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Ausländerbehörde im Gespräch mit dem Arbeitskreis 

 

In den letzten Jahren hatten die Ehrenamtlichen des Arbeitskreises Integration 

sehr häufig mit der Ausländerbehörde des Landkreises Esslingen zu tun. 

Immer, wenn ein Flüchtling seinen Ausweis verlängern muss, wenn er eine 

Arbeitsgenehmigung braucht, wenn ein Umzug stattfinden soll, steht ein 

Besuch bei dieser Behörde an. Und da gab es in der Vergangenheit immer 

wieder heftige Kritik, vor allem an den ungebührlich langen Bearbeitungszeiten 

von mehreren Monaten. Diese hatten immer wieder dazu geführt, dass ein 

Flüchtling den zusagten Arbeitsplatz nicht antreten konnte, weil der 

Arbeitgeber keine drei oder vier Monate warten konnte oder wollte, bis die 

Genehmigung vorlag. 

 

Nach anhaltenden lauten Beschwerden aus dem ganzen Landkreis hatte der 

Landrat eine Neuorganisation der Ausländerbehörde verordnet. Es wurde ein 

Dezernent  für das Amt zuständig und eine Amtsleiterin eingestellt. Darüber 

hinaus wurden die Räumlichkeiten erweitert und die Abläufe besser 

koordiniert.  Nach anfänglichen Verbesserungen wurde es in den letzten 

Monaten allerdings wieder schwieriger. Deshalb hatte der Arbeitskreis 

Integration den Dezernenten Herrn Baron und die Amtsleiterin, Frau Leibíng 

nach Frickenhausen eingeladen. Es kamen auch noch einige Ehrenamtliche 

aus anderen Arbeitskreisen im Landkreis dazu.  

 

 

 



Es gab eine lebhafte und lang andauernde Diskussion. Es wurde anerkannt 

und gelobt, dass der Umgangston inzwischen wesentlich besser sei. Aber die 

Kritik an langen Verfahren stand immer noch im Raum. Hier gelobten die 

beiden Verwaltungsleute Besserung, die sie sich von einer weiteren 

Umstrukturierung erhofften. Man darf gespannt sein.  

 

Klar und deutlich artikulierte der Dezernent Herr Baron allerdings auch die 

allgemeine Haltung des Amtes – der Ermessensspielraum, den die Behörde 

hat, wird sehr eng ausgelegt. Hier handelt das Esslinger Amt anders als 

entsprechende Ämter bei den Städten im Landkreis oder den 

Ausländerbehörden in anderen Landkreisen. Diese legen den 

Ermessensspielraum eher zugunsten eines geflüchteten Menschen aus.   

 

Am Ende einer langen Diskussion stand allerdings auch die Zusage, sich in 

Einzelfällen zur Klärung direkt an die Amtsspitze wenden und eventuell 

spezifische Lösungen erarbeiten zu können. 


