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KOMMUNALPOLITIK 3/2012

Liebe Leserinnen und Leser,

für das Jahr 2014 werden sowohl die Kommunal-, als auch die Europa-

wahlen auf denselben Tag – den 25. Mai – gelegt. Das nehmen wir zum 

Anlass Europa zum Schwerpunktthema zu machen.

Europa ist ein Erdteil, der sich über das westliche Fünftel der eurasi-

schen Landmasse erstreckt. 

Vor sechs Jahrzehnten wurde in diesem Territorium, auf dem 

 Trümmerhaufen des zweiten Weltkrieges, der Grundstein für die Euro-

päische Union und das europäische Parlament gelegt. Grenzen wurden 

ge öffnet, Wirtschaftsgemeinschaften gegründet und Demokratien ent-

wickelt.

Die Europafl agge, ein Kranz von zwölf goldenen, fünfzackigen Sternen 

auf azurblauem Hintergrund, ist als Symbol der Europäischen Union be-

kannt. Die Zahl der Sterne, zwölf, repräsentiert den Traum von Europa 

als Symbol der Vollkommenheit, Vollständigkeit und Einheit.

Der Traum von Europa ist ein großes Gemeinschaftsprojekt, das von 

fast 5000 Millionen BürgerInnen in Europas Kommunen getragen wird. 

Dieses Projekt muss sich den Tatsachen stellen, es wird angefochten 

vorangetrieben und reformiert.

Die Autorinnen und Autoren dieser Ausgabe stimmen darauf ein. 

„Die Einigung Europas gleicht dem Versuch, ein Omlett zu backen, 

ohne Eier zu zerschlagen.“ Paul Lacroix (1806-84), frz. Schriftsteller 

Viel Vergnügen mit dieser Ausgabe

Dunja Briese
- Redaktion - 
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Hilmar von Lojewski 
Beigeordneter Deutscher Städtetag 

p e r s o n a l i a

Seit 1. Juli 2012 ist Hilmar von Lojewski Beigeord-

neter für Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen und 

Verkehr beim Deutschen Städtetag und Städtetag 

Nordrhein-Westfalen. Er wurde im Februar 2012 

auf Vorschlag der Gruppe der Freien Wähler im 

Zusammenwirken mit den Grünen durch den 

Hauptausschuss des Deutschen Städtetages 

gewählt. 

Lojewski ist 52 Jahre alt, wuchs in der Schweiz 

und in Schleswig Holstein auf. Von 1982 bis 1988 

hat er an der Technischen Universität Dortmund 

Raumplanung und an der Middle East Technical 

University Ankara Stadt und Regionalplanung 

studiert. 

Nach zwei Jahren als Planer im Büro für Stadt-

planung und Stadtforschung der Professoren 

Zlonicky und Wachten in Dortmund und dem  

Städtebaureferendariat 1991 in Frankfurt/M. wur-

de er zum Bauassessor ernannt. Von 1992 bis 

1994 war er für die Deutsche Gesellschaft für 

Technische Zusammenarbeit als Planungsbera-

ter für ein Kommunalentwicklungsprogramm der 

deutschen Entwicklungszusammenarbeit in Nepal 

tätig. Von 1994 bis 2000 leitete er die Abteilung 

Recht-Verfahren-Verträge im Stadtplanungsamt 

Dresden.

Von 2000 bis 2012 arbeitete Lojewski für die Se-

natsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 

in Berlin. Hier war er für die Abteilungen Städtebau 

und Projekte und Ministerielle Angelegenheiten 

des Bauwesens zuständig. Von 2007 bis 2010 

war er im Rahmen des Programms für Nachhaltige 

Stadtentwicklung, das auch die Stadterneuerung 

in Aleppo und Damaskus zum Gegenstand hatte, 

in Syrien tätig. Seit 1996 prüft er Städtebaureferen-

dare. Er interessiert sich für Stadtgeschichte, ist 

leidenschaftlicher Segler und mindestens ebenso 

leidenschaftlicher Vater von vier Kindern im Alter 

von 2 bis 17 Jahren. 

Die Tätigkeit für den Städtetag Nordrhein-West-

falen begreift er als eine „Spätheimkehr“, freut 

sich über die neuen und alten städtebaulichen 

und altindustriellen Qualitäten an Rhein und Ruhr 

und lässt sich von der ihm neuen administrativen 

Gelassenheit bei interkommunalen Kooperationen 

begeistern. 

Wir wünschen ihm einen guten Boden und 

weiterhin viel Erfolg. (DB)

Robin Wagener
Referent Städte- und Gemeindebund 
Robin Wagener ist seit Februar 2013 Referent 

für Schule, Kultur, Sport, Medien, Urheberrecht 

und Friedhofswesen beim Städte- und Gemein-

debund NRW. Der 33jährige hat in Bielefeld 

Rechtswissenschaft studiert und war während des 

Referendariats unter anderem auch an der Deut-

schen Hochschule für Verwaltungswissenschaft 

in Speyer. Vor dem Wechsel in die Geschäfts-

stelle des kommunalen Spitzenverbandes der 

kreisangehörigen Städte- und Gemeinden war er 

Referent für interne und externe Kommunikation 

und Stellvertreter der Programmkoordinatorin im 

Programm „richtig einsteigen“, einem Programm 

zur Verbesserung der Studienbedingungen und 

der Lehre an der Universität Bielefeld. 

Bis Januar hat sich Robin Wagener selbst kommu-

nalpolitisch unter anderem als Fraktionsvorsitzen-

der im Stadtrat von Bad Salzuflen engagiert und 

ist Mitglied der Grünen im Kreisverband Lippe. 

