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Betreff 

Organisatorische Veränderungen und Aufgabe des Standortes der 

Internationalen Begegnungsstätte 
 

Eventuelle Begründung der Dringlichkeit 

Aufgrund umfangreicher interner Abstimmungen konnte die Vorlage nicht 

rechtzeitig fertiggestellt werden. Die nächste Sitzung des 

Kulturausschusses ist für den 29.06.2016, und damit erst nach der 

Sitzung des entscheidungsbefugten Hauptausschusses terminiert. Eine 

Beendigung des Mietverhältnisses zum 31.12.2016 erfordert eine 

Kündigung des Mietvertrages bis zum 30.06.2016.  
 

Finanzielle Auswirkungen Stellenplanmäßige Auswirkungen 

X Ja, sh. Begründung  Nein  Ja, sh. Begründung X Nein 

 

Verwaltungsinterne Abstimmung  Datum Unterschrift 

Federführung: Amt 51  29.03.2016 gez. Stein 

Amt 10  01.04.2016 gez. Leinhaas 

Amt 33  29.03.2016 gez. Borchert 

LZ 41-8 VHS  29.03.2016 gez. Dr. Schöll 

Stabsstelle Integration   29.03.2016 gez. Manemann 

Amt 50  30.03.2016 gez. Berger 

Dez. V   04.04.2016 gez. Schumacher 

Dez. II  01.04.2016 gez. Prof. Dr. Sander 

Genehmigung/Freigabe durch OB/Amt 01  06.04.2016 gez. Sridharan 

 

*  Zuständigkeiten   1 = Beschluss   2 = Empf. an Rat 3 = Empf. an HA   4 = Empf. an BV 
   5 = Anreg. an Rat   6 = Anreg. an HA 7 = Anreg. an FachA   8 = Anreg. an OB 
   9 = Anhörung 10 = Stellungnahme   

Beratungsfolge Sitzung Ergebnis Z. * 

Kulturausschuss 13.04.2016  3 

Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie 27.04.2016  3 

Ausschuss für Internationales und Wissenschaft 28.04.2016  3 

Integrationsrat 10.05.2016  3 

Ausschuss für Soziales, Migration, Gesundheit 

und Wohnen 

08.06.2016  3 

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen 21.06.2016  3 

Hauptausschuss 23.06.2016  1 

    

Beschlussvorschlag 

1. Der Hauptausschuss stimmt den in der Vorlage dargestellten 
organisatorischen Veränderungen und konzeptionellen 

Weiterentwicklungen der Aufgabenfelder der Internationalen 

Begegnungsstätte zu. 

 



2. Die Verwaltung wird beauftragt,das Mietverhältnis für das Gebäude 
Quantiusstraße 9 in 53115 Bonn zum 31.12.2016 zu kündigen.  

 

3. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für 2017 ff. sind die für 
die Fortführung von Angeboten notwendigen Mittel aus dem Budget 

der Internationalen Begegnungsstätte für die VHS zur Verfügung zu 

stellen. 

 

Begründung 

Mit Ablauf des 31.12.2015 ist der Leiter der Internationalen 

Begegnungsstätte in den Ruhestand eingetreten. Der Rat der Bundesstadt 

Bonn hat im Rahmen der Haushaltskonsolidierung beschlossen, frei 

werdende Stellen mindestens für die Dauer von 12 Monaten nicht wieder 

zu besetzen. Weiterhin hat der Rat den Hauptausschuss ermächtigt, über 

eventuell notwendige Ausnahmen von der Wiederbesetzungssperre zu 

entscheiden. 

 

In der Sitzung des Integrationsrates am 19.01.2016 wurde aufgrund 

eines Antrages folgende Empfehlung (DS-Nr.: 1610030) für den 

Hauptausschuss beschlossen: 

 

1. Die Verwaltung wird gebeten, den Personalbestand und das gesamte 
Angebot in der internationalen Begegnungsstätte ohne Einschränkung 

beizubehalten.  

2. Die Verwaltung wird gebeten, aufgrund der vielfältigen Aufgaben und 
zur Aufrechterhaltung des Standards von der einjährigen Frist der 

Nichtbesetzung der Leitungsstelle abzusehen und die Stelle 

schnellstmöglich zu besetzen.  

3. Ferner wird die Verwaltung gebeten, dem Integrationsrat zeitnah die 
geplante Konzeption zur Neuausrichtung der IB vorzulegen, um 

weitere Schritte beraten zu können. 

 

Der Bitte der Verwaltung, den Antrag zu vertagen, damit eine dem Thema 

angemessene Stellungnahme erfolgen kann, wurde nicht entsprochen. 

