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I. Kurzfassung  

1 Derzeitiger Stand von Wissenschaft und Technik 

Durch die Zielsetzung des Projekts, in einem ganzheitlichen Ansatz Bleibefaktoren für Zuwanderer in ländlichen 

Räumen zu untersuchen und geeignete Lösungsansätze für deren Integration zu entwickeln, wird eine bisher in 

dieser Form kaum betrachtete Forschungslücke adressiert. Diese Nische zeichnet sich dadurch aus, dass im 

Vorhaben miteinander verbundene, jedoch bisher meist disziplinär bearbeitete Fragestellungen der 

Integrationsforschung, der Stadtplanung und der zukunftsfähigen Kommunalentwicklung bzw. kommunalen 

Nachhaltigkeit unter besonderer Berücksichtigung von demografischen Herausforderungen vereint werden. 

Diese inhaltliche Verschränkung spiegelt sich zudem auch in der interdisziplinären Vorgehensweise im Projekt 

wider. So werden die Fragestellungen des Vorhabens (vgl. Kap. 2) aus der Perspektive von und mit 

methodischen Zugängen aus den Sozial-, Wirtschafts- und Planungswissenschaften bearbeitet. 

Der von Beginn an starke und unmittelbare Einbezug der Kommunalpartner und weiterer praxisnaher Akteure 

stellt sicher, dass von Anfang an unterschiedliche wissenschaftliche und nicht-wissenschaftliche Perspektiven 

sowie Praxiswissen in den Forschungsprozess integriert werden, um ein gemeinsames Problemverständnis und 

eine hohe Relevanz der Ergebnisse für die kommunale Praxis sicherzustellen. 

Zuwanderung an sich ist kein neues Phänomen in der Geschichte der Bundesrepublik, was sich in einer Vielfalt 

von Studien und Publikationen zu den Einflussfaktoren auf die Integration von verschiedenen Migrantengruppen 

(z.B. von „Gastarbeitern“ und ihren Familien, Aussiedlern und Spätaussiedlern aus Osteuropa, humanitären 

Migranten bzw. Flüchtlingen, Migranten in erster und zweiter Generation) widerspiegelt. Darüber hinaus 

existieren Studien zu einzelnen Aspekten der Integration wie der Teilhabe am Arbeitsmarkt, dem Schulsystem, 

der Integration in den Wohnungsmarkt oder auch standortbezogene Fallstudien. Diese Untersuchungen 

betrachten jedoch die allgemeine Integration von Zuwanderern, ohne auf die Besonderheiten von kleinstädtisch 

und ländlich geprägten Kommunen einzugehen. Diese Thematik wird in einer Studie der Schader Stiftung [1] 

aufgegriffen, in der neben den Herausforderungen und Rahmenbedingungen in den Kommunen einige Aspekte 

bzw. Handlungsoptionen der Integration aufgezeigt werden. 

Die besonderen Herausforderungen des demografischen Wandels für Kommunen sind ebenfalls Gegenstand 

zahlreicher Publikationen. Kleinstädtische und ländlich geprägte Kommunen sind besonders stark von diesem 

Megatrend betroffen, so dass in vielen Fällen auch deren Zukunftsfähigkeit bedroht sein kann. Durch die 

Integration von Zuwanderern im ländlichen Raum können sich für die Kommunen Potenziale ergeben, die 

negativen Auswirkungen des Trends zum Teil aufzufangen. 

Aus einer stadtplanerischen Perspektive sind in Kommunen mit demografischen Herausforderungen im Sinne 

einer (stark) schrumpfenden Bevölkerung signifikante Anlässe zur baulichen Wiedernutzung von Brachflächen, 

zum Schließen von Baulücken oder zur Nachverdichtung im Bestand gegeben: Potentielle volkswirtschaftlichen 

Folgen sind zu erwarten, wenn sozialräumlich homogene Wohnungsbestände durch den Attraktivitäts- und 

Imageverlust von benachbarten Teilräumen mit hohen Wohnungsleerständen betroffen sind. Zudem gilt es, den 

betriebswirtschaftlichen (Kostenfaktoren) und städtebaulichen Auswirkungen entgegenzusteuern, um den 

potentiellen baulichen Verfall sowie stadtstrukturelle, funktionale und soziale Missstände zu verhindern [2]. 
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Eine effiziente Nutzung innerörtlicher Flächenressourcen, sowohl durch die Wiedernutzung von Brachflächen 

als auch durch die Reaktivierung von Wohnungsleerständen, ermöglicht es den Kommunen, die 

Neuinanspruchnahme von Siedlungs- und Verkehrsflächen zu reduzieren. Hierdurch kann den im Rahmen der 

Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie formulierten Zielvorgaben der Reduzierung zusätzlicher 

Flächeninanspruchnahme Rechnung getragen werden. Ein sparsamer Umgang mit Grund und Boden und die 

Begrenzung der Bodenversiegelung ist als städtebauliche Aufgabe durch die Bodenschutzklausel gemäß §1a 

Abs. 2 BauGB [3] bestimmt. In Anpassung an die örtlichen und städtebaulichen Gegebenheiten sind anstelle der 

Neuausweisung von Bauflächen Möglichkeiten der innerörtlichen Entwicklung zu nutzen. Bei der 

Inanspruchnahme unbebauter Flächen ist darüber hinaus eine flächensparende Bauweise zu bevorzugen. Durch 

entsprechende Darstellungen und Festsetzungen in den Bauleitplänen kann dies erreicht werden, indem 

beispielsweise auf Darstellungen von (Neu-) Bauflächen in Flächennutzungsplänen verzichtet oder indem 

Höchstmaße der baulichen Nutzung für Wohnbaugrundstücke in Bebauungsplänen festgesetzt werden (§ 9 

Abs. 1 Nr. 3 BauGB). 

Anstelle der Neuausweisung von Wohngebieten in siedlungsstrukturellen Randlagen stellt die Innenentwicklung 

für den Erhalt lebendiger Zentren und zur Begrenzung der Flächenneuinanspruchnahme einen wichtigen Beitrag 

zur nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung im Sinne des §1 Abs. 5 BauGB dar. Als Voraussetzungen für die 

erfolgreiche Wiedernutzung innerörtlicher Flächen und baulicher Potentiale sind Kenntnisse der vorhandenen 

Innenentwicklungspotenziale und ihre Verfügbarkeit erforderlich. 

In einem geografischen Informationssystem (GIS) lassen sich nach dem gegenwärtigen Stand von Wissenschaft 

und Technik Brachflächen, Baulücken und Leerstände zentral erfassen [4]. Zur Erhebung und Verwaltung von 

Wohnungsleerständen in einem kommunalen Leerstandskataster lassen sich im Wesentlichen folgende 

Methoden und Datenquellen nutzen: Die Analyse von Ver- und Entsorgerdaten (Strom/Wasser) stellen neben 

der Erhebung durch Ortsbegehungen (Inaugenscheinnahme von außen durch geschultes Personal), den 

Befragungen von Eigentümern, den statistischen Schätzverfahren (Wohnungsfortschreibung und Melderegister) 

bzw. den Befragungen kommunaler Funktionsträger (Ortsvorsteher, Bürgermeister) methodische Zugänge dar. 

Zur Verifizierung der Daten erfolgt eine Kombination der genannten Methoden. Dabei werden die ermittelten 

Leerstände mittels der Stromzählermethode durch zusätzliche Befragung von 

Wohnungsunternehmen/Eigentümern oder Ortsvorstehern ergänzt und plausibilisiert, quantitative Daten 

(zählerbasierte Methoden) werden durch qualitative Erhebungen (Befragungen) ergänzt [2]. Da der Zugang 

zu diesen kommunalen Datenbeständen erschwert war, bediente sich die Forschungsgruppe der Senior-

Forschungsprofessur Stadtplanung an zugänglichen öffentlichen Daten (Zensus-Erhebungen zu den 

Wohnungsleerständen aus dem Jahr 2011) sowie kommerziell erwerbbaren Daten aus der Marktforschung 

(microm Geo-Milieus®), da diese empirisch abgesichert sind und im Kontext der Kommunalentwicklung vielfältig 

eingesetzt werden (z.B. Beteiligungsverfahren, Wohnbaulandentwicklung) [5] [6]. 
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2 Begründung/Zielsetzung der Untersuchung  

Der Zuzug von Migranten in strukturschwache Regionen kann vor dem Hintergrund des demografischen 

Wandels zunächst Chancen für Kommunen bieten. Da jedoch nach einer gewissen Zeit (z.B. nach der 

Anerkennung als Flüchtlinge oder nach der ersten „Orientierung“ vor Ort) mit dem Wegzug aus 

strukturschwachen Regionen, hin zu städtischen Ballungsgebieten zu rechnen ist, können diese Chancen verloren 

gehen. Im Fall von Flüchtlingen bleiben dann zudem die in den Kommunen geschaffenen Strukturen der 

Unterbringung (bspw. durch die Wiedernutzung von Leerständen und Konversionsflächen) und Erstintegration 

ungenutzt. In städtischen Ballungszentren mit hohem Bevölkerungsdruck verschärft sich hingegen die Knappheit 

des Wohnraumangebots. Steigende Mieten und eine wachsende Konkurrenz zwischen Zuwanderern und 

sozial Schwachen sind die Folge. Verglichen mit möglichen Integrationsperspektiven im ländlichen Raum droht 

in den Ballungszentren zudem eine stärkere räumliche Konzentration ethnischer Gemeinschaften über 

Kettenmigrationen, bis hin zur „Ghettoisierung“ [7]. 

An dieser Ausgangslage setzt das Forschungsvorhaben an. Das übergeordnete Ziel des Verbundprojektes war 

es, zusammen mit kommunalen Akteuren innovative, praxisnahe Lösungsansätze („Crowd Solutions“) zu 

entwickeln, die dazu beitragen, die dauerhafte Integration von Flüchtlingen und anderen Zuwanderergruppen 

in Regionen mit hohen demografischen Herausforderungen gezielt zu verbessern. Im Projektkonsortium, 

bestehend aus zwei Forschungseinrichtungen und zwei Kommunen, wurden die für dieses Ziel zentralen 

Fragestellungen erforscht, Ansätze entwickelt und in den Kommunen erprobt. 

Zentrale Themen sind in diesem Zusammenhang die Verfügbarkeit von Wohnraum, Arbeitsplätzen und die 

Möglichkeiten sozialer wie kultureller Teilhabe [1]. Strukturschwache Regionen bieten diesbezüglich spezifische 

Chancen. Es besteht in der Regel ein starker gemeinschaftlicher Verbund über Ehrenamt und Vereine, welcher 

Möglichkeiten zur Teilhabe bietet. Zudem können durch die mögliche Nutzung von Leerständen in Ortskernen 

bessere Integrationsperspektiven entstehen als mit einer zentralisierten Unterbringung. Auf der anderen Seite 

bestehen Herausforderungen, vor allem mit Hinblick auf die Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen und die soziale 

und kulturelle Anbindung an ethnische Gemeinschaften. Ballungszentren verfügen diesbezüglich meist über 

bessere Infrastrukturen. Ziel ist es, unter Einbezug der kommunalen Akteure aus Politik, Wirtschaft und 

Zivilgesellschaft einerseits und von Zuwanderern andererseits, mögliche Perspektiven für „Win-Win“-Situationen 

zu eröffnen, ohne die damit verbundenen Herausforderungen auszublenden. 

Das Vorhaben nutzt und schafft dabei in verschiedener Hinsicht Innovationspotenziale: Die Verknüpfung der 

Themen „Integration von Zuwanderern“ und „Demografischer Wandel“ vor dem Hintergrund einer 

zukunftsfähigen Kommunal- und Regionalentwicklung ist herausfordernd und insbesondere wegen der hohen 

Aktualität in Bezug auf die  Zuwanderung von Flüchtlingen noch nicht ganzheitlich erforscht. 

Ebenso fehlen praktische und innovative Lösungsansätze, die an dem überwältigenden Engagement bei der 

Erstaufnahme und -versorgung von Flüchtlingen in Deutschland ansetzen und dieses um mittel- bis langfristige 

Strategien und Gestaltungsmöglichkeiten, insbesondere für dezentral gelegene Kommunen ergänzen. 

Für deren Entwicklung und Erprobung soll das Projekt Anstoß sein, aber auch eine moderierte Plattform und 

befähigende Strukturen zur Verfügung stellen. Die Initiierung und methodische Begleitung von „Crowd-

Solutions“-Formaten unter Einbezug verschiedener relevanter Akteure und deren Kompetenzen, Ressourcen und 

Ideen kann ebenso als neuartiger Ansatz gewertet werden, wie die betrachteten Fragestellungen selbst. Neben 
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den oben skizzierten Lösungsideen und Forschungsfragen, wie der Schaffung geeigneter digitaler Angebote für 

Flüchtlinge und Zuwanderer in peripheren Regionen, der Analyse und dem Abbau regulativer Hindernisse bei 

der Wiedernutzung von Leerständen und Konversionsflächen oder ganz allgemein der Ermittlung von Halte-

Faktoren für Zuwanderer im ländlichen Raum (im Vergleich zu Ballungszentren), wurden in der Zusammenarbeit 

im Projektverbund sowie mit den einbezogenen und aktivierten Akteuren betrachtet. 

Die erzielten Erkenntnisse sind durch eine begleitende Evaluation (Reflektion der Erkenntnisse im 

Projektbegleitkreis) mit Blick auf die wissenschaftliche Güte der Forschungsleistungen sowie hinsichtlich der 

praktischen Umsetzbarkeit der entwickelten Lösungsansätze sichergestellt. Die Projektergebnisse werden über 

verschiedene Transfermedien wie Veranstaltungen, Informations-/Online-Plattformen, anwendungsnahe 

Leitfäden und wissenschaftliche Veröffentlichungen sowie durch die Transferveranstaltung am Projektende für 

andere Kommunen und Regionen sichtbar gemacht.  

Im Vorhaben wurden die beteiligten Kommunen Rockenhausen und Gerolstein sowohl in den Forschungsprozess 

einbezogen als auch zum Generieren von geeigneten Lösungsansätzen für die Bewältigung der oben 

beschriebenen Herausforderungen befähigt. Dies entspricht dem vom BMBF mit der Fördermaßnahme 

„Kommunen innovativ“ verfolgten Ziel, Kommunen als Akteure der Erforschung von Fragestellungen der 

nachhaltigen und demografiefesten Regionalentwicklung in Deutschland und der Entwicklung von innovativen 

Ansätzen zu aktivieren und zu unterstützen. Sowohl die Feststellung von integrationsbegünstigenden Faktoren, 

als auch die Netzwerkbildung und Prozessmoderation vor Ort dienen unmittelbar den beteiligten Kommunen. 

Die in der Projektlaufzeit gewonnenen Erkenntnisse und entwickelten Produkte sollen dabei auf andere 

Kommunen bundesweit übertragbar sein, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen. 

Die Projektarbeit wird zudem von einem intensiven Dialog zwischen den Projektpartnern sowie mit weiteren 

Kommunen, Forschungsinstitutionen und zivilgesellschaftlichen Einrichtungen im Rahmen des Begleitkreises 

geprägt. Somit wird zum einen eine interkommunale Zusammenarbeit, zum anderen aber auch durch Einbezug 

der relevanten Stakeholder eine Aktualität, Anwendungsnähe und Belastbarkeit der Erkenntnisse sichergestellt. 

Leitführendes Ziel während der Bearbeitung stellt die kommunale Anwendbarkeit dar, weshalb ein 

Praxisleitfaden als Ergebnisprodukt erarbeitet wird. Um das angestrebte Forschungsziel zu erreichen, werden 

der Bearbeitung des Vorhabens folgende Fragestellungen zugrunde gelegt, deren Untersuchung die 

wissenschaftlichen Arbeitsziele begründen und die sich wiederum unmittelbar in den „Produkten“ des Vorhabens 

(siehe Ergebnisverwertung) niederschlagen: 

(1) Was sind Halte-Faktoren für Zuwanderer im ländlichen Raum und wie stehen diese mit 
„Attraktoren“ in städtischen Ballungszentren im Zusammenhang (vgl. Kap. 6.2, Kap. 9.2, Kap. 10.3 
und Kap. 11)? 

(2) Welche Rahmenbedingungen sind notwendig, um diesen Halte-Faktoren Rechnung zu 

tragen, und welche bestehenden und innovativen Formate sind geeignet, um die 

dauerhafte Integration von Zuwanderern in Räumen mit hohen demografischen 

Herausforderungen zu fördern (vgl. Kap. 6.2, Kap. 9.2, Kap. 10.3 und Kap. 11)? 

(3) Welche Wirtschaftssektoren (z.B. Gesundheit, Tourismus, Landwirtschaft) bieten besonders 

gute Bedingungen für die Integration von Zuwanderern auf dem (lokalen) Arbeitsmarkt? 
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Welche Voraussetzungen sind hierfür zu schaffen (z.B. bzgl. der Erfassung vorhandener 

Kompetenzen und der Weiterqualifikation von Zuwanderern) und welche Instrumente sind 

hierfür geeignet (vgl. Kap. 10.3 und Kap. 11)?? 

(4) Welche räumlichen Implikationen hat die Aufnahme und Ansiedlung von Zuwanderern in 

Regionen mit hoher demografischer Herausforderung, welche Aussagen lassen sich 

bezüglich einer vorteilhaften, intergrationsfördernden räumlichen Verteilung treffen (vgl. 

Kap. 7, Kap. 8 und Kap. 11)? 

(5) An welchen Stellen stehen formale Standards und Regelungen sowie Institutionen im  

Weiteren Sinne einer gelungenen Integration in ländlichen Räumen entgegen? Wie 

können diese abgebaut werden und welche Lösungsansätze sind hierfür geeignet (vgl. 

Kap. 10)? 

 

Inhaltlich ist das Vorhaben dem Schwerpunktbereich 2.2 der Fördermaßnahme Kommunen innovativ – 

Kommunikation, Motivation, Beteiligung und Flexibilisierung – zuzuordnen. 

 

3 Methode 

Im Kontext der Erforschung relevanter Integrationsfaktoren stellen die „räumlichen Implikationen der Verteilung 

von Zuwanderern“ den zentralen Forschungsgegenstand der Senior-Forschungsprofessur Stadtplanung dar, 

wobei ein alternatives Verteilungsmodell zum Königsteiner Schlüssel nach quantitativen und qualitativen 

Aspekten entwickelt wird (vgl. Kap. 8). Hierbei wird ein GIS-gestütztes Planungsinstrument erprobt und 

modellhaft angewendet (vgl. Kap. 8), wobei der Prozess der räumlichen Verteilung von Zuwanderern und deren 

räumlichen Anforderungen wirksam berücksichtigt werden. Zunächst werden in Rheinland-Pfalz die Landkreise 

und kreisfreien Städte nach wirtschaftlichen (hohe Arbeitsplatzangebote/offene Stellen), demographischen 

(rückläufige Bevölkerungsentwicklungen durch negatives Wanderungssaldo) und wohnungsmarktbezogenen 

Faktoren (hohe Wohnungsleerstandsquoten) bestimmt.  

Durch diese Identifikation von Potentialräumen nach quantitativen Merkmalen, werden auf teilräumlicher Ebene 

qualitative Aspekte („Integrationsmilieus“, wirtschaftliche, räumlich-funktionale Gegebenheiten) hinzugezogen, 

um die Integrationsfähigkeit der Räume erfassen und bewerten zu können.  

Methodisch-instrumentell werden in einem geographischen Informationssystem die infrastrukturellen, baulichen 

und räumlich-funktionalen Gegebenheiten in den Verbandsgemeinden analysiert und in Bezug gesetzt zu den 

Sozial- und Wirtschaftsstrukturen vor Ort. Auf dieser Grundlage lassen sich integrationsbegünstigende 

Sozialräume und wirtschaftsstrukturelle Cluster identifizieren, die für die Integration relevant sind. 

Handlungsleitfäden für die räumliche Verteilung und Integration von Zuwanderern ergänzen diese 

kartographischen Analysen und bieten eine Hilfestellung zur Interpretation der Ergebnisse. 
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Der Forschungsansatz zur räumlichen Verteilung und Ansiedlung von Zuwanderern im ländlichen Raum setzt 

unmittelbar am politischen Diskurs über die Erstverteilung von Flüchtlingen und die durch das Integrationsgesetz 

geschaffenen Möglichkeiten einer Wohnsitzregelung an und kann wertvolle Erkenntnisse für die Ausgestaltung 

bzw. den Vollzug entsprechender Regelungen liefern. 

Bei der Integration von Zuwanderern und Flüchtlingen in Gesellschaft und Arbeitsmarkt ist in besonderem Maße 

relevant, an welchen Standorten diese erfolgen sollte und wie sie erfolgen könnte. Im Forschungsansatz wird 

davon ausgegangen, dass nach einer quantitativen Verteilung der Flüchtlinge durch den Bund auf die 

Bundesländer innerhalb des Landes eine Weiterverteilung auf die Kommunen unter Berücksichtigung von 

Restriktionen-, Konflikt- und Eignungskriterien (vgl. Kap. 8) erfolgen sollte. Es wird dazu eine Methodik entwickelt, 

die es ermöglicht, die Standorte für die Integration von Flüchtlingen unter Berücksichtigung der Anforderungen 

von Raumordnung, Landesplanung und Bauleitplanung zu bestimmen. 

Im Rahmen von GIS-basierten Restriktions-, Konflikt- und Eignungsanalysen (vgl. Kap. 8.2) werden somit raum- 

bzw. planungsbezogene quantitative und qualitative Kriterien (z.B. zentralörtliche Bedeutung, Brachflächen, 

Wohnungsleerstände, Arbeitsplatzangebote, Wanderungssalden etc.) erfasst und standortbezogen überlagert. 

Arbeitshypothese hierbei ist, dass Räume mit quantitativ hohem Wohnungsleerstand und großem 

Arbeitsplatzangebot bei gleichzeitig negativem Wanderungssaldo gute Voraussetzungen für die Aufnahme von 

Flüchtlingen aufweisen. 