Er ist verheiratet und hat einen Sohn. In seinem 

thematischen Zuständigkeitsbereich begleitet er 

stetig landespolitische Entwicklungen: „Gleich mit 

Dienstantritt bin ich eigentlich direkt in die Inklu-

sionsdebatte eingestiegen. Aber auch in meinen 

anderen Themen ist wohl landespolitisch immer 

etwas los. Es ist spannend, auf der Landesebene 

die Interessen der kreisangehörigen Kommunen 

gegenüber dem Land und in verschiedenen 

Verbänden und Arbeitszusammenhängen zu ver-

treten. In der Beratung der Mitgliedskommunen 

bei ganz konkreten Einzelanfragen bekommt man 

natürlich einen guten Einblick in die praktischen 

Probleme vor Ort. Und so profitieren die Arbeits-

bereiche Interessenvertretung und Beratung von-

einander.“

Wir wünschen dem ersten Grünen Referenten viel 

Erfolg bei seinem Start im kommunalen Spitzen-

verband. (DB)
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Kommunal- und Europawahlen 2014
Herausforderungen für grüne Politik

t h e m a

„Global denken – lokal handeln“. Dieses Motto ist 

für uns Grüne noch immer aktuell. Deshalb passt 

es gut, dass für das Jahr 2014 sowohl die Kom-

munal-, als auch die Europawahlen auf denselben 

Tag – den 25. Mai – gelegt wurden. Allerdings ist 

dies vorerst zum letzten Mal so: Durch die erneute 

Zusammenlegung von Rats- und Bürgermeister-

wahlen werden die Räte, Kreistage und Bezirks-

vertretungen im Mai 2014 nicht für fünf, sondern 

sogar für sechs Jahre gewählt.  Diese „verlängerte 

Laufzeit“ ist ein guter Grund, sich besonders inten-

siv auf die nächste Ratsperiode vorzubereiten und 

die Frage zu stellen, welche Projekte die grünen 

Fraktionen bis 2020 vor Ort anstoßen wollen und 

welche Herausforderungen es zu bewältigen gilt.  

Als Landespartei haben wir deshalb die Grünen 

vor Ort gefragt: Was sind eure Themen für die 

nächsten sechs Jahre?

DIE GRÜNEN THEMEN „VOR ORT“?

Die Antworten auf diese Frage waren zahlreich. 

Wir konnten feststellen: Eine flächendeckend 

große Bedeutung haben noch immer „klassische“ 

grüne Anliegen, wie der Kampf gegen unnötige 

Flächenversiegelung, die Ökologisierung von 

Landwirtschaft, der Ausbau von Elektromobilität 

und Radverkehr.  Aber auch zu Themen wie Stadt-

entwicklung, Kampf gegen Rechtsextremismus, 

Frauenförderung, kommunale Demokratie, öko-

logischer Tourismus oder Kulturförderung gab es 

viele Beiträge. 

Bei der Abfrage wurde zudem deutlich, wie vielfäl-

tig die Herausforderungen sind, denen sich grü-

nen KommunalpolitikerInnen stellen. Diese Aufga-

benvielfalt zeigt sich besonders dann, wenn es um 

die Unterschiede zwischen Stadt und Land geht. 

Beispiel Mobilität: Während die Städte im Ruhrge-

biet Radschnellwege planen und in den Städten 

die Verzahnung verschiedener Mobilitätsformen 

eine zentrale Rolle spielt, sind die Probleme in 

ländlichen Orten meist deutlich grundlegender: 

Manchmal geht es schlicht und einfach um die 

Frage, ob und wie oft am Tag ein Bus fährt. 

Auch im Bereich der Stadtentwicklung und des 

zukünftigen Zusammenlebens ist die Ausgang-

lage unterschiedlich. So ist das Thema Demo-

graphie für die meisten Orte eine entscheidende 

Aufgabe für die Zukunft. In den Städten ist es ein 

grünes Anliegen, durch Quartierkonzepte das Zu-

sammenleben aller Generationen so zu gestalten, 

dass die Anforderungen einer älter werdenden 

Gesellschaft gemeistert werden können. Im ländli-

chen Raum stellen fehlende Einkaufsmöglichkeiten 

vor Ort oft schon ein Problem für ältere Menschen 

dar. Ganz entscheidend ist hier aber besonders 

die Verfügbarkeit medizinischer Versorgung und 

Pflege im Alter.

Eine weitere Erkenntnis war, dass jede Stadt 

und jede Gemeinde ihre spezifischen Themen 

und Schwerpunkte hat. An dieser Stelle sei bei-

spielsweise der starke Zuzug von Menschen aus 

Südosteuropa nach Dortmund oder Duisburg 

genannt, der die Grünen in den Räten vor der 

Aufgabe stellt, mit knappen Ressourcen Integra-

tionshilfen und Konzepte für ein Zusammenleben 

zu entwickeln, die den sozialen Frieden in den 

entsprechenden Stadtteilen sichern. 

Die vielfältigen Aktivitäten unserer Kommunalpo-

litikerInnen zeigen wie wichtig grüne Beteiligung 

vor Ort ist: Ohne die Grünen in den Räten würde 

in den Kommunen deutlich weniger für Luft-, 

Wasser und Freiflächenschutz getan, unsinnige 

Großprojekte wie die Musikhalle in Münster wä-

ren nicht verhindert worden und die Beteiligung 

der Bürgerinnen und Bürger an kommunalen 

Prozessen bliebe weiterhin mehr Theorie als kon-

kretes Projekt. Dabei ist es wichtig, die Menschen 

kontinuierlich in die Prozesse mit einzubeziehen 

– sei es beispielsweise durch die aufgabenorien-

tierte, befristete Mitarbeit in Planungszellen oder 

Europa darf keine Festung 
bleiben. Flüchtlinge sollten 
möglichst dezentral und 
menschenwürdig unter-
gebracht werden.
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durch mehr Beteiligung Jugendlicher mit einem 

Jugendrat. Als Grüne wollen wir Demokratie vor 

Ort leben und sind dabei als Partei fest verankert 

in lokalen Strukturen und Zusammenhängen, um 

dort an unseren Zielen, der ökologischen Transfor-

mation der Gesellschaft sowie einer gerechteren 

und offenen Gesellschaft zu arbeiten.

