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geestland ist eine selbstständige gemeinde im 

 landkreis cuxhaven in niedersachsen. am 1. januar 

2015 entstand sie aus der Fusion der stadt langen 

und der samtgemeinde 330 bad bederkesa. 331 anlass 

der zusammenführung waren Hilfen des landes nie

dersachsen zur entschuldung der kommunen, welche 

nur durch den zusammenschluss gewährt wurden. 

die bedingungen sind in einem sogenannten „zu

kunftsvertrag” aus dem jahr 2011 geregelt worden. 332 

geestland besteht aus insgesamt 16 ortschaften mit 

30.936 einwohnern 333 und ist damit die zweitgrößte 

stadt im landkreis cuxhaven. dass geestland zu  

denflächenmäßigzehngrößtenStädtenDeutschlands

zählt,verdeutlichtdieweitläufigeAusdehnungdes

gemeindegebietes und die ländliche Prägung der 

 gegend. acht der 16 ortschaften haben weniger als 

1000 einwohner. es handelt sich somit um kleinere 

dorfgemeinschaften im ländlichen raum. der arbeits

markt setzt sich daher weitestgehend aus kleinen und 

mittelständischen betrieben zusammen, die in gewer

begebieten in bad bederkesa und debstedt angesie

delt sind. 

die wirtschaftliche situation der bevölkerung kann 

gemessen an der arbeitslosenquote von 5,6 Prozent, 

die damit leicht unter dem bundesweiten durchschnitt 

von 6,1 Prozent liegt 334, als positiv bewertet wer

den. 335 über die Hälfte der beschäftigten ist dem 

dienstleistungssektor zuzuordnen, ein viertel arbeitet 

im klassischen produzierenden gewerbe. 336 betrachtet 

man die altersstruktur, ergeben sich auffälligkeiten 

bezüglichderdemografischenZusammensetzung: 

56 Prozent der bewohner sind älter als 45 jahre,  

24 Prozent sind älter als 65 jahre alt. die gestaltung 

desdemografischenWandelskanndaheralszentrale

Herausforderung für die stadt gesehen werden.  

eine weitere zukunftsaufgabe der noch jungen stadt 

 geestland liegt nach aussagen des bürgermeisters 

thorsten krüger eben auch in der zusammenführung 

der verschieden ortsteile: „wir müssen auch als stadt 

noch enger zusammenwachsen.” diese rahmenbedin

gungen von der ländlichen Prägung und der damit 

verbundenendemografischenHerausforderungüber

den lokalen mittelständischen arbeitsmarkt bis hin  

zur besonderheit der erst im vergangenen jahr voll

zogenenFusiongiltesbeiderfolgendenAnalysedes

kommunalen managements der Flüchtlingsintegration 

zu beachten und miteinzubeziehen. 

flüchtlingsmigration in geestland

der akute Flüchtlingszuzug im sommer 2015 hatte  

auch auswirkungen auf die gemeinde geestland. nach 

dem königsteiner schlüssel entfallen 9,32 Prozent der 

AsylsuchendeninDeutschlandaufdasBundesland

 niedersachsen. 337 damit steht die region nach nord

rheinWestfalen,BayernundBadenWürttembergan

vierter stelle. laut interner statistiken der stadt leben 

inGeestland549Asylbewerber.AufdieGesamtheitd 

erStadtbewohnergerechnetliegtderAnteilderAsyl

suchenden bei knapp 2 Prozent. da es in geestland 

 keine erstaufnahmestelle des landes gibt und auch 

keinesonstigenSammelunterkünfte,werdendieAsyl

bewerber von beginn an dezentral auf die einzelnen 

ortschaften der stadt verteilt. die größte gruppe der 

Asylsuchendensindmit39,9ProzentSyrer,inabso

luten zahlen sind es 219 Personen. es folgen die Her

kunftsländer Irak (23,3 Prozent), afghanistan (14,2 

Prozent) und montenegro (9,1 Prozent). Insgesamt 

lebeninGeestlandAsylbewerberaus15Nationen. 