 

4 Ergebnis 

Durch eine GIS-basierte Geocodierung von den unter Kap. 3 dargelegten wirtschaftlichen (hohe 

Arbeitsplatzangebote/offene Stellen), demographischen (rückläufige Bevölkerungsentwicklungen durch 

negatives Wanderungssaldo) und wohnungsmarktbezogenen (hohe Wohnungsleerstandsquoten) 

Rauminformationen sollen zunächst quantitative Prüfkriterien in einem ersten Schritt potentielle Räume zur 

Verteilung von Zuwanderern in den Verbandsgemeinden Gerolstein und Rockenhausen aufzeigen. Diese 

Potentialräume werden in einem nächsten Schritt mit mikrogeografischen Milieudaten verfeinert. Dabei wird 

zunächst angenommen, dass bestimmte Milieutypen als besonders integrationsadaptiv charakterisiert werden 

können, da ihnen in vorliegenden Untersuchungen ein gutes Zusammenleben mit Migranten in Quartier und 

Nachbarschaft attestiert und somit ein ausgeprägtes Kohäsionspotenzial unterstellt werden.  

Im Ergebnis wird ein Tool als Leitfaden und GIS-gestütztes Planungsinstrument entwickelt, bei dessen Anwendung 

im Prozess der Verteilung der Flüchtlinge und Zuwanderer auf die Kommunen einerseits die Anforderungen der 

Raumordnung und Landesplanung sowie der Bauleitplanung wirksam berücksichtigt werden (vgl. Kap. 9). 

Andererseits werden demografie- und integrationsbezogene Indikatoren für die Bestimmung von Standorten zur 

Ansiedlung von Flüchtlingen und Zuwanderern in das Tool als Teil des Gesamtverwertungsansatzes 

implementiert. 
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5 Schlussfolgerung/Anwendungsmöglichkeit  

Der dargelegte Modellansatz (vgl. Kap. 9) erfordert eine lokale Identifikation und Gewichtung der 

Haltefaktoren (vgl. Kap. 6.2, Kap. 8 und Kap. 9.3), die durch die örtlichen Gegebenheiten bestimmt werden. 

Standortbezogen ist im räumlich-funktionalen Zusammenhang diese lokale Gewichtung der identifizierten 

Haltefaktoren für die Zuwanderer auf Basis der lokalen Gegebenheiten insbesondere in Bezug auf den 

Wohnungs- und Arbeitsmarkt, das Mobilitätsangebot und die Basisinfrastruktur zur Sicherung der 

Daseinsvorsorge vor Ort vorzunehmen. Die GIS-basierenden Restriktion-, Konflikt- und Eignungsanalysen (vgl. 

Kap. 9) erweisen sich hinsichtlich Praktikabilität und Übertragbarkeit als prädestiniert, um einen alternativen 

Verteilungsansatz nach quantitativen und qualitativen Aspekten kapazitäts- und nachfrageorientiert umsetzen zu 

können (vgl. Kap. 7). Das Erfordernis alternativer Verteilungsmechanismen als Alternative zum „Königsteiner 

Schlüssel“ besitzt eine Signifikanz von politischer Relevanz. Dies wurde im Rahmen des Projektes insbesondere 

durch Vertreter des Ministeriums für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz des Landes 

Rheinland-Pfalz ausdrücklich betont.  

Durch das Generieren und Strukturieren des kommunal verfügbaren Wissens hinsichtlich der lokalen sozialen, 

baulichen, infrastrukturellen und wirtschaftsstrukturellen Gegebenheiten lassen sich mittels einer datengestützten 

Erfassung, Analyse und Bewertung der räumlich-funktionalen Zusammenhänge im Kontext der Integration von 

Zuwanderern die Standortpotentiale somit durch die systematische Anwendung von Rauminformationen 

mobilisieren. Die kommunale Zukunftsfähigkeit und die Integration von Zuwanderung lässt sich durch ein 

datengestütztes, kapazitätsorientiertes Verteilungsmodell die Standortpotentiale nachfrageorientiert bestimmen, 

um die Kommunen wettbewerbsfähig positionieren zu können.  

 

 

II. Projektbericht  

6 Herausforderungen der Integration und Zuwanderung als Handlungsbedarf der 
kommunalen Zukunftsfähigkeit  

Im vorliegenden Projektbericht werden Flüchtlinge im Sinne des § 3 AsylG, Asylberechtigte nach Art. 16 a GG 

und subsidiär Geschützte gem. §4 AsylG als schutzbedürftige Zuwanderer erfasst.  

Die dargelegten methodischen Modellansätze ermöglichen eine Erweiterung dieser Fokusgruppe des 

vorliegenden Beitrages um sonstige Zielgruppen nationaler und internationaler Herkunft, wobei eine Beurteilung 

der standortbezogenen und persönlichen Aspekte (insb. Sprach- und Qualifikationsniveau) zu berücksichtigen 

sind. Zur Vereinfachung wird daher im Folgenden der Begriff schutzbedürftige Zuwanderer verwendet.  

Die lokalen Einflussmöglichkeiten auf die Integration von schutzbedürftigen Zuwanderern wird maßgeblich von 

den wechselseitigen Abhängigkeiten, Vorgaben und behördlichen Zuständigkeiten auf Bundes-, Landes- und 

Kommunalebene bestimmt. Dabei kann den Kommunen in Bezug auf die kurzfristige Behebung von sozialen, 

baulichen, wirtschafts- und infrastrukturellen Defiziten als Folgen des demographischen, strukturellen und digitalen 
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Wandels eine eingeschränkte Handlungs- und Steuerungsmöglichkeit attestiert werden. Die Integration und 

Zuwanderung kann eine Chance für die Zukunftsfähigkeit von ländlich geprägten Gemeinden darstellen, 

insofern es den Dörfern gelingt, sich im Kontext des interkommunalen Wettbewerbs mit ihren Standortpotentialen 

smart, nachfrageorientiert, resilient und attraktiv zu positionieren.  

 

6.1 Integration und Zuwanderung im Kontext des soziodemographischen Wandels   

Demographische Änderungsprozesse, die aus der Alterung und Schrumpfung sowie den 

Wanderungsbewegungen der Bevölkerung resultieren, haben Auswirkungen auf die infrastrukturelle 

Grundversorgung der Kommunen und verschärfen die Positionen im interkommunalen Wettbewerb, 

insbesondere um Einwohner und Fachkräfte auf dem lokalen Arbeitsmarkt. Die kommunalen Herausforderungen 

beziehen sich nicht nur auf soziale und technische Einrichtungen, es sind auch Auswirkungen auf das soziale 

Miteinander und die Sicherheit der Bevölkerung in Städten und Dörfern zu erwarten. Im Sinne einer nachhaltigen 

Raumentwicklung gewinnen die Standortfaktoren Lebensqualität und Sicherheit zunehmend an Bedeutung, da 

gesellschaftspolitische, soziale, bauliche, wirtschaftsstrukturelle und technologische Veränderungen zur 

Transformation der Städte und Dörfer führen.  

Der Rückgang sowie die Alterung der Bevölkerung in Deutschland und in den einzelnen Bundesländern – so 

auch in Rheinland-Pfalz (vgl. Abbildung 1) – werden sich zukünftig, wenn auch in unterschiedlicher Dynamik und 

Intensität, fortsetzen. Die demographischen Änderungsprozesse werden im regionalen Bezug aufgrund von 

Binnen- und Außenwanderungen jedoch nicht homogen verlaufen. Vielmehr sind zeitlich und räumlich parallel 

ablaufende Schrumpfungs-, Wachstums-, Alterungs- und Verjüngungsvorgänge in unterschiedlichen 

Raumkategorien (Gemeinden im ländlichen Raum, städtische Ränder, städtische Kerne) mit unterschiedlicher 

Intensität zu erwarten. Während in Rheinland-Pfalz insbesondere entlang der Rheinschiene (im Osten des 

Landes) und im Landkreis Trier-Saarburg (Sondereffekt durch die Nähe zu Luxemburg) die höchsten 

Bevölkerungszunahmen (bis zu 5%) für das Jahr 2040 prognostiziert werden, stagnieren bzw. schrumpfen 

zugleich viele Regionen des Landes mit Bevölkerungsverlusten bis zu -10% und mehr (vgl. Abbildung 1). Für 

Rockenhausen (Donnersbergkreis) und Gerolstein (Vulkaneifel) wird ein quantitativer Bevölkerungsrückgang von 

5-10% im Betrachtungszeitraum prognostiziert.   

Viele Regionen – so auch die beiden Modellkommunen – brauchen also Wanderungsgewinne zur 

Stabilisierung ihrer demographischen Situation. Ansonsten wird die Zahl der Schrumpfungsregionen nicht 

abnehmen. Geflüchtete sind somit auch als Chance für die Bevölkerungsentwicklung anzusehen. 

Zuwanderung ist dem zu Folge ein zentrales Zukunftsthema für die Städte und Gemeinden. Damit sind jedoch 

auch ebenenspezifische Herausforderungen in ländlichen Regionen mit ihren Dörfern verknüpft. Eine solche 

Orientierung darf gerade in Rheinland-Pfalz wegen der hohen Anzahl kleinerer Gemeinden nicht außer Betracht 

bleiben. Von den insgesamt 2.305 Gemeinden haben ca. 2.000 Gemeinden weniger als 2.000 Einwohner [8, 

p. 14].  
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Abbildung 1: Bevölkerungsprognose 2017 – 2040 für Rheinland-Pfalz [9, p. 57] 

 

6.2 Bestimmung von Haltefaktoren im ländlichen Raum zur Standortpositionierung  

Die in Kap. 6.1 dargelegten soziodemographischen Entwicklungen zeigen, dass auch und gerade 

Abwanderungsgebiete eine „Willkommenskultur“ für Zugezogene – gleich, ob Zuwanderer aus dem 

Nachbarort, dem Nachbarkreis oder aus anderen Ländern – brauchen. Es bedeutet, dass das Halten der neuen 

Mitbürger ein ebenso wichtiger – wenn nicht sogar wichtigerer – Ansatz ist, als der Versuch des Haltens der vor 

Ort aufgewachsenen jungen Menschen. Alle Städte und Gemeinden verlieren und gewinnen Einwohner. 

Entscheidend ist der Saldo und grundlegend dafür der Umgang mit Zuwanderern, die es zu halten gilt. Diese 

Gleichwertigkeit zwischen dem Halten von Einwohnern und dem Anziehen neuer Einwohner ist im 

interkommunalen Wettbewerb eine Schlüsselaufgabe für die Zukunftsfähigkeit von Kommunen.  

Vor dem Hintergrund der dargelegten Schrumpfungs- und Wachstumstendenzen (vgl. Abbildung 1) zeigt die 

differenzierte Betrachtung der alters- und milieuspezifischen Haltefaktoren eine Bevölkerungsverschiebung auf 

(vgl. zum Milieu-Begriff Kap. 9.2.5). Es findet demnach eine Umverteilung der jungen Bevölkerungsgruppen auf 

ausgewählte Städte statt. Gründe für dieses Schwarmverhalten sind insbesondere Bildungsexpansion, 
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Auslandszuwanderung und Demografie, wobei lediglich die demografische Veränderung als wirklich 

ausschlaggebender Faktor zu sehen ist [10, p. 15]. Die Vielzahl an Haltefaktor in den einzelnen Altersklassen 

und ihre Gewichtung zueinander werden in den nächsten Abbildungen 2-4 vergröbert zusammengefasst [5]. 

 

 

Abbildung 2: Milieuspezifische Charakteristik des Wanderungsverhaltens (Eigene Darstellung nach [5], [6] [11]; Bilder: Adobe 
Stock, 2020). 

 

Abbildung 3: Tendenzielle Milieu-Motive der Abwanderung Eigene Darstellung nach [5], [6] [11]; Bilder: Adobe Stock, 2020). 
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Abbildung 4: Tendenzielle Milieu-Motive der Zuwanderung Eigene Darstellung nach [5], [6] [11]; Bilder: Adobe Stock, 2020). 

 

Untersuchungen zu den Haltefaktoren im ländlichen Raum sind in Bezug zu setzen zu den integrationsrelevanten 

Faktoren von Zuwanderern. Auf dieser Basis können integrationsrelevante Faktoren bestimmt werden, die die 

untersuchten ländlichen Modellräume Rockenhausen und Gerolstein von urbanen Räumen unterscheiden. 

Hierzu zählen neben den mittelzentralen Einrichtungen für die Daseinsvorsorge, wie Gesundheitseinrichtungen, 

Bildungseinrichtungen, Behörden, Bahnhof (vgl. Abbildung 5) insbesondere das Engagement des Ehrenamts und 

der Vereine.  

Der Ehrenamtskoordinator als Schnittstelle zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen übernimmt die Aufgabe der 

Strukturierung und Koordination der lokalen Angebote (Arbeits- und Wohnungsmarkt, Freizeitangebote, 

Sprachkurse uvm.) für die Zuwanderer. Es existieren asymmetrische Beziehungen zwischen Engagierten und 

Geflüchteten. Den Vereinen kann eine ambivalente Rolle im Integrationsprozess attestiert werden. In den beiden 

Verbandsgemeinden existieren andere Organisationsstrukturen im Sinne von eigenen informellen Netzwerken 

und persönlichen Kontakten, die die Arbeitsmarktintegration und die Wohnraum-Bereitstellung begünstigen.  

Schlussfolgernd lässt sich konstatierend, dass das soziale Gefüge in ländlichen Räumen eine Schlüsselrolle bei 

der Integration von Zuwanderern einnimmt. Jedoch ist die Heterogenität sowohl zwischen als auch innerhalb 

der Landkreise zu berücksichtigen. Vor diesem Hintergrund ist aus Sicht der Experteninterviews in den 

Modellkommunen Gerolstein und Rockenhausen festzuhalten, dass die Integration von Zuwanderern einhergeht 

mit der Zukunftsfähigkeit der ländlichen Räume. 
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Abbildung 5: Einrichtungen der Daseinsvorsorge in Rheinland-Pfalz [12, p. 32] 

 

6.3 Integration und Zuwanderung im Kontext der urbanen Sicherheit  

Sicherheit ist ein prägender Faktor für die Lebensqualität und die Attraktivität einer Kommune als Wohnstandort. 

Dabei geht es nicht nur um die statistischen Werte, die in Rheinland-Pfalz eher günstig ausfallen, sondern auch 

um die gefühlte Sicherheit bei Bürgerinnen und Bürgern. Hier die richtigen Lösungen für die Bürgerinnen und 

Bürger zu finden, bedarf der ständigen und vertiefenden interdisziplinären Auseinandersetzung mit dem Thema 

Sicherheit. Aus diesem Grund wurde das Thema auch im Rahmen der Projektbegleitkreissitzungen vertiefend 

behandelt, zumal diese kommunale Aufgabe im Zusammenhang mit Kommunalentwicklung eine noch eher 
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junge und wissenschaftlich noch nicht vollständig erforschte Thematik darstellt. Sie gewinnt jedoch zunehmend – 

auch im Kontext der Integration und Zuwanderung – sowohl international als auch national an medialer 

Bedeutung und muss landesweit stärker in den Fokus des kommunalen Handelns gerückt werden. 

Als negativer Fall von hoher medialer Aufmerksamkeit ist der tödliche Messerangriff vom 27.12.2017 in Kandel 

exemplarisch zu nennen, der eine Reihe von Demonstrationen auslöste, die insbesondere durch rechtspolitisch 

aktive Bündnisse initiiert wurden. Dementsprechend wurden auch viele Gegendemonstrationen gestartet, was 

zur Folge hatte, dass in einem Jahr circa 30 Veranstaltungen dieser Art in der Gemeinde Kandel (rund 9.000 

Einwohner) stattfanden.  

Insgesamt haben seit dem Jahr 2015 circa 1,5 Millionen Menschen Asyl in Deutschland beantragt. Nach dem 

Königsteiner Schlüssel sind 75.000 Zuwanderer nach Rheinland-Pfalz verteilt worden (vgl. Kap. 7 und ), 

tatsächlich halten sich allerdings 115.000 Menschen wegen Flucht, Vertreibung o.ä. in dem Bundesland auf. 

Auch die nicht dauerhaft gültige Wohnsitzverpflichtung spielt bei diesen Zahlen eine Rolle und auch 

Rückführungen in Herkunftsländer, die als sicher gelten, ist zahlenmäßig nicht ausschlaggebend. Der Großteil 

der asylsuchenden Personen in Rheinland-Pfalz ist zumeist jung (zwischen 25-35 und 35-50 Jahre), ledig und 

männlich. Unter den in Deutschland im Jahr 2018 aufgeklärten 3 Millionen Straftaten war in etwa jedem zehnten 

Fall (9,7%) ein tatverdächtiger Zuwanderer beteiligt. Diese Straftaten beinhalten keine ausländerrechtlichen 

Verstöße, welche sich auf einen sogenannten Formalverstoß beziehen, wenn Asylsuchende Deutschland 

betreten. Laut den Dublin-Verträgen sind die Staaten, in denen die Zuwanderer erstmalig ankommen, dazu 

verpflichtet diese Menschen aufzunehmen. Im Bereich des Betrugs war im Jahr 2018 das statistische Niveau 

ähnlich. So wurden 8,7% der Betrugsfälle durch Zuwanderer, die unter Tatverdacht standen, insbesondere durch 

Schwarzfahren verursacht [13]. 

In Bezug auf die Statistiken zu Straftaten gegen das Leben (Mord und Totschlag) und Gewaltkriminalität in 

Rheinland-Pfalz durch Zuwanderer ist anzumerken, dass es sich in diesen Fällen meistens um Konflikte zwischen 

Zuwanderern handelt. So ist auch der Großteil der Opferdelikte auf Auseinandersetzungen zwischen 

Zuwanderern – oftmals ins Sammelaufnahmestellen – zurückzuführen. Kulturelle Unterschiede, sexuelle 

Bedürfnisse und die enge Wohnsituation begünstigen Gewalt, was sich auch im häuslichen Bereich 

niederschlägt. Präventiv sollte demnach mehr auf die kulturellen Selbstverständnisse und Rollenbilder der 

Zuwanderer eingegangen werden. Hinzu kommen weitere Unsicherheiten wie die Bleibeperspektiven, die sich 

oft negativ gestalten und die Sprache, welche eine wichtige Rolle bei der Integration spielt. Hasskriminalität 

gegen Zuwanderer ist oftmals dort zu finden, wo zuvor eher wenige Erfahrungen mit Geflüchteten vorhanden 

sind. Auch die subjektive und objektive Sicherheitslage und -wahrnehmung spielen hierbei eine Rolle. Die 

subjektiv größte Angst, Opfer eines Verbrechens zu werden, haben zumeist hochbetagte Seniorinnen und 

Senioren. Statistisch betrachtet handelt es sich jedoch um eine der unterrepräsentierten Gruppen in diesem 

Zusammenhang. Hinzu kommt der Einfluss durch die mediale Begleitung, besonders durch soziale Medien, 

wodurch die subjektiven Wahrnehmungen –durch die Verbreitung grundsätzlicher Angst vor Fremden 

(Ethnische-Heterogenitäts-These) und die subjektive Konkurrenzwahrnehmung (Gruppenbedrohungsthese) – 

beeinflusst werden.  

Laut einer R+V Studie, welche die sieben größten Ängste der Deutschen behandelt, sind an zweiter und dritter 

Stelle Ängste vertreten, die sich auf den Zuzug von Ausländern beziehen [14]. Solche Entwicklungen nutzen 

konservative und rechtsgerichtete Organisationen und Parteien, um zusätzlich Ängste zu schüren. Besonders 

strukturelle Defizite in den Interventions- und Präventionsmaßnahmen, sowie fehlende lokale Maßnahmen 



Seite 18 

     
 

 

können Ursachen für die negativ empfundene subjektive Sicherheitslage der Bevölkerungsgruppen sein. Hier 

brauchen die Kommunen Unterstützung und dürfen nicht alleine gelassen werden. Als elementar bedeutsam gilt 

es, das Lernen der deutschen Sprache als auch das Fördern des Miteinanders vor Ort zu unterstützen. Dies ist 

auch für die Zukunft, wenn es darum geht, Zuwanderer in der Kommune zu behalten, ein sehr entscheidender 

Faktor.  

In 2018 hatten in Rheinland-Pfalz knapp 25 % der Bevölkerung einen Migrationshintergrund; davon hatten rund 

535.000 Personen die deutsche Staatsangehörigkeit und etwa 444.000 Menschen eine nichtdeutsche 

Staatsangehörigkeit [15]. Aus dem reinen Migrationshintergrund können keinerlei Rückschlüsse zur subjektiven 

Sicherheit gezogen werden. Migration im hier verstandenen Sinne bezieht sich überwiegend auf die 

Asylbewerber.  

Die beiden ersten Säulen „Überforderung des Staates durch Flüchtlinge“ und „Spannungen durch Zuzug von 

Ausländern“ stellen mit 58% bzw. 57% auch in Rheinland-Pfalz (gemeinsame Analyse mit Saarland) die 

Hauptängste dar (vgl. Abbildung 6).  

 

 

Abbildung 6: Die größten Ängste der Deutschen 2019 (Eigene Darstellung nach [14]  
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In Rheinland-Pfalz erfolgten seit 2010 insgesamt 103.765 Asylerstantragsstellungen. Diese Zahlen stellen 

jedoch nur einen groben Anhaltswert der tatsächlich hier lebenden Menschen mit Asylhintergrund dar, da 

Wanderungsbewegungen nicht berücksichtigt sind.  

Migration durch die seit 2015 verstärkte Zuwanderung (vgl. Tabelle 1) ist ein zu beachtendes Kennzeichen 

aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen und hat durchaus Auswirkungen auf die objektive und subjektive 

Sicherheit. Es entstehen damit im Zusammenhang diffuse Ängste unterschiedlicher Art, die von bestimmten Kräften 

geschürt werden. 

Tabelle 1: Entwicklung der Asylantragsstellungen in Rheinland-Pfalz zwischen 2010-2019 (Eigene Darstellung nach [16]) 

 

Diese Entwicklung ist auch bei kriminalpräventiven und sozialen Strategien zu beachten. Auf Bundes- [17] und 

Landesebene [18] werden seit 2015 Lagebilder „Kriminalität im Kontext von Zuwanderung“ erstellt, die eine 

weitergehende Analyse der Kriminalität ermöglichen. 