KOMMUNEN UND EUROPA ZUSAMMEN DENKEN

Viele Themen, die vor Ort bewegen, stehen in ei-

nem größeren Zusammenhang: Auch europäische 

Politik wirkt sich direkt auf die Kommunen aus 

– und anders herum. So ist es vor kurzem gelun-

gen, eine zwingende EU-weite Ausschreibung von 

Wasserkonzessionen – und so die Privatisierung 

der Wasserversorgung – zu verhindern um sie wei-

ter in kommunaler Hand zu halten. Mit unserer Po-

litik wollen wir die Zusammenhänge darstellen und 

von Brüssel über Berlin und Düsseldorf mit den 

kommunalen Interessen abstimmen. Wir wollen 

Sorge dafür tragen, dass die europäische Politik 

die Anliegen der Menschen vor Ort berücksichtigt, 

etwa wenn es um die Sicherung der Daseinsvor-

sorge in kommunaler Hand geht. Gleichzeitig 

wollen wir die Gestaltungsmöglichkeiten nutzen, 

die sich im Rahmen der europäischen Integration 

ergeben: Besonders in der Landwirtschaftspolitik 

ist das Engagement der Grünen in Brüssel von 

entscheidender Bedeutung. Die Gemeinsame 

Agrarpolitik (GAP) ist seit jeher ein zentrales Feld 

der europäischen Politik mit direktem Bezug zum 

Geschehen vor Ort – so wird in Brüssel beispiels-

weise mitentschieden, was in Deutschland auf den 

Feldern ausgesät werden darf. Aus diesem Grund 

kämpfen die Grünen in der EU gegen genetisch 

verändertes Saatgut und für ein Saatgutrecht, das 

die Vielfalt der Sorten und damit die regional an 

Klima sowie Boden angepassten Pflanzen in den 

Mittelpunkt stellt.

Zu den Grünen Erfolgen in der Europapolitik 

gehört, dass es in diesem Jahr gelungen ist, 

wichtige datenschutzrechtliche Forderungen in 

den Beratungsprozess für eine einheitliche euro-

päische Datenschutzrichtlinie einzuspeisen. Diese 

Richtlinie wird EU-weit gelten und damit z.B. auch 

Einfluss auf die Arbeit in den kommunalen Verwal-

tungen in NRW haben.

ZUKUNFTSTHEMA FLÜCHTLINGSPOLITIK

Ein weiteres zentrales Zukunftsthema, das sowohl 

auf kommunaler wie auf europäischer Ebene be-

arbeitet werden muss, ist die Flüchtlingspolitik. 

Da Flüchtlinge bisher immer in dem europäischen 

Land Asyl beantragen müssen, in dem sie an-

kommen (Dublin II Verordnung), tragen insbe-

sondere die europäischen Mittelmeerstaaten eine 

überdurchschnittliche Last bei der Flüchtlings-

aufnahme. In der Folge entsteht ein irrsinniger 

Verschiebebahnhof mit unmenschlichen „Rück-

überstellungen“ in die überforderten Länder an 

den Grenzen von Europa. Derzeit zeigt sich die EU 

in beschämender Weise hilflos, diese Politik zu än-

dern. Die Grünen im Europaparlament fordern zu 

Recht, unsere gemeinsame Verantwortung wahr-

zunehmen und Flüchtlinge besser und gerechter 

auf die EU-Mitgliedsstaaten aufzuteilen und legale 

Einwanderungsmöglichkeiten zu schaffen. Europa 

darf keine Festung bleiben.

Die erhöhten Zuzugszahlen nach Deutschland ha-

ben derzeit Konsequenzen für die Politik auf allen 

Ebenen in Deutschland. Für die Unterbringung 

und Versorgung von Flüchtlingen sind die Kom-

munen zuständig, wo Planungen von Flüchtlings-

unterkünften leider auch bei uns Widerstände in 

der Bevölkerung hervorrufen. Grüne Politik muss 

den Anspruch haben, nicht nur das Schicksal 

der Flüchtlinge zu beklagen, die im Mittelmeer 

vor Lampedusa ertrinken, sondern auch in den 

Kommunen dazu beizutragen, dass eine Willkom-

menskultur geschaffen wird. Menschen, die vor 

Verfolgung und Not geflüchtet sind, haben unsere 

Anteilnahme verdient und sollten möglichst de-

zentral und menschenwürdig untergebracht und 

versorgt werden. 

GLOBAL DENKEN – LOKAL HANDELN 

Grüne Politik wird auch weiterhin eine wichtige 

Rolle spielen – sowohl in den Städten und Ge-

meinden, als auch in Europa. Jetzt müssen die 

Handlungsprogramme für die nächsten Jahre 

ausgearbeitet werden. Eins haben wir durch un-

sere Abfrage bei unseren lokalen Grünen bestätigt 

bekommen: Wir sind nach wie vor eine Partei mit 

einer starken kommunalen Basis. Kommunale 

Grüne mit ihren Ideen und Forderungen stellen 

sich kompetent den zentralen Zukunftsthemen vor 

Ort und sind gut aufgestellt, die nächste Wahlpe-

riode in Nordrhein-Westfalen mit seinen urbanen 

Zentren und ländlichen Räumen zu meistern. 