Eine gleichlautende Empfehlung hat der Ausschuss für Internationales 

und Wissenschaft in seiner Sitzung am 10.02.2016 (DS-Nr.: 

1610030NV3)beschlossen. Für die Sitzung des Hauptausschusses am 

10.03.2016 ist am 09.03.2016 ein Dringlichkeitsantrag eingegangen, der 

zum Inhalt hat, die vom Ausschuss für Internationales und Wissenschaft 

beschlossene Empfehlung zu bestätigen (DS-Nr.: 1610030NV5). Die 

Verwaltung hat hierzu eine Stellungnahme vorgelegt und den Sachstand 

zur Internationalen Begegnungsstätte grob skizziert (DS-Nr.: 

1610030ST7). Weiterhin hat die Verwaltung zugesagt, für die Sitzung 

des Hauptausschusses am 23.06.2016 eine Beschlussvorlage zu 

erarbeiten. Der Hauptausschuss ist der Empfehlung der Verwaltung 

gefolgt und hat die Angelegenheit vertagt.  

 

Zwischenzeitlich hat die Verwaltung im Hinblick auf die Intention der 

Wiederbesetzungssperre umfassend geprüft, ob zum Beispiel durch 

organisatorische Veränderungen oder sonstige Maßnahmen auf eine 

Wiederbesetzung der Stelle verzichtet werden kann. 

 



Vorrangiges Ziel bei der Überprüfung der Organisation und des 

Aufgabenspektrums der Internationalen Begegnungsstätte war es, nicht 

nur notwendige Angebote, und hier insbesondere die Sprachkurse für 

Kinder und Jugendliche sowie die im Zusammenhang mit der Umsetzung der 

Integrationsverordnung bestehenden Leistungen, zu erhalten, sondern zu 

klären, ob und inwieweit sich z. B. durch organisatorische 

Veränderungen Verbesserungen für die Nutzerinnen und Nutzer der 

Internationalen Begegnungsstätte erreichen lassen. Selbstverständlich 

hat die Verwaltung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung immer auch 

ggf. vorhandene Einsparpotentiale zu berücksichtigen. 

 

Auch aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklungen - nicht nur 

angesichts der Flüchtlingssituation - ist die Weiterentwicklung von 

Angeboten im Integrationsbereich immer eine Frage, der sich 

Einrichtungen stellen müssen. Festzustellen ist, dass sich die 
praktische Integrationsarbeit in Bonn, ihre Strukturen und auch die 

Trägerlandschaft im letzten Jahrzehnt erheblich verändert haben. In 

diesem Entwicklungsprozess hat die Internationale Begegnungsstätte 

keine tragende Rolle mehr gespielt. Andere Einrichtungen und Träger 

haben in den letzten Jahren viel stärker auf aktuelle Entwicklungen 

reagiert, sich konzeptionell neu ausgerichtet und fachliche Positionen 

vertreten, die auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurden. Hierzu 

gehören größere Häuser und Träger der Migrations- und 

Integrationsarbeit, wie auch kleinere interkulturelle Vereine oder 

Migrantenselbstorganisationen, darunter auch solche, die gerade in der 

Flüchtlingsarbeit einen enormen Einsatz zeigen und sich stark 

weiterentwickelt haben. Auf städtischer Seite sind die Stabsstelle 

Integration (2008) und das Kommunale Integrationszentrum (2012) neu 

geschaffen worden. Gleichwohl sind in der Internationalen 

Begegnungsstätte Aufgaben angesiedelt, die zur Verbesserung der 

Integration junger Menschen beitragen bzw. zu deren Erfüllung die 

Verwaltung gesetzlich verpflichtet ist. 

 

Im Rahmen einer intensiven Überprüfung und einer Vielzahl von 

Abstimmungsgesprächen sind Optimierungspotentiale eruiert worden. Die 

Verwaltung ist zu dem Ergebnis gekommen, dass ein Verzicht auf das 

Vorhalten der Internationalen Begegnungsstätte möglich ist, weil die 

wesentlichen Angebote durch eine Veränderung der organisatorischen 

Zuordnung künftig mit einem höheren Nutzen, insbesondere für die 

Nutzerinnen und Nutzer weitergeführt werden können. Darüber hinaus 

ergeben sich durch die Aufgabe des Gebäudes und die Einstellung des 

Betriebs der Internationalen Begegnungsstätte Einsparpotientiale.  