Für Kommunen liefert das Lagebild des LKA Rheinland-Pfalz für 2018 signifikante Erkenntnisse in Bezug auf die 

Kriminalität durch Migration: 

„Zuwanderer unterliegen aufgrund ihrer Lebenssituation kriminalitätsbegünstigenden Einflussfaktoren, wie 
z. B. Heimatverlust, Zukunftsängsten, unterschiedlicher religiöser und ethnischer Prägung, Rollenbilder, 
geringeren Bildungschancen, negativen Bleibe-perspektiven, Sprachbarrieren und damit einhergehender 
Integrationsprobleme. Rund 38% der Zuwanderer gehören der Altersgruppe der 14 bis 30-Jährigen an. 
Gegenüber einem Anteil von rund 18% bei der Bevölkerung von RP insgesamt ist diese Gruppe bei den 
Zuwanderern deutlich überrepräsentiert. Zugleich weist diese Altersgruppe, insbesondere die der 
Jugendlichen (14 bis unter 18 Jahre) und Heranwachsenden (18 bis unter 21 Jahre), die statistisch 
gesehen höchste Kriminalitätsbelastung auf. 

Zuwanderer als Opfer von Straftaten: Bei den in Rheinland-Pfalz im Jahr 2018 registrierten aufgeklärten 
Opferdelikten zum Nachteil von Zuwanderern waren in rund 72% (2017: 73%) der Fälle andere 
Zuwanderer tatverdächtig. Dies zeigt, dass die Gefährdungssituation überwiegend durch die in einer 
ähnlichen Lebenssituation stehende Sozialgruppe begründet war. Möglicherweise war die in vielerlei 
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Hinsicht aggressionsfördernde Wohn- und Lebenssituation hierfür ursächlich, zumal es sich mit rund 97% 
(2017: 97 %) um Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit handelte [19].   

Straftaten durch Zuwanderer sind in manchen Bereichen durchaus auffällig (z.B. 
Beförderungserschleichung oder Auseinandersetzungen innerhalb von Flüchtlings-unterkünften, 
Ladendiebstahl) und bedürfen weiterhin einer Beobachtung. 

Kritische Bereiche mit gravierenden gesellschaftlichen Auswirkungen können durch die objektive 
Kriminalitätslage nicht festgestellt werden.“ 

 

Verbrechensfurcht als Furcht vor Migranten und Ausländerkriminalität  

Die beiden Feststellungen „Wandel erzeugt Verunsicherung “und „Fremdes macht Angst“ der Soziologen Emile 

Durkheim (1977) und Georg Simmel (1992) beschreiben das Sicherheitsempfinden zutreffend. Die Umwälzung 

der gesellschaftlichen Lebensverhältnisse und eine Begegnung mit unvertrauten, sichtlich nicht der eigenen 

Gruppe zugehörigen Personen können bei Menschen Gefühle universeller Bedrohung auslösen [20]  . 

Wie zuvor bereits beschrieben, nutzen konservative und rechtsgerichtete Organisationen und Parteien diese 

Entwicklung, um zusätzlich Ängste zu schüren. Zudem wirken sich tragische Einzelfälle negativ auf die subjektive 

Sicherheit aus (z.B. Tötungsdelikt „Mia“, bei dem 2017 ein minderjähriger Zuwanderer in Kandel seine ebenfalls 

minderjährige Ex-Freundin tötete oder das Tötungsdelikt „Susanna“ in der Region Mainz/Wiesbaden, bei dem 

das minderjährige Opfer von einem Zuwanderer vergewaltigt und dann getötet wurde). 

Das Sicherheitsempfinden in diesem Kontext steht in engem Zusammenhang mit der Sicherheit im öffentlichen 

Raum und ist deshalb bei der allgemeinen Sozialpolitik, der kommunalen Kriminalprävention sowie im 

Besonderen bei der Betrachtung des Sozialraums zu berücksichtigen. 

Wegen der besonderen Bedeutung des Sicherheitsempfindens im Kontext Zuwanderung sind nachfolgend 

einige kriminologisch-soziologische Erklärungsansätze angeführt, die bei Präventionskonzepten entsprechend 

zu berücksichtigen sind (vgl. Tabelle 2). 
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Tabelle 2: Verbrechensfurcht als Furcht vor Migranten und Ausländerkriminalität (Eigene Darstellung nach [20]) 

Soziologisch-kriminologische 
Erklärungsansätze 

Beschreibung 

Ethnische-Heterogenitäts-These 

 

Die Wahrnehmung von kulturell 
unterschiedlichen Handlungsweisen 
verunsichert 

 

Die These besagt, dass die Wahrnehmung von fremden 
Verhaltensweisen zu einer höheren Kriminalitätsfurcht führt. 
Unbekanntes wirkt unberechenbar und wird als „nicht normal“ 
wahrgenommen. 

Studien zufolge geht die Wahrnehmung eines hohen Anteils an 
„ausländischen“ Minderheiten im ei-genen Stadtteil einher mit der 
Wahrnehmung stärkerer Unordnungserscheinungen, niedrigeren 
Vertrauens und Zusammenhalts in der Nachbarschaft. 

Hierbei ist zu beachten, dass ethnische Vielfalt häufiger in sozial 
benachteiligten und wenig sozial durch-mischten Stadtteilen 
auftritt. 

Gruppenbedrohungsthese 

 

Die vermeintliche Konkurrenz um 
knappe Ressourcen wirkt bedrohlich 

 

Hiernach entsteht die Verbrechensfurcht durch subjektive 
Konkurrenzwahrnehmungen um Jobs, Wohnraum und soziale 
Leistungen. 

Eine Befragungsstudie zu Einstellungen gegen-über Geflüchteten 
deutet darauf hin, dass dabei das Gefühl, die Zuwanderung gehe 
zulasten der Deutschen als Kollektiv, entscheidender sein könnte 
und nicht das Gefühl, durch Fremde eigene Ressourcen zu 
verlieren. 

Anomie-These 

 

Fremde sind ein Symbol für die sich 
ändernde Lebenswelt 

Die Anomie-These geht davon aus, dass die gesellschaftlichen 
Umbrüche in der Moderne, z.B. der Wegfall vorgegebener 
(Erwerbs-) Biografien, zu einer Orientierungslosigkeit und 
Verunsicherung führen.  

Der ausländisch aussehende Fremde wird dabei zur Symbolfigur 
einer unerwünschten Veränderung der eigenen Lebenswelt und 
Gesellschaft. 

Soziale-Problem-Perspektive 

 

Medien und Politik als Ursache für 
Kriminalitätsfurcht 

 

Hier liegt die Annahme zugrunde, mediale und politische 
Problematisierung von Kriminalität habe einen Einfluss auf das 
Entstehen von kriminalitäts-bezogenen Unsicherheitsgefühlen.  

Die Forschung zeigt, dass die Wirkung der Medien auf die 
Kriminalitätsfurcht überschätzt wird, jedoch können sie Stereotype 
und Vorurteile verstärken. 

 
Zusammenfassende neueste wissenschaftliche Analysen der Akademie der Polizei Hamburg besagen [21]:  

Das Zusammenleben mit Menschen aus fremden Kulturen schürt verschiedene Ängste, die sich in erhöhter 

Verbrechensfurcht niederschlagen. Kulturell geformte Handlungs-und Deutungsmuster wie das Verhalten von 

Angehörigen fremder Kulturen ist schwer zu interpretieren und kann eigenen Normalitätsstandards 

widersprechen (Unbekanntes macht Angst). Je mehr man sich von Repräsentanten fremder Kulturen umgeben 

sieht, desto mehr sorgt man sich um die eigene Sicherheit; kriminalitätsbezogene Unsicherheitsgefühle steigen 

ebenfalls. 
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Empirisch belegt ist, dass größere Anteile ethnischer Minderheiten in Wohngebieten in Zusammenhang mit Furcht 

vor Kriminalität stehen (z.B. Häfele 2013, Semyonovet al. 2012, Oberwittleret al. 2017 in [21]). Der subjektiv 

wahrgenommene Anteil ethnischer Minderheiten an der Wohnbevölkerung hat ebenfalls Einfluss auf das 

Sicherheitsempfinden (z.B. Pickett et al. 2012, Wang 2012 [21]). Der Anteil an „sichtbar Fremden“ (z.B. Nicht-

EU-Ausländer) im öffentlichen Raum beeinflusst die Meinung, Einwanderer seien für Kriminalitätsprobleme 

verantwortlich (Ceobanu2011, Oberwittleret al. 2017 in [21]) – „sichtbare ethnische Minderheiten“. 

Schlussfolgernd lasst sich durch die Behandlung der Themenkomplexe „Polizeiliche Erfahrungen“, 
„Kriminalität im Kontext Zuwanderung“, „Statistiken und Prävention“ sowie „ausgewählte 
wissenschaftliche Untersuchungen“ folgende Projekterkenntnisse festhalten: 

• Kriminologische Einflussfaktoren der Zuwanderer (Heimatsverlust, Zukunftsängste, religiöse Unterschiede, 
kontroverse Rollenbilder, etc.) und aggressionsfördernde Wohn- und Lebenssituationen begünstigen 
Kriminalität und Integrationsprobleme. Anhand von Statistiken begründet sich die Gefährdungssituation in 
Rheinland-Pfalz überwiegend durch die in einer ähnlichen Lebenssituation stehenden Sozialgruppen.  

• Hasskriminalität und Übergriffe auf Asylsuchende treten vor allem dort auf, wo es wenig Erfahrung mit 
Zuwanderung gibt. Die gefühlte Bedrohung und die persönlich empfundene Gefahr der Gesellschaft durch 
Zuwanderung ist größer, als das tatsächliche Risiko. Eine integrationsfördernde Verteilung von 
Zuwanderern sollte die Kriminalstatistik und daraus folgende Rückschlüsse berücksichtigen. Darüber hinaus 
gilt es, ein Bewusstsein in der Öffentlichkeit zu schaffen, um die gefühlte Unsicherheit zu mildern und der 
Hasskriminalität entgegenzuwirken.  

• Kommunale Entscheidungsträger sollten neben Erkenntnissen und Analysen im Bereich der objektiven 
Kriminalitätslage auch das subjektive Sicherheitsempfinden miteinbeziehen. Milieu-Analysen liefern in 
diesem Zusammenhang sehr dezidierte Rückschlüsse auf gesamt- und teilräumlicher Ebene. Auf dieser 
Grundlage kann eine lokale Integrationsstrategie entwickelt und ein Steuerungskreis gebildet werden. Die 
Notwendigkeit einer Bürgerbeteiligung und einer begleitenden Öffentlichkeitsarbeit ist von kommunaler 
Relevanz. 

• Als zentrales Fazit lässt sich festhalten, dass es an Präventionsangeboten nicht mangelt, sondern an 
vielfältigen Projekten und Maßnahmen im Zusammenhang von Integration, Zuwanderung und urbaner 
Sicherheit. Die Entwicklung eines Präventionskonzeptes auf lokaler Ebene ist zu empfehlen. Zudem gilt es 
aus kommunaler Sicht, vorhandene Beratungsangebote in Rheinland-Pfalz anzunehmen und diese zu 
nutzen. 
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8 Erfordernis Verteilungsaufgabe 

Um die Steuerung der räumlichen Verteilung der Flüchtlinge beziehungsweise damit verbundene 

Einschränkungen der Freizügigkeit zu verstehen, ist das Asylverfahren vom Verfahren der Unterbringung zu 

unterscheiden: 

• Für das Asylverfahren, also die Anerkennung des Asyls oder eines Schutzstatus, ist das Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge (BAMF) nach dem Asylgesetz zuständig. Dabei handelt es sich um eine 

Bundesangelegenheit. Die Asylsuchenden stellen ihren Antrag deshalb in den Außenstellen des BAMF 

als Bundeseinrichtung.  

• Für die Unterbringung und soziale Betreuung der Asylsuchenden sind hingegen die Länder zuständig, 

die diese Aufgabe in der Praxis zum Teil an die Kommunen weiterreichen. Nach positivem Entscheid 

des Asylantrags, der Anerkennung des Flüchtlingsstatus oder der Duldung der Flüchtlinge sind die 

Kommunen für die Unterbringung zuständig [22, p. 3]. 

Die Verteilung von Asylsuchenden in Deutschland ist in § 45 des Asylgesetzes (AsylG) geregelt. Nach ihrer 

Ankunft in Deutschland werden Asylbegehrende zuerst der nächstgelegenen Landeserstaufnahmeeinrichtung 

zugewiesen und dort registriert. Sie erhalten hier einen so genannten Ankunftsnachweis, der während des 

Asylverfahrens zum Aufenthalt in Deutschland berechtigt. Mithilfe des Verteilungssystems „EASY“ („Erstverteilung 

von Asylbewerbern“) werden die Asylbegehrenden dann nach dem „Königsteiner Schlüssel“ 

(§ 45 Abs. 1 S. 2 AsylG) auf die einzelnen Bundesländer verteilt. 

Die Formel geht auf das Königsteiner Staatsabkommen über die Finanzierung wissenschaftlicher 

Forschungseinrichtungen aus dem Jahre 1949 zurück und wird heute in unterschiedlichen Bereichen für die 

Verteilung von Lasten auf die Länder eingesetzt. Bei der Ermittlung der Quote, die auf ein Land entfällt, werden 

dessen Steueraufkommen mit einem Gewicht von zwei Dritteln und die Bevölkerungszahl mit einem Gewicht von 

einem Drittel berücksichtigt [23, p. 3].  

Die räumliche Verteilung der Flüchtlinge in Rheinland-Pfalz zwischen 2015 und 2018 verdeutlicht eine starke 

Konzentration auf die östlichen Teile des Bundelandes (vgl. Abbildung 7). Während insbesondere für die Region 

Mittelrhein-Westerwald (Westerwald, Neuwied, Mayen-Koblenz) ein quantitativer Bevölkerungsrückgang bis 

2040 prognostiziert wird (vgl. Abbildung 1), der durch die Zuwanderung quantitativ kompensiert werden würde, 

verzeichnen die durch eine erwartete Bevölkerungszunahme gekennzeichneten Bereiche Rheinhessen-Nahe 

(Mainz, Mainz-Bingen, Bad Kreuznach) sowie die Stadt Ludwigshafen und der Rhein-Pfalz-Kreis die höchsten 

Erstverteilungsquoten (2.500 – 4.000 Personen).  

Die damit zu erwartenden kommunalen Herausforderungen in Bezug auf die Integration in die Gesellschaft als 

auch den Wohnungs- Arbeitsmarkt verdeutlichen die Notwendigkeit eines räumlichen Gesamtansatzes, der 

kapazitätsorientiert nach quantitativen und qualitativen Aspekten die räumliche Verteilung der Zuwanderung 

steuert. Nach § 45 Abs. 1 S. 1 AsylG könnten die Länder als Alternative zum Königsteiner Schlüssel einen 

anderen Verteilungsschlüssel vereinbaren. Eine solche Vereinbarung wurde aber bislang nicht beschlossen [23, 

p. 3].  

Im Hinblick darauf, dass eine räumliche Lenkung der Zuwanderung vor allem bei der Erstverteilung rechtlich 

möglich ist, empfiehlt in diesem Zusammenhang der Beirat für Raumentwicklung beim Bundesministerium für 
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Verkehr und digitale Infrastruktur, die Flüchtlinge bei der ersten Verteilung – unabhängig der Einwohnerzahl – in 

Räume zu leiten, die aufnahmefähig, aufnahmebereit und nicht bereits durch Wachstumstendenzen überlastet 

sind [24, p. 5].  

Vor diesem Hintergrund wird in Kapitel 9 als Alternative zum Königsteiner Schlüssel ein Modellansatz zur 

Bestimmung von Potentialräumen zur Verteilung von Zuwandern beschrieben, der im Sinne eines Tools als 

Leitfaden und GIS-gestütztes Planungsinstrument für die Integration von Zuwanderern fungieren kann. Anhand 

der Anwendung des Modellansatzes und des Tools am Beispiel der Modellkommunen Gerolstein und 

Rockenhausen (Kap. 9.2.1) werden die Übertragbarkeit und die Reflexion der Erkenntnisse (vgl. Kap. 11) 

abschließend beurteilt.    

 

Abbildung 7: Erstverteilung von Flüchtlingen nach dem Königsteiner Schlüssel in Rheinland-Pfalz zwischen 2015 – 2018 (Eigene 
Berechnung und Darstellung nach [25]). 



Seite 25 

     
 

 

9 Modellansatz zur Bestimmung von Potentialräumen der Verteilung von Zuwandern: Tool als 
Leitfaden und GIS-gestütztes Planungsinstrument  

9.1 Überörtliche Ebene der Landes- und Regionalplanung  

Die Landes- und Regionalplanung kann zur Bestimmung von Potentialräumen zur Erstverteilung von Flüchtlingen, 

die aufnahmefähig, aufnahmebereit und nicht bereits durch Wachstumstendenzen überlastet sind, erforderliche 

Rauminformationen zur Verfügung stellen. Die Regionalplanung kann dazu beitragen, über entsprechende 

„Ziele“ und „Grundsätze“ in den Regionalplänen sowie durch Moderationsverfahren auf die 

Siedlungsentwicklung einzuwirken [24, p. 5]. 

Im Kontext der Erforschung relevanter Integrationsfaktoren stellen die „räumlichen Betrachtung der Verteilung von 

Zuwanderern“ einen zentralen Forschungsgegenstand der Senior-Forschungsprofessur Stadtplanung dar, wobei 

ein alternatives Verteilungsmodell zum Königsteiner Schlüssel nach quantitativen und qualitativen Aspekten 

entwickelt wurde. Hierbei wurde ein GIS-gestütztes Planungsinstrument erprobt, wobei der Prozess der 

räumlichen Verteilung von Zuwanderern und deren räumlichen Anforderungen wirksam berücksichtigt werden.  

9.1.1 Alternativer Verteilungsansatz: Modellparameter auf überörtlicher Ebene 

Zunächst werden in einem ersten Prüfschritt Potentialräume in den Landkreisen und kreisfreien Städten von 

Rheinland-Pfalz nach  

• wirtschaftlichen (hohe Arbeitsplatzangebote/offene Stellen),  

• wohnungsmarktbezogenen (hohe Wohnungsleerstandsquoten) und  

• demographischen Faktoren (rückläufige Bevölkerungsentwicklungen durch negatives 

Wanderungssaldo)  

quantitativ bestimmt (vgl. Abbildung 9).  

Die Modellkommune Rockenhausen lässt sich nach diesem Prüfraster als primärer Potentialraum nach dem 

alternativen Verteilungsansatz charakterisieren, da alle drei Faktoren erfüllt sind, während für Gerolstein zwei 

von drei Kriterien zutreffen (vgl. Abbildung 9). 

9.1.2 Gegenüberstellung der Modellparameter: Alternativer Verteilungsansatz – Königsteiner Schlüssel   

Eine Gegenüberstellung der Realverteilung nach dem Königsteiner Schlüssel und der alternativen Verteilung der 

Flüchtlinge nach dem zu Grunde gelegten Modellansatz zeigt deutlich, dass die Erstverteilung von Flüchtlingen 

nach dem Königsteiner Schlüssel im Zeitraum 2015 – 2028 weder kapazitäts- noch angebotsorientiert im Sinne 

der drei zu Grunde gelegten Modellparameter erfolgte (vgl. Abbildung 8). Mit Blick auf die Zukunftsfähigkeit 

der von Entleerungs- und Entmischungstendenzen betroffenen Kommunen (vgl. Kap. 6.1) verfolgt der alternative 

Verteilungsansatz eine strategische Ausrichtung, um den lokalen Missständen (Leerstände, Abwanderung) aktiv 

zu begegnen.  
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Abbildung 9: Modellansatz zur quantitativen Bestimmung von Potentialräumen zur Erstverteilung von Flüchtlingen (Eigene Berechnung 
und Darstellung nach [26]) 

Abbildung 8: Überlagerung 
Potentialräume nach 
alternativem 
Verteilungsansatz und 
Realverteilung nach dem 
Königsteiner Schlüssel 
(Eigene Berechnung und 
Darstellung nach [25] 
[26]). 
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9.2 Örtliche Ebene der kommunalen Bauleitplanung  

9.2.1 Alternativer Verteilungsansatz: Modellparameter auf örtlicher Ebene 

Nach einer quantitativen Verteilung der Flüchtlinge durch den Bund auf die Bundesländer innerhalb des Landes 

(vgl. Kap. 9.1) sollte in einem zweiten Prüfschritt eine Weiterverteilung auf die Kommunen unter Berücksichtigung 

von Restriktionen-, Konflikt- und Eignungskriterien erfolgen. Es wird dazu eine Methodik angewendet (vgl. 

Abbildung 10), die es ermöglicht, die Standorte für die Integration von Flüchtlingen unter Berücksichtigung der 

Anforderungen von Raumordnung, Landesplanung und Bauleitplanung zu bestimmen.  

Die dabei zu beachtenden Restriktionen sind unter anderem Standorte, in denen aufgrund verbindlicher 

Regelungen keine Flüchtlinge untergebracht werden dürfen, z.B. Wasserschutzgebiete, Naturschutzgebiete 

u.a.m. (vgl. Kap. 9.2.2). Als Konfliktfaktoren sind beispielsweise Konkurrenzen mit anderen Bodennutzungen 

aufgrund raumordnerischer oder kommunaler Planung zu nennen, u.a. Nachbarschaft zu Vorrangflächen für 

Windenergie, Bodenschätze, Lärm-Immissionen durch Verkehr oder Betriebe (vgl. Kap. 9.2.3).  

Zu den Eignungsfaktoren gehören unter anderem Angebote für Arbeitsplätze am örtlichen oder regionalen 

Arbeitsmarkt, leerstehende Mietwohnungen und Einfamilienhäuser, verfügbare Brachflächen oder auch soziale 

Integrationsbereitschaft der örtlichen Bevölkerung und Integrationsfähigkeit durch Organisationen und Vereine. 

Im Rahmen der Eignungsanalyse werden qualitative Aspekte („Integrationsmilieus“, wirtschaftliche, räumlich-

funktionale Gegebenheiten) hinzugezogen, um die Integrationsfähigkeit der Räume erfassen und bewerten zu 

können (vgl. Kap. 9.2.4).  

Methodisch-instrumentell werden in einem geographischen Informationssystem die infrastrukturellen, baulichen 

und räumlich-funktionalen Gegebenheiten in den Verbandsgemeinden analysiert und in Bezug gesetzt zu den 

Sozial- und Wirtschaftsstrukturen vor Ort.  

Auf dieser Grundlage lassen sich integrationsbegünstigende Sozialräume und wirtschaftsstrukturelle Cluster 

identifizieren, die für die Integration relevant sind. Handlungsleitfäden für die räumliche Verteilung und Integration 

von Zuwanderern ergänzen diese kartographischen Analysen und bieten eine Hilfestellung zur Interpretation 

der Ergebnisse.  