Monika Düker MdL
Vorsitzende der Grünen in NRW
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Die GAR NRW in Klausur 
Was tun? 2014 im Plan! 
Am 28.9.2013 fand die alljährliche GAR-Klausur in 

Alfter (Rhein-Sieg Kreis) statt. 

Der gesamte Vorstand (Günter Karen-Jungen, An-

nette Lostermann-De Nil, Angela Hebeler, Wilhelm 

Windhuis, Anne Peters) und die MitarbeiterInnen 

der Geschäftsstelle berieten gemeinsam die an-

stehenden Aktivitäten. 

Nach der Begrüßung durch den Gastgeber aus 

Alfter, Wilhelm Windhuis, ging es in die gemeinsa-

me Beratung. Hier einige Ergebnisse.

PLANUNG FORUM KOMMUNALPOLITIK 

Gut gerüstet an den Start. Das ist das Motto für 

Forum Kommunalpolitik 2014. 

Anlässlich der Kommunalwahl wird die GAR für 

die neuen und gestandenen Mandatsträgerinnen 

aktuelles Input und Grundlageninformationen zur 

Arbeit in Rat und Ausschuss anbieten. 

Dazu gibt es das Konzept „Basics“, als neues  

Angebot unserer Mitgliederzeitschrift. Hier werden 

im Schwerpunkt „Forum“ Fachartikel unserer Auto-

rInnen und von der GAR erstellte Grundlageninfor-

mationen miteinander verzahnt. 

Die Grundlagen werden ohne juristische Tüftelei-

en aufbereitet auf elementare, praxisorientierte 

Informationen beschränkt. Die Fachartikel sollen 

zeigen, wie die Umsetzung dieser Grundlagen 

in der Ratspraxis lebendig wird, also Fleisch und 

Zähne bekommt. 

Die Pilotausgabe mit diesem Konzept ist die Aus-

gabe 3/2013 Basics: „Die kommunale Selbstver-

waltung. Rechtsweg statt Holzweg“. 

1/2014 BASICS II: RAT & FRAKTION

Redaktionsschluss 01.02.2014. Erscheint 1.03.2014

 Gemeinsam sind wir stark! Die Fraktion 

 Zusammensetzung & Verteilung der 

Ratsmitglieder/der Ausschüsse

 Pflichtausschüsse, freiwillige Ausschüsse

 Sachkundige BürgerInnen, sachkundige Ein-

wohnerInnen

 Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung, 

Satzungen

 Freistellung

 Weiterbildungsanspruch für Mandatsträger

 Kommission zur Stärkung der Kommunalen 

Demokratie/des kommunalen Ehrenamtes

G A R a k t u e l l

2/2014 BASICS III: 

DER KOMMUNALE ENTSCHEIDUNGSPROZESS

Redaktionsschluss 01.05.2014. Erscheint 1.06.2014

 Das Beschlussverfahren im Rat 

 Vorbereitung der Ratssitzung 

 Umsetzung der Ratsentscheidungen

 Aufsichtsräte

 Anträge, Anfragen, Auskunft, Akteneinsicht, 

Einwohnerantrag

 Informationsfreiheitsgesetz

 Beteiligung: Bürgerbegehren, Bürgerent-

scheid, Ratsbürgerentscheid, Bauleitverfahren

 Sondierungsgespräche & Koalitionsverhand-

lungen 

 Kreise & Regionale Verbände: 

 Landschaftsverband Rheinland, Landschafts-

verband Westfalen-Lippe, Regionalverband 

Ruhr

3/2014 KOMMUNALWAHL 2014

ERGEBNISSE, TRENDS, PERSPEKTIVEN

Redaktionsschluss 01.08.2014. Erscheint 1.09.2014

 Kommunalwahl 5. Mai 2014! Auswertung

 Statements der Kommunen

 Mehrheitsverhältnisse

 Was im Netz über Politik gedacht wird

 Schwerpunkt: 

Kommunale Aushandlungsprozesse 

4/2014 BASICS IV: DER KOMMUNALE HAUSHALT

Redaktionsschluss 01.11.2014. Erscheint 01.12.2014

 Kommunale Finanzhoheit / Der kommunale 

Haushalt

 Haushaltssatzung, Haushaltsplan

 Verwaltungshaushalt, Vermögenshaushalt, 

Doppik

 Haushaltssicherungskonzept, Haushaltsaus-

gleich, Nothaushalt, Nachtragshaushalt

 Die Einnahmen einer Gemeinde (Steuern, 

Zuweisungen laut Gemeindefinanzierungs-

gesetz, Zweckgebundene Zuweisungen), 

Gebühren, Beiträge, Kredite) 

 Sparkassen, Beteiligungen

 Kommunale Korruptionsbekämpfung

 Wirkungsorientierter Haushalt,

 Gemeindefinanzierungsgesetz, Stärkungspakt 

Stadtfinanzen
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SEMINARE MIT MODULPLAN

Das Seminarangebot wird auf Basis eines Modul-

plans erstellt. Ziel ist es den TeilnehmerInnen eine 

Möglichkeit der gezielten Vorbereitung auf ein 

kommunalpolitisches Mandat zu geben. Alle Se-

minare werden demzufolge einem Modul zugeord-

net. Die TeilnehmerInnen haben so die Möglichkeit 

in 3 Halbjahren (2012 II- 2014 I) Seminare aus den 

Bereichen Grundlagen, Fach- und Kompetenzse-

minaren auszuwählen. 

Zu den Grundlagenseminaren gehörten: Aus-

schussvorsitz, Bauleitplanung, Politik und Ver-

waltung, der Kommunale Haushalt im NKF, das 

bewährte Kompetent in Rat und Ausschuss sowie 

ein Seminar zum kommunalen Haushalt aus ‚poli-

tischer‘ Sicht.

