Anlage A zur V/0308/2019
Kurzüberblick
Die Vorlage gibt einen Überblick zum Stand der Entwicklung der Ausländerbehörde von einer
klassischen Ordnungsbehörde hin zu einer kundenorientierten Einrichtung der wachsenden und
künftig noch internationaler werdenden Stadt Münster

Ziele/Teilziele/Zielerreichung
.
Der Bericht verdeutlicht, dass die Optimierung der Ausländerbehörde auch zur Erreichung folgender Ziele der Stadtentwicklung beiträgt:






Wir werden auch dadurch einer der führenden Bildungs-, Wissenschafts-, Forschungsund Entwicklungsstandorte in Europa, dass wir die besten Studenten, Wissenschaftler,
Fach- und Führungskräfte aus Europa und Übersee nach Münster locken, indem wir die
rechtlichen Anforderungen an die Einreise und den Aufenthalt so einfach wie möglich zu
erfüllen helfen
Wir wollen Münster als Zentrum für Verwaltungen und Institutionen sowie für öffentliche
und private Dienstleistungen in Westfalen auch dadurch positionieren und an ihrer Modernisierung auch dadurch mitwirken, dass wir durch eine freundliche und effektive ausländerrechtliche Betreuung der hier lebenden Angehörigen fremder Staaten überzeugen
Nicht zuletzt dadurch machen wir auch das Prinzip „Toleranz durch Dialog“ dadurch erlebbar, dass wir uns anderen Vorstellungen vom Umgang der Behörden mit ihren Kunden
gegenüber offen und lernfähig zeigen, ohne unsre Verpflichtung zur Wahrung des allgemeinen Wohls und zur Achtung und Umsetzung der rechtsstaatlich zustande gekommenen Gesetze aus dem Blick zu verlieren.

Finanzierung
Produktgruppe:
PG 0206
AUSLÄNDERANGELEGENHEITEN
Auswirkungen auf den Ergebnisplan
Ja
x Nein
Auswirkungen auf den Finanzplan
Ja
x Nein
Im beschlossenen (Nachtrags-)Haushaltsplan 2019 enthalten?
Ja
Nein
Im Entwurf des (Nachtrags-)Haushaltsplan 2020 enthalten?
Ja
Nein
Belastungen in zukünftigen HH-Jahren?
Ja
Nein
Bereits veranschlagt?
Ja
Nein
Aus dem Bericht erwachsen keine unmittelbaren finanziellen Folgen

teilw.
teilw.

Pflichtigkeitsgrad
Die Maßnahme/Leistung ist

vollständig
pflichtig

überwiegend
pflichtig

x überwiegend
freiwillig

vollständig freiwillig

Der Bericht beschreibt bereits ergriffene sowie geplante Maßnahmen, die andernorts etatisiert sind
bzw. werden

Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen

(Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration)
Der Bericht betrifft unmittelbar und wesentlich das Querschnittsthema Migration – hier die aufenthaltsrechtlichen Rahmenbedingungen der Eingewanderten und deren Gestaltung möglichst zum
Nutzen der Betroffenen..