Leitführendes Ziel stellt die kommunale Anwendbarkeit (vgl. Kap. 10) und Übertragbarkeit dar, weshalb der 

vorliegende Praxisleitfaden als Ergebnisprodukt erarbeitet wurde. 

Ablauf der (a) Restriktions-, (b) Konflikt- und (b) Eignungsanalysen zur Bestimmung von Wohnbauflächen:  

Nach dem im ersten Prüfschritt auf überörtlicher Ebene Potentialräumen nach quantitativen Merkmalen 

identifiziert sind (vgl. Kap. 9.1), werden in einem zweiten Prüfschritt auf teilräumlicher Ebene flächendeckende 

Restriktions-, Konflikt- und Eignungsanalysen durchgeführt, um zunächst potentielle Wohnbauflächen 

identifizieren zu können.   

Zielsetzung der Restriktions-, Konflikt- und Eignungsanalysen ist es, Wohnstandorte unter Berücksichtigung der 

Anforderungen von Raumordnung, Landesplanung und Bauleitplanung zu bestimmen. Auf der Ebene der 

Flächennutzungsplanung werden in der Regel Standorte für potentielle Wohnbauflächen ermittelt und 
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dargestellt. Im Kontext der Ermittlung von Wohnbauflächenpotentialen werden solche Flächen gekennzeichnet, 

die für die beabsichtigte Wohnnutzung nicht in Frage kommen, sodass die verbleibenden Potentialflächen nach 

Lagegunst, Größe und Zuschnitt klassifizierbar sind. 

Zunächst sind konzeptionelle Vorüberlegungen für die Analyse von Wohnbauflächenpotentialen auszuarbeiten. 

Es geht dabei um die zentralen Fragen, nach welchen planerischen Kriterien Standortentscheidungen zu treffen 

sind und welche Restriktionen sowie Konflikte auf den potentiellen Flächen (wie beispielsweise Schutzgebiete 

und Waldflächen) auf gesamtstädtischer Ebene existieren. 

Mittels einer GIS-basierten Analyse lässt sich methodisch im Top-down-Prinzip eine flächendeckende 

Wohnbaulandpotentialanalyse (vgl. Abbildung 10) wie folgt durchführen. 

 

Abbildung 10: Ablauf Restriktions-, Konflikt- und Eignungsanalyse zur Bestimmung von Wohnbauflächen für die Unterbringung von 
Flüchtlingen (Eigene Darstellung nach [27]). 

 

9.2.2 Schritt 1: Restriktionsanalyse: 

In einem ersten Schritt werden absolute Restriktionskriterien ermittelt, um den Untersuchungsraum einzugrenzen. 

Neben  

• naturräumlichen Einflüssen (z.B. Wasserschutz- oder Überschwemmungsgebiete, geringe 
Bodentragfähigkeit, zu steile Flächen, erhaltenswürdige Vegetation), stellen  

• rechtliche (bestehende Planungen, Grundstücksrechte, z.B. Eigentumsgrenzen, Grunddienstbarkeiten, 
Schutzbereiche bei Hochspannungsleitungen, Schutzgebietskategorien des Naturschutzes oder 
Trinkwasserschutzgebiete) und  

• technische (vorhandene Gebäude oder Leitungen, Denkmäler) Faktoren ebenso verbindliche Restriktionen 
dar wie  
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• umweltbezogene Aspekte (Lärmimmissionen, Störfallbetriebe etc.).  

Diese plangebundenen oder tatsächlichen Restriktionen haben eine gänzliche oder teilweise ausschließende 

Wirkung für die vorgesehene Wohnnutzung.  

Die ausschließende Wirkung dieser Kriterien sind bei den einzelnen Flächennutzungsarten im Sinne des § 5 Abs. 

2 BauGB verschieden. So ist zwischen unterschiedlichen Wirkungsarten und unterschiedlichem Wirkungsgrad 

zu unterscheiden. Durch die flächenhafte Überlagerung der einzelnen identifizierten Restriktionen entsteht eine 

kartografische, flächendeckende Darstellung von räumlichen Teilbereichen, die mit Restriktionen belegt sind und 

solchen, die frei von diesen Restriktionen sind. 

 

9.2.3 Schritt 2: Konfliktanalyse 

Anhand der flächendeckenden Konfliktanalyse werden in einem zweiten Schritt flächendeckend relative 

konfliktbehaftete Kriterien zur Abgrenzung von Flächenalternativen ermittelt. 

Als Konfliktfaktoren sind beispielsweise Konkurrenzen mit anderen Bodennutzungen (u.a. die Nachbarschaft 

zu Vorrangflächen für Windenergie, Bodenschätze, Lärmimmissionen durch Verkehr oder Betriebe) durch 

Vorgaben der raumordnerischen oder kommunalen Planungen zu nennen. Zur Vermeidung von Zielkonflikten 

und zur Optimierung von Flächenalternativen für die zukünftige Wohnbaulandentwicklung empfiehlt es sich, eine 

umweltbezogene Konfliktanalyse durchzuführen. Neben  

• siedlungsstrukturellen/städtebaulichen (Realnutzungen auf und direkt an Flächen, entgegenstehende 
städtebauliche Planungen),  

• ökologischen Aspekten (Flächen zur Rohstoffsicherung/Bodenschätze, Vorrangflächen für Windenergie, 
Landschaftsschutzgebiete/Geschützte Landschaftsteile, regionale Grünzüge, landwirtschaftliche Flächen 
mit hohem ökologischem Wert, Wasserschutzgebiete Zone III, Denkmalschutz) gilt es hierbei, insbesondere  

• rechtliche Rahmenbedingungen (Lärmimmissionen insb. durch Verkehr und Betriebe, Luftschadstoffe, 
Richtschutz und Bauschutzbereiche) zu beachten.  

Die Analyse erfolgt – soweit möglich – bezogen auf die Umweltschutzgüter flächendeckend. Die Bewertung 
der einzelnen Flächenpotenziale ist nicht rechtlich legitimiert und erfolgt nicht durch reines Aufsummieren der 
Konfliktpunkte, da diese in ihrer Bedeutung untereinander und bezogen auf die Wirkung am jeweiligen Standort 
unterschiedlich zu bewerten sind. 

Die Bewertung erfolgt daher verbal argumentativ unter Berücksichtigung der jeweiligen Standortcharakteristika. 

So können Flächen ausgeschlossen werden, wenn aufgrund der identifizierten Konfliktpunkte nicht davon 

auszugehen ist, dass diese als Wohnbauflächen entwickelt werden können. Zudem sollten solche Flächen in 

einem Reservepool zurückgestellt werden, die erst langfristig entwickelt werden können bzw. die aus Sicht der 

Kommune eigentumsrechtlich nicht unmittelbar verfügbar sind. Darüber hinaus sind Flächen, die bereits nach dem 

gegenwärtigen Flächennutzungsplan als Wohnbauflächen entwickelt werden können, im Kontext der 

Wohnbaulandpotentialanalyse nicht weiter zu betrachten. 
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9.2.4 Schritt 3: Eignungsanalyse 

Die durch die Schritte (1) und (2) zusammenführten Potentialflächen, die ein grobes Gerüst aus denkbaren, 

neuen Wohnstandorten darstellen, sind einer gebietsbezogenen Eignungsanalyse zu unterziehen, die 

insbesondere  

• städtebauliche Kriterien (bspw. Einbindung in den städtebaulichen Kontext, Wahrung gesunder Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse, Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche, 
gesicherte Erschließung, keine Beeinträchtigung des Ortsbildes, verfügbare Baulücken und Brachflächen),  

• ökologische Kriterien (Nähe zu Frei- und Naherholungsflächen; Nähe zu Spiel- und Sportplätzen),  

• soziale Kriterien (insb. Angebot und Nähe zu Bildungsinfrastruktur und medizinische Versorgung; Milieu-
Struktur/soziales Umfeld zur Bestimmung der lokalen Integrationsbereitschaft der örtlichen Bevölkerung, 
Integrationspotentiale durch lokale Organisationen und Vereine, Sicherheit am Wohnstandort; Nähe zu 
Kultureinrichtungen, Image des Standorts; Nähe zu Versorgungseinrichtungen des periodischen, täglichen 
Bedarfs und des aperiodischen Bedarfs),  

• ökonomische Kriterien (insb. bestehende wirtschaftsstrukturelle Cluster und Angebote auf dem regionalen 
bzw. lokalen Arbeitsmarkt, Zentralität, bezahlbare Grundstücks- und Immobilienpreise, verfügbarer und 
qualitativ adäquater Wohnraum (leerstehende Einfamilienhäuser für Familien und Wohnungen für Ein- und 
Zweipersonenhaushalte), Mobilitätskosten/Nähe zum Ausbildungs- und Arbeitsplatz),  

• verkehrstechnische Kriterien (insb. ÖPNV-Angebot, Fuß- und Radwegeerschließungen) und  

• infrastrukturelle Kriterien (insb. Anliegende technische Medien und leitungsgebundene Ver- und 
Entsorgungsleitungen und lokales Energieangebot) beinhalten sowie  

• die Eigentumsverhältnisse (insb. kommunaler Bestand oder privat) berücksichtigen sollte.  

Die abschließende Beurteilung des Wohnstandortes sollte aus kommunaler Sicht neben den dargestellten 
wohnumfeldbezogenen Aspekten auch gebäudespezifische Qualitätskriterien (kommunaler oder privater 
Bestand, Größe, Mietpreise (Nettokaltmiete und Übernahme von Nebenkosten), Zuschnitt, energetische 
Aspekte, qualitativer Zustand, Breitbandanbindung etc.) berücksichtigen. Geflüchtete sollten angemessen und 
menschenwürdig untergebracht werden. Darauf sind die Regionen sehr unterschiedlich vorbereitet. Die 
Bereitstellung günstigen Wohnraums ist je nach Siedlungs- und Regionstyp eine spezifische Langfristaufgabe.   

In Bezug auf die aufgeführten städtebaulichen Regelungen, ist darauf hinzuweisen, dass die eingeführten und 

zeitlich befristeten Sonderregelungen im Bau- und Planungsrecht, die unter anderem den Bau von 

Flüchtlingsunterkünften in Gewerbegebieten und an belasteten Standorten ermöglichen, nicht zu einer 

Nivellierung beziehungsweise Rücknahme der Umweltversorgungsstandards im Bereich der Raumplanung 

führen dürfen (Aufweichung des räumlichen Trennungsgrundsatzes als Planungsmaxime des § 50 BImSchG). 

Vielmehr sollte sichergestellt werden, dass für die Flüchtlinge prinzipiell – insbesondere bei langjähriger 

Unterbringung – dieselben Umweltvorsorgestandards zur Anwendung gebracht werden, wie es für die 

Ortsansässigen der Fall ist. Die bisherigen Umweltvorsorgestandards dürfen nicht nach unten korrigiert werden.  

Das Tool als Leitfaden und GIS-basierte Restriktions-, Konflikt- und Eignungsanalysen ermöglicht, raum- und 

planungsbezogen quantitative und qualitativen Kriterien zu erfassen und standortbezogen zu Überlagern, um 

die Integrationsfähigkeit der Räume beurteilen zu können.  
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9.2.5 Milieu-Analyse als sozialräumliches Leitkriterium im Rahmen der Eignungsanalyse  

Die durch GIS-basierte Restriktions-, Konflikt- und Eignungsanalyse identifizierten Potentialräume werden mit 

mikrogeografischen Milieudaten ergänzt, um eine sozialräumliche Beurteilung der Wohnstandorte von 

Flüchtlingen vorzunehmen. Als Hintergrundinformation wird zunächst erläutert, was unter dem „Milieu“-Begriff 

und dem „Sinus-Milieu-Modell“ zu verstehen ist (vgl. Kap. 9.2.5.1) und worin Mehrwerte für die 

Kommunalentwicklung im Allgemeinen und speziell im Kontext der Integration von Zuwanderern liegen 

(9.2.5.2), ehe zusammenfassend Milieu-Kurzprofile einen Überblick über die Gesellschaft und die 

milieuspezifischen Haltungen gegenüber der Integration (vgl. Kap. 9.2.5.3) liefern.  

 

9.2.5.1 Begriffliche Einordnung:  

Durch die mit dem gesellschaftlichen Wandel einhergehenden Prozessen der Individualisierung und 

Pluralisierung von Lebensstilen etablieren sich in der soziologischen Fachliteratur die Begriffe „Milieu“ und 

„Lebensstil“ als Ausdruck veränderter sozialstruktureller Gegebenheiten. Sie lösen die überholte Einteilung der 

Gesellschaft in Klassen und Schichten ab, da diese auf rein soziodemographische Kriterien, wie z.B. das Alter 

oder den Berufsstand ausgerichtet sind [5, p. 4]. Der Ausdruck „Milieu“ umfasst das soziale Umfeld sowie die 

Umgebung, in der ein Mensch lebt und die ihn prägt, wodurch der Begriff „Milieu“ auf eine Relation zwischen 

dem Raum und seinen sozialen Strukturen hindeutet. Mit „Lebensstilen“ können hingegen temporäre Vorzüge, 

wie z. B. Wohneinrichtungsstile suggeriert werden [5, p. 14]. 

 

9.2.5.2 Das Sinus-Milieu-Modell – Mehrwerte für die Kommunalentwicklung im Kontext der Integration 

von Zuwanderern:  

Das Sinus-Milieu®-Modell (vgl. Abbildung 11) fasst Menschen zusammen, die sich in ihrer Lebensauffassung 

und in ihrer Lebensweise ähneln („Junge Milieus“ = „C-Milieus“, Sinus C1 + C12 + C2 + BC23; „Moderne 

Elite-Milieus“ = Sinus B1 + C1; „Postmateriell geprägte Milieus“ = Sinus B1 + B12). Die Sinus-Milieus® 

gruppieren Menschen nach subjektiven Präferenzen und Werteinschätzungen. Einstellungen zu zentralen 

Lebensbereichen wie Arbeit, Familie, Freizeit und Konsum werden vom Sinus-Institut als identitätsstiftender und 

damit aussagekräftiger angesehen als rein objektive Merkmale wie Alter und Einkommen.  

Eine solche Einteilung ermöglicht präzisere Einschätzungen zu verschiedensten Themengebieten der 

Kommunalentwicklung, die insbesondere auf kleinräumiger Basis bedeutsam sind, so wie die Integration von 

Zuwanderern oder auch das subjektive Sicherheitsempfinden. Grundlegende Werteorientierungen als auch 

soziodemographische Parameter wie Altersklassen oder Beruf werden dem Sinus-Milieu-Modell® ebenso zu 

Grunde gelegt wie Alltagseinstellungen zu den Themen Familie, Geld/Konsum, Freizeit oder auch das Wohn- 

oder Wahlverhalten. Demzufolge nutzen führende Markenhersteller und Dienstleistungsunternehmen die 

Erkenntnisse der Sinus-Milieu®-Forschung ebenso wie Medienunternehmen, Werbeagenturen, aber auch 

Bereiche des öffentlichen Sektors, wie Kirchen und Kommunen. 

Die aktuelle Milieu-Landschaft (vgl. Abbildung 11) differenziert die Positionen der verschiedenen Milieus in der 

deutschen Gesellschaft nach sozialer Lage und Grundorientierung. 
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Abbildung 11: Sinus-Milieus® und ihre Bereitschaft, sich gegenwärtig oder zukünftig im Bereich der Integration von Migranten vor Ort 
zu engagieren (Eigene Darstellung nach [6], Fotos: Adobe Stock, 2020). 
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Je höher ein bestimmtes Milieu in dieser Grafik angesiedelt ist, desto gehobener sind Bildung, Einkommen und 

Berufsgruppe. Je weiter sich das Milieu in der Grafik nach rechts erstreckt, desto moderner im soziokulturellen 

Sinn ist die Grundorientierung des jeweiligen Milieus. Die Grenzen zwischen den Milieus sind nicht starr. Nach 

Auffassungen des Sinus-Instituts sind Lebenswelten nicht so exakt eingrenzbar wie soziale Schichten. Das Sinus-

Institut bezeichnet die Übergänge zwischen den Sinus-Milieus® als „Unschärfe-Relation der Alltagswirklichkeit“ 

[28, p. 14]. Die milieuspezifischen Unterschiede („welche Milieus stehen der Zuwanderung und Integration von 

Migranten positiver gegenüber als andere Gesellschaftsgruppen?“) als auch die Erklärungszusammenhänge 

belegen, warum das Thema Integration von den einzelnen Milieus unterschiedlich eingeschätzt wird. Durch die 

empirische Absicherung mittels externer (z.B. vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.) und 

interner (u.a. wissenschaftlicher Beirat des Sinus-Instituts) wissenschaftliche Begleitungen besitzt das Sinus-Milieu-

Modell® einen hohen Aktualitätsgehalt und wird stetig fortgeschrieben. Speziell durch die Möglichkeit der 

räumlichen Projektion in die Fläche (vgl. Abbildung 15) können einzelne Milieus und somit einzelne Zielgruppen 

nach einem evidenzbasierten Ansatz bestimmt und gesamt- als auch teilräumlich lokalisiert werden [5].  

Vor diesem Hintergrund wird im vorliegenden Modellansatz zur Bestimmung von Potentialräumen der Verteilung 

von Flüchtlingen auf der örtlichen Ebene zunächst angenommen, dass bestimmte Milieutypen als besonders 

sozialverträglich im Sinne stabiler Nachbarschaftsstrukturen charakterisiert werden können, da ihnen in 

vorliegenden Untersuchungen ein gutes Zusammenleben mit Zugezogenen als auch mit Migranten in 

Wohnquartier und Nachbarschaft attestiert sowie ein ausgeprägtes Kohäsionspotenzial unterstellt werden [6, 

p. 256]. Somit könnte eine räumliche Verteilung von ausländischen Zuwanderern in der räumlichen Nähe zu 

potenziell dominierenden „Integrationsmilieus“ (vgl. Abbildung 11) sinnvoll sein.  

 

Die Anforderungen der Traditionellen Milieus an Wohnstandorte und deren Engagement-Bereitschaft im 

Bereich der Integration von Zuwanderern  

Anhand der Traditionellen Milieus soll exemplarisch verdeutlicht werden, warum sie sich unterdurchschnittlich im 

Bereich der Integration von Migranten engagieren. So besteht im Kern die Grundtendenz der Traditionellen 

Milieus darin, Veränderungen zu vermeiden und den altbewährten Ist-Zustand zu pflegen. Die Traditionellen 

Milieus leben oftmals an einem Ort, ohne dabei an dem gesellschaftlichen Leben vor Ort aktiv teilzunehmen. 

Der Wohnraum und die Nachbarschaft im Quartier stellen für die Traditionellen „das unmittelbare 

lebensweltliche Zentrum“ dar [6, p. 263]. Sie sind emotional stark mit dem Wohnumfeld verbunden und 

verlassen dieses grundsätzlich auch nur ungern. Bedingt durch das hohe Alter sind die Angehörigen des 

Traditionellen Milieus auf wohnstandortnahe, lokale Infrastrukturangebote, wie beispielsweise die Nähe zu 

vertrauten medizinischen Versorgungseinrichtungen bzw. Einkaufsmöglichkeiten angewiesen. Auch wenn sie 

selbstständig agieren möchten, wird den Traditionellen Milieus ein solches Handeln erschwert, sobald sie diese 

lokalen Gegebenheiten nicht vorfinden. Bedingt durch die Tatsache, dass sich in peripheren Räumen die 

Infrastrukturangebote reduzieren, sind die Traditionellen Milieus vermehrt auf gute ÖPNV-Angebote 

angewiesen. Die (gefühlte) subjektive Sicherheit im Quartier spielt für die Angehörigen des Traditionellen Milieus 

eine zentrale Bedeutung. Baulich-räumliche, nutzungsspezifische oder gesellschaftliche Veränderungen im 

Quartier lösen bei den Traditionellen Milieus Misstrauen aus, wodurch ein solcher Wandel für sie eher unnahbar 

erscheint. Die fehlende Transparenz und das mangelnde Verständnis, solche Prozesse nachvollziehen zu 

können, lösen bei den Traditionellen Milieus Unsicherheiten aus. Diese misstrauende und verunsicherte 
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Grundhaltung der Traditionellen Milieus drückt sich auch oftmals gegenüber zugezogenen Migranten aus [6, 

p. 263].  

 

Die Anforderungen der Expeditiven Milieus an Wohnstandorte und deren Engagement-Bereitschaft im 

Bereich der Integration von Zuwanderern  

Im Gegensatz zu den Traditionellen Milieus soll an dieser Stelle die hohe Engagement-Bereitschaft der 

Expeditiven Milieus im Bereich der Integration von Zuwanderern anhand der Beschreibung ihrer Anforderungen 

an Wohnstandorte beleuchtet werden. Als Repräsentanten der jüngsten Altersgruppen präferieren die 

Expeditiven Milieus primär einen urbanen Lebensstil, der sich in dem „Wunsch nach einem anregenden und 

lebendigen Lebens- und Wohnumfeld“ ausdrückt [6, p. 253]. Der Wohnstandort besitzt für die als kritisch-kreativ 

geltenden, Expeditiven Milieus einen „Übergangscharakter“, da sie ein wanderungsaktives Schwarmverhalten 

kennzeichnet. Räumlich betrachtet werden primär die innerstädtischen, zentralen „Trend-Quartiere“ von den 

kritisch-kreativen Milieus präferiert. Insbesondere die Expeditiven wollen das innerstädtische Großstadtleben 

„am Puls der Zeit“ erleben. Bedingt durch das niedrige Einkommen stellen die innerstädtischen, meist hohen 

Mietpreise in den von den Expeditiven präferierten, zentralen Wohnlagen oftmals eine große Hürde für sie dar. 

Mit Blick auf die kommunale Zukunftsfähigkeit (vgl. Kap. 6.1) ist es eine besondere Herausforderung für ländlich 

peripher geprägte Gemeinden, den Expeditiven Milieus Haltefaktoren zu bieten. Abhängig von der Lebenslage 

und Lebensphase setzen die kritisch-kreativen Milieus unterschiedliche Prioritäten und Anforderungen an den 

Wohnstandort voraus. Die unmittelbare Nähe zu Kindergärten und Schulen stellen für junge Familien mit Kindern 

einen wichtigen Standortfaktor dar. Speziell für die jungen Angehörigen des Expeditiven Milieus spielt die Nähe 

zu guten Bildungs- und Arbeitsplatzangeboten eine wichtige Rolle. Die Angehörigen der kritisch-kreativen 

Milieus engagieren sich im Gegensatz zu anderen Milieus in ihren Altersklassen überdurchschnittlich stark an 

Planungs- und politischen Entscheidungsprozessen in der Kommune [6, p. 254]. Das Interesse an der 

Mitgestaltung der baulichen und sonstigen Entwicklungen im direkten Wohnumfeld ist stark ausgeprägt [6, p. 

