
vorbereitet?
Das ist nicht nur eine städtischeAuf-
gabe, das ist in allererster Linie auch
eine staatliche Aufgabe, die durch
Bund und Land zu finanzieren ist.
Der Bund hat reagiert, indem die
Eingliederungsmittel für die örtli-
chenAgenturen aufgestocktworden
sind.Man kann aber keineMaßnah-
me machen, in der tausende Men-
schen mal eben qualifiziert werden.
Wir brauchen zudem Personal und
Räume, um die Sprachförderung vo-
ranzutreiben. Wir müssen dran blei-
benan jedemEinzelnen,bis er indie-
ser Stadt das Laufen gelernt hat.

Klingt nach Rundumsorglos-Paket...
Klar ist: Diejenigen, die hier leben
wollen, müssen auch selber Leistun-
gen erbringen. Diese Kultur müssen
wir ihnen vermitteln. Wir aber müs-
sen auchdafür sorgen, dass dieMen-
schen sich Perspektiven erarbeiten
können. Ich habe den Eindruck,
wenn ich mit den Bewohnern der
Einrichtungen spreche, dass es not-
wendig ist, nicht nur den Bürgern,
sondern auch den Flüchtlingen
gegenüber Transparenz zu pflegen,
und ihnen deutlich zu machen, wie
leben wir hier, was erwarten wir.

Einige aber wollen offenbar partout
nicht mitspielen oder?
Das ist so wie in unserer bisherigen
Stadtgesellschaft auch. Es gibt gute
und böse Menschen, es gibt Men-
schen die kriminell werden. Es sind
wenige, die auffällig sind. Wenn wir
unsere Pappenheimer kennen, müs-
sen wir da auch dran gehen. Und
zwar nicht mit der Gießkanne, nach
demMotto, alleMarokkaner, alleAl-
gerier sindpotenziell kriminell.Aber
wir dürfen es uns nicht gefallen las-
sen, dass einige wenige das Asylver-
fahrenmissbrauchen, sich ihm auch
entziehen, um kriminellen Neigun-
gen nachzugehen.

Was genau wollen Sie dagegen
unternehmen?
Daswerdenwir imDetail nicht über
die Medien kommunizieren. Aber
wir haben uns mit der Polizei und
der Justiz eng abgestimmt. Wir wer-
den gemeinsamErfolg haben, da bin
ich mir ganz sicher.

Hinter Ihnen hängt ein Schild an der
Tür. „Herr der Lage“ ist darauf zu le-
sen. Hatten Sie in der Flüchtlingskri-
se eigentlich jemals das Gefühl, ge-
nau das nicht mehr zu sein?
Nein. Es gibt aber auch nicht nur
einen, der Herr der Lage sein muss.

Aber jeder fühlt es doch, ob er es ist
oder nicht.
Ich habe in der gesamten Zeit seit
2012, aber auch in den vergangenen
sieben, acht, neunMonaten nie mei-
nenHumor verloren. Ich laufe nicht
mit hängenden Schultern durch die
Stadt. Ich glaube, das ist eine der
Eigenschaften, die man in diesen
Zeiten haben muss, dass man den
Kopf nicht in den Sand steckt, son-
dern immer noch positiv in die Zu-
kunft blickt. Das tue ich und fühle
michvonganzvielenMenschenhier
in Essen getragen. Am Ende brau-
chen wir den Konsens und der Kon-
sens braucht Zeit.

Das Gespräch mit Peter Renzel führte
Jörg Maibaum

von selbst ein?
Wichtig ist eine gute Vorbereitung
der Unterbringung mit Mieter und
Vermieter. Das ist eine Grundlage
für gelingende Integration. Wenn
wir, koste es was es wolle, jede Bude
anmieten, dann passiert genau das,
was andere ebenso befürchten:
Ghettoisierung, Schmutz undMüll.

Müsste eine Vermittlung auch aus
Kostenüberlegungen nicht noch
schneller vonstatten gehen?
Wir wünschen uns alle, dass das viel
schneller geht.Doch derWohnungs-
markt ist sehr angespannt.Es ist eine
der ambitioniertesten Aufgaben, auf
der einen Seite leer stehenden
Wohnraum zu vermitteln oder anzu-
mieten und auf der anderen Seite
neuen Wohnraum zu schaffen. Das
ist eine konzeptionelle Aufgabe die-
ser Stadtgesellschaft und nicht nur
eine der Planungsverwaltung, auch
wenn sie dies federführend macht.