Fachseminare: BürgerInnenbeteiligung und Bür-

gerInnenhaushalt,  Beteiligungsmanagement, 

Energiewende in den Kommunen, Klimaschutz-

novelle, Herausforderungen der Sozialpolitik und 

kommunale Integrationspolitik.

Kompetenzseminare: Im Jahresturnus werden Se-

minare zur allgemeinen Kommunikation sowie zum 

Thema Pressetraining angeboten.

Halbjährlich werden jeweils 8-9 zentrale Seminare 

(inkl. Ratsfrauentreffen) neben diversen Modell-

workshops oder anderen Formaten angeboten.

PLANUNG BILDUNGSPROGRAMM

Das Bildungsprogramm 2014 steht ganz im Zei-

chen der Kommunalwahlen. 2014. Der Schwer-

punkt wird auf Grundlagenseminaren zu Rat und 

Ausschuss sowie Haushalt liegen. In der Wahl-

kampfphase soll erneut ein Seminar zur Nutzung 

der Social Media in der Kommunalpolitik erfolgen.

In 2014 II wird es mehr darum gehen, ‚neueRe‘ 

MandatsträgerInnen konstruktiv bei ihren neu-

en Aufgaben zu begleiten. Dabei werden auch 

Grundlagenseminare zu bestimmten Politikfeldern 

angeboten, die als ‚Schlüsselfelder‘ gelten kön-

nen: hierzu gehören Schulpolitik, Energiepolitik 

sowie die kommunale Sozialpolitik. Auch Kompe-

tenzseminare werden, insbesondere im zweiten 

Halbjahr 2014 an Bedeutung gewinnen. Da die 

‚neuen‘ MandatsträgerInnen bei ihrer Rolle als 

SprecherInnen eines Politikfeldes Unterstützung 

benötigen, wird es Seminare zur Durchsetzungs-

fähigkeit sowie zum Umgang mit der Presse und 

politischen GegnerInnen geben.

POLITISCHE PERSONALENTWICKLUNG

Im Rahmen des Ratschlags politische Personal-

entwicklung übernimmt die GAR die Rolle neue 

Bildungsangebote zu entwickeln und anzubieten. 

In diesem Zusammenhang wurde in Kooperation 

mit der HBS NRW in 2012 das Konzept „Die Kom-

mune wird weiblich“ entwickelt.

Das Konzept hat 2013 eine weitere Zielgruppe 

aufgenommen. Unter dem Titel „Die Kommune 

wird vielfältig“ gab es zunächst eine Auftaktver-

anstaltung. Ziel war es, insbesondere Migranten-

organisationen auf das Angebot aufmerksam zu 

machen, da den meisten Fraktionen der Zugang 

dazu sonst eher erschwert ist. Mit der Auftakt-

veranstaltung konnten über die Medien diverse 

Organisationen erreicht werden, so dass die 

ausrichtenden Fraktionen einen – im besten Fall – 

erleichterten Zugang zu MigrantInnen bekamen. 

Im Rahmen der „Kommune wird vielfältig“ gab 

es Modellseminare. Hierbei erfolgte eine breit 

angelegte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die 

den bestellenden Fraktionen im Paket mit ange-

boten wurde. Aus diesen zielgruppenspezifischen 

Seminaren ist eine Reihe entstanden, die beliebig 

anpassbar ist. Eine erste Analyse und Auswer-

tung der Modellworkshops „Die Kommune wird 

vielfältig“ erfolgte gemeinsam mit den Koope-

rationspartnerInnen aus den Fraktionen und ei-

nem Moderator, der alle Workshops begleitet hat. 

In 2014 soll das Format „Die Kommune wird...“ um 

die Zielgruppe jüngerer Menschen erweitert wer-

den. Ein Konzept ist bereits in Arbeit. 

(HK/DB)

+++ GAR-DELEGIERTENVERSAMMLUNG +++ 

SAMSTAG, DEN 1. FEBRUAR 2014, 10.30 - 17.00 UHR 

ORT: RATHAUS DÜSSELDORF, MARKTPLATZ 3

Unsere Themen:

25. Mai - Kommunalwahl 2014 

Oliver Sartorius, Projektdirektor Politikforschung; 

TNS Infratest Sozialforschung, Berlin/München

Im Mittelunkt des Vortrags und der Diskussion stehen die Kommunal-

wahlen 2014. Am 25. Mai finden parallel Kommunalwahlen in 10 Bundes-

ländern statt. Hinzu kommt die Europawahl. Die Bayern wählen bereits am 

16ten März 2014. In der Summe sind es elf Kommunal-, drei Landtags-

wahlen und eine Europawahl. 

Wo liegen grüne Stärken/Schwächen aus Sicht der Wahlforschung? 

Welche Ableitungen ergeben sich aus der Bundestagswahl für NRW?  Mit 

welchen Perspektiven gehen Bündnis 90/Die Grünen in das kommunale 

Superwahljahr 2014?

Kommunalpolitische Berichte aus Bund und NRW

Britta Haßelmann (MdB) und Mario Krüger (MdL) 

Eingeladen sind von den Mitgliedsfraktionen benannte GAR-Delegierte.

Eine Anmeldung – über die Geschäftsstellen vor Ort – ist erforderlich.
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Bürgerbeteiligung in den Kommunen 
Die neue Gewaltenteilung in der 
lokalen Politik

G A R a k t u e l l

Telgte am Samstag, den 23. November 2013. Wie 

gelingt Bürgerbeteiligung? Unter diesem Motto hat 

die GAR das Gutachten „Bürgerbeteiligung in den 

Kommunen. Die neue Gewaltenteilung in der loka-

len Politik“ erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. 

Unsere zentrale Frage, wie bürgerschaftlich orien-

tierte Kommunalpolitik gelingen kann, um verbind-

lich in politische Entscheidungen eingebunden zu 

werden, wurde hier mit rund 40 Teilnehmenden 

rege diskutiert. 