256]. Durch ihren flexiblen und mobilen Lebensstil stellen die kritisch-kreativen Milieus unterschiedliche 

Ansprüche an das Wohnumfeld. Insbesondere die Zusammensetzung der Nachbarschaft und die Wohnlage 

sind von besonderer Relevanz. Das Wohnen besitzt für die kritisch-kreativen Milieus aufgrund von Lebensphase 

und Lebensstil den skizzierten Übergangscharakter, da sie sich nicht endgültig an einen Wohnort binden wollen 

bzw. können. Im Gegensatz zu anderen Milieus besitzen Attribute wie Qualität und Bedeutung von Wohnen, 

Quartier und Nachbarschaft einen differenzierten Stellenwert. Das Wohnumfeld soll für sie durch eine vielfältige 

Sozialstruktur geprägt sein, sie sind sehr offen gegenüber Statusschwächeren und ethnischen Minderheiten. Für 

die kritisch-kreativen Milieus stellt eine vielfältige Sozialstruktur somit eine Inspiration und Bereicherung dar. 

Demzufolge stellt speziell die soziale Integration von Migranten in das Wohnquartier ein bedeutsamer Faktor 

für die kritisch-kreativen Milieus dar [6, p. 255]. Da sie zentrale Wohnlagen präferieren und fortschrittlich leben 

möchten, sind die kritisch-kreativen Milieus auch toleranter gegenüber dem Verkehrslärm als andere Milieus, die 

ruhigere Wohngegenden bevorzugen. Diese Toleranz drückt sich ebenfalls in der Nachbarschaft aus: Da die 

kritisch-kreativen Milieus grundsätzlich ein vielfältiges Umfeld favorisieren, sind sie gegenüber den anderen 

Quartiersbewohnern sehr zugänglich. Ein attraktives und impulsives Quartier erfordert für die Expeditiven Milieus 

Orte zur kreativen und individuellen Verwirklichung: Neben gastronomischen (Bars, Kneipen, Szenelokale) und 

kulturellen Einrichtungen (Kinos Diskotheken) sollte in unmittelbarer räumlichen Nähe auch die Möglichkeit 

gegeben sein, sich selbst entfalten zu können. Den Wunsch, sich ihr Leben selbst und individuell gestalten zu 
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können, möchten die kritisch-kreativen Milieus auch an ihrem Wohnstandort ausleben können. Im Kontrast zu 

anderen Milieus haben die Expeditiven Milieus keinen starken persönlichen Bezug zu ihrer Nachbarschaft. 

Durch Hauspartys können sie mit ihrem Lebensstil in der Nachbarschaft auch negativ auffallen. Das tägliche 

Leben der Expeditiven Milieus findet nicht unbedingt in ihrer unmittelbaren Wohnumgebung statt. Auch andere 

Stadtteile umfassen ihren Aktionsradius, da diese Milieus schließlich räumlich flexibel und mobil sind. Ihre Freizeit 

wollen die kritisch-kreativen Milieus daher ebenfalls flexibel und individuell gestalten. Durch ihre 

Mobilitätsbereitschaft sind sie auf eine gute ÖPNV-Verbindung angewiesen, um individuell und frei agieren zu 

können und nicht an einen Ort gebunden zu sein [6, p. 255]. 

 

9.2.5.3 Kurzcharakteristiken zu den Sinus-Milieus® 

Anhand der nachfolgenden Kurzcharakteristiken soll eine Profilierung der zehn Sinus-Milieus® erfolgen. Auf 

ausführliche Hintergrundinformationen und aktuelle Dokumentationen des Sinus-Instituts (https://www.sinus-

institut.de) und des vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. 

(https://www.vhw.de/forschung-und-politik/urbaner-wandel-gesellschaftl-zusammenhalt/migration-und-

integration/) sowie auf diverse Publikationen [5] wird an dieser Stelle zur Vertiefung der Thematik verwiesen.  

Kurzcharakteristik zu den sozialgehobenen Milieus  

• Konservativ-Etabliertes Milieu – Das klassische Establishment: Verantwortungs- und Erfolgsethik; 
Exklusivitäts- und Führungsansprüche, Standesbewusstsein; zunehmender Wunsch nach Ordnung und 
Balance. 

Konservativ-Etablierte Milieus leben zumeist in Nachbarschaft zu statusgleichen Milieus. Der Kontakt zu 

Menschen mit Migrationshintergrund ist daher nicht unmittelbar alltäglich gegeben, sodass sie eine 

durchschnittliche Engagement-Bereitschaft im Bereich der Integration von Migranten zeigen. 

• Liberal-Intellektuelles Milieu – Die aufgeklärte Bildungselite: kritische Weltsicht, liberale Grundhaltung und 
postmaterielle Wurzeln; Wunsch nach Selbstbestimmung und Selbstentfaltung. 

Liberal-Intellektuellen Milieus ist ein gutes Zusammenleben in Quartier und Nachbarschaft wichtig, so auch 
die Integration. Sie gelten daher als „Integrationsmilieus“. In ihrem Wohnumfeld leben häufig Menschen 
mit anderem kulturellen Hintergrund, allerdings handelt es sich tendenziell hierbei eher um statushöhere 
Migranten aufgrund der hochpreisigen Wohnlagen. 

• Milieu der Performer – Die multi‐optionale, effizienzorientierte Leistungselite: globalökonomisches Denken; 
Selbstbild als Konsum‐ und Stil‐Avantgarde; hohe Technik und IT‐Affinität; Etablierungstendenz, Erosion des 
visionären Elans. 

Bei den Milieus der Performer sind Berührungspunkte zu Migranten tendenziell nicht gegeben, da sie 
aufgrund ihrer lebensweltlichen Gegebenheiten und Interaktionsradien wenig Bezugspunkte zu den 
Migranten haben. Performer präferieren urbane Lagen aufgrund ihres Lebensstils und der damit 
verbundenen hohen beruflichen und privaten Mobilität. Sie bevorzugen primär qualitativ hochwertige 
Wohnlagen, die aufgrund der hohen Immobilienpreise eher nicht mit statusschwächeren Nachbarschaften 
besetzt sind.  
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• Expeditives Milieu – Die ambitionierte kreative Avantgarde: Transnationale Trendsetter – mental, kulturell 
und geografisch mobil; online und offline vernetzt; nonkonformistisch, auf der Suche nach neuen Grenzen 
und neuen Lösungen. 

Die Expeditiven Milieus sind anderen Kulturen und neuen Eindrücken gegenüber sehr offen und sehen sie 
als Bereicherung für ihr eigenes Leben an. Sie leben und präferieren Vielfalt und Integration, sodass ein 
ausgeprägtes Kohäsionspotenzial mit Brückenfunktion zu weniger gut statuierten Gruppen attestiert werden 
kann. 

  

Milieus der Mitte 

• Bürgerliche Mitte – Der leistungs- und anpassungsbereite bürgerliche Mainstream: generelle Bejahung 
der gesellschaftlichen Ordnung; Wunsch nach beruflicher und sozialer Etablierung, nach gesicherten und 
harmonischen Verhältnissen; wachsende Überforderung und Abstiegsängste. 

Die Milieus der Bürgerlichen Mitte leben in direkter Wohnumgebung zu statusgleichen Milieus. 

Anfängliche Vorbehalte gegenüber Fremden zeigen sich zunächst oftmals in Tendenzen (Unbehagen und 

Distanz zur kulturellen Vielfalt), wobei sie sich ihnen gegenüber allerdings nicht versperren, sondern mit einer 

gewissen Offenheit begegnen.  

 

• Adaptiv-pragmatisches Milieu – Die moderne junge Mitte mit ausgeprägtem Lebenspragmatismus und 
Nützlichkeitsdenken: Leistungs- und anpassungsbereit, aber auch Wunsch nach Spaß und Unterhaltung; 
zielstrebig, flexibel, weltoffen – gleichzeitig starkes Bedürfnis nach Verankerung und Zugehörigkeit. 

Die Adaptiv-pragmatischen Milieus haben noch eine stärkere Offenheit und Aufgeschlossenheit gegenüber 
neuen Einflüssen und Kulturen ethnischer Vielfalt als die Milieus der Bürgerlichen Mitte. Sie leben oft in 
Wohnlagen mit direkten Berührungspunkten zu Personen aus diesen Kulturkreisen und besitzen daher eine 
potenzielle Brückenfunktion für die interkulturelle Integration. 

 

• Sozialökologisches Milieu: Engagiert gesellschaftskritisches Milieu mit normativen Vorstellungen vom 
„richtigen“ Leben: ausgeprägtes ökologisches und soziales Gewissen; Globalisierungs‐Skeptiker, 
Bannerträger von Political Correctness und Diversity (Multikulti). 

Die Sozialökologischen Milieus sind grundsätzlich offen gegenüber Neuem, gegenüber kultureller Vielfalt 
und interkulturellem Miteinander, sodass eine gewisse Partizipationsbereitschaft gegeben ist.  

 

Milieus der unteren Mitte/Unterschicht  

• Traditionelles Milieu – Die Sicherheit und Ordnung liebende ältere Generation: verhaftet in der 
kleinbürgerlichen Welt bzw. in der traditionellen Arbeiterkultur; Sparsamkeit und Anpassung an die 
Notwendigkeiten; zunehmende Resignation und Gefühl des Abgehängtseins. 

Für die Angehörigen des Traditionellen Milieus ist ein gutes Zusammenleben im Quartier und vor allem in 
der unmittelbaren Nachbarschaft wichtig, da sie sich nur so sicher und akzeptiert fühlen. Sie nehmen nicht 
selten in Wohnlagen mit statusschwachen Milieus teilweise eine „Pufferfunktion“ zu diesen Gruppen ein. Es 
kann aber auch sein, dass sie relativ isoliert und kontaktarm neben anderen Milieus in ihrem Wohnumfeld 
leben. Vorbehalte und Zurückhaltung gegenüber Fremden und Veränderungen führen dazu, dass sie sich 
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tendenziell eher zurückziehen, als dass sie sich selbst für ein gutes Zusammenleben im Quartier aktiv 
einzusetzen.  

 

• Prekäres Milieu – Die um Orientierung und Teilhabe („dazu gehören“) bemühte Unterschicht: Wunsch, 
Anschluss zu halten an die Konsumstandards der breiten Mitte – aber Häufung sozialer Benachteiligungen, 
Ausgrenzungserfahrungen, Verbitterung und Ressentiments. 

Die Wohnlagen der Prekären Milieus sind einerseits durch kulturelle Vielfalt und zugleich durch 
statusschwächere Milieus geprägt. Ein gutes Zusammenleben ist für die Prekären Milieus nicht signifikant 
wichtig, es besteht die kommunale Herausforderung diesen Milieus eine positive Perspektive 
(gesellschaftlich, beruflich) zu bieten.  

 

• Hedonistisches Milieu – Die spaß- und erlebnisorientierte moderne Unterschicht/untere Mitte: Leben im 
Hier und Jetzt, unbekümmert und spontan; häufig angepasst im Beruf, aber Ausbrechen aus den Zwängen 
des Alltags in der Freizeit. 

Die Hedonistischen Milieus stehen dem Thema Integration aufgeschlossener gegenüber und haben öfter 

Kontakt mit Migranten als insbesondere die Prekären Milieus. Sie gehen mit kultureller Vielfalt offener um, 

ecken mit ihrer Art und ihrem Lebensstil jedoch auch an, wodurch sie provokant auf andere wirken. 

 

10 Praxisbezogene Anwendung des Modellansatzes und der Tools am Beispiel 

der Modellkommunen Gerolstein und Rockenhausen  

Die Verbandsgemeinden Gerolstein und Rockenhausen sehen sich mit überdurchschnittlichen 

Herausforderungen durch den demografischen Wandel in Rheinland-Pfalz (vgl. Abbildung 1) konfrontiert. 

Demzufolge wird nach Berechnungen des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz eine absolute 

Bevölkerungsabnahme bis 2040 von 5%-10% prognostiziert. Durch das Thünen-Institut werden die ländlich 

geprägten Modellräume mit ihrer peripheren Lage im Donnersbergkreis (Rockenhausen) bzw. in der sehr 

peripheren Lage in der Vulkaneifel (Gerolstein) klassifiziert [29]. Unter Ländlichkeit wird in diesem 

raumstrukturellen Zusammenhang eine lockere Wohnbebauung, geringe Siedlungsdichte, ein hoher Anteil an 

land- und forstwirtschaftlicher Fläche sowie Randlage zu großen Zentren und geringe Einwohnerzahl im Umfeld 

verstanden. Die nachfolgenden Statistiken deutlichen mit Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit und die kommunale 

Zukunftsfähigkeit, warum die politischen Entscheidungsträger der Modellkommunen auf Gemeinde- und 

Kreisebene ein ausgeprägtes Interesse an der dauerhaften Integration von Flüchtlingen haben. Das starke 

ehrenamtliche Engagement bei der Integration von Migranten, aber auch im Bereich des Umgangs mit den 

demografischen Herausforderungen der Standorte und die Offenheit der Kommunen für innovative 

Lösungsansätze und Kooperationsformate machen die beiden Standorte zu idealen Kommunalpartnern des 

Vorhabens. 
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10.1 Profil der Modellkommune Gerolstein  

Zur Verbandsgemeinde (VG) Gerolstein zählen zu Projektbeginn 13 selbständige Ortsgemeinden mit insgesamt 

ca. 13.650 Einwohnern. Die Einwohnerstatistik (vgl. Tabelle 3) zeigt eine heterogene Zusammensetzung der 

Zuwanderer aus Nicht-EU-Ländern in der Verbandsgemeinde auf. Einen Großteil bilden hierbei Personen aus 

Syrien, dem Kosovo, Afghanistan und Russland ab. Beim Wanderungssaldo der Verbandsgemeinde zeigt sich, 

dass bei der Anzahl deutscher Staatsangehöriger ein leichter Rückgang im Verlauf des letzten Jahres 

nachgewiesen wurde. Zuwachsraten konnten nur durch die Zuwanderer erzielt werden. Allerdings zieht nach 

den Erfahrungen der Kommunalverwaltung ein großer Anteil der Zuwanderer wieder weg. Beim Vergleich der 

Altersstrukturen zeigt sich, dass Zuwanderer aus Nicht-EU-Ländern deutlich jünger sind als Zuwanderer aus EU-

Ländern (vgl. Tabelle 3). In dieser Gruppe spielen häufig Niederländer eine besondere Rolle, da diese im Ruhe-

stand häufig ihren Wohnsitz in die Eifelregion verlegen. 

Die Stadt Gerolstein (rund 7.500 Einwohner) bildet das Zentrum der Verbandsgemeinde. Hier werden alle 
Funktionen eines „Mittelzentrums“ für einen Versorgungsbereich, der über die Grenzen der Verbandsgemeinde 
hinausgeht, vorgehalten. Größter Arbeitgeber der Region ist der Gerolsteiner Brunnen (rund 750 Mitarbeiter). 
Die Mineralwasserprodukte der Marke „Gerolsteiner“ werden in über 30 Länder weltweit exportiert. In der 
Verbandsgemeinde Gerolstein sind daneben eine Reihe mittelständischer Firmen ansässig (vgl. Tabelle 6: Wirtschaftsstrukturelle 
Eignungsanalyse zur Bestimmung der bestehenden Wirtschaftsbetriebe in der VG Gerolstein 2017 (Eigene Darstellung 2020; 
Datenbasis: microm GmbH ). 

), 

die in ihrer jeweiligen Sparte zu den führenden Unternehmen in Deutschland und darüber hinaus gelten. Ein 

wichtiger Wirtschaftssektor ist der Tourismus, insbesondere der Geo- und Wandertourismus im „UNESCO-

Natur- und Geopark Vulkaneifel“ sowie am Premium-Wanderweg „Eifelsteig“. In der Verbandsgemeinde 

Gerolstein hat seit den 1990iger Jahren eine große Zahl von „Aussiedlern“ aus den sog. GUS-Staaten eine 

neue Heimat gefunden. Die inzwischen in zweiter oder dritter Generation hier lebenden Mitbürger/-innen sind 

größtenteils in allen Bereichen gut integriert. 
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In der Verbandsgemeinde Gerolstein leben am 31.12.2017 1.187 (8,7 %) ausländische Mitbürger (vgl. 

Tabelle 3). Die zahlenmäßig größte Gruppe sind rd. 310 Personen aus westeuropäischen Nachbarländern, 

darunter niederländische (190) und belgische (37) Mitbürger, die Immobilien besitzen und diese als „Urlaubs- 

und Altersruhesitz“ nutzen. An zweiter Stelle liegen polnische Staatsangehörige mit 134 Mitbürger/-innen. 

Danach folgen bereits 127 syrische Staatsangehörige, bei denen es sich ausschließlich um Asylsuchende oder 

bereits anerkannte Asylbewerber handelt. 

Zum 31.12.2017 leben rund 370 Personen in der Verbandsgemeinde Gerolstein, die aus „Flüchtlingsländern“ 

stammen (Jan. 2016 = rund 275 Personen), davon aus den zugangsstarken Herkunftsländern Syrien (51 

Personen im Januar 2016, 127 Personen im September 2016), Afghanistan (11 Personen im Januar 2016, 32 

Personen im September 2016), Albanien (31 Personen im Januar 2016, 19 Personen im September 2016), 

Eritrea (5 Personen im Januar 2016, 17 Personen im September 2016), Pakistan (13 Personen im Januar 2016, 

15 Personen im September 2016), Irak (9 Personen im Januar 2016, 9 Personen im September 2016) und Iran 

(3 Personen im Januar 2016, 8 Personen im September 2016). Bei den „sicheren Herkunftsländern“ des Balkans 

fällt ein hoher Anteil an Personen aus dem Kosovo (rd. 80) auf. Die Zahl der Personen, die Leistungen nach dem 

Asylbewerberleistungsgesetz beanspruchen, geht deutlich zurück. (Ende 2015 = 146, Sept. 2016 = 101 

Personen). 

 

Tabelle 3: Einwohnerstatistik VG Gerolstein (Stand: 31.12.2017) 

 

Alle Asylbewerber können bei ihrer Aufnahme in der VG Gerolstein in eigenen Wohnungen oder in kleinen 

Wohngemeinschaften untergebracht werden. Sammelunterkünfte waren zu keinem Zeitpuznkt erforderlich. Die 

Wohnraumsituation hat sich nach 2016 deutlich entspannt; verschiedene von der Kommune angemietete 

Wohnungen konnten wieder zurückgegeben werden. Problematisch stellte sich die Situation für anerkannte 

Asylbewerber, die hier sesshaft werden und sich selbst um Wohnungen bemühen wollen, dar. Es fehlt 

insbesondere an kleinen Wohnungen für 1 - 2 Personenhaushalte. 

In der Verbandsgemeinde Gerolstein ist ein Netzwerk aus verschiedenen öffentlichen, gesellschaftlichen und 

ehrenamtlichen Organisationen und Personen vorhanden, die sich um die Integration der geflüchteten Personen 

bemühen. Neben der Kreis- und Verbandsgemeindeverwaltung sind hier an erster Stelle der Caritasverband 

Westeifel („Willkommenspatenschaften“), die DEKRA-Akademie (Integrationskurse) sowie die Volkshochschule 

und die Katholische Erwachsenenbildung (Sprachkurse) zu nennen. Auf Vereins- bzw. ehrenamtlicher Ebene 
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wird mit großem Erfolg das „Café Grenzenlos“ als Begegnungsstätte für Flüchtlinge und „Einheimische“ im 

Mehrgenerationenhaus Gerolstein betrieben. 

Aus Sicht der Verbandsgemeinde gilt es, dieses Netzwerk zu festigen und durch weitere Akteure zu ergänzen 

sowie die Aktivitäten, die einer guten und langfristigen Integration im ländlichen Raum dienlich sind, auszubauen. 

Dabei sollte der Spracherwerb für Erwachsene – insbesondere junge Erwachsene – im Vordergrund stehen, 

damit sie im Anschluss daran in eine qualifizierte Ausbildung starten können. 

 

10.2 Profil der Verbandsgemeinde Rockenhausen  

Die Verbandsgemeinde Rockenhausen liegt im Donnersbergkreis in Rheinland-Pfalz. Sie umfasst 19 

Ortsgemeinden sowie die Stadt Rockenhausen mit zwei weiteren Stadtteilen. In der Flächen-Verbandsgemeinde 

leben zum 31.12.2017 rund 10.850 Einwohner, davon ca. 5.500 in der Stadt Rockenhausen. Daraus ergibt 

sich, dass die übrigen Ortsgemeinden – mit 100 bis 600 Einwohnern – relativ klein sind. 

Mit Blick auf die Einwohnerstatistik (vgl. Tabelle 4) ist anzumerken, dass die Zusammensetzung der Zuwanderer 

aus Nicht-EU-Ländern sehr heterogen ist. Allerdings sind hier mit fast 40% ein Großteil der Personen aus der 

Türkei. Danach folgt Syrien (48%) und Afghanistan (11%) als Herkunftsländer.  

Der Verbandsgemeinde Rockenhausen waren zum 01.01.2016 118 Flüchtlinge zugewiesen. Im Laufe des 

Jahres haben 17 Personen aus den sogenannten sicheren Herkunftsländern die freiwillige Rückreise in ihr 

Heimatland in Anspruch genommen. Gleichzeitig wurden 17 neue Personen der Verbandsgemeinde zugeteilt. 

Ca. 25 Personen erhielten vom BAMF einen positiven Bescheid und fallen nicht mehr unter die Regelungen des 

Asylbewerberleistungsgesetzes. 

Anders als in der Verbandsgemeinde Gerolstein ist seit Januar 2015 die Anzahl der deutschen 

Staatsangehörigen leicht angestiegen. Den größeren Zuwachs kann die Verbandsgemeinde aber auch bei 

Zuwanderern vermerken. In der Verbandsgemeinde Rockenhausen zeigt der Vergleich der Altersstruktur 

zwischen Zuwanderern mit deutschen Staatsangehörigen, dass die Zuwanderer im Durchschnitt deutlich jünger 

sind (vgl. Tabelle 4).  

