
Die Stadt Kaiserslautern beschäftigt 
1.730 Menschen.

Der japanische Garten ist einer der 
größten seiner Art in Europa.

StaDt KaiSerSlautern

Die Stadt Kaiserslautern betreibt 
schon seit Jahrzehnten die interkul-
turelle Öffnung ihrer Verwaltung.

Das von Architekt Roland  
Ostertag entworfene Rathaus  
von Kaiserslautern.

Die Fotokampagne  
„Willkommen in Kaiserslautern!“  
gab Geflüchteten ein Gesicht.

Stadt Kaiserslautern
Rathaus
Willy-Brandt-Platz 1
67657 Kaiserslautern
Integrationsbeauftragter: 
Gerhard Degen
Telefon: 0631/36 51 121
www.kaiserslautern.de
gerhard.degen@kaiserslautern.de



UmsetzUng
 ■ Gute Zusammenarbeit mit dem netzwerk 

Migration und integration, den träger-
organisationen, den Migrantenvereinen, 
dem integrationsbeirat und den relevanten 
Verwaltungen als wichtige Grundlage. 

 ■ Das erste integrationskonzept für die Stadt 
Kaiserslautern wurde 2012 im Bottom-up-
Verfahren entwickelt und 2013 vom Stadt-
rat beschlossen. Die Mehrzahl der darin 
enthaltenen 43 Maßnahmen ist inzwischen 
verwirklicht. Dazu gehört auch eine ganze 
reihe von Projekten, die der interkulturel-
len Öffnung zuzuordnen sind. 

 ■ Die Stadt stellt trotz ihrer prekären Haus-
haltssituation jährlich 50.000 euro für 
innovative Maßnahmen des integrations-
konzeptes zur Verfügung. 

 ■ Der vom Stadtrat eingerichtete Begleit-
ausschuss zur umsetzung des integrations-
konzepts leistet eine hervorragende 
parteiübergreifende arbeit und hat mit 
der Bewilligung von ad-hoc-Maßnahmen 
sehr flexibel auf die neuen Herausforde-
rungen reagiert, die bei der erstellung des 
inte grationskonzepts noch nicht absehbar 
waren,  wie etwa durch den Zuzug von 
Geflüchteten.

AUsgAngssitUAtion 
in der Stadt Kaiserslautern wird integration 
schon seit Jahrzehnten gelebt. Die weitgehend 
problemlose integrationslandschaft beruht auf 
der anwesenheit der multikulturell struktu-
rierten amerikanischen Stationierungsstreit-
kräfte seit den 50er Jahren und auf den posi-
tiven erfahrungen mit gelungener integration 
(portugiesische Gastarbeiterfamilien, usw.). 
Darüber hinaus betrachtet der Oberbürger-
meister die Migrations- und integrationspo-
litik als Chefsache und hat die Funktion des 
integrationsbeauftragten seit 2009 seinem 
aufgabenbereich zugeordnet. auf Grund dieser 
langjährigen und präventiven Vorsorge ist die 
interkulturelle Öffnung der Stadtverwaltung 
gängige Praxis und bedurfte nicht eines spezi-
ellen anstoßes.

ziel
Vielfalt als Chance nutzen



nAchhAltigKeit
 ■ Die internationale ausrichtung der Stadt 

Kaiserslautern wirkt sich positiv auf die 
akquisition von investoren, Studierenden 
und touristen aus.

 ■ Das im rahmen des integrationskonzepts 
entwickelte und einstimmig beschlossene  
leitbild „Vielfalt als Chance“ wird von der 
Verwaltungsspitze ständig beim Verwal-
tungshandeln umgesetzt und bestätigt die 
langjährige Positionierung von Kaisers-
lautern als internationale und weltoffene 
Stadt. 

 ■ Mit weltweit neun Partnerkommunen und 
dem von der Stadt getragenen „europa 
 Direkt informationszentrum Kaiserslautern“ 
hat die Stadt hervorragende  Vorausset-
zungen für den internationalen und inter-
kulturellen erfahrungsaustausch sowie für 
Bürgerbegegnungen geschaffen. 

 ■ Zahlreiche gemeinsame Projekte, thema-
tische netzwerke, Partnerschaftskonferen-
zen und länderspezifische Veranstaltungen 
ermöglichen auch die einbindung der in 
Kaiserslautern lebenden angehörigen aus 
den nationen der Partnerkommunen. 

 ■ Die integrationsarbeit lief auch in der Phase 
der größten Herausforderung durch Flücht-
lingszuzug solide und unaufgeregt ab.

so lief‘s in der PrAxis
 ■ Willkommensbroschüren mit Über-

setzungen
 ■ Pflege eines Dolmetscherpools
 ■ angebote des städtischen Fortbildungs-

programms für Bedienstete
 ■ Dialog des integrationsbeirates mit den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
ausländerbehörde

 ■ Foto-Kampagne „Willkommen in Kaisers-
lautern“

 ■ ausrichtung der interkulturellen Woche 
als Gemeinschaftsaufgabe der Stadt, des 
netzwerkes Migration und integration und 
des integrationsbeirates

 ■ Feierliche Gestaltung der einbürgerungs-
feiern, um Willkommen in der Gesellschaft 
zu signalisieren

 ■ Zwei Seminare für Führungspersönlich-
keiten aus der Wirtschaft

 ■ einrichtung einer Koordinierungsstelle für 
ehrenamtliche aktivitäten

 ■ Fortbildung von Betreuerinnen und Betreu-
ern für asylsuchende

 ■ interkulturelle Öffnung der Freiwilligen-
agentur

 ■ Migrantinnen und Migranten für das ehren-
amt gewinnen, u.a. durch Plakatausstellun-
gen in Begegnungszentren

 ■ Vor-Ort-Gesundheitsberatung für Migran-
tenfamilien mit Kindern

 ■ eine Messe der angebote von Pflegeein-
richtungen für Menschen mit Migrations-
hintergrund

 ■ erstellung eines Berichts über die lokale 
Bildungslandschaft zur ermöglichung eines 
individuellen Bildungsfahrplans („Kaisers-
lauterer lupe“)

 ■ Qualitative und quantitative Befragungen  
 ■ aufsuchende Beteiligung in den Stadtteilen
 ■ Seit 2003 deutsch-amerikanisches Bürger-

büro im rathaus nord, da in Stadt und 
landkreis Kaiserslautern mehr als 50.000 
uS-Bürgerinnen und Bürger leben