Die Stadt wächst in einer atembe-
raubenden Geschwindigkeit...
...was bedeutet, dass bis zu 18 000
neue Wohnungen gebaut werden
müssen. Bei der ganzen Planung
müssen wir auf die Durchmischung
unserer Stadtteile großen Wert le-
gen. Das wird eine der großen Auf-
gaben der Stadtentwicklung sein.

Wir haben jetzt 37 000 Einwohner
mehr als noch 2011 prognostiziert.
Das liegt doch nicht nur an den
Flüchtlingen oder?
Nein, natürlich nicht nur. Diese
Stadt erlebt einen Zuzug auch der
Menschen, die Asyl in diesem Land
bereits bekommen haben. Ende
2014 hatten wir rund 1300 Syrer in
Essen, heute sind es über 5000. Und
sie ziehen in die Quartiere, wo sie
Wohnraum bekommen. Das wird
uns im Rahmen unseres Quartier-
managements sehr herausfordern.

Was sich nicht von vorne herein
steuern lässt, muss nachjustiert
werden, richtig?
WirkönnendieBelegungvonUnter-
künften zentral steuern, die Anmie-
tung vonWohnungen aber nicht.

Unterbringung ist das eine Thema,
Integration das, was folgen muss.
Was ist zu tun?
Ich habe vier, fünf Felder ausge-
macht, die konzentriert zu bearbei-
ten sind. Wir müssen darauf aufset-
zen, was wir in den Unterkünften
vielleicht schon erledigt haben, wo
die Menschen zum ersten Mal mit
unserer Kultur in Berührung kom-
men. Danach passiert Integration in
den Stadtteilen, durch Wohnen,
durch Bildung. Alle beteiligten Insti-
tutionen müssen sich dem Ziel ver-
schreiben, individuelleFörderketten
aufzubauen, damit jeder Einzelne
am Ende von Arbeit leben kann.

Das ist ein Idealbild. Davor steht eine
Herkulesaufgabe. Ist diese Stadt da-
rauf organisatorisch und finanziell

in der Vergangenheit alles mit vor-
handenemPersonal undmit vorhan-
denem Erfahrungswissen gemacht.
Jetzt stellenwirdasmitdemKonzept
der Wohnungsvermittlungsagentur
auf neue Füße.

An den Standards der Stadt haben
potenzielle Vermieter oft Kritik ge-
übt. Können Sie das nachvollziehen?
Vieles haben wir mit dem Land und
Wohnungsbaugesellschaften entwi-
ckelt und abgesprochen.Wer unsere
Standards kritisiert, guckt vielleicht
gerade auf seinen eigenen, sprich,
welche Bude er gerade zu vermieten
hat. Wir haben in den letzten zwei-
einhalb Jahren rund 1300 Flüchtlin-
ge in Wohnungen vermittelt. Und
wir haben überall gute Erfahrungen
gemacht.

Stellen sich die guten Erfahrungen

Werden die Treffen benutzt für poli-
tische Kraftmeierei?
Das war ein, zwei Mal, z.B. vor der
Kommunalwahl mit den unsägli-
chen Vertretern von Pro NRW oder
NPD. Die AfD hat sich nie blicken
lassen. Ich habe den Eindruck, dass
sich die allermeisten Bürger, auch
oder gerade die kritischsten, sich der
Demokratie verpflichtet fühlen.

Wer sind die, die nach einem solchen
Abend helfen?
Das sindmeist dieMenschen, die eh
schon organisiert sind, die sich auch
sonst schon engagiert haben für
unsere Stadt. Alles eigentlich Bür-
ger, denen manche in Deutschland
sagen, ihr seid auf dem absteigenden
Ast. Nein, diese Essener, die schon
mal als Gutmenschen verschrien
sind, sind nicht auf einem absteigen-
den Ast. Sie sind es, die die Initiati-
ven bilden, die unsere Gesellschaft
zusammenhalten.