Tabelle 4: Einwohnerstatistik VG Rockenhausen (Stand: 31.12.2017) 
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Die Infrastruktur der Gemeinden mag überschaubar sein, doch gerade für Familien mit Kindern bietet die Region 

eine gewisse Lebensqualität. Unterstützung erfahren diese u. a. durch die dezentral organisierten 

Kindertagesstätten. Neben drei Kindertagesstätten in Rockenhausen stehen in fünf Gemeinden – Bisterschied, 

Dielkirchen, Gundersweiler, Seelen und Würzweiler – Betreuungsmöglichkeiten für Kinder zur Verfügung. Drei 

Grundschulen in Gerbach, Imsweiler sowie Rockenhausen stellen ein wohnortnahes Bildungsangebot sicher. 

Ein lebhaftes und ausgeprägtes Vereinsleben ist Spiegelbild des Engagements der Nordpfälzer. Eine wichtige 

Funktion kommt den einzelnen Orten bezüglich der Organisation des Brandschutzes zu. Dank der hohen Anzahl 

von 25 Ortswehren kann die Einsatzgrundzeit gewahrt werden. Einkaufsmöglichkeiten sind innerhalb der 

ländlichen Strukturen in der Regel nicht mehr vorhanden und somit gewährleistet die Stadt Rockenhausen als 

Mittelzentrum in der Nordpfalz die optimale Versorgung der umliegenden Gemeinden. 

Die Stadt ist Verwaltungssitz der Verbandsgemeinde und wirtschaftliches sowie kulturelles Zentrum für den 

westlichen Donnersbergkreis. Rockenhausen hat eine Größenordnung, in der die Stadt und entsprechende 

Wege zum einen überschaubar geblieben sind, gleichzeitig nimmt sie die wichtigen Funktionen eines 

kooperierenden Mittelzentrums im Donnersbergkreis wahr. Neben allen grundlegenden Einkaufseinrichtungen 

und Dienstleistungsangeboten sind zahlreiche Fachgeschäfte, Banken, Krankenhaus und medizinische 

Vorsorgeeinrichtungen vorhanden. 

In Rockenhausen sind alle Schulabschlüsse möglich, die Stadt ist im schulischen Bereich mittlerweile zu einem 

„Megastandort“ geworden. Über 2500 Schüler kommen täglich nach Rockenhausen zum Unterricht in 

Grundschule, Förderschule, Realschule plus, Integrierte Gesamtschule und Berufsbildende Schulen. Auf Grund 

der überregional bedeutenden Arbeitgeber wie Diakoniewerk Zoar, Holzwerk Rockenhausen oder dem 

weltweit agierenden Unternehmen Adient pendeln heute mehr Menschen zur Arbeit nach Rockenhausen als 

nach außerhalb. Rund zwei Drittel der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse der drei 

Verbandsgemeinden im Westkreis Donnersberg sind in Rockenhausen angesiedelt. 

Die Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach Wirtschaftssektoren liegt für die 

Verbandsgemeinde schwerpunktmäßig auf dem Handwerks- und Dienstleistungssektor (vgl. Tabelle 7). 

Während sich der primäre Sektor mit unter 1% Anteil an den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten als 

kaum nennenswert erweist, umfasst der sekundäre Sektor mit rund 39,5% Anteil etwas mehr als ein Drittel aller 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Den größten Anteil nimmt mit rund 59,8% (Stand 2017) der tertiäre 

Sektor ein. 

In der Verbandsgemeinde Rockenhausen sind verschiedenen Institutionen, Vereine und Behörden vernetzt. Dazu 

zählen neben den Behörden (Kreis- und VG-Verwaltung und Jobcenter) in erster Linie der Ehrenamtliche 

Helferkreis Rockenhausen, der aus fast 80 Mitgliedern besteht. Zu seinen Aufgaben zählen die Organisation 

von Informationsveranstaltungen und Ausflügen, die Vermittlung von Patenschaften, ehrenamtliche Deutschkurse, 

Hilfe bei Behördengängen, Fahrdienste, Betreuung in Fragen des alltäglichen Lebens und die Teilnahme an 

lokalen Veranstaltungen. Die Arbeit des Helferkreises ist stark vernetzt mit dem Angebot des DRK Kreisverband 

Donnersberg, der Träger des „Café KOMM“ ist. Hierbei handelt es sich um die Einrichtung eines offenen Treffs, 

der die Rahmenbedingungen bietet, mit den Bürgerinnen und Bürgern der Verbandsgemeinde, aber auch mit 

eigenen Landsleuten in Kontakt zu treten. Der Treff ist dreimal die Woche jeweils für drei Stunden geöffnet und 

bietet die Möglichkeit zum lockeren Austausch bei Kaffee und Kuchen, Nutzung von Computern, 

Hausaufgabenhilfe, Spielecke für die Kinder, abgetrennte Räumlichkeiten für Deutschunterricht u.v.m. 
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Außerdem unterstützt werden wir durch die Förderinitiative Donnersberg und die Evangelische 

Erwachsenenbildung (Deutschkurse), das Standortmarketing Rockenhausen (Gründung einer Kochgruppe, 

künstlerische Ausstellung zum Thema Flucht und Ankunft, Informationszugang zu den örtlichen Vereinen über 

einen „Markt der Möglichkeiten“), die hiesige Tafel und die ortsansässigen Vereine. Für die Verbandsgemeinde 

ist es wichtig, diese bestehenden Projekte weiter voran zu treiben, noch mehr zu vernetzen und darauf 

aufzubauen, damit die Integration ins soziale und kulturelle Leben verstärkt wird. Diese Integration, gepaart mit 

einer gezielten Kompetenzerfassung und anschließender Beratung und Vermittlung auf den lokalen Arbeitsmarkt 

sind die zentralen Faktoren, die Zuwanderer langfristig an den ländlichen Raum zu binden. 

 

10.3 Praxisbezogene Anwendung des Modellansatzes  

Im Folgenden werden auserwählte kartographische und analytische Erkenntnisse für die Kommunen Gerolstein 

und Rockenhausen unter Wahrung datenschutzrechtlicher Bestimmungen exemplarisch dargestellt, um die 

Anwendbarkeit des Modellansatzes in der kommunalen Praxis zu demonstrieren. Die wesentlichen Erkenntnisse 

zum GIS-basierten Verteilungsmodell, die durch die Auswertung der einschlägigen Literatur, die 

Experteninterviews vor Ort und durch die Sitzungen des Begleitkreis generiert werden können, lassen sich wie 

folgt zusammenfassen 

Ausgehend von der überörtlichen Eignungsprüfung als Potentialräume für die Integration von Zuwanderern nach 

den  

• wirtschaftlichen (hohe Arbeitsplatzangebote/offene Stellen),  

• wohnungsmarktbezogenen (hohe Wohnungsleerstandsquoten) und  

• demographischen (rückläufige Bevölkerungsentwicklungen durch negatives Wanderungssaldo)  

Modellparametern (vgl. Kap. 9.1.2 und Abbildung 7) werden im Folgenden auserwählte und zentrale 

Erkenntnisse der Eignungsanalyse auf örtlicher Ebene aufgezeigt.  

Die Forschungsergebnisse zeigen, dass aufgrund der Komplexität und Vielfältigkeit der 

integrationsbegünstigenden Faktoren die systematische Erfassung, Analyse und Bewertung der lokalen 

Gegebenheiten in Bezug auf die Daseinsgrundfunktionen und somit auf die Handlungsfelder „Wohnen“, „Arbeit 

und Bildung“, „Gesellschaft“ (Zivilgesellschaft und Kommunikation), „Infrastruktur“ (Versorgung, 

Verkehr/Mobilität), „Freizeit und Erholen“ notwendig ist. Da unmittelbare Bezüge zu den planerischen Aufgaben 

und Zielsetzungen der Kommunalentwicklung bestehen, ist eine systematische Implementierung der 

Handlungsfelder an den damit verbundenen politischen Zielsetzungen auszurichten und in eine 

Kreisentwicklungsstrategie zu integrieren. Somit wäre eine verwaltungsbindende Basis für die Umsetzbarkeit der 

Integration in den Modellkommunen gewährleistet. 

Neben räumlichen Analysen zur Verteilung von Zuwanderern wird eine Beurteilung von Wohn- und 

Arbeitsstandorten vorgenommen. Die Haltefaktoren der Zuwanderer (vgl. Kap. 6.2) werden in Bezug gesetzt 

zu den übergeordneten Handlungsfeldern „Arbeit und Bildung“, „Gesellschaft“ (Zivilgesellschaft und 

Kommunikation), „Infrastruktur“ (Versorgung, Verkehr/Mobilität), „Freizeit und Erholen“ und „Wohnen“. Eine 

GIS-basierte Bestandsaufnahme lokaler Einrichtungen (wie Versorgungseinrichtungen, medizinische 



Seite 43 

     
 

 

Einrichtungen, Bildungseinrichtungen, etc.) und weiterer Aspekte wie die Standorte der Bushaltestellen oder Orte 

für Freizeit und Erholung bilden in der Gesamtheit wesentliche räumliche Funktionen und das kommunale 

Angebot ab. Anhand GIS-basierter Netzwerkanalysen können weitreichendere Aussagen zur räumlichen 

Erreichbarkeit getroffen werden. Die Erfassung der kommunalen Angebote sollen mit der individuellen 

Nachfrage der Einwohner und Zuwanderer abgeglichen werden. Daraus können Erreichbarkeitsdefizite 

bestimmt und Maßnahmen mit Blick auf die wichtigen Standortfaktoren (Bleibeperspektiven) abgeleitet werden. 

Wechselwirkungen zwischen lokalen Angeboten und der Nachfrage von Zuwanderern im räumlich-

funktionalen Kontext identifizieren und lokalisieren 

Die lokal verfügbaren Angebote stehen der Nachfrage der Bevölkerung und den schutzbedürftigen 

Zuwanderern entgegen, die – losgelöst von Standortfragen – insbesondere sprachliche und kulturelle 

Herausforderungen bewältigen müssen (vgl. Abbildung 12). Die Beurteilung der Verfügbarkeit der lokalen 

Angebote und der spezifischen Nachfrage der Migranten ist im räumlich-funktionalen Gesamtzusammenhang 

zu erfassen und zu beurteilen.  Für die Integration bedeutsame soziale Kriterien, wie die Nähe und Erreichbarkeit 

von Bildungs- und Nahversorgungseinrichtungen) sind abhängig von den verkehrstechnischen Aspekten 

(ÖPNV-Angebot, Fuß- und Radwegeerschließungen) und somit ganzheitlich zu beurteilen. Das bedeutet, dass 

die Daseinsgrundfunktionen und Haltefaktoren (vereinfacht dargestellt in der Abbildung 12) nicht isoliert, sondern 

deren Wechselwirkung zu identifizieren, lokalisieren und zu bewerten sind.  

 

Abbildung 12: Wechselwirkung zwischen lokalen Angeboten und der Nachfrage von Zuwanderern im räumlich-funktionalen 
Kontext (Darstellung AG Stadtplanung, 2019). 

 

Im Folgenden erfolgt die Anwendung des Tools „GIS-basierte Eignungsanalyse“ zur Identifikation und 

Lokalisierung der Wechselwirkungen zwischen lokalen Angeboten und der Nachfrage von Zuwanderern 

im räumlich-funktionalen Kontext.  

10.3.1 Faktor Wohnen 

Einleitung 
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Zu den wichtigsten wohnstandortbezogenen Einflussfaktoren zählen aus Sicht der in den Modellkommunen 

befragten Zuwanderer folgende Aspekte:   

• Wohnlage (Ortsmitte, Randlage, Zufriedenheit)  

• Wohnraumangebot (Verfügbarkeit und Mietpreise) 

• Wohnqualität (Wohnobjekte und Wohnsituation, adäquate Wohnfläche, Freiräume, wie Garten oder 
Balkon) 

• Wohnstatus (Wohneigentum als Indikator für eine höhere Bleibewahrscheinlichkeit) 

• Nachbarschaft (Assimilationsverhalten/Kohäsionspotential, Kriminalitätslage) 

• Naturnähe (Rückzugsräume, Naherholung, gute klimatische Bedingungen) 

 

Die Beurteilung des verfügbaren Wohnraums in der VG Gerolstein anhand der Leerstandsquoten als 

ökonomisches Eignungskriterium (vgl. Abbildung 13) kann aufgrund der eingeschränkten Verfügbarkeit der 

kommunalen Datenbestände lediglich in Bezug auf die räumliche Ebene der Gemeinde erfolgen (vgl. Abbildung 

13). Eine gebäudespezifische Identifikation der Wohnungsleerstände ist durch komplexe Methoden 

(Auswertung der Strom- und Wasserzählerdaten oder Ortsbegehung) theoretisch möglich, aber in der 

kommunalen Praxis am effizientesten generierbar durch die Ortskenntnisse der lokalen Bauämter (Kreis- und 

Gemeindeverwaltung). Während im Betrachtungsraum VG Gerolstein die Leerstandsquote von 5,1% über dem 

Landesdurchschnitt liegt (4,9%), sind innerhalb der Verbandsgemeinde in den Dörfern abseits der Bahntrasse 

Höchstquoten bis zu 17% (Gemeinde Gees) zu verzeichnen.  

Eine Unterbringung von Flüchtlingen in diesem Dorf sollte mit Blick auf Integrationsfähigkeit unter der Prämisse 

erfolgen, dass die verkehrliche Anbindung gewährleistet ist. Da dieses zentrale Thema der 

Kommunalentwicklung nicht nur die Integration, sondern die Zukunftsfähigkeit für die Bevölkerung im Allgemeinen 

stark beeinflusst, ist ein erforderliches Mobilitätskonzept als integrierter Bestandteil eines 

Kreisentwicklungskonzeptes zu empfehlen.       

Die abschließende Beurteilung des Wohnstandortes sollte aus kommunaler Sicht neben den dargestellten 

wohnumfeldbezogenen Aspekten auch gebäudespezifische Qualitätskriterien (kommunaler oder privater 

Bestand, Größe, Mietpreise (Nettokaltmiete und Übernahme von Nebenkosten), Zuschnitt, energetische 

Aspekte, qualitativer Zustand, Breitbandanbindung etc.) berücksichtigen.  
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Abbildung 13: GIS-basierte Eignungsanalyse zur Beurteilung des Wohnungsleerstände in der VG Gerolstein (Eigene Darstellung; 
Datenbasis: VG Gerolstein, 2018; Luftbild: ArcGis) 

 

Anhand des GIS-basierten Tools ist es möglich, die in der Verbandsgemeinde Gerolstein registrierten 

schutzbedürftigen Zuwanderer datenschutzkonform anhand des ihnen zugewiesenen Wohnraums 

georeferenziert zu lokalisieren (vgl. Abbildung 14). Ein solches Lagebild ist in vielerlei Hinsicht hilfreich zur 

Beurteilung der Erreichbarkeiten. Inwieweit die von der Kommunalverwaltung (hier: Kreisverwaltung) 

zugewiesenen Wohnstandorte sozialverträglich sind, lässt sich durch die Überlagerung mit den Milieu-Daten 

(vgl. Abbildung 15) abgleichen.  
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Abbildung 14: Sozialstrukturelle Analyse der VG Gerolstein – Räumliche Verteilung der Zuwanderer in Gerolstein (Eigene 
Darstellung AG Stadtplanung, 2019, Datenbasis: VG Gerolstein 2018). 

 

10.3.2 Faktor Gesellschaft  

Aus den Erfahrungen der Experten des Projektbegleitkreises kann als bedeutsamer Faktor die „Willkommenskultur 

vor Ort“ generiert werden. Die Bestimmung der Willkommenskultur ist nicht einfach (teil-)räumlich zu erfassen. 

Aus den Milieustrukturen lassen sich jedoch Indizien für die Grundhaltungen der Bevölkerung gegenüber den 

Zuwanderern ableiten und somit Milieus mit einem ausgeprägten Assimilationsverhalten (integrationsadaptive 

Milieus, neutrale Gesellschaftsgruppen und Milieus mit einem „not in my back yard (NIMBY)“-Verhalten) 

identifizieren. Als maßgebliche Faktoren sind zudem die Integrationsarbeit der Kommunen (bspw. Verwaltung, 

Sprachkurse) als auch die Initiativen innerhalb der Kommunen (bspw. Flüchtlingsorganisationen) zu benennen. 

Im Ergebnis wirkt sich ein klares politisches Bekenntnis zur „Willkommenskultur“, das durch die Mehrheit der 

Fraktionen des Rates mitgetragen wird, begünstigend für die Integration von Zuwanderern aus.  

Anhand der sozialstrukturellen Betrachtung (vgl. Abbildung 15) wird deutlich, dass in der Verbandsgemeinde 

Gerolstein eine gewisse „Willkommenskultur“ durch die vorhandene Basis-Bevölkerung vorzufinden ist. Die 

hohen Anteile der „Integrationsmilieus“ (v.a. Expeditive Milieus, Adaptiv-Pragmatische-Milieus; vgl. Kap. 9.2.5) 

bilden eine sozialverträgliche Grundlage, die eine Integration begünstigen kann. Anhand dieses Leitkriteriums 

„Integrationsmilieu“ sind die bestehenden Sozialräume auch unter dem Aspekt zu beurteilen, dass mit 

Unterstützung dieser Milieus auch Konflikte mit polarisierenden Sozialstrukturen gelöst werden können.  

Nach dem Integrationsparadoxon von El-Mafaalani 1  können Konflikte zugleich auch als Zeichen einer 

gelungenen Integration verstanden werden. 

 
1   Die Überzeugung hält sich hartnäckig: Je besser sich Zuwanderer integrierten, desto geräuschärmer gehe es in der 

Gesellschaft zu. Wer Integration jedoch als Teilhabe versteht, müsse es, meint El-Mafaalani, nicht nur aushalten, dass 
eine wachsende Zahl Migrantinnen und Migranten Interessen vertritt, Rechte einfordert und Ansprüche geltend macht. 
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Abbildung 15: Sozialstrukturelle Analyse der VG Gerolstein – Räumliche Verteilung der Zuwanderer in Gerolstein und Abgleich 
mit der Milieu-Struktur vor Ort (Eigene Darstellung 2019; Datenbasis: VG Gerolstein 2018 und microm GmbH, 2017). 

 

Zugleich wird anhand der vergleichenden Betrachtung der Milieu-Anteile in der Verbandsgemeinde Gerolstein 

erkennbar, dass Überalterungstendenzen (hoher Anteil Traditioneller Milieus mit 16,48% – Bundesdurchschnitt: 

11,1%) der Abwanderung junger Milieus entgegenstehen (Anteil Expeditive Milieus liegt mit 5,67% weit unter 

dem Bundesdurchschnitt (8,7%)). Hiervon ist insbesondere die Stadt Gerolstein weniger stark betroffen als die 

umliegenden Dörfer. Mit Blick auf die wanderungsaktivsten Altersklassen (vgl. Abbildung 11) sind im Rahmen 

einer integrierten Kreisentwicklungsstrategie milieuspezifische Haltefaktoren zu bestimmen und daraus lokale 

Maßnahmen umzusetzen, um diesen Zielgruppen Zukunftsperspektiven am Standort aufzuzeigen.  

 
Es sei im Gegenteil der Beleg für das Angekommensein in einer Gesellschaft, die von der Mitwirkung der Vielen lebe 
– und damit ein Beleg für die Integrationskraft Deutschlands wie für die Akzeptanz des politischen Systems. Gerade 
weil Deutschland prosperiere und es große Fortschritte in Richtung einer offenen Gesellschaft gegeben habe, werde 
nun, so El-Mafaalani, mit feineren Antennen auf jede Form von Diskriminierung reagiert. Ansprüche anderer lösen 
Abwehrreaktionen aus – zumal bei begrenzten Ressourcen. Jedoch sei Migration ein globales Faktum und die 
populistische Forderung nach einer ethnisch homogenen Gesellschaft ein Irrweg. Daher sei nach Wegen zu suchen, 
um sowohl Menschen mitzunehmen, die sich vor der Verliererrolle fürchten, als auch diejenigen, die diese ablegen 
möchten [14]. 
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Abbildung 16: Milieu-Verteilung in der VG Gerolstein (Eigene Darstellung AG Stadtplanung, Datenbasis microm GmbH 2018; 
Fotos: Adobe Stock, 2020).  

Die Milieu-Verteilung in den Modellkommunen Gerolstein und Rockenhausen zeigt, dass einerseits die 

wanderungsaktiven jungen Milieus im Bundesvergleich unterdurchschnittlich repräsentiert sind (vgl. Abbildung 

16). Gleichzeitig stehen diesem Schwarmverhalten der jungen Milieus Überalterungseffekte der 

überrepräsentierten Milieus in Gerolstein und Rockenhausen gegenüber. Diese sozialräumlichen Disparitäten 

zeigen sich deutlich. Die Integration von Zuwanderern stellt eine besondere Herausforderung dar, um die 

demographischen Effekte abzumildern. 

Die Koordination der kommunalen Akteure (Ehrenamt – Vereine – Zivilgesellschaft) stellt eine wichtige Rolle im 

Kontext der Integration von Zuwanderern dar, da die Verwaltung hierdurch eine wertvolle Unterstützung erfährt, 

die sich aufgrund personeller Ressourcen nicht umfassend abbilden lässt.    

Öffentlichkeitsarbeit und Organisationsstrukturen beeinflussen die Integration vor Ort, da dadurch sowohl die 

subjektive als auch die objektive Wahrnehmung der Gesellschaft geprägt werden. 

Abschießend ist festzuhalten, dass die gesellschaftliche Integration durch soziale Netzwerke maßgeblich 

bestimmt wird und in ländlichen Räumen durch die sozialstrukturellen Gegebenheiten begünstigt werden kann. 

Es zeigen sich auch migrantische Netzwerke mit Personen aus dem gleichen Kulturkreis. Die Integration und das 

Leben in der dörflichen Gemeinschaft erfolgen auch durch das Engagement der Einwohner. Die Befragungen 

der Zugewanderten zeigten auf, dass sich Migranten auch an politischen Beteiligungsprozessen interessiert 

zeigen.  
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10.3.3 Faktor Arbeit und Bildung  

Die sektorale Betrachtung der Integration auf dem Arbeitsmarkt stellt ein weiterer relevanter Integrationsfaktor 

dar. Aufgrund der Erkenntnisse über den lokalen Arbeitsmarkt der Verbandsgemeinden aus den durchgeführten 

Veranstaltungen wurde der Fokus insbesondere auf die Arbeitsmarktintegration im „Gesundheits- und 

Pflegebereich“ und die Arbeitsmarktintegration im „Handwerk“ gesetzt. Nach einer Literaturrecherche wurden 

Forschungsfragen hinsichtlich spezifischer Einflussfaktoren der Integration, den damit verbundenen 

Voraussetzungen und die erprobten Maßnahmen festgelegt. Der Schwerpunkt lag in den Gesundheits- und 

Handwerksberufen, da diese Bereiche von den lokalen Experten als integrationsfördernde Branchen klassifiziert 

wurden.  