die altersstruktur ist mit einem durchschnittsalter  

von knapp zwanzig jahren äußerst jung. der anteil  

derFrauengegenüberdemdermännlichenAsylbe

werber ist mit 45 zu 55 Prozent nahezu ausgeglichen. 

auf kommunalpolitischer ebene wurde der Flüchtlings

migration durch mehrere Initiativen begegnet. schon  

imJulidesJahres2015wurdeeine„TaskForceAsyl”

eingerichtet, die aus zehn mitgliedern der stadtverwal

tung besteht. diese kommen aus unterschiedlichen, 

aber für die aufgabe der Flüchtlingskoordinierung 

 relevanten bereichen. das spektrum reicht dabei vom 

dezernenten für bauen, umwelt, bürger und Familien

service bis hin zu den hauptamtlichen Flüchtlingslotsen, 

Fallbeispiel: 

„FlüchtlingsfirmaAnpacken”inGeestland

V.l.: Karin Sanders, Flüchtlingslotsin, Martin Döscher, Dezernent 
für Bauen, Umwelt, Bürger- und Familienservice, Hendrik  
Wohlers, Teamleiter Öffentliche Sicherheit und Ordnung.
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die teil dieser task Force sind. die federführende 

 leitung der task Force obliegt Hendrik wohlers, dem 

teamleiter für öffentliche sicherheit und ordnung der 

stadt. die horizontale wie vertikale vernetzung der 

relevanten akteure auf kommunaler ebene hatte zum 

ziel, die unterbringung und betreuung der Flüchtlinge 

effektiv, lösungsorientiert und zielgerichtet zu koor

dinieren. sich an der basis ergebende Problemstel

lungen konnten durch das regelmäßige zusammen

treffen der task Force umgehend an die relevanten 

entscheider rückgekoppelt werden, was die Prozesse 

beschleunigte. über landeszuschüsse konnten drei 

stellen für Integrationslotsen geschaffen werden, die 

in einzelnen ortschaften den direkten draht zu den 

Flüchtlingen herstellen. 

um die Herausforderung der Flüchtlingsaufnahme 

transparent zu gestalten und in den dialog mit der 

bürgerschaft zu treten, wurde im oktober des jahres 

2015einkommunaler„Asylgipfel”veranstaltet,an

dem rund 700 bürger teilnahmen. bürgermeister 

thorsten krüger steht für eine klare Haltung, die 

 Probleme benennt, aber auch die chancen aufzeigt: 

„wir haben ein großes Herz, wir wollen helfen, aber 

auch wir haben natürlich begrenzte möglichkeiten und 

wir haben klare regeln.” diese offene, transparente 

grundhaltung auf seiten der kommune schaffe die 

notwendige akzeptanz in der bevölkerung für die 

 aufnahme von Flüchtlingen. krüger betont dabei  

auch das herausragende engagement der geestländer 

 bürger und die essentielle rolle des ehrenamts in der 

lokalen Flüchtlingshilfe. der bürgermeister ist davon 

überzeugt, dass gerade für den ländlich strukturierten 

raum der zuzug von Flüchtlingen auch große chan

cen biete – im Hinblick auf den lokalen arbeitsmarkt, 

die aufrechterhaltung von mobilität und einzelhandel, 

aberauchhinsichtlichderdemografischenEntwick

lung ländlicher kommunen. damit diese positiven 

 aspekte auf lokaler ebene zum tragen kommen 

könnten, sei es wichtig, so krüger, dass die Integra

tion gelinge: „Integration vollzieht sich ausschließlich 

in der kommune. das ist die erlebniswelt der men

schen und hier liegt auch die Innovationskraft, um  

die Integration zu gestalten”, unterstreicht krüger 

und plädiert für ein föderales umdenken: „die aufga

be der Integration sollte in der Hand der kommune 

liegen. dafür bräuchten wir jedoch mehr kompeten

zen und mehr mittel.” 

ein kommunales Projekt, das den Integrationsprozess 

der Flüchtlinge in geestland strukturell wie sozial för

dernsoll,istdasProjekt„FlüchtlingsfirmaAnpacken”,

welches im Folgenden vorgestellt und näher beleuch

tet werden soll. 