 

Für die Internationale Begegnungsstätte sind folgende Stellen im 

Stellenplan ausgewiesen und wie folgt besetzt: 

 

o Leitung der IB (S 15 TVöD, Vollzeit), besetzt bis 31.12.2015 

o Stellv. Leitung (S 12 TVöD, Teilzeit 20,26 Stunden/Woche) 

o Umsetzung Integrationskursverordnung (A 10 BBesG, Vollzeit) 

o Verwaltungsaufgaben, Umsetzung Integrationskursverordnung (A 8 

BBesG, Vollzeit) 

o Verwaltungsaufgaben, Umsetzung Integrationskursverordnung (E 5 

TVöD, Teilzeit 12,16 Stunden/Woche) 

o Hausmeister (E 4 TVöD, Vollzeit) 



o Reinigungs-/Küchenkraft (E 5 TVöD, Teilzeit 30 Stunden/Woche) 

 

Nachfolgend sind die wesentlichen Aufgaben/Angebote der 

Internationalen Begegnungsstätte und die geplanten Veränderungen 

dargestellt. 

 

Umsetzung der Integrationskursverordnung (Koordinierungsstelle für 

Integrationskurse) 

 

Nach der Erteilung des Aufenthaltstitels durch die Ausländerbehörde 

für Neuzuwanderer oder nach Ausstellung einer 

Eingliederungsvereinbarung durch das Jobcenter für Personen, die 

Leistungen nach SGB II durch das Jobcenter erhalten, stellt ein 

Mitarbeiter der internationalen Begegnungsstätte des gehobenen 

Dienstes nach entsprechender Prüfung eine Berechtigung oder 

Verpflichtung zur Teilnahme an einem Integrationskurs aus. In anderen 

Fällen wird überprüft, ob eine Teilnahme an einem Integrationskurs 

möglich ist. In diesem Zusammenhang wird u. a. über Abläufe und 

Angebote der Integrationskursträger informiert. Das BAMF sowie das 

Jobcenter bzw. das Ausländeramt erhalten eine Mitteilung, wenn eine 

Berechtigung oder Verpflichtung ausgestellt wurde. Der Mitarbeiter, 

der die Beratungen durchführt, wird von zwei Verwaltungskräften im 

Umfang von ca. einer Vollzeitstelle bei der Abwicklung der im 

Zusammenhang mit der Umsetzung der Integrationskursverordnung 

anfallenden Verwaltungsaufgaben unterstützt. Der Publikumsverkehr wird 

über die Vergabe von Terminen gesteuert. Die Wartezeit auf einen 

Termin für eine Integrationskursberatung beträgt zurzeit ca. vier 

Wochen. Sofern Integrationskursträger melden, dass keine bzw. eine 

unregelmäßige Teilnahme an den Integrationskursen erfolgt, wird die 

Ausländerbehörde bzw. das Jobcenter von der Internationalen 

Begegnungsstätte entsprechend informiert.  

 

In vielen Kommunen ist das Aufgabenfeld ‚Integrationskursverordnung‘ 

direkt beim Ausländeramt angesiedelt. Die Verwaltung hält diese 

organisatorische Zuordnung in Bonn ebenfalls für sinnvoll. Die 

Menschen, denen vom Ausländeramt ein Aufenthaltstitel erteilt wurde, 

können sich dann direkt im selben Gebäude um einen Integrationskurs 

bemühen und müssen keine andere Dienststelle aufsuchen. Zumindest zu 

einem Teil lassen sich durch entsprechende organisatorische Maßnahmen 

Termine so koordinieren, dass beide Anliegen an einem Tag erledigt 

werden können. Eine möglichst schnelle Teilnahme an einem 

Integrationskurs verbessert u. a. die Teilhabechancen an anderen 

Bildungsangeboten, an Zugängen zur beruflichen Entwicklung und 

beschleunigt den Integrationsprozess. 

 

Die Integrationskursverordnung wurde auf der Grundlage des § 43 des 

Aufenthaltsgesetzes erlassen. Die Umsetzung des Aufenthaltsgesetzes 

obliegt in erster Linie dem Ausländeramt. Beim Ausländeramt ist auch 

das Aufgabenfeld ‚Einbürgerungen‘ angesiedelt. Eine der 

Voraussetzungen für eine Einbürgerung sind ausreichende Kenntnisse der 

deutschen Sprache in Wort und Schrift. Sofern nicht zum Beispiel durch 

ein B 1-Zertifikat das Vorhandensein der notwendigen Deutschkenntnisse 

nachgewiesen werden kann, werden in der Internationalen 

Begegnungsstätte sogenannte Deutsch-Probetests zur 



Sprachstandsfeststellung angeboten. Anhand dieser Tests wird außerdem 

geprüft, ob ggf. vor einer Einbürgerung die Teilnahme an einem 

Integrationskurs notwendig ist.  