Die identifizierten Potenziale der Integration in den Arbeitsmarkt wurden mit den bisherigen 

Forschungsergebnissen abgeglichen und für die Fokusgruppen zusammengetragen. Fokusgruppen verfolgen 

das Ziel, lokale Initiativen und Formate zu implementieren, indem die Kenntnisse aus der Forschung mit den 

Erfahrungen von Praxisakteuren (Unternehmen und Betriebe) aus den Verbandsgemeinden zusammengetragen 

werden. Die zentralen Erkenntnisse der Arbeitsschritte können folgendermaßen zusammengefasst werden: 

Während der Literaturrecherche konnten etliche Aspekte festgehalten werden, die – unabhängig von der 

Branche – hemmend auf die Arbeitsmarkintegration wirken. Exemplarisch sind an dieser Stelle u.a. die 

sprachlichen Defizite, die Komplexität und Dauer des Asylverfahrens oder die Anerkennung beruflicher 

Kompetenzen zu nennen. Diese Hemmfaktoren sind auf Bundesebene erkannt worden, wobei eine Vielzahl an 

staatlichen Maßnahmen, wie subventionierte Sprachkurse oder Förderinitiativen (z.B. „Wege in die Ausbildung 

für Flüchtlinge“) entgegenwirken sollen.  

Es wird in der Literatur angenommen, dass das Handwerk eine hohe Nachfrage an Arbeitskräften auszugleichen 

versucht und somit etliche Betriebe fachlich kompetente und motivierte Auszubildende suchen. Die hohen 

Flüchtlingszuwanderungen der letzten Jahre erbrachten in diesem Zusammenhang in vielen Fachzeitschriften die 

naheliegende Annahme und Chance, dass das Defizit an Arbeitskräften durch die hohen Zuwanderungszahlen 

ausgeglichen werden könnte [30, p. 3]. Hinsichtlich der Voraussetzungen in Bezug auf die Qualifikation kann 

festgehalten werden, dass die hohe Anzahl der Zugewanderten aus den letzten Jahren nicht gleichermaßen mit 

einer hohen Anzahl an berufsqualifizierten Arbeitskräften einhergeht. Gründe dafür sind beispielsweise 

unzureichende Grund- und Lernkompetenzen, die für die Ausbildung, Fortbildung und das generelle Lernen 

handwerklicher Fertigkeiten notwendig sind sowie die mangelnden, teilweise nicht vorhandenen 

Sprachkenntnisse. Darüber hinaus sind physische und psychische Einschränkungen wie Kriegstraumata zu 

nennen, die überwiegend die Bürgerkriegs- und Terrorflüchtlinge betreffen und auch auf Dauer die 

Arbeitsleistung enorm beeinträchtigen können. Trotz den geschilderten Herausforderungen und Hemmnissen sind 

zum einen eine ausreichende Zahl an Zugewanderte mit den vorausgesetzten Qualifikationen vorhanden. 

Andererseits bedeuten spezifische Herausforderungen nicht, dass ihnen mit gezielten Maßnahmen nicht 

begegnet werden kann [30, p. 4]. Es lässt sich schlussfolgern, dass „das Handwerk (…) über die Ausbildung von 

Flüchtlingen einen bedeutsamen Beitrag zur Integration in Arbeitsmarkt und Gesellschaft leisten kann. (…) 

Kurzfristig bietet das Handwerk zahlreiche Ausbildungsmöglichkeiten, langfristig sehr gute Berufsperspektiven für 

Flüchtlinge. (…) Kurz: Erfolgreiche Ausbildung von Flüchtlingen ist möglich, erfordert aber eine sorgfältige 

Vorbereitung, die Zusammenarbeit der richtigen Menschen und Institutionen, umfassende Unterstützung und nicht 

zuletzt die Einsicht, dass auch Arbeitsmarktintegration im Handwerk zunächst Geduld und Geld erfordert [30, 

p. 17]. Es zeigt sich eine signifikante Bereitschaft bei kleinen und mittleren Familienunternehmen im Handwerk, 
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Flüchtlinge mit Bleibeperspektive auszubilden und zu beschäftigen. Bei der Ausbildung und Berufsvorbereitung 

stellen jedoch die geringen Deutschkenntnisse der jungen Menschen die größte Herausforderung dar [31]. Die 

Gespräche in den Modellkommunen bestätigten, dass die mangelnden Sprachkenntnisse der Zuwanderer die 

größte Barriere darstellen. Bildungszentren des Handwerks bieten dementsprechend Flüchtlingen 

Berufsorientierungs- und Vorbereitungsmaßnahmen an und identifizieren Sprachbarrieren als Hinderungsgrund 

für eine erfolgreiche Qualifizierung. Essenziell sei daher eine verstärkte Aktivierung vorgeschalteter 

Sprachkursangebote (sowohl quantitativ als auch qualitativ) [31].  

Maßgeblich für eine langfristige Beschäftigung ist die Gewissheit über den Aufenthaltsstatus und den Status im 

Asylverfahren. Insbesondere für Geflüchtete ist der Asylstatus von maßgeblicher Bedeutung, da dieser auch den 

Arbeitsmarkzugang bestimmt. In der nachfolgenden Tabelle 5 wird aufgelistet, inwiefern sich der Status im 

Asylverfahren auf die Aufenthaltserlaubnis und den Zugang zum Arbeitsmarkt auswirkt. 

Insbesondere für die Ausbildung im Handwerk sind die Anpassungen des Integrationsgesetzes zu erwähnen, 

welche zum 31.07.2016 in Kraft getreten sind [32]. Unter anderem wurde die Rechtssicherheit während der 

Zeit der Ausbildung hergestellt. Das bedeutet, dass die Duldung für die Gesamtdauer der schulischen oder 

betrieblichen Ausbildung gilt und zwar unabhängig vom Alter. Darüber hinaus wird bei anschließender 

ausbildungsadäquater Beschäftigung ein Aufenthaltsrecht für weitere zwei Jahre erteilt, ansonsten werden sechs 

Monate zur Arbeitsplatzsuche gewährt.  

Zusammenfassend ist es für handwerkliche Betriebe und für die einzustellende Arbeitskraft von immenser 

Bedeutung, Sicherheit hinsichtlich der Bleibeperspektiven über die gesamte Ausbildungszeit zu erlangen. Die 

Frage nach einem gesicherten Aufenthaltsstaus sollte grundsätzlich geklärt sein, damit auch die Betriebe von 

einer Einstellung langfristig profitieren können. Das Wahrnehmen vorbereitender Maßnahmen hinsichtlich 

vorhandener Arbeitsfähigkeiten wie Instrumente zur Ermittlung von Kompetenzen oder zur Anerkennung 

ausländischer Berufsabschlüsse sollte frühst möglich und bestenfalls noch vor der Bewerbung stattfinden.  

In den Modellkommunen Rockenhausen und Gerolstein zeigt sich, dass vielfältige Angebote als Mehrwert 

anerkannt werden. Den Fokusgruppen ist demnach auch die Funktion eines Informations- und Wissenstransfers 

beizumessen, welche mitunter in Form von Flyern und Informationsbroschüren bereits gegenwärtig stattfinden. Im 

Rahmen der Fokusgruppensitzungen wurde seitens der Praxisakteure als Optimierungsansätze vorgeschlagen, 

eine kommunale Plattform im Sinne einer umfassenden Informationsbasis für kleine Betriebe im Kontext der 

Beschäftigung von Zuwanderern zu initiieren. Die Forderung eines lokalen „Kümmerers“, der Ansprechpartner 

und Unterstützer für die Betriebe ist (Erleichterung verwaltungsadministrativer Belange) und der zugleich die 

Verbindung zur Verwaltung herstellt, wurde mehrfach zum Ausdruck gebracht.  
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Tabelle 5: Aufenthaltsbestimmungen für Schutzberechtigte und deren Arbeitsmarktzugang (Eigene Darstellung nach [33, p. 11] 

 Asylberechtigte nach 
Art.16aGG und 

Flüchtlinge nach §3 
AsylVfG 

Subsidiär 
Schutzberechtigte 
nach §4 AsylVfG 

Personen mit nationalem 
Abschiebungsverbot 

nach § 60 Abs. 5 

Mindestdauer der 
Aufenthaltserlaubnis 

3 Jahre Bei erstmaliger 
Erteilung 1 Jahr; 

Verlängerungen um 
2 Jahre möglich 

1 Jahr 

Höchstdauer der 
Aufenthaltserlaubnis 

3 Jahre, anschließend 
Widerruf oder 

Niederlassungserlaubnis 

2 Jahre, 
anschließend Prüfung 

und ggf. 
Verlängerung 

3 Jahre, anschließend 
Verlängerung 

Durchschnittliche 
Gültigkeit der 

Aufenthaltserlaubnis 

3 Jahre  

(Gesetzliche Vorgabe) 

23 Monate 29,35 Monate 

Aufenthaltsdauer bis zur 
Erteilung einer 

Niederlassungserlaubnis 

3 Jahre 7 Jahre, die Dauer 
des Asylverfahrens 
wird angerechnet 

7 Jahre, die Dauer des 
Asylverfahrens wird 

angerechnet 

Weitere Voraussetzungen 
zur Erteilung einer 

Niederlassungserlaubnis 

Erteilungsvoraussetzungen nach § 9 Abs. 2 
AufenthG 

Erteilungsvoraussetzungen 
nach § 9 Abs. 2 

AufenthG 

Voraussichtliche 
Aufenthaltsdauer bis zur 
möglichen Einbürgerung 

8 Jahre (§ 10 Abs. 1 StAG). Bei erfolgreicher Teilnahme an einem 
Integrationskurs ist eine Fristverkürzung auf 7 Jahre möglich. Beim Vorliegen 

besonderer Integrationsleistungen ist eine Verkürzung auf 6 Jahre möglich (§ 
10 Abs. 3 StAG). 

Weitere Voraussetzungen 
für die Einbürgerung 

Allgemeine Voraussetzung zur Einbürgerung nach §§ 8-14 StAG 

Rechtliche Bestimmungen 
zum Arbeitsmarktzugang 

Uneingeschränkter Arbeitsmarktzugang kraft 
Gesetzes 

Uneingeschränkter 
Arbeitsmarktzugang 

aufgrund 
Rechtsverordnung 

Bedingung für den 
Arbeitsmarktzugang in 

der Praxis 

Keine 

Unterschiede im 
Arbeitsmarktzugang zu 

deutschen und EU-
Staatsbürgern 

Keine, gleichrangiger Arbeitsmarktzugang 
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Neben grundlegenden empirischen Rechercheerkenntnissen zur Arbeitsmarktintegration von Zuwanderern 

wurden solche zusammengetragen, die sich spezifisch auf die Arbeitsmarktintegration im Handwerk beziehen. 

Die wesentliche These, dass das Handwerk nicht bloß wegen des Fachkräftemangels eines der größten 

Potenziale zur Integration von (schutzsuchenden) Zuwanderern in den Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft 

bietet, konnte anhand der Literaturrecherche überwiegend bestätigt werden. Trotz der guten Beispiele sind 

allerdings Voraussetzungen in den Kommunen zu schaffen und Barrieren zu überwinden. Insbesondere für kleine 

und mittlere Betriebe können staatliche Maßnahmen nicht ausreichen, um eine gelingende Integration zu 

gewährleisten. Erforderliche und unterstützende Instrumente wurden bestimmt und in der Fokusgruppe der 

Verbandsgemeinde Gerolstein im Diskurs mit ortsansässigen Betrieben erörtert.  

Die datengestützte Analyse der Wirtschaftsbranchen in den Modellkommunen (vgl., Tabelle 7 und Abbildung 

17) zeigt räumliche und wirtschaftsstrukturelle Schwerpunkte in den Verbandsgemeinden. So dominieren 

insbesondere die Wirtschaftsbetriebe „Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen“ 

(Rockenhausen: 19% = 50 Betriebe, Gerolstein: 25% = 77 Betriebe), „Baugewerbe“ (Rockenhausen: 12% = 31 

Betriebe, Gerolstein: 11% = 35 Betriebe) die beiden Modellräume. Lokalisiert sind diese Betriebe überwiegend 

in Rockenhausen und Gerolstein selbst, während in den angehörigen Ortsgemeinden weniger Betriebe ansässig 

sind. Auf dieser Datenbasis lässt sich die regionale Branchenverteilung bestimmen und lokalisieren sowie eine 

Potentialeinschätzung zur Arbeitsmarkintegration einzelner Branchen vornehmen.  

Die räumlich-funktionalen Wechselwirkungen werden insbesondere in den peripheren Ortsgemeinden deutlich, 

wo die Zuwanderer preisgünstigen und ausreichenden Wohnraum vorfinden. Jedoch erschwert insbesondere 

eine defizitäre ÖPNV-Anbindung bzw. Taktung den Zugang zu bildungsinfrastrukturellen Einrichtungen bzw. 

den Arbeitsstätten. Berichten aus der Verbandsgemeinde Gerolstein zu Folge scheitert der Besuch von 

Integrationskursen daran, dass die schutzbedürftigen Zuwanderer auf den ÖPV angewiesen sind, aber kein 

Betrieb am Nachmittag angeboten wird. Aus den Analysen und wirtschaftsstrukturellen Profilen lassen sich nicht 

nur Mobilitätskonzepte ableiten, sondern auch die Positionierung der Verbandsgemeinden mit Blick auf ihr 

Arbeitsmarktpotenzial im überregionalen Wettbewerb bestimmen. 

Die wirtschaftsstrukturelle Eignungsanalyse für die Verbandsgemeinde Gerolstein zeigt auf, was die Erkenntnisse 

aus den Fokusgruppen bestätigen: Das Handwerk dominiert als Wirtschaftsbranche und gewährleistet Chancen 

für die Integration von Zuwanderern auf dem Arbeitsmarkt: Mehr als die Hälfte aller Betriebe gehören vier 

wirtschaftsstrukturellen Clustern an (vgl. Tabelle 6): 77 Betriebe zählen zum Wirtschaftsbereich Handel; 

Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (ca. 35%). Sie bilden den größten Anteil aller 

Wirtschaftsbetriebe in der VG Gerolstein. Mit dem Baugewerbe (35 Betriebe, 11,25% Anteil), den freien und 

wissenschaftlichen Berufen (33 Betriebe, 10,61% Anteile) und dem Gastgewerbe (24 Betriebe, 8,36%) sind 

Wirtschaftsunternehmen vor Ort, die für eine Beschäftigung unterschiedliche Qualifikationsniveaus und 

Sprachkenntnisse voraussetzen. Es wurde in Gerolstein mit einem Bottom-up Ansatz ein Integrationsnetzwerk zur 

Vermittlung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen gestartet, das durch Unterstützung von Bürgern zustande kam 
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Tabelle 6: Wirtschaftsstrukturelle Eignungsanalyse zur Bestimmung der bestehenden Wirtschaftsbetriebe in der VG Gerolstein 
2017 (Eigene Darstellung 2020; Datenbasis: microm GmbH [34]). 

  

 

 

Tabelle 7: Wirtschaftsstrukturelle Eignungsanalyse zur Bestimmung der bestehenden Wirtschaftsbetriebe in der VG Rockenhausen 
2017 (Eigene Darstellung 2020; Datenbasis: microm GmbH [34]). 

 



Seite 54 

     
 

 

 

Abbildung 17: Kartierung der Wirtschaftsbetriebe in der VG Rockenhausen 2017 

Die Vermittlung von Arbeitsplätzen erfolgt durch die lokalen Einrichtungen der Bundesagentur für Arbeit und dem 

Job-Center. Aus den Expertengesprächen vor Ort wurde zum Ausdruck gebracht, dass die dörflichen Strukturen 

neben den Herausforderungen (v.a. Mobilität) auch gewisse Vorteile (Lokale Netzwerke) besitzen. Im Sinne 

eines Kreisentwicklungsstrategie empfiehlt es sich, die Stärken der Region und wirtschaftsstrukturellen 

Standortpotentiale zielgruppenorientiert zu adressieren, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Mit den 

vorliegenden Analysen sind Ansätze definiert und Grundlagen geschaffen, um eine solche integrierte 

Gesamtstrategie nach räumlich-funktionalen Zusammenhängen zu entwickeln.  

Die Erkenntnisse aus den Modellkommunen belegen, dass die interbehördliche und intraorganisationale 

Zusammenarbeit essentiell für die Vermittlung von Arbeitsplatzangeboten ist. Das lokale Netzwerk der 

behördlichen und sonstigen mitwirkenden Organisationen zur Vermittlung von Qualifizierungs- und 

Berufsangeboten ist signifikant für den Erfolg der Integrationsprozesse in Gerolstein und Rockenhausen. Aus 

diesen Erfahrungen lässt sich schlussfolgern, dass diese Netzwerkstrukturen in dem Verteilungsmodell und somit 

auch in Kreisentwicklungskonzepten zur Integration von Zuwanderern verstärkt berücksichtigt werden sollten.  

Damit im Zusammenhang ist der anhaltende Fachkräftemangel im ländlichen Raum zu sehen. Erwartungen von 

ausländischen Ingenieuren sind nach Erfahrungen in den Modellkommunen hoch, Selbstständigkeit und 

Differenzierung sind für die Zuwanderer bedeutsame Aspekte. Oft sind auch die Erwartungshaltungen von 

Flüchtlingen unrealistisch hoch, genauso wie Bildung und Sprache das größte Problem im Allgemeinen 
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darstellen. Diese Aspekte wurden im Rahmen von lokalen Workshops aus Arbeitgeberperspektive bekundet: 

Handwerker aus den Modellkommunen benötigen nach eigenen Aussagen Arbeitskräfte und lokale Kümmerer, 

die kompetentes und zuverlässiges Personal vermitteln. Gleichzeitig wurde der Bedarf eines „kommunalen 

Kümmerer“ betont, der eine Schnittstelle zwischen Betrieben und Zuwanderern schaffen soll. Weder in 

Rockenhausen noch in Gerolstein gibt es einen Integrationsbeauftragten oder solchen Kümmerer, lediglich in 

räumlicher Nähe (Trier). Daher erweist sich aus Sicht der Betriebe die Kommunikation zu den Zuwanderern und 

Behörden oftmals schwierig.  

 

10.3.4 Faktor Versorgung und Mobilität    

Anhand des Tools  ist es möglich, räumliche Qualitäten und Defizite im Sinne der guten bzw. fehlenden 

fußläufigen Erreichbarkeit sowie der Verfügbarkeit qualitativer Nahversorgungsangebote in Abhängigkeit der 

ÖPNV-Taktung zu lokalisieren und zu beurteilen (vgl. Abbildung 18). Im Sinne eines bürgerorientierten und 

barrierearmen Zugangs zu lokalen Angeboten und kommunalen Einrichtungen lassen sich Lösungsansätze auf 

dieser Grundlage bestimmen.  

Die Versorgung und die Mobilität stellen zentrale Herausforderungen bei der Integration von Zuwanderern in 

Regionen mit demographischen Herausforderungen dar. Es wird ein Konzept für ländliche Regionen zur 

Vernetzung mit städtischen Regionen wie beispielsweise Mobility on demand, auch von Haustür zu Haustür, 

benötigt. In den verschiedenen Verbandsgemeinden gibt es jedoch unterschiedliche Beobachtungen bezüglich 

dieser Ansätze. In Gerolstein funktioniert der Bürgerbus beispielsweise besser als im Donnersbergkreis. Dies 

hängt von der Integration des Modes in den regulären Stadtbusbetrieb ab.  

   

 

Abbildung 18: GIS-basierte Eignungsanalyse zur Beurteilung der Erreichbarkeiten in der VG Gerolstein (Eigene Darstellung AG 
Stadtplanung, 2019). 
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Im Rahmen einer Kreisentwicklungsstrategie sind integrierte Mobilitätskonzepte für die Kommunen zu entwickeln, 

die sicherstellen, dass die ÖPNV-Anbindung und fußläufige Erreichbarkeit zu Destinationen von Zuwanderern 

und zu wichtigen Orten (z. B. Arbeit, Einkaufsmöglichkeiten) optimiert werden. Nachbarschaftshilfen im Sinne 

von Mitfahrgelegenheiten erweisen sich in den Modellkommunen als umsetzbar, insbesondere praktizieren 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer diese Ansätze, um die Mobilitätsdefizite zu bewältigen.  

 

11 Übertragbarkeit und Reflektion der Erkenntnisse   

> Integration und Zuwanderung als kommunale Handlungserfordernisse 

Zusammenfassend ergeben sich aus der Flüchtlingsbewegung Handlungserfordernisse auf allen räumlichen 

Ebenen: Kommunal, regional sowie auf Länder- und Bundesebene.  

Nach einer Erstverteilung auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen des Asylgesetzes (§ 45 Abs. 1 S. 2 des 

AsylG: Verteilung nach dem „Königsteiner Schlüssel“, vgl. Kap. 7) liegt die Zuständigkeit für die Unterbringung 

und Integration bei den Kommunen. Was auf den ersten Blick aufgabenadäquat erscheint, kann bei einer 

näheren Betrachtung zum Problem werden, wenn bei der Aufgabe zu örtlich fixiert vorgegangen wird und 

gemeinsame interkommunale und regionale Lösungen ausgeblendet werden. Die bisherige Verteilung erfolgt 

nach rein quantitativen Parametern, ohne dabei qualitative Kriterien, die kapazitäts- und nachfrageorientiert sind, 

zu Grunde zu legen (vgl. Kap. Kap. 9.1.1). In diesem Sinne sollten Regionalpläne darauf hin überprüft werden, 

wie und wo zusätzliche Siedlungsflächen erschlossen werden können, die den Kriterien einer nachhaltigen 

Siedlungsentwicklung entsprechen. Integrierte Lagen besitzen Vorteile, da sie insbesondere an den 

schienengebundenen Personennahverkehr (SPNV) angebunden sind sowie über zentrale örtliche Funktionen 

und für die Integration notwendigen sozialen Infrastruktur (Sprachkurse, Bildungsangebote, Gesundheitsdienste, 

Therapieplätze, Treffpunkte etc.) verfügen. Durch den flächendeckenden Ausbau der digitalen Infrastruktur 

können ländlich peripher gelegenen Regionen nach den Zielvorstellungen des gegenwärtigen 

Koalitionsvertrages der Bundesregierung (2018, 19 Legislaturperiode) ihre strukturelle Defizite 

(Abwanderungsräume, zunehmende Wohnungsleerstände, offene Arbeitsplatzangebote) angleichen, um somit 

ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.  

Im Rahmen der Begleitkreissitzungen wurde im kommunalen Zusammenhang konstatiert, dass es oftmals nicht 

unmittelbar nachvollziehbar sei, wie die Integrationspauschale vor Ort verwendet wird. Dem Vorurteil, defizitäre 

Kommunen würden die Mittel unsachgemäß verwenden, gilt es zu begegnen. Es wird festgestellt, dass 

Verwendungsnachweise in der kommunalen Praxis oftmals fehlen würden und dass eine Vereinbarung auf 

Kreisebene notwendig sei, um diese Prozesse effizienter zu reglementieren. Die Mittel für die Integration werden 

nach Auffassung diverser Diskussionsteilnehmer häufig zur Haushaltskonsolidierung verwendet. 

 

> Implementierung Kreisentwicklungsstrategie 

Die Forschungserkenntnisse des BMBF-Projektes „Innovative Formate zur Integration von Zuwanderern in 

Regionen mit hohen demografischen Herausforderungen“ (IN2) zeigen vor dem Hintergrund der räumlichen 

Transformation und säkularen Trends, dass aufgrund der Komplexität und Vielfältigkeit der 
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integrationsbegünstigenden Faktoren die systematische Erfassung, Analyse und Bewertung der lokalen 

Gegebenheiten in Bezug auf die Daseinsgrundfunktionen und somit auf die Handlungsfelder „Arbeit und 

Bildung“, „Gesellschaft“ (Zivilgesellschaft und Kommunikation), „Infrastruktur“ (Versorgung, Verkehr/Mobilität), 

„Freizeit und Erholen“ und „Wohnen“ notwendig ist.  

Eine integrierte (das heißt an den Zielen der Nachhaltigkeit orientierte, bürgerorientierte und fachübergreifend 

konzipierte) Raumentwicklung im Sinne der Leipzig Charta, nimmt als öffentliche Aufgabe wahr, sich um 

benachteiligte Räume zu kümmern und die dargelegten räumlich-funktionalen Zusammenhänge ganzheitlich zu 

erfassen. Da unmittelbare Bezüge zu den planerischen Aufgaben und Zielsetzungen der Kommunalentwicklung 

bestehen, ist eine systematische Implementierung der Handlungsfelder an den damit verbundenen politischen 

Zielsetzungen auszurichten und in eine Standortentwicklungsstrategie – in den beiden Modellkommunen 

Gerolstein und Rockenhausen als Kreisentwicklungsstrategie – zu integrieren. Somit wäre eine 

verwaltungsbindende Basis für die Umsetzbarkeit der Integration in den Kommunen gewährleistet. 

 

> Praktikabilität und Übertragbarkeit des Tools „GIS-basiertes Verteilungsmodell“  

Der dargelegte Modellansatz (vgl. Kap. 9) erfordert eine lokale Identifikation und Gewichtung der 

Haltefaktoren, die durch die örtlichen Gegebenheiten bestimmt werden. Standortbezogen ist im räumlich-

funktionalen Zusammenhang diese lokale Gewichtung der identifizierten Haltefaktoren (vgl. Kap. 6.2) für die 

Zuwanderer auf Basis der lokalen Gegebenheiten insbesondere in Bezug auf den Wohnungs- und Arbeitsmarkt, 

das Mobilitätsangebot und die Basisinfrastruktur zur Sicherung der Daseinsvorsorge vor Ort vorzunehmen.  

Die wesentlichen Erkenntnisse zum GIS-basierten Verteilungsmodell, die durch die Auswertung der 

einschlägigen Literatur, die Experteninterviews vor Ort und durch die Sitzungen des Begleitkreis generiert werden 

können, lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

Die GIS-basierenden Restriktion-, Konflikt- und Eignungsanalysen erweisen sich hinsichtlich Praktikabilität und 

Übertragbarkeit als prädestiniert, um einen alternativen Verteilungsansatz nach quantitativen und qualitativen 

Aspekten kapazitäts- und nachfrageorientiert umsetzen zu können (vgl. Kap. 7und 9). Das Erfordernis alternativer 

Verteilungsmechanismen als Alternative zum „Königsteiner Schlüssel“ besitzt eine Signifikanz von politischer 

Relevanz. Dies wurde im Rahmen des Projektes IN2 insbesondere durch Vertreter des Ministeriums für Familie, 

Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz des Landes Rheinland-Pfalz ausdrücklich betont.  

Eine lokale Gewichtung der identifizierten Haltefaktoren für die Zuwanderer ist auf Basis der lokalen 

Gegebenheiten – insbesondere in Bezug auf den Wohnungs- und Arbeitsmarkt, das Mobilitätsangebot und die 

Daseinsinfrastruktur vor Ort – vorzunehmen  

Die angewendeten Methoden (GIS-Analysen, Experteninterviews, Workshop-Formate) erwiesen sich als 

praktikabel und übertragbar für andere Kommunen. 

Zudem zeigen die Forschungsergebnisse, dass aufgrund der Komplexität und Vielfältigkeit der 

integrationsbegünstigenden Faktoren die systematische Erfassung, Analyse und Bewertung der lokalen 

Gegebenheiten in Bezug auf die Daseinsgrundfunktionen und somit auf die Handlungsfelder „Wohnen“, „Arbeit 

und Bildung“, „Gesellschaft“ (Zivilgesellschaft und Kommunikation), „Infrastruktur“ (Versorgung, 
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Verkehr/Mobilität), „Freizeit und Erholen“ notwendig ist. Da unmittelbare Bezüge zu den planerischen Aufgaben 

und Zielsetzungen der Kommunalentwicklung bestehen, ist eine systematische Implementierung der 

Handlungsfelder an den damit verbundenen politischen Zielsetzungen auszurichten und in eine 

Kreisentwicklungsstrategie zu integrieren. Somit wäre eine verwaltungsbindende Basis für die Umsetzbarkeit der 

Integration in den Modellkommunen gewährleistet.  

Neben räumlichen Analysen zur Verteilung von Zuwanderern wird eine Beurteilung von Wohn- und 

Arbeitsstandorten vorgenommen. Die Haltefaktoren der Zuwanderer werden in Bezug gesetzt zu den 

übergeordneten Handlungsfeldern „Arbeit und Bildung“, „Gesellschaft“ (Zivilgesellschaft und Kommunikation), 

„Infrastruktur“ (Versorgung, Verkehr/Mobilität), „Freizeit und Erholen“ und „Wohnen“. Eine GIS-basierte 

Bestandsaufnahme lokaler Einrichtungen (wie Versorgungseinrichtungen, medizinische Einrichtungen, 

Bildungseinrichtungen, etc.) und weiterer Aspekte wie die Standorte der Bushaltestellen oder Orte für Freizeit 

und Erholung bilden in der Gesamtheit wesentliche räumliche Funktionen und das kommunale Angebot ab. 

Anhand GIS-basierter Netzwerkanalysen können weitreichendere Aussagen zur räumlichen Erreichbarkeit 

getroffen werden. Die Erfassung der kommunalen Angebote sollen mit der individuellen Nachfrage der 

Einwohner und Zuwanderer abgeglichen werden. Daraus können Erreichbarkeitsdefizite bestimmt und 

Maßnahmen mit Blick auf die wichtigen Standortfaktoren (Bleibeperspektiven) abgeleitet werden. 

Ergänzend zu den geodatenbasierten Analysen werden integrationsbegünstigende Faktoren zu den 

Handlungsfeldern „Wohnen“, „Arbeit und Bildung“, „Gesellschaft“ (Zivilgesellschaft und Kommunikation), 

„Infrastruktur“ (Versorgung, Verkehr/Mobilität) dargelegt (vgl. Kap. 10.3), die notwendige Angaben für die 

GIS-basierte Auswertung der kommunalen Angebote beinhalten. Als bedeutsamer Haltefaktor für die 

Zuwanderer ist die Lebensqualität in den Modellkommunen zu nennen (vgl. Abbildung 19). Diesen Aspekt gilt 

es im Sinne eines Regionalmanagement-Ansatzes zu akzentuieren, indem die Standortvorteile präsenter 

gemacht werden. Die geodatenbasierten Analysen und daraus generierten Pläne machen bei ihrer 

Überlagerung die wechselseitig wirkenden Zusammenhänge einzelner Handlungsfelder sichtbar. Über den in 

Kapitel 8 dokumentierten Praxisleitfaden werden die kommunalen Handlungsfelder und Daten so aufbereitet, 

dass sie von den Modellkommunen verwertet und in bestehende Verwaltungssysteme integriert werden können. 

Zugleich ist eine Übertragbarkeit gewärhleistet.  

 

Abbildung 19: Haltefaktor "Lebensqualität" in Rockenhausen und Gerolstein (Fotos: Adobe Stock, 2020) 
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> Kommunale Mehrwerte durch Anwendung des Tools 

Durch das Generieren und Strukturieren des kommunal verfügbaren Wissens hinsichtlich der lokalen sozialen, 

baulichen, infrastrukturellen und wirtschaftsstrukturellen Gegebenheiten lassen sich mittels einer datengestützten 

Erfassung, Analyse und Bewertung der räumlich-funktionalen Zusammenhänge im Kontext der Integration von 

Zuwanderern die Standortpotentiale mobilisieren und somit kommunale Mehrwerte durch die systematische 

Anwendung von Rauminformationen generieren. Die kommunale Zukunftsfähigkeit und die Integration von 

Zuwanderung lassen sich durch ein datengestütztes, kapazitätsorientiertes Verteilungsmodell gestalten und die 

Standortpotentiale nachfrageorientiert bestimmen. Ziel ist es, die Kommunen wettbewerbsfähig zu positionieren.  

Ein zukunftsorientierter Beitrag zur Verwaltungsmodernisierung (Projektmanagement-Struktur und kommunales 

Datenmanagement), positive Effekte für die Standorte, die öffentlichen Räume, die Daseinsvorsorge, die Umwelt 

und die öffentliche Sicherheit sowie gesellschaftliche Mehrwerte durch einen optimierten Nutzen für die 

Zivilgesellschaft (Zielgruppenspezifische Kommunikation und Beteiligung) lassen sich durch die dargelegten 

Innovationen generieren.  

 

> Lokale Netzwerke und Willkommenskultur 

Aus den Erfahrungen der Experten des IN2-Projektbegleitkreises kann als bedeutsamer Faktor die 

„Willkommenskultur vor Ort“ generiert werden. Die Bestimmung der Willkommenskultur ist nicht einfach (teil-) 

räumlich zu erfassen. Aus den Milieustrukturen (vgl. Kap. 9.2.5) lassen sich jedoch Indizien für die 

Grundhaltungen der Bevölkerung gegenüber den Zuwanderern ableiten und somit soziale Milieus mit einem 

ausgeprägten Assimilationsverhalten (integrationsadaptive Milieus, neutrale Gesellschaftsgruppen und Milieus 

mit einem „not in my back yard (NIMBY)“-Verhalten) identifizieren. Als maßgebliche Faktoren sind zudem die 

Integrationsarbeit der Kommunen (bspw. Verwaltung, Sprachkurse) als auch die Initiativen innerhalb der 

Kommunen (bspw. Flüchtlingsorganisationen) zu benennen. Im Ergebnis wirkt sich ein klares politisches 

Bekenntnis zur „Willkommenskultur“, dass durch die Mehrheit der Fraktionen des Rates mitgetragen wird, 

begünstigend für die Integration von Zuwanderern aus.  

Die Koordination der kommunalen Akteure (Ehrenamt – Vereine – Zivilgesellschaft) stellt eine wichtige Rolle im 

Kontext der Integration von Zuwanderern dar, da die Verwaltung hierdurch eine wertvolle Unterstützung erfährt, 

die sich aufgrund personeller Ressourcen nicht umfassend abbilden lässt. Öffentlichkeitsarbeit und 

Organisationsstrukturen beeinflussen die Integration vor Ort, da dadurch sowohl die subjektive als auch die 

objektive Wahrnehmung der Gesellschaft geprägt werden.  

Die Erkenntnisse des Projekts City-X der Stuttgarter Künstlerin Doris Graf in der Verbandsgemeinde 

Rockenhausen belegen in diesem Zusammenhang, wie die Zuwanderer die Willkommenskultur in der Kommune 

wahrnehmen und schätzen:  

• Es finden sich Überschneidungen in der Bildsprache der Flüchtlinge mit den Thesen des Projekt IN2 wieder. 

• Rockenhausen wird als Zufluchtsort und sicheres Zuhause gezeichnet.  

• Die Willkommenskultur und die Unterstützung durch Einwohner werden geschätzt.  

• Die Bildungschancen und ein harmonisches Miteinander werden symbolisiert 
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Abbildung 20: Ich, Rockenhausen ( [35]) 

 

> Öffentlichkeitsarbeit und Organisationsstrukturen  

Im Rahmen der Regionalentwicklung können für strukturschwache und peripher gelegenen ländliche Räume 

infolge der Zuwanderung Entwicklungschancen konstatiert werden. Ohne entsprechende Strategien wird dies 

aber nicht eintreten, die Geflüchteten werden sich nach ihrer Anerkennung in Richtung der Großstädte und 

Wachstumsregionen orientieren. Erforderlich sind deshalb gezielte Maßnahmen, insbesondere im Bereich des 

Regionalmanagements und der Förderung von Modellprojekten [24, p. 6]. Regionale Integrationsplattformen 

für den offenen gesellschaftlichen Dialog und regionale Internationalisierungsstrategien führen zur 

Internationalisierung interessierter Regionen und Teilräume, die ihre Wirtschafts-, Arbeits- und Lebenswelten an 

den globalen Trends ausrichten und somit eine Basis für die Integration schaffen. Eine Basis hierfür liefern die 

vorliegenden Analyseergebnisse (vgl. Kap. 10).   

  

> Koordination kommunale Akteure (Ehrenamt, Vereine, Zivilgesellschaft)  

Integration findet vor Ort statt. Dies betrifft unter anderem den Spracherwerb und die Sprachförderung, die 

Integration in die schulische und berufliche Bildung sowie in den Arbeitsmarkt. Hilfreich und unterstützend sind 

die umfassenden Strukturen der Sportvereine, kulturelle Angebote und ehrenamtliche Helfergruppen. Gerade 

kleine und mittlere Städte und Gemeinden – so auch die Modellkommunen Gerolstein und Rockenhausen – 
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bieten zahlreiche Ansatzpunkte für eine gelingende Integration, wenn die sich sowohl für die 

Herkunftsbevölkerung als auch für die Zuwanderer ergebenden Potenziale erkannt, öffentlich gemacht, 

verantwortungsgemeinschaftlich ausgeschöpft und zielgruppenspezifisch weiterentwickelt werden [24, p. 6]. Es 

kann auf Basis der vielfältigen Gespräche mit den lokalen Akteuren und Vertretern aus Politik und Verwaltung 

konstatiert werden, dass die kommunalen Einflussmöglichkeiten auf die Integration von Zuwanderern maßgeblich 

von den Zuständigkeiten der jeweiligen Behörde auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene abhängen. In 

Bezug auf das im Rahmen der Veranstaltung definierte Ziel „Ausbau und Verbesserung der Verkehrsanbindung“ 

wird von den Gesprächsteilnehmern der Verbandsgemeinden eine eingeschränkte Handlungs- und 

Steuerungsmöglichkeit attestiert. Die Potentiale der Integration in den Verbandsgemeinden wurden konstatiert 

und das Erfordernis eines strategischen Gesamtansatzes bestätigt. Für die Verbandsgemeinde Rockenhausen 

können im Kontext der Integration von Zuwanderern Anknüpfungspunkte zu den definierten kommunalen 

Zukunftsthemen „Offline-Tourismus“, „Fitness-Kommune“ und „intelligente Mobilitätslösungen“ zur Minderung 

der Defizite im ländlichen Raum hergestellt werden.  

Bei der Integration der Menschen vor Ort ist besonders das Thema Ehrenamt sehr wichtig. Ehrenamtler brauchen 

Unterstützung und Beratung, sowie Räume und Leitfäden, um ihre Strukturen zu stärken. Dies muss auch von oben 

mit gewollt sein (Top-Down). Wenn dieses Grundbild vorhanden ist, kann das Ehrenamt durchaus funktionieren, 

um die Gemeinde als eine Art sicheren Hafen darzustellen, so die Auffassungen der Teilnehmer des 

Projektbegleitkreises. Allgemein wird betont, dass es herausfordernd sei, eine Willkommenskultur aufzubauen. 

Mit Hilfe von Kümmerern, die vor Ort aktiv werden, kann sich eine Willkommensstadt als politische Agenda 

begünstigt werden). Wichtig ist ein verlässlicher Ansprechpartner für Ehrenamtliche, jedoch sind oftmals die 

Hürden der Bürokratie im Weg, da es immer wieder diverse Überschneidungen von Einsatzbereichen gibt. 2015 

erfuhr das Ehrenamt in den Modellkommunen viel Zufluss, wodurch auch Aufgaben übernommen wurden, die 

in einem anderen Zuständigkeitsbereich lagen, was zu einem gewissen Frust bei den Engagierten geführt hat, 

da eine Gegenleistung ausblieb. Dies wiederum führte zu einer Reduktion der ehrenamtlich tätigen Personen, 

entweder aus Frust oder Überforderung und deswegen ist es wichtig einen verlässlichen Kümmerer in der 

Verwaltung zu haben, um diesen zu helfen, so die Auffassung der Teilnehmer des Projektbegleitkreises. Wichtig 

ist eine Vernetzung von hauptamtlichen Stellen und ehrenamtlich engagierten Menschen. Des weiteren ist eine 

Wertschätzung der Tätigkeit beim Jobcenter, bei der Verwaltung und den Migranten selbst förderlich, um das 

Engagement weiter oben zu halten.  

 

> Kommunaler Ausblick   

Aus den Erkenntnissen der letzten Projektbegleitkreissitzung vom 20.01.2020 lässt sich nach Auffassung der 

Teilnehmer festhalten, dass die Summe der Personen, die arbeitslos werden könnten, in Zukunft größer wird, 

branchenspezifisch auch aufgrund der Digitalisierung. Die kommunalen Herausforderungen und Aufgaben 

bestehen darin, die Standortpotentiale zu stabilisieren und weiterzuentwickeln. In Bezug auf die Integration von 

Zuwanderern werden sich kurzfristig deutlich selbstbewusstere Personengruppen auf dem Arbeitsmarkt 

positionieren, wenn sie ihre Integrationsphase von 5-10 Jahren bewältigt und anfängliche Sprachbarrieren 

überwunden haben. Dies wird nach Auffassung der Teilnehmer des Projektbegleitkreises zu mehr Partizipation, 

Teilhabe und Aufenthaltssicherheit in den Modellkommunen und den sonstigen Gemeinden führen. Jedoch kann 

es auch zu mehr Streitbarkeit und Auseinandersetzungen kommen, was zugleich als Ausdruck für zunehmende 

Integration anzusehen ist. Die Kommunen können aus den eigenen Erfahrungen der Vergangenheit lernen und 
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positive Aspekte der Integrationsprozesse beibehalten. Neben den existieren kommunalen Erfahrung der 

Migration der 1990er Jahre können insbesondere die Erkenntnisse der jüngeren Vergangenheit (ab 2015) 

verwertet werden. Viele Probleme, die gegenwärtig stellenweise auch noch in manchen Kommunen befürchtet 

werden, sind damals nicht eingetreten. Jedoch gilt es auch Optimierungen im kommunalen Bereich der Bildung 

und Qualifikation vorzunehmen. Auch die eigene Perspektive der Flüchtlinge sollte in den kommunalen Fokus 

gerückt werden und ein gesellschaftlicher Dialog geführt werden. Die Erkenntnisse repräsentativer Studien zur 

kommunalen Integration von Zuwanderern sollten ebenso in der kommunalen Praxis Anwendung finden wie 

auch die Anwendung von Forschungserkenntnissen zu dem weiterentwickelten Migranten-Milieu-Modell®, das 

empirisch abgesicherte Rückschlüsse auf die Einstellungen der Zuwanderer liefert. Die kommunalen Initiativen, 

die sich durch die Migration in den Jahren 2015/2016 vielerorts zeigten, mobilisierten zuvor stagnierende 

Prozesse. So kam beispielsweise in den Jobcentern eine Dolmetscher-Hotline zustande. Kommunale Strukturen 

haben sich etabliert und es sind neue Beratungsangebote und kommunale Netzwerke entstanden. Diese 

Netzwerke gilt es zu positionieren, um kommunale Mehrwerte zu verstetigen. Ein weiterer wesentlicher Aspekt 

für eine gelungene Integration bildet das Thema Qualifikationsniveau. Auch ein breiterer Blick für die Perspektive 

der Flüchtlinge und die Akzeptanz von Wirtschaftsflüchtlingen sollte nach den Erfahrungen der Teilnehmer des 

Projektbegleitkreises auf die politische und behördliche Agenda. Der Bedarf an Partizipation wird weiterhin hoch 

sein. Schon gegenwärtig ist der Zuzug nicht ausgeglichen in den Geschlechtern (Beispiel Neuwied: 80% 

Männer, 20% Frauen). Das Thema Kriminalität wird automatisch aufgeschlagen, wenn die Integration auf dem 

Arbeitsmarkt scheitern sollte, was wiederum von gewissen politischen Parteien ausgenutzt wird, um Angst zu 

schüren. Generell benötigt es in den Kommunen Szenarien, um auf diverse gesellschaftliche 

Entwicklungsdynamiken vorbereitet zu sein, die insbesondere Auswirkungen auf den lokalen Wohnungs- und 

Arbeitsmärkten entfalten. Die kommunalen Integrationsfacetten sind ganzheitlich zu erfassen. Durch die 

Integration von Zuwanderern können kommunale Mehrwerte entstehen, die im Sinne der Prävention Einklang in 

langfristig angelegten Strategien der Kommunalentwicklung finden sollten. 
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