UNSERE REFERENTINNEN:

Prof. Dr. Hans J. Lietzmann, Leiter der For-

schungsstelle Bürgerbeteiligung der Bergischen 

Universität Wuppertal

Seit fast 40 Jahren entwickelt die Forschungsstelle 

Bürgerbeteiligung Verfahren zur qualifizierten, 

ausgangsoffenen Beteiligung von Bürgerinnen 

und Bürgern an der Politik. In einer immer kom-

plexer werdenden Umwelt ist es wichtig angemes-

sene Verfahren oder Methoden je nach Sachlage 

zu wählen, um die Effektivität und Legitimation von 

politischen Entscheidungen zu erhöhen.

Ein besonderer Fokus liegt auf dem in an der 

Forschungsstelle entwickelten Verfahren der Pla-

nungszelle. 

„Bürgerbeteiligung ist 

fester Bestandteil der 

Realität kommunaler 

Demokratie im 21. 

Jahrhundert. Jetzt geht 

es darum sie zu verste-

hen und zu gestalten. 

Tatsächlich stärkt bür-

gerschaftliche Politik 

die Kommunen. Und 

sie stärkt auch die 

traditionellen Akteure 

kommunaler Politik! In 

dem Bündnis der alten 

mit der neuen Realität 

kommunaler Politik 

liegt deren Kraft und 

Chance.“ 

Wolfgang Pieper, hauptamtlich gewählter grüner 

Bürgermeister der Stadt Telgte. 

Er wurde im Mai 2010 mit einer Mehrheit von 71,5 

der Stimmen in einer Stichwahl ins Amt gewählt. 

Mit seinem Amtsantritt ist eine quantitative und 

qualitative Ausweitung von Bürgerbeteiligungs-

prozessen in Telgte verbunden. Bürgerbeteiligung 

wird als aktiver Eingriff in die Gestaltung des Le-

bensumfeldes verstanden und genutzt.

„Mit dem Amtsantritt  habe ich mich bemüht, Trans-

parenz und Beteiligung zu Prinzipien im Umgang 

mit Rat und Verwaltung und mit der Bürgerschaft 

zu machen. Ein solcher Umgang muss geprägt 

und kultiviert werden … Aus der bisherigen Erfah-

rung sage ich aber auch ganz klar: Bürgerbeteili-

gung ist keine direkte Demokratie, in der die sich 

einmischenden BürgerInnen die Entscheidungen 

selbst treffen können. Und deshalb muss am Ende 

von Beteiligungsprozessen eine verantwortliche 

politische Beschlussfassung stehen.“ 

Dagmar Lehmann, Dipl.-Ing. Stadtplanerin vom 

Planungsbüro Stadtkinder 

1996 wurde das Planungsbüro STADTKINDER 

in Dortmund gegründet. Das Planungsbüro hat 

das Instrument der „Spielleitplanung“ entwickelt 

und mittlerweile bundesweit in die Kommunen 

getragen. Die Schwerpunktfelder sind: Familien-

freundliche Stadtplanung, Freiraumplanung und 

Stadterneuerung. Das Team aus Mitarbeitern aus 

den Bereichen Stadt- und Freiraumplanung wird 

projektbezogen mit Experten aus weiteren Berei-

chen ergänzt. 

Derzeit wird das Konzept der „Spielleitplanung“ in 

Telgte umgesetzt.  

„Ihr Lebensraum ist unser Handlungsfeld. Wir 

entwickeln Quartiere und Freiräume: qualitätsvoll, 

bürgernah, generationenübergreifend und vor 

allem mit Ihnen gemeinsam. Mit großer Erfahrung 

entwickeln wir passgenaue Lösungen für Ihre Be-

darfe und unterstützen Sie bei der Umsetzung.“ 

      Das Gutachten ist im Auftrag 
der GAR NRW von der 
Forschungsstelle Bürger-
beteiligung an der 
Bergischen Universität 
Wuppertal erstellt worden. 

      Es kann bei der GAR 
Geschäftsstelle in der Druck-
version zum Preis von 
5 Euro incl. Versandkosten 
bestellt und kostenlos 
als PDF auf der hompage 
heruntergeladen werden.

   www.gar-nrw.de 

      Bürgerbeteiligung in den Kommunen 
      Die neue Gewaltenteilung in der lokalen Politik                                  

Hans J. Lietzmann, Alexandra Ehlers, Bettina Ülpenich
      Hrsg: GAR NRW
      mit einem Vorwort von Britta Haßelmann, MdB
      Düsseldorf, 2013
      DIN A4, 40 Seiten, Farbe

   ISBN 978-3-00-042575-2
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Träume und Tatsachen 
Europa Kommunal
60 Prozent aller Entscheidungen die im euro-

päischen Parlament gefällt werden, betreffen 

die Kommunen unmittelbar. In diesem Verbund 

von 27 Staaten beraten und entscheiden derzeit  

(7. Wahlperiode, 2009 bis 2014) sieben Fraktio-

nen, die meisten davon sind an europaweit agie-

rende Parteien oder Parteibündnisse  gebunden. 

Eine davon ist die Fraktion Grüne/Freie Euro-

päische Allianz (Grüne/EFA) mit derzeit 58 Mit-

gliedern, von denen 14 Bündnis 90/ die Grünen 

angehören.  

Ob Euro Rettungsschirm,  Wasserrahmenricht-

linie oder die Europäische Bananenverordnung 

(EG) Nr. 2257/94, was die Kommunen mittragen 

müssen, muss Kommunal mit entschieden und 

verankert werden. 

Forum Kommunalpolitik, hat die grünen Netz-

werker auf Europas Spuren um ihre Position 

zwischen Träumen und Tatsachen gebeten.