 

Wegen des unmittelbaren Bezugs zur Einbürgerung sollte das 

Aufgabenfeld ‚Sprachstandsfeststellung‘ künftig ebenfalls dem 

Ausländeramt zugeordnet werden. Für Antragstellende können dann auch 

in diesem Fall zusätzliche Wege entfallen. Hierdurch können die 

Aufgabenfelder organisatorisch besser aufeinander abgestimmt werden. 

 

Für die künftig dem Ausländeramt zuzuordnenden Aufgabenfelder soll das 

bisher schwerpunktmäßig mit der Umsetzung der 

Integrationskursverordnung beauftragte Personal der Internationalen 

Begegnungsstätte in das Ausländeramt umgesetzt werden. 

   

Insbesondere in Abhängigkeit von den Entwicklungen bei der Zuweisung 

von Flüchtlingen wird unter Berücksichtigung von möglichen 

organisatorischen Verbesserungen zu beobachten sein, ob das Personal 

ausreicht, um die Umsetzung der mit der Integrationskursverordnung und 

Einbürgerungen verbundenen Aufgaben zeitnah und umfassend zu 

erledigen. Je nach Entwicklung wird dann nach Ablauf der 

zwölfmonatigen Wiederbesetzungssperre die bisherige Stelle des Leiters 

der Internationalen Begegnungsstätte von Entgeltgruppe S 15 TVöD in 

einen angepassten Stellenwert umzuwandeln und teilweise für die 

Bewältigung der Aufgaben im Ausländeramt einzusetzen sein. 

  

Im Gebäude des Ausländeramtes (Oxfordstraße 19) stehen Räume für eine 

Nutzung durch die Kräfte der Internationalen Begegnungsstätte zur 

Verfügung, nachdem dort der beabsichtigte Auszug des Rechtsamtes 

vollzogen ist.  

 

Zu einer Verbesserung der Integration trägt auch eine individuelle 

Beratung der Flüchtlinge und Zuwanderer bei. Neben verschiedenen 

Verbänden, interkulturellen Vereinen und Migrantenselbstorganisationen 

sowie städtischen Organisationseinheiten steht auch die Internationale 

Begegnungsstätte beratend zur Verfügung. Eine Unterbringung im Gebäude 

Oxfordstraße 19 kann auch die Zusammenarbeit zwischen der 

Integrationskursberatung und den Kooperationspartnern des sog. 

Beratungstages im Ausländeramt fördern: so bieten zurzeit die Agentur 

für Arbeit, die Migrationsdienste für Erwachsene, die 

Jugendmigrationsdienste, LerNet e.V. und das städtische Familienbüro 

niederschwellige Beratungsangebote an. Ebenso wäre eine Anbindung an 

den Integration Point (Anlaufstelle für alle Maßnahmen zur 

Arbeitsmarktintegration) über die Beteiligung der Ausländerbehörde an 

diesem Projekt gewährleistet. 

 

 

Sprachförderangebote und außerschulische Angebote für Kinder und 

Jugendliche 

 

Die Internationale Begegnungsstätte bietet verschiedene 

Deutschförderkurse für Kinder und Jugendliche an, die sowohl in den 

Räumen in der Quantiusstraße als auch in verschiedenen Stadtteilen und 

zum Teil in Kooperation mit Dritten stattfinden (siehe dazu auch 



Drucksache 1513505ST2). Die Organisation und Abwicklung obliegt der 

teilzeitbeschäftigten stellv. Leiterin in der Internationalen 

Begegnungsstätte. 

 

Deutschkurse in verschiedenen Niveaustufen werden für Erwachsene in 

großer Zahl von der VHS Bonn angeboten, die dafür auch einen 

Fachbereich Deutsch und Integration eingerichtet hat und über eine 

große Expertise verfügt. Es ist vorgesehen, das Angebot der VHS um die 

Sprachförderangebote für Kinder und Jugendliche zu erweitern. In 

diesem Zusammenhang soll die Mitarbeiterin der Internationalen 

Begegnungsstätte dann auch der VHS zugeordnet werden.  

 

Bei der Förderung der VHS nach dem Weiterbildungsgesetz werden nur 

Angebote für Menschen ab 16 Jahre berücksichtigt. Nach qualitativer 

und quantitativer Prüfung der vorhandenen Angebote für Kinder und 

Jugendliche durch die VHS und das Amt für Kinder, Jugend und Familie 

wird der für die Weiterführung und eine bedarfsgerechte Anpassung des 

Angebotes notwendige Anteil des im Haushaltsplanentwurf 2017 ff. für 

die Internationale Begegnungsstätte vorgesehenen Budgetansatzes für 

Honorare der VHS zur Verfügung gestellt. Eine konkrete Bezifferung der 

für die VHS notwendigen Honorarmittel kann erst nach gemeinsamer 

detaillierter Einzelprüfung des jetzigen Kursangebotes der 

Internationalen Begegnungsstätte erfolgen. In diesem Zusammenhang ist 

dann auch eine Angleichung der Honorar-/Dozentenverträge vorzunehmen. 