Haben Sie eigentlich auf jede Flücht-
lings-Frage eine Antwort?
Nein. Deshalb brauchen wir ja auch
den Diskurs und manchmal auch
den Streit. Aber Argumente sorgfäl-
tig abzuwägen, ist insbesondere
dann schwer, wenn ich jetzt Ent-
scheidungen brauche.

Kritiker sagen, manche Entschei-
dung wäre überflüssig gewesen,
wenn mehr Asylbewerber in Woh-
nungen vermittelt worden wären.
Was das Thema Unterbringung in
Wohnungen angeht, haben wir das

Die Stadtverwaltung ist in Teilen
über die Grenzen der Belastbarkeit
gegangen. Es geht dabei immer um
Mitarbeiter,umMenschen,die sobe-
lastet sind, dass sie regelmäßig Aus-
zeiten brauchen, umwiederKraft zu
tanken. Das geht an die Nerven, da
gibt’s auch innere Konflikte. Des-
halb sindwir froh, dass es das Signal
gibt, 250Stellenzu schaffen, aberdie
müssen erst mal da sein.

Der Personalrat sagt, 700 wären
notwendig.
Die 250 Stellen sind ein erster
Schritt, das ist von uns deutlich ge-
macht worden. Wir brauchen noch
mehr Personal.

Macht sich unter den Mitarbeitern
nicht längst der Frust breit?
Bei den Mitarbeitern macht sich
dann Frust breit, wenn keine Pers-
pektive da ist. Aber die Gespräche
sind nicht am Ende, wir wissen alle,
dass wir mehr Bedarf haben.

Sie sind als Chef so etwas wie der
Fahnenträger. Wie schafft man es,
die Truppe für den täglichen Kampf
immer wieder zu motivieren?
Ich erlebe in meinem Umfeld sehr
hohe Verantwortungs- und Engage-
mentbereitschaft. Es hängt vieles da-
von ab, wie wir als Führungskräfte
mit dem Thema umgehen.

Wie hat sich Ihr Tagesablauf verän-
dert?
Verändert hat sich die Arbeitsmen-
ge, die ich für ein einziges Themen-
feld aufwende. Aber das andere geht
ja auch weiter. Das sind viele hun-
dert Aufgaben, die wir in meinem
Geschäftsbereich bearbeiten. Aber
natürlich fordertunsdieseseineTop-
thema noch mehr heraus.

Was heißt das?
Das bedeutet, wir stehen mit dem
Thema Flüchtlinge auf und gehen
damit ins Bett.

Undwenn nachts was passiert in den
Flüchtlingsunterkünften?
Dann fahre ich selbst raus. Ich rufe
nicht bei der nächsten Hierarchie-
stufe an und sage: Regelt das mal.

Dazu kommen die Bürgerversamm-
lungen, die Infoabende. Wie haben
Sie diese Veranstaltungen erlebt?
Sie sind alle sehr gesittet und sehr
fair.Aber derUnmut ist da, entweder
weil wir eine Einrichtung planen
oder weil wir zu spät darüber infor-
mierthabenoderweilmandieTages-
schau gesehen hat, wo es hieß, es
kommen doch nicht mehr so viele.

Das ist derzeit doch Fakt.
Aber die Bereitschaft über Fakten
redenzuwollen, ist nicht immer sehr
ausgeprägt. Deswegen erlebe ich
Bürgerversammlungen als sehr fra-
gend. Bei denmittlerweile 37 Veran-
staltungen dieser Art habe ich viele
Menschen kennen gelernt, die nach
Fakten fragen, über die bereitsmehr-
fach berichtet wurde. Es ist erschre-
ckend, wie viele Bürger es gibt, die
nichts wissen. Deshalb ist einer
unserer Schlüssel zum Verständnis
ständige Kommunikation und
Transparenz. Es gab aber nur zwei
Bürgerversammlungen, wo man sa-
gen musste, das ist sehr grenzüber-
schreitend.

Herr Renzel, Hand aufs Herz: War Ih-
nen in den vergangenen Monaten
nicht auch mal danach zu flüchten?
Nein, zu keinem Zeitpunkt. Gerade
in den letzten Monaten hat der
Oberbürgermeister mit dafür ge-
sorgt, dass nicht immer einer alleine
vorne steht, sondern wir als Verwal-
tung eine Mannschaftsleistung voll-
bringen müssen.