Das Projekt „Flüchtlingsfirma Anpacken” 

das Projekt, das die stadt geestland mit dem koope

rationspartner der arbeiterwohlfahrt (awo) in langen 

seit april des jahres 2016 durchführt, folgt zunächst 

einem simpel erscheinenden ansatz: „Hilfe zur selbst

hilfe”. denn im kern besteht das Projekt darin, dass 

Flüchtlinge wohnungen reparieren, renovieren und in 

stand setzen, die dann von Flüchtlingsfamilien bezogen 

werden sollen. dabei handelt es sich um einfache 

HandwerkstätigkeitenwieMalerarbeiten,Gartenpflege

sowie das reparieren von möbeln und Fahrrädern.  

die arbeitsaufträge zu den einzelnen wohnungen 

 werden nur auf direkte zuweisung der stadt vergeben. 

die stadtverwaltung betont daher, dass es sich bei der 

„FlüchtlingsfirmaAnpacken”umkeinereguläreFirma

handelt und kein konkurrenzverhältnis zur lokalen 

wirtschaft gegeben ist. der zentrale sitz des Projektes 

istdieAWOinLangen.ZehnAsylbewerberausSyrien

und afghanistan arbeiten drei tage die woche in einem 

umfang von insgesamt 20 stunden. vom dienstsitz  

er awo fahren sie gemeinsam mit den betreuern zu 

den einzelnen arbeitseinsätzen, die sich über die 16 

ortschaften erstrecken können. zum Projekt vermittelt 

werden die Flüchtlinge durch die Flüchtlingslotsen, die 

im austausch mit den Flüchtlingen stehen. „die bereit

schaftunddasEngagement,sichbeiderFlüchtlingsfir

ma zu engagieren, ist sehr groß. die mitarbeit fördert 

den Integrationswillen”, bestätigt die Flüchtlingslotsin 

karin sanders. die ziele des Projekts kann man unter 

drei kernaspekte subsumieren: arbeit, soziale teilhabe 

und akzeptanz in der bevölkerung.

DieAsylbewerberarbeitennurwährendderZeitihres

laufendenAsylverfahrensimProjektmit.DennbeiAn

erkennung ihres bescheides sind sie berechtigt, regu

läre sozialleistungen nach sgb II zu beziehen. bei der 

„FlüchtlingsfirmaAnpacken”erfolgtdieVergütungnach

§5desAsylbewerberleistungsgesetzesundentspricht

den im Integrationsgesetz geschaffenen 100.000 nied

rigschwelligen arbeitsgelegenheiten in Flüchtlingsinte

grationsmaßnahmen (FIm). 338 bei nichtwahrnehmung 

des angebots können auch sozialleistungen gekürzt 

werden. eine maßnahme, die jedoch in geestland bis

her nicht zum tragen kam. kritisiert wird von seiten 

der stadt und der Projektverantwortlichen vielmehr, 

dass die vergütung von 1,05 euro in der stunde vom 

gesetzgeber auf 80 cent reduziert wurde. „das ist 

eher kontraproduktiv für die motivation”, erklärt Henrik 

Wohlers,Leiterder„TaskForceAsyl”.

ein ziel der Projektkoordinatoren ist es, die Flüchtlinge 

über die tätigkeit und mitwirkung im Projekt auch an 

den ersten arbeitsmarkt heranzuführen. über die – 
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auch durch die ländlichen 