 

Eine Anbindung der Sprachförderangebote für Kinder und Jugendliche 

bietet nicht nur Synergien in der verwaltungsmäßigen Abwicklung (z. B. 

einheitliche Dozentenverträge, Einbindung in das VHS-Programm und das 

Qualitätsmanagement der VHS), sondern soll auch dazu führen, dass mehr 

Menschen mit Migrationshintergrund im Rahmen von Anmelde-

/Beratungsgesprächen an die vielfältigen Angebote der VHS und des 

Hauses der Bildung herangeführt werden. Die organisatorische Zuordnung 

der Angebote für Kinder und Jugendliche hätte damit quasi einen 

‚Türöffnereffekt‘, der zugleich die interkulturelle Öffnung 

unterstützt.  

 

Dieser Türöffnereffekt soll künftig auch insbesondere mit Blick auf 

die Angebote der Stadtbibliothek im Haus der Bildung genutzt werden. 

Bei der konzeptionellen Weiterentwicklung der Deutschkurse für Kinder 

und Jugendliche soll eine stärkere Vernetzung mit anderen 

Bildungspartnern, wie zum Beispiel der Stadtbibliothek erfolgen.  

 

Ein Teil der außerschulischen Angebote der Internationalen 

Begegnungsstätte, wie Prüfungstrainings und Mathematikkurse, findet 

bereits jetzt in anderen Stadtteilen statt. Die Notwendigkeit der 

Weiterführung der jeweiligen Kurse unter dem Dach der VHS oder durch 

andere Anbieter bzw. inhaltliche Anpassungen werden das Amt für 

Kinder, Jugend und Familie und die VHS gemeinsam noch im Detail 

prüfen. 

 

Die VHS verfügt seit vielen Jahren über Erfahrungen mit Angeboten und 

Projekten für und mit jungen Menschen, die über Drittmittel finanziert 

wurden und oft auch eine enge Zusammenarbeit mit Schulen beinhalteten. 



Beispielhaft sind hier die Projekte im Rahmen der Landesinitiative 

‚Weiterbildung geht zur Schule‘ zu nennen.    

 

Mittelfristig soll -auf dieser Expertise aufbauend- Ziel sein, 

insbesondere die Kurse, die der Vorbereitung auf schulische 

Abschlussprüfungen dienen, konzeptionell weiter zu entwickeln. Hierbei 

sind Modelle denkbar, die im Rahmen einer Finanzierung über 

Drittmittel eine gezielte Förderung junger Menschen mit 

Migrationshintergrund in naturwissenschaftlichen, mathematischen oder 

fremdsprachlichen Fächern fördern mit dem Fokus zum Beispiel auf eine 

Steigerung des Anteils junger Migrantinnen und Migrantinnen bei 

höheren Schulabschlüssen. Über Kennzahlen können solche Projekte 

evaluiert und zielführend gesteuert werden. 

 

Bei der Weiterführung bisheriger IB-Kurse durch die VHS wird 

grundsätzlich angestrebt, diese dezentral anzubieten. Zum einen, um 

den Kindern und Jugendlichen durch wohnortnahe Angebote Wege zu 

ersparen, aber auch um einen Zugang zu Einrichtungen im Sozialraum  zu 

erreichen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass dies nicht immer 

möglich oder sinnvoll sein wird und ein Teil der Angebote auch zentral 

vorgehalten werden muss. Die Raumressourcen der VHS im Haus der 

Bildung werden hierfür nicht ausreichen. Hier sieht die Verwaltung 

daher eine andere Lösung vor:  

 

Das Amt für Kinder, Jugend und Familie hält zurzeit in unmittelbarer 

Nachbarschaft des Hauses der Bildung, im früheren Kirchenpavillon an 

der Budapester Straße, ein freizeitpädagogisches Angebot für junge 

Flüchtlinge vor. Die Erfahrungen der letzten Monate haben gezeigt, 

dass dieses Angebot in hohem Maße von Erwachsenen frequentiert wird, 

die hier eine kostenlose Möglichkeit zur Internetnutzung vorfinden. 