Rebecca Harms kristallisiert die politischen 

 Meilensteine der grünen Vision von Europa 

heraus. Faszination und Verachtung, diese 

 Zuschreibungen an die Romvölker, die in  Europa 

Zigeuner genannt wurden, hat Prof. Klaus 

Michael Bogdal recherchiert, um neue Wege 

der Verständigung zu ebnen. Heide  Rühle 

erläutert Grüne Erfolge im europäischen 

Ver gaberecht, dass soziale Kriterien und 

Nachhaltigkeitsaspekte zur Richtlinie macht. 

Stefan Engstfeld stellt das Landesprogramm 

„Europaaktive Kommune“ vor, das heraus-

ragende Beispiele kommunaler Europaarbeit 

auszeichnet. Frieder Wolf umschreibt den 

Stellenwert der Städte im Europakonzept und 

beschreibt die kommunalen Netzwerke und 

Mitwirkungsrechte. Sven Giegold  legt sich mit 

rechts populistischen Strömungen und national-

staatlichen Lobby interessen an, um Alternativen 

aufzuzeigen. Helga Trüpel beleuchtet die Eck-

daten des EU- Haushalts und der kommunalen 

EU-Förderstruktur. Jochen Luczak berichtet 

über die Aktivitäten in der Euregio Maas Rhein, 

wo die Kaffe- Schmuggler von einst heute über-

zeugte Grenzgänger sind.  
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Träume und Tatsachen
Die Europäische Union

Rebecca Harms
Vorsitzende der Fraktion Grüne/EVA im europäischen Parlament

Manchmal braucht man Abstand, um Dinge angemessen zu beurteilen. Der kolumbianische Schrift-

steller Hector Abad hat diesen Abstand, wenn er in der Zeitschrift „Les Lettres Internationales“ über 

die EU schreibt: „Europa ist kein Irrtum und keine Scheiße. Viele Dinge sind schlecht, man muss sie 

ändern. Die Welt wird nie ein Paradies sein, doch was ihr in den letzten sechzig Jahren in diesem 

geeinten, solidarischen Europa zu schaffen in der Lage wart, ist das bisher auf Erden durchgeführte 

Experiment, das am wenigsten der Hölle gleicht.“ Klar, wenn man in Kolumbien lebt, einem Land, 

in dem Gewalt zum Alltag gehört und in dem die Demokratie noch immer umkämpft ist, ist die 

Europäische Union der Ort der Sehnsucht. 

EUROPA ALS VERSPRECHEN 

Und es knirscht. Gerade wir Europa-Po-

litiker bekommen immer mehr zu spüren, 

dass die Zweifel der Bürgerinnen und 

Bürger am europäischen Projekt zuneh-

men. Das hat vor allem einen Grund: Die 

EU löst ein wichtiges Versprechen nicht 

mehr ein. Bei meinen Reisen in die Län-

der im Osten und Süden der Union ist mir 

immer bewusster geworden, dass die EU 

für viele Menschen tatsächlich untrenn-

bar verbunden ist mit dem Versprechen 

auf Freiheit und Demokratie. Aber die 

EU wird auch mit einem dritten Verspre-

chen verbunden: Die Aussicht auf gutes 

Leben. Dieses Versprechen ist heute für 

zu viele Europäerinnen und Europäer 

unerfüllt. 

Die Abkehr von Europa und von Politik 

an sich, die wachsende Unterstützung 

für antieuropäische Parteien, kann nicht 

überraschen. Arbeitslosigkeit, Armut und 

Perspektivlosigkeit sind Gründe, warum 

nationalistische oder populistische Poli-

tiker gewählt werden. Die Bekämpfung 

der Arbeitslosigkeit ist bisher keine 

gemeinsame europäische Aufgabe. Die 

europäische Jugendgarantie, die von 

den Staats- und Regierungschefs kürz-

lich beschlossen wurde, klingt gut. Aber 

dafür brauchen wir andere Wege in der 

Krisenpolitik.  Reformen, die allein auf 

Austerity setzen, verschärfen die Pro-

bleme. Unsere grüne Idee war und ist, 

dass Solidität mit Solidarität verbunden 

werden muss. Ein Aufschwung für die 

europäische Idee wird möglich, wenn 

die Arbeit an einer guten Zukunft Priorität 

wird in Brüssel und in den Hauptstädten 

der Mitgliedsstaaten. 

NACHHALTIGKEIT STÄRKEN

Die EU braucht dringend einen neuen 

Schub in Richtung Nachhaltigkeit. So wie 

einst die Gründungsväter der Union die 

Gemeinschaft für Kohle und Stahl oder 

den EURATOM-Vertrag geschaffen ha-

ben, brauchen wir für dieses Jahrhundert 

einen Pakt, der auf erneuerbare Energien 

und Energie-Effizienz setzt. Konsequen-

ter  europäischer Klimaschutz  und die 

Energiewende werden die Jobmaschi-

ne Europas sein.  Die EU hat mit ihrer 

Umwelt- und Verbraucherschutzpolitik 

erreicht, dass wir weltweit mit unseren 

Produkten Maßstäbe setzen. Das gilt ge-

rade auch für Deutschland.

STANDARDS VERTEIDIGEN

Wir müssen unsere europäischen Werte 

und Standards verteidigen. Das verlan-

gen die Grünen im EU-Parlament ganz 

EUROPA ALS GRENZE

Aber wir Europäer und auch wir Deut-

schen sollten eben auch nicht falsch rela-

tivieren, was mit der Europäischen Union 

erreicht wurde. 