strukturen bedingten –  

 guten kontakte zu den  lokalen 

 mittelständischen betrieben, 

sollen die teilnehmer des 

 Integrationsprojektes in Prak

tika vermittelt werden, die im 

besten Falle zur anschlussbe

schäftigungführen.Umdieberufliche,aberauchdie

soziale Integration zu fördern, erhalten die am Projekt 

teilnehmenden Flüchtlinge zugang zu einem deutsch

kurs. dies wiederum, das bestätigen die akteure  

vor ort, ist ein weiterer anreiz für die Flüchtlinge, im 

 Projekt mitwirken zu wollen. bei der Initiierung der 

maßnahme war es den verantwortlichen der stadt, 

neben den aspekten der sinnstiftenden beschäftigung 

für die Flüchtlinge und des berufseinstiegs, auch wich

tig, ein signal an die bevölkerung zu senden, das die 

akzeptanz für Flüchtlinge in der breite stärkt. die tat

sache, dass Flüchtlinge aus eigener motivation heraus 

in den ortschaften sichtbar „anpacken”, führte da,  

wo anfangs eventuell skepsis oder Ängste vorhanden 

waren, zu einem verständnisvollerem umgang mit der 

thematik. „wenn die leute sehen, die Flüchtlinge tun 

etwas für die gemeinschaft, ist das mit sicherheit ein 

positives signal”, unterstreicht krüger. 

DasProjekt„FlüchtlingsfirmaAnpacken”zieltaufdie

schnittstelle zwischen arbeitsmarktintegration und so

zialer teilhabe. es vereint strukturellfunktionale Fak

toren wie den zugang zu arbeit mit den sozialen und 

identifikatorischenParameternderIntegration.Die

beschäftigung in geregelten strukturen und abläufen 

fördert das selbstwertgefühl der Flüchtlinge, gibt ih

nen orientierung und stärkt ihre soziale teilhabe im 

neuen lebensumfeld. die tätigkeit, der dienst auch 

anihrereigenenCommunity,andenFlüchtlingen,die

dann die renovierten wohnungen beziehen, enthält 

zudem eine moralisch sinnstiftende und soziale kom

ponente.DieBearbeitungsdauerderAsylanträgebe

trägt immer noch durchschnittlich sieben monate. 339 

In dieser langen zeit der ungewissheit und des ver

harrens ist es umso wichtiger, angebote zu schaffen, 

damit die menschen einer beschäftigung nachgehen 

können und eine Perspektive aufgezeigt bekommen. 

DasProjekt„FlüchtlingsfirmaAnpacken”eröffnetin

dieser für die Integration entscheidenden anfangspha

se möglichkeiten sich zu engagieren, was auch zu

meist dem wunsch und der motivation der Flüchtlinge 

entspricht. darüber hinaus liegt ein weiterer schwer

punkt auf der strukturellen befähigung der teilnehmer 

für den einstieg in den regulären arbeitsmarkt, um  

so die sozioökonomischen grundlagen für ein teil

habeorientiertes, selbstbestimmtes leben zu legen. 

denn arbeit ist – neben der sprachkompetenz – der 

grundpfeiler für ein gelingen der Integration. 

Für das gelingen ist aus kommunaler sicht, wie bereits 

in dieser studie erläutert, auch die Förderung der 

 akzeptanz in der stadtbevölkerung von großer bedeu

tung. 340 die positive signalwirkung, die von einem 

 solchen Projekt ausgeht, kann vorhandene Ängste ab

bauen und verständnis schaffen. dafür muss, wie im 

Falle der stadt geestland geschehen, das Projekt auch 

offensiv kommuniziert und medial sichtbar gemacht 

werden.Die„FlüchtlingsfirmaAnpacken”führtsomit 

die verschiedenen dimensionen der Integration zu 

einem ganzheitlichen ansatz zusammen. eine Frage,  

ie sich in zukunft verstärkt stellen wird, ist die nach 

dem übergang von der Projektmitarbeit in einen regu

lären beruf. Hier sollten die vernetzungsmöglichkeiten 

mit den akteuren des lokalen arbeitsmarktes – mit der 

wirtschaft, den gewerkschaften und der bundesagentur 

für arbeit – strukturell und nachhaltig ausgebaut wer

den. dann kann geestland die Potenziale und chancen 

der Flüchtlingsmigration nutzbar machen und gleich

zeitig die Integration und teilhabe der Flüchtlinge im 

besten sinne gestalten.
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