 

Im Rahmen der Freizeitstättenbedarfsplanung wurde empfohlen, in der 

Einrichtung Sankt Cassius eine Fachkraftstelle für die Offene 

Jugendarbeit zu reduzieren und dem Jugendhilfeträger Heimstatt e.V. 

das  pädagogische Betreuungsangebot für junge Flüchtlinge im 

Kirchenpavillon  zu übertragen. Heimstatt e.V. favorisiert jedoch 

weiterhin eine Konzentration der Fachkräfte für die Offene 

Jugendarbeit im Jugendzentrum St. Cassius. Die offene Einrichtung wird 

schon jetzt stärker von jungen Flüchtlingen genutzt. Die Angebote in 

St. Cassius sollen künftig noch mehr auf die Bedarfe junger 

Flüchtlinge ausgerichtet werden, wobei die Zielgruppe durch einen 

höheren Anteil an aufsuchender Arbeit besser in die Angebote der 

Einrichtung eingebunden werden soll. Die Bezirksvertretung Bonn hat 

zwischenzeitlich eine Empfehlung ausgesprochen, die dem Vorhaben von 

Heimstatt e.V. Rechnung trägt.  

 

Das Amt für Kinder, Jugend und Familie wird in Kürze auch ein 

pädagogisches Angebot in den Räumen der  ehemaligen Poliklinik 

vorhalten, das sich an junge Flüchtlinge richtet, die in den 

Flüchtlingsunterkünften Poliklinik, Erzbergerufer und der ehemaligen 

Pestalozzischule untergebracht sind. Der Kirchenpavillon wird deshalb 

in absehbarer Zeit nicht mehr für freizeitpädagogische Angebote für 

junge Flüchtlinge benötigt. Es ist deshalb beabsichtigt, den 

Kirchenpavillon künftig der VHS zur Verfügung zu stellen. In den 



Räumen können dann unter anderem Kurse für Kinder und Jugendliche 

angeboten werden, für die im Haus der Bildung keine Raumressourcen 

vorhanden sind. Da die Räumlichkeiten im Kirchenpavillon vielen 

Flüchtlingen bekannt sind, ist zu erwarten, dass mehr junge 

Flüchtlinge, die in der Innenstadt untergebracht sind, bei 

Kursangeboten erreicht werden können. Auch ist zum Beispiel in 

Abstimmung mit sozialpädagogischen Fachkräften in den 

Flüchtlingsunterkünften eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung des 

Angebotes möglich. Die Räumlichkeiten sind ebenfalls gut geeignet, um 

interkulturelle (Frauen-)Gesprächskreise und Begegnungsangebote durch- 

bzw. weiterzuführen, wie zum Beispiel die derzeitigen IB-Angebote 

‚KulTourCafé‘ und ‚Sprechen Sie mit!‘. Auch diese Angebote wären dann 

für die in der Innenstadt wohnenden Flüchtlinge niederschwelliger 

erreichbar.  

 

In Abhängigkeit von der künftigen Angebotsstruktur und dem Umfang der 

Angebote für Kinder und Jugendliche ist nicht auszuschließen, dass der 

Einsatz der bisherigen teilzeitbeschäftigten stellvertretenden 

Leiterin der Internationalen Begegnungsstätte trotz zu erwartender 

Synergien nicht ausreicht, um sämtliche bei der VHS für Kinder und 

Jugendliche vorgesehenen Angebote organisatorisch und pädagogisch zu 

begleiten. Gegebenenfalls wäre dann nach Ablauf der zwölfmonatigen 

Wiederbesetzungssperre die bisherige Stelle des Leiters der 

Internationalen Begegnungsstätte in einen angepassten Stellenwert 

umzuwandeln und teilweise für die Bewältigung der Aufgaben bei der VHS 

einzusetzen. 

 

An vier Tagen in der Woche wird für täglich zwei Stunden in den Räumen 

der Internationalen Begegnungsstätte eine Hausaufgabenhilfe angeboten. 

Vor dem Hintergrund, dass in fast allen offenen Kinder- und 

Jugendeinrichtungen ein ähnliches Angebot vorgehalten wird und auch 

diese Angebote von vielen jungen Menschen mit Migrationshintergrund 

genutzt werden, erscheint eine Fortsetzung eines parallelen Angebotes 

der Internationalen Begegnungsstätte verzichtbar. Die Verwaltung wird 

deshalb anhand der Teilnahmelisten nach Beendigung der laufenden 

Hausaufgabenhilfen im Sommer beginnen, die jungen Menschen über die 

Angebote der Jugendeinrichtungen zu informieren und beim Übergang zu 

unterstützen. Neben Hausaufgabenhilfen werden damit auch andere 

(freizeitpädagogische) Angebote der Jugendeinrichtungen erschlossen, 

die zur Integration der jungen Menschen beitragen.  