Wir dürfen das letzte Jahrhundert nicht 

einfach vergessen oder abhaken. Im 

kommenden Jahr, in dem im Mai die 

Wahlen zum Europäischen Parlament 

anstehen, jähren sich gleich mehrere für 

unseren Kontinent entscheidende Ereig-

nisse: Vor 100 Jahren brach der Erste 

Weltkrieg aus und stürzte viele Länder, 

die heute friedlich miteinander leben, in 

erbitterte Kämpfe. Vor 25 Jahren fielen 

die Mauer zwischen den beiden deut-

schen Staaten und der Eiserne Vorhang, 

der den ganzen Kontinent teilte. 

Der Fall der Mauer, die deutsche Wieder-

vereinigung, die Überwindung der alten 

Blockkonfrontation nach 1989 wäre ohne 

die europäische Einigung unmöglich 

gewesen. 

Die grundlegende  Idee der europäi-

schen Einigung ist, die Grenzen und die 

gefährliche  Begrenztheit des Nationalen 

zu überwinden. Dieses Prinzip trägt bis 

heute. 

Und ich werde es verteidigen, auch wenn 

es im europäischen Projekt knirscht und 

kracht. 
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akut angesichts der Verhandlungen zum 

Freihandelsabkommen mit den USA 

(TTIP). Ich bin weder gegen Handel noch 

gegen die USA. Aber ich verlange, dass 

unsere europäischen Errungenschaften  

nicht einfach wegverhandelt werden für 

ein Abkommen, dessen Vorteile für die 

Europäer mehr als fraglich sind. Wenn 

Wirtschaftsschiedsgerichte Normen und 

Standards der EU aushebeln könnten, 

wäre das das Aus für viele gerade auch 

grüne  Erfolge. Das Abkommen gefähr-

det unsere Daseinsvorsorge genauso wie 

den Verbraucherschutz oder die Stan-

dards in der Landwirtschaft. Amerikani-

sche Zumutungen wie Chlorhühnchen 

oder Genfood wollen wir nicht. 

Mich treibt auch die Frage um, wie die 

europäische Landwirtschaft mit der 

neuen Mega-Konkurrenz fertig wird. Die 

EU hat die doppelte Anzahl von land-

wirtschaftlichen Betrieben auf rund der 

Hälfte der Fläche im Vergleich zu den 

USA. Das Abkommen ist 

nicht vereinbar mit unserer 

Überzeugung, dass die Zu-

kunft der bäuerlichen Land-

wirtschaft und nicht der Ag-

roindustrie gehört. Und die 

Debatte um Datenschutz 

und Bürgerrechte, die dank 

Edward Snowden in Gang 

gesetzt wurde, ist allein 

schon Grund genug, kei-

ne Verhandlungen um ein 

Handelsabkommen mit den 

USA zu führen. Verhandelt 

werden müsste stattdessen 

über ein internationales 

Datenschutzabkommen 

und ein Verbraucherschutz-

abkommen gestützt auf 

europäische Normen und 

Werte. 

GRÜNE MEILENSTEINE

Das EU-Parlament ist – bei 

aller Kritik und Selbstkritik 

– die Institution, die sich 

auch in der Eurokrise 

bewährt hat. Hier ist die 

Bankenunion mitsamt einer 

europäischen Bankenauf-

sicht auf den Weg gebracht worden. Hier 

haben wir das Ende der Überfischung in 

den europäischen Meeren angestoßen 

und den Klimaschutz gegen die Autoin-

dustrie und die energieintensive Industrie 

verteidigt. Hier haben wir uns für Daten-

schutz stark gemacht. Für all das steht 

das EU-Parlament. Die Liste belegt, dass 

wir – klein aber oho! – als Grüne Fraktion  

immer wieder Erfolge haben. Niederla-

gen wie bei der Flüchtlingspolitik oder 

der Agrarreform zeigen, was wir in der 

nächsten Legislaturperiode neu angehen 

müssen. 

Die Europäische Bürgerinitiative gegen 

die Privatisierung der Wasserversorgung 

war gut für die Einmischung der Bürge-

rinnen und Bürger: Es gibt Bereiche, in 

denen sollte sich die Europäische Union 

zurück- oder heraushalten. Die Daseins-

vorsorge, gerade auch die Konzessions-

vergabe, gehört zu den Bereichen, in 

denen vor Ort in Kommunen und Regio-

nen besser und in direkter Verantwortung 

entschieden werden muss. Die Idee der 

Subsidiarität, der Respekt gegenüber 

anderen politischen Ebenen, eine ver-

nünftige Balance zwischen zentral und 

dezentral sind Voraussetzung für den 

Erfolg der inzwischen sehr großen EU.   

GREEN PRIMARY FÜR DIE ZUKUNFT

Jede Stimme beim Europawahlkampf 

entscheidet darüber, welche Richtung 

die EU in Zukunft einschlagen wird. Wir 

Grünen wagen deshalb ein Experiment: 

Noch vor dem eigentlichen Wahlkampf 

haben wir die Green Primary gestartet, 

ein Mitmachverfahren, um die beiden 

europäischen Spitzenkandidaten für den 

EU-Wahlkampf zu bestimmen. Die bei-

den Gewinner sollen den grünen Ideen 

in allen EU-Staaten Gesicht und Stimme 

geben. Als Kandidatin hoffe ich, dass wir 

mit der Primary das Vertrauen der Men-

schen in  die europäische Politik stärken 

und den Abstand zwischen 

„Brüssel“ und den Bürgerin-

nen und Bürgern verringern 

können. Wir brauchen mehr 

Beteiligung an europäischer 

Politik!

Das europäische Projekt ist 

lange noch nicht fertig. Es 

bedurfte schon immer Mut, 

Leidenschaft und Geduld 

für große Ideen. Mutig und 

leidenschaftlich waren wir 

Grünen schon immer. Seit 

30 Jahren – damals wurden 

das erste Mