plenum über die Berücksichtigung von Rückmeldungen zum 
Konzept:  

 „Solche Äußerungen sollte man ernst nehmen, diskutieren und bei Bedarf 
berücksichtigen und aufnehmen.“ 

 Die politischen Kommentierungen sollten in den Arbeitsgruppen 
rückgekoppelt und diskutiert werden. 

 Die Kommentierungstabelle zum Konzept sollte (anonymisiert) an alle 
Beteiligten/Anwesenden (nicht nur an die einzelnen Arbeitsgruppen) 
weitergegeben werden. Es ist wichtig Transparenz herzustellen, indem man 
erkennen kann, welche Kommentare verarbeitet worden sind und welche 
nicht. 

 Nicht verarbeitete Rückmeldungen sollten in eine Anlage übernommen 
werden. 

 „Das Konzept ist nicht die Bibel und sollte flexibel gehandhabt werden. „Das 
Konzept muss sich mit dem Laufe der Zeit weiterentwickeln. “ 

 Vorschlag: Es sollte eine Art Erfolgskontrolle stattfinden, in der die bereits 
umgesetzten und nicht-umgesetzten Maßnahmen mit Begründung aufgelistet 
werden; nötiger Veränderungsbedarf sollte dargestellt werden. 

 Ein Kommentar zu den Formulierungen aus den Rückmeldungen der CDU-
Fraktionen (s. Folien 8 und 9): „Wir haben eben gesagt, wir machen ein 
Integrationskonzept für alle Völklinger*innen, d.h. also für alle, die da sind. 
Die letzten beiden Rückmeldungen lassen vermuten, dass es nur für 
diejenigen gilt, die langfristig hier sind. Wir haben aber auch Verantwortung 
für die Personen, die kurzfristig hier sind…. Insofern finde ich die ein oder 
andere Formulierung ungeeignet für ein Integrationskonzept und reaktionär.“  

 Antwort Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion: „Wir möchten nicht 
inhaltlich auf diese Äußerung eingehen. Es ist uns nur wichtig, dass wir unsere 
Positionen zum Ausdruck gebracht haben. Wir sind dafür, dass sie in den 
weiteren Arbeitsgruppen diskutiert wird. Uns ist klar, dass sich in einem 
fertigen Papier nicht jeder Aspekt wiederfinden kann. Es ist aber sicherlich 
möglich, zu den einzelnen Punkten Kompromisse zu finden, wenn man sich 
miteinander abstimmt. Wir wünschen uns, dass es gelingt einen breiten 
Konsens für das Konzept zu finden“.  

  
Weitere Anmerkungen zur Umsetzung des Konzepts : 
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 Das Konzept sollte an die Bürger*Innen inkl. deren Umfeld herangetragen und 
unbedingt miteingebunden werden;  ansonsten werden nicht alle 
erforderlichen Zielgruppen erreicht. 

 „Theoretisch bräuchte man ein weiteres Konzept für die Umsetzung des 
Konzepts, in welchem beschrieben ist, welche Möglichkeiten man für die 
weitere inhaltliche Bearbeitung hat und wie man die Umsetzung in die 
Bevölkerung bringen kann“ 

 Das Konzept sollte nicht in Stein gemeißelt sein. Es muss ein flexibles Konzept 
sein, das offen für Veränderungen ist und sich an den Veränderungen der 
Gesellschaft anpassen kann. Es sollten regelmäßige Treffen stattfinden; die 
zukünftige Arbeitsgruppe ist ein gute Methode aber reicht wahrscheinlich 
nicht aus  

 Die Kontrolle der Umsetzung des Konzepts wird sehr wichtig sein. Wer wird 
dieser zukünftigen Arbeitsgruppe angehören?  

 Antwort Frau Schuh: Die zukünftige Arbeitsgruppe sollte breit aufgestellt sein, 
sodass unterschiedliche Erfahrungen und nötiges Fachwissen 
zusammengeführt werden können. Die gegebenen Rückmeldungen zum 
Konzept werden dann auch dort weiterverarbeitet. 

 Antwort Frau Mathieu: Am Ende der Veranstaltung können sich die 
Interessierten melden. Personen aus den vier Handlungsfeldern wären von 
Vorteil, sowie Personen mit Erfahrungen im Migrationsbereich. 

 
Schlusswort Frau Mathieu: 
Frau Mathieu betont noch einmal die Bedeutung des Integrationskonzepts und ruft 
zur aktiven Mitarbeit auf. Sie selbst wird in ihrer Rolle alles ihr Mögliche tun, um die 
Umsetzung des Konzept zu unterstützen.  
Sie ist sehr offen für alle zukünftigen Rückmeldungen, Anregungen und Ideen. 

 
Schlusswort Frau OB Blatt:   
Frau Blatt weist darauf hin, dass die Umsetzung des Integrationskonzepts eine 
langjährige Aufgabe sein wird. Es soll vor allem ein nachhaltiges Konzept sein, dass 
stets am „Puls der Zeit“ bleibt. Dass der Prozess kontinuierlich im Blick gehalten 
werden kann, soll eine Arbeitsgruppe aus einer Mischung aus Fachleuten und 
Interessierten sowie die regelmäßigen Zwischenberichte gewährleisten.  
Die langjährige Erfahrung mit Migration in Völklingen wird eine wichtige und 
förderliche Grundlage für die erfolgreiche Umsetzung des Integrationskonzepts sein.  
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