      

   

Zurverfügungstellung von Räumen in der Quantiusstraße 9 für Kurse 

anderer Anbieter und für Vereine 

 

Die Internationale Begegnungsstätte stellt kostenfrei Räume für 

Kursangebote Dritter zur Verfügung. Zu den Nutzern gehören mehrmals 

pro Woche das BildungsForum Lernwelten (ehemals Bildungswerk für 

Friedensarbeit) und die Spanische Weiterbildungsakademie (AEF). Beide 

sind staatlich anerkannte Einrichtungen der Weiterbildung und erheben 

für die Teilnahme an ihren Kursen Gebühren. Die Gebühr für die 

Teilnahme an einem Deutsch-Intensivkurs des BildungsForums Lernwelten, 

der in der Internationalen Begegnungsstätte stattfindet, beträgt laut 

Angabe auf der Homepage für 20 Unterrichtseinheiten 325 Euro. Die AEF 



erhebt für die Spanischkurse in der Internationalen Begegnungsstätte 

ebenfalls Gebühren, die zum einen nach der Größe der Gruppe gestaffelt 

sind, aber sich der Höhe nach auch nach dem Unterrichtsort 

unterscheiden. So ist auf der Homepage angeben, dass  ein Spanischkurs 

für Erwachsene bei einer Gruppengröße von 4 – 7 Personen in den Räumen 

der AEF in Bonn-Mehlem bei 20 Unterrichtsstunden 25 Euro günstiger ist 

als in Räumen in Bonn außerhalb der AEF. 

Die kostenlose Bereitstellung von Räumen und Hausmeisterdiensten für 

das Bildungsforum Lernwelten wird mit Ablauf des 30.06.2016 beendet. 

Sofern bis zum Ablauf des Mietverhältnisses für das Gebäude 

Quantiusstraße eine weitere Nutzung durch die anerkannten 

Weiterbildungseinrichtungen gewünscht wird, wird das nach den 

Richtlinien über die Vergabe städt. Räume in Verbindung mit dem 

Entgelttarif für die Vermietung von Schulräumen vorgesehene Entgelt 

erhoben. 

 

Zum Teil seit Jahrzehnten werden außerdem verschiedenen Vereinen 

kostenfrei Räume und Hausmeisterdienste zur Verfügung gestellt. 

Angeboten wird zum Beispiel herkunftssprachlicher Unterricht für 

Kinder aus China, Eritrea, Georgien, Bangladesh, Russland und Polen. 

Dem Koreanischen Verein Han-In-Hoe wird ein Raum für einen 

Englischkurs für Koreaner zur Verfügung gestellt. Außerdem bieten 

verschiedene Institutionen/Vereine Freizeitaktivitäten an. Auch wenn 

das Beherrschen der Herkunftssprache sinnvoll und auch beim Erwerb der 

deutschen Sprache von Vorteil ist, gehört die Förderung der 

Herkunftssprache nicht zu den Aufgaben, die eine Kommune im Rahmen 

ihres Integrationsauftrages zu erbringen hat. Hinzu kommt, dass es 

neben den Vereinen, die Räume in der Internationalen Begegnungsstätte 

nutzen, eine Vielzahl weiterer Vereine gibt, die an anderen Orten 

ebenfalls den Erwerb von Herkunftssprachen oder kulturspezifischer 

Kenntnisse und Bräuche fördern.  

 

Die kostenfreie Bereitstellung von Räumen und Hausmeisterdiensten ist 

für die Vereine, die nicht berücksichtigt wurden, wenig 

nachvollziehbar und transparent. Viele Migrantenselbstorganisationen 

und interkulturelle Vereine, die in der Integrationsarbeit aktiv sind, 

müssen sich selbst um entsprechende Räumlichkeiten bemühen und hierfür 

auch teilweise ein Entgelt entrichten. Im Rahmen der Gleichbehandlung 

erscheint es fragwürdig, einigen wenigen Vereinen zum Teil über viele 

Jahre kostenfrei Räume und Hausmeisterdienste zur Verfügung zu 

stellen. 

 

Das Raumangebot in der Internationalen Begegnungsstätte ist 

unbestritten für einen bestimmten Kreis von Migrantenorganisationen 

und Gruppen wichtig, die hier seit Jahren einen Stützpunkt haben. 

Allerdings ist hier eher ein Nebeneinander der Nutzergruppen 

feststellbar als ein gelebtes interkulturelles Miteinander. 