Dennoch sind Sie der Vorturner,
wenn’s um die Flüchtlinge geht.
Dadurch, dass ich immer vorne
stand und Gesicht zeigte auf vielen
Bürgerversammlungen, hängt natür-
lich vieles amSozialdezernenten, an
mir. Aber es hat nie das Gefühl bei
mir erweckt: Ichwill das nichtmehr.

Wie haben Sie das letzte halbe Jahr
erlebt?
Gefühlt, als ginge es schon seit zehn
Jahren so. Dabei gab es die ersten
politischenDiskussionen, inFlücht-
lingsfragen zu neuen Entscheidun-
gen kommen zu müssen, ab 2012.
Wir gehen ins vierte Jahr, wowir vie-
les vorgedacht, geschrieben und ent-
wickelt haben. Es wurde nicht im-
mer darüber entschieden.Das ist na-
türlich schwierig, wenn man immer
wieder nach Hause geschickt wird.

Hat denn nicht gerade diese Ent-
scheidungsunfreudigkeit erst zu der
Notunterbringung in Zelten geführt?
DasEinzige,waswirdurch frühzeiti-
ge Entscheidungen hätten verhin-
dern können, sind die Behelfsunter-
künfte in ehemaligen Schulen. Die
waren ja schon damals für den einen
oder anderen ein schmutziges Ange-
bot.Heute sindwir froh, dasswir die
haben. Die Situation, die dann zu
den Flüchtlingsdörfern führte, war
nicht vorhersehbar. Wir waren ab
Mitte August blank und hatten ein-
fach keine Plätze mehr.

Und dann ging’s ja erst richtig los.
Undzwar in einer relativ hohenDra-
matik, wie ich finde. Das hat ja dazu
geführt, dass wir eine Belastungsan-
zeige gegenüber dem Land geltend
gemacht haben und seit September
auch nur 35 Flüchtlinge täglich auf-
nehmen mussten. Normalerweise
wäre esmehr als dasDoppelte gewe-
sen.Dannhätte es inEssenvielleicht
so ausgesehen wie in Berlin oder
Hamburg, wo dieMenschen auf den
Straßen und in Parks schlafen.

Belastung nach außen zu signalisie-
ren ist das eine, die Belastung nach
innen zu spüren eine andere Heraus-
forderung. Was hat das tägliche Ge-
schäft mit den Flüchtlingen in der
Stadtverwaltung und bei Ihnen per-
sönlich verändert?

NRZ-SERIE: FLÜCHTLINGE

Zwölf Interviews
zwölf Blickwinkel
01. Der Oberbürgermeister

02. Der Bischof
03. Der Stadtplaner

04. Der Caritas-Experte
05. Der Ortspolitiker
06. Der Chefbetreuer
07. Die Ehrenamtliche

08. Der Krisenstabs-Chef
09. Der Flüchtling
10. Der AfD-Mann

11. Die Flüchtlingsfamilie
12. Der Sozialdezernent

„Wir brauchen den Konsens, und der Konsens braucht Zeit“
Essens oberster Flüchtlingshelfer, Sozialdezernent Peter Renzel, über entscheidungsunfreudige Politiker und die tägliche Belastung
in der Arbeit mit Flüchtlingen, über Wohnstandards, persönliche Hoffnungen und ein Büroschild, auf dem steht: „Der Herr der Lage“

Peter Renzel, Beigeordneter für Jugend, Bildung und Soziales der Stadt, imGespräch.

Peter Renzel ist, wie er sagt, „Essener
aus Leidenschaft“. FOTOS: ULRICH VON BORN

Bei Peter Renzel, geboren
1962, laufen die Fäden für Unter-
bringung, Betreuung und Integra-
tion der Flüchtlinge und Asylbe-
werber in Essen zusammen.

Der CDU-Mann wechselte
2002 vom Caritasverband für das
Bistum Essen in die Stadtverwal-
tung und leitete zunächst das Ju-
gendamt, bevor er 2007 auf den
Dezernentenposten wechselte.
2015 wurde er für weitere acht
Jahre bis 2023 im Amt bestätigt.

ZUR PERSON: PETER RENZEL

„Wir stehen mit
dem Thema Flücht-
linge auf und gehen
damit ins Bett“

„Die Situation, die
zu den Flüchtlings-
dörfern führte, war
nicht vorhersehbar“
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