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Tagesordnungspunkt:  
 
Pakt für Integration 
 
Sachverhalt: 
 
Im Rahmen des Pakts für Integration werden insgesamt 58 Millionen Euro pro Jahr 
für die Förderung des Integrationsmanagements in den Kommunen veranschlagt.   
 
Tätigkeitsprofil des Integrationsmanagers:  
Die Integrationsmanager fördern die Integration der geflüchteten Menschen in den 
Städten und Gemeinden. Das bedeutet, sie wirken insbesondere auf eine Stärkung 
der Selbstständigkeit und Selbstverantwortung der Menschen hin. Die geflüchteten 
Menschen sollen einen Überblick über die vorhandenen Strukturen und Angebote 
haben und diese selbstständig nutzen können. Die Integrationsmanager sollen  
darauf hinwirken, dass die Geflüchteten möglichst bald über eigenen Wohnraum  
verfügen und von öffentlichen Leistungen unabhängig werden.  
 
 
Fördersätze:  
Anhand der drei möglichen Qualifikationsanforderungen für das Personal werden 
folgende pauschalen Zuwendungen von Seiten des Landes festgelegt:  
- Qualifikation a) und b) (Hochschulabschluss):   64.000 € p.a./VZÄ 

- Qualifikation c) (mittlerer Bildungsabschluss,  
abgeschlossene Berufsausbildung, Erfahrungswissen):  51.000 € p.a./VZÄ.  
 
 
Mittelverteilung: 
Es gilt der Grundsatz, dass die Förderung der Integrationsmanager dort erfolgen soll, 
wo die Integration stattfindet („Förderung folgt Flüchtlingen“). 
 
Daher wurde 2017 festgestellt wie viele Flüchtlinge den Städten und Gemeinden in 
den Jahren 2015 und 2016 zugewiesen worden sind. Aus dem Verhältnis dieser Zah-
len zwischen den einzelnen Städten und Gemeinden wird errechnet welche Mittel auf 
die einzelnen Städte und Gemeinden entfallen. Die erwartete Fördersumme wird den 
Kommunen baldmöglichst mitgeteilt. 
 
Antrags- und zuwendungsberechtigt sind Städte und Gemeinden sowie Landkreise.  
Ein Antrag auf Förderung muss das Mindestvolumen von einer vollen Stelle umfas-
sen. Wird dieses aufgrund des errechneten Planungsrahmens nicht erreicht, können 
mehrere Kommunen gemeinsam Anträge stellen.  
 
Die Aufgabenerledigung kann auf freie Träger übertragen werden. Die Landkreise 
übernehmen das Integrationsmanagement in ihrem Kreisgebiet, soweit kreisangehö-



rige Kommunen darum ersuchen oder innerhalb einer Frist keine Förderanträge stel-
len.  
 
Der Gemeinde Erdmannhausen wurden im Jahr 2015 14 und im Jahr 2016 19 
Flüchtlinge zugewiesen. Diese Anzahl wird für eine volle Stelle nicht ausreichen, so-
dass eine eigene Antragsstellung durch die Gemeinde Erdmannhausen nicht  
möglich ist.  
 
Würde die Gemeinde das Integrationsmanagement selbst übernehmen, zieht sich 
das Landratsamt aus der Betreuung der Flüchtlinge zurück. Die Anlaufstelle in Mar-
bach wäre nicht mehr für Erdmannhausen zuständig. 
 
Überträgt die Gemeinde die Aufgabenerledigung auf das Landratsamt können Ver-
waltungs- und Personalkosten eingespart werden. Zudem erscheint die Personalge-
winnung durch das Landratsamt zielgerichteter als durch jede einzelne Stadt und 
Gemeinde. Die bereits vorhandenen Strukturen und Schnittstellen zu anderen Akteu-
ren können somit optimal genutzt und ausgebaut werden.  
 
Im Herbst wird das Landratsamt bekannt geben, in welchen Kommunen Anlaufpunk-
te vor Ort eingerichtet werden. Übernimmt das Landratsamt das Integrationsma-
nagement für die Gemeinde Erdmannhausen, werden die Sozialarbeiter die Erd-
mannhäuser Flüchtlinge auch vor Ort betreuen unter anderem wird für jeden Geflüch-
teten ein Integrationsplan erstellt.  
 
Antrag:  
 
Die Gemeinde Erdmannhausen überträgt das Integrationsmanagement für den  
Förderzeitraum von zwei Jahren auf den Landkreis Ludwigsburg. 


