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R I C H T L I N I E  
 

über die ehrenamtliche Tätigkeit  
einer bzw. eines Integrationsbeauftragten 

in der Universitätsstadt Marburg 
 
 

§ 1 
Grundsätze 

 
(1) Marburg ist eine weltoffene Stadt und ein Ort kultureller Vielfalt. Die bzw. der Integrati-

onsbeauftragte setzt sich für das friedliche Zusammenleben und die Integration der 
unterschiedlichen Kulturen und ethnischen Gruppen innerhalb der Universitätsstadt 
Marburg ein. 

(2) Ziel ist es, ein Miteinander des gegenseitigen Respekts weiter zu stärken. Hierdurch 
soll eine kontinuierliche Verbesserung des Zusammenlebens aller in Marburg lebenden 
Menschen erreicht werden sowie den Zuwanderinnen bzw. Zuwanderern aus dem 
Ausland Chancengleichheit und politische Teilhabe ermöglicht werden. 

 
 

§ 2 
Aufgaben 

 
(1) Die bzw. der Integrationsbeauftragte ist im Sinne der in § 1 genannten Grundsätze und 

Ziele tätig. 

Ihre bzw. seine Aufgabe ist es insbesondere, die interkulturelle Öffnung der Verwaltung 
zu fördern. Hierzu berät sie bzw. er den Magistrat der Universitätsstadt Marburg und 
die politischen Gremien sowie die Beschäftigten der Verwaltung und nimmt an Arbeits-
gruppen innerhalb und außerhalb der Verwaltung teil. Auch kann sie bzw. er bei Bedarf 
in anderen Gremien und Institutionen beratend tätig werden. 

(2) Die bzw. der Integrationsbeauftragte arbeitet eng mit den Einrichtungen der Stadt zu-
sammen, insbesondere mit dem Fachdienst 52 – Migration und Flüchtlingshilfe – sowie 
dem Ausländerbeirat der Universitätsstadt Marburg. Darüber hinaus arbeitet sie bzw. 
er mit kommunalen und überregionalen Institutionen, Einrichtungen und Vereinen zu-
sammen. 
 

(3) Eine vermittelnde Funktion kommt der bzw. dem Integrationsbeauftragten bei Konflik-
ten zu und bei der Korrespondenz zwischen Menschen mit Migrationshintergrund und 
den Fachdiensten der Verwaltung. 

 
(4) Die bzw. der Integrationsbeauftragte arbeitet an der Erstellung von integrationsfördern-

den Konzepten und Handlungsansätzen mit. 
 
(5) Sie bzw. er leistet Aufklärungsarbeit zum Abbau von Benachteiligungen, Vorurteilen, 

Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. 
 
 

§ 3 
Bestellung und Abberufung 

 
(1) Über die Bestellung und Abberufung der bzw. des Integrationsbeauftragten entschei-

det der Magistrat der Universitätsstadt Marburg. 
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(2) Die Bestellung zur bzw. zum Integrationsbeauftragten erfolgt für die Dauer von zwei 

Jahren. 
 

(3) Die bzw. der Integrationsbeauftragte muss Einwohnerin bzw. Einwohner der Universi-
tätsstadt Marburg im Sinne des § 8 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) 
sein. 

 
 

§ 4 
Rechtliche Stellung 

(1) Die bzw. der Integrationsbeauftragte ist ehrenamtlich als Beauftragte/r des Magistrats 
tätig. Sie bzw. er darf keine städtische Bedienstete bzw. kein städtischer Bediensteter 
oder Mitglied des Magistrats, der Stadtverordnetenversammlung oder eines anderen 
Wahlgremiums, mit Ausnahme des Ausländerbeirats, sein. 
  

(2) Die bzw. der Integrationsbeauftragte ist direkt der Oberbürgermeisterin bzw. dem 
Oberbürgermeister der Universitätsstadt Marburg zugeordnet. 
 

(3) Sie bzw. er ist in ihrem bzw. seinem Handeln und Wirken unabhängig und somit keinen 
Weisungen oder Auflagen unterworfen. Vor öffentlichen Äußerungen sucht sie bzw. er 
das Benehmen mit dem Magistrat. Im Rahmen der Aufgabenerledigung erhält sie bzw. 
er die erforderlichen Informationen und Unterstützung durch die Beschäftigten der 
Stadtverwaltung. Sie bzw. er ist beratend tätig und verfügt insoweit über kein eigenes 
Weisungsrecht.  
 

(4) Die bzw. der Integrationsbeauftragte berichtet dem Magistrat der Universitätsstadt Mar-
burg jährlich über ihre bzw. seine Tätigkeit. 

 
 

§ 5 
Aufwandsentschädigung 

Die bzw. der Integrationsbeauftragte erhält eine angemessene Entschädigung für den mit ihrer 
bzw. seiner Funktion verbundenen Aufwand. Die Höhe der Aufwandsentschädigung richtet 
sich nach der Satzung über die Zahlung von Entschädigungen an ehrenamtlich Tätige der 
Universitätsstadt Marburg in der jeweils gültigen Fassung. 
 
 

§ 6  
Inkrafttreten 

 
Diese Richtlinie tritt am Tage nach der Beschlussfassung durch den Magistrat der Universi-
tätsstadt Marburg in Kraft.  
 
 
 
Marburg, den 19. Februar 2018 

Der Magistrat 
der Universitätsstadt Marburg 
 
gez.  
 
Dr. Thomas Spies 
Oberbürgermeister 