 

Vor dem Hintergrund der seitens der Stadt Bonn gebotenen 

Gleichbehandlung wird die kostenlose Bereitstellung von städt. Räumen 

in der Internationalen Begegnungsstätte für Dritte mit Ablauf des 

30.06.2016 beendet. Eine Nutzung ab dem 01.07.2016 bis zum Ablauf des 

Mietverhältnisses für das Gebäude Quantiusstraße wird dann nur noch 

unter Berücksichtigung der Richtlinien über die Vergabe städt. Räume 



in Verbindung mit dem Entgelttarif für die Vermietung von Schulräumen 

ermöglicht. Soweit möglich, werden die Nutzer durch die Fachverwaltung 

bei der Suche nach anderen Räumlichkeiten unterstützt.  

 

Auswirkungen auf den städt. Haushalt  

 

Die oben dargestellten organisatorischen Veränderungen würden ohne 

wesentliche Einschränkungen des Angebotes der Internationalen 

Begegnungsstätte nicht nur eine Vielzahl von Synergien und 

Kompetenzgewinnen in einigen Aufgabenfeldern sowie Verbesserungen für 

die Nutzer/innen bedeuten, sondern auch den Verzicht auf das 

angemietete Gebäude ermöglichen. 

 

Von dem im Haushalt 2016 für die Internationale Begegnungsstätte 

bereit gestellten Budget in Höhe von rund 163.000 € sind für Miete und 

Betriebskosten insgesamt 51.405 vorgesehen. Dieser Betrag ist bereits 

2016 nicht ausreichend, um die Miete (ca. 42.000 €) und die 

Nebenkosten (ca. 12.000 €) zu decken. Durch die vom Rat beschlossene 

Kürzung bei verschiedenen Sachkontengruppen wird der für die Miet- und 

Nebenkosten zur Verfügung stehende Ansatz sukzessive auf weniger als 

30.000 € reduziert. Die Deckung der Fehlbeträge zur Begleichung der 

Miet- und Nebenkosten aus dem Budget der Internationalen 

Begegnungsstätte ist nicht möglich. Das Gebäude ist außerdem weder 

barrierefrei noch in einem guten Gesamtzustand. So kann auch zum 

Beispiel die ehemalige Hausmeisterwohnung im Dachgeschoss wegen der 

fehlenden baulichen Rettungswege nicht genutzt werden, obwohl sie im 

Mietpreis berücksichtigt ist. 

 

Der Mietvertrag sieht eine Kündigungsfrist von sechs Monaten zum Ende 

eines Kalenderjahres vor. Die Verwaltung beabsichtigt, den Mietvertrag 

zum 31.12.2016 zu kündigen. 

 

Neben den ab 2017 dann nicht mehr benötigten Gebäudekosten ergeben 

sich weitere Einsparungen. Zu nennen sind hier u. a. anteilige 

Aufwendungen für Honorare, Telekommunikations- sowie Büro- und 

Sachkosten für den Verwaltungsbereich der Internationalen 

Begegnungsstätte und anteilige Personalkosten. Eine konkrete 

Bezifferung ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich, da diese 

zum Beispiel eine Konkretisierung der von der  VHS fortzuführenden 

bzw. weiter zu entwickelnden Angebote für Kinder und Jugendliche 

erfordert.  

 

Ob bzw. in welchem Umfang die Personalkosten für die Stelle des 

Leiters der Internationalen Begegnungsstätte über den 31.12.2016 

hinaus in vollem Umfang eingespart werden können, kann zurzeit 

ebenfalls noch nicht abschließend bewertet werden. Wie in der Vorlage 

dargestellt, wird in Abhängigkeit von der Zahl der der Stadt Bonn 

künftig zugewiesenen Flüchtlinge ein Teil dieser Personalkosten 

benötigt, um zusätzliche Bedarfe im Bereich der Umsetzung der 

Integrationskursverordnung bzw. eines bedarfsgerechten Ausbaus von 

Sprachförderangeboten für junge Flüchtlinge zu decken. 

  

Nach Aufgabe des Gebäudes können sowohl die Reinigungs-/Küchenkraft 

als auch der Hausmeister in anderen Aufgabenfeldern eingesetzt werden. 



Durch eine bedarfsentsprechende Umsetzung des Personals können 

anteilig Personalkosten für externe Besetzungen eingespart werden.  

 

 

 

Zusammenfassung der wesentlichen Veränderungen 

 

o Alle wichtigen integrationsfördernden Angebote werden erhalten 

o Kürzere Wege für Nutzer/innen durch organisatorische Maßnahmen 

o Das derzeitige Personal wechselt mit den Aufgaben zum 

Ausländeramt bzw. zur VHS. Hausmeister und Reinigungskraft können 

adäquat innerhalb der Gesamtverwaltung weiterbeschäftigt werden 

o Beitrag zur Haushaltskonsolidierung mindestens durch Einsparung 

von Miet- und Betriebskosten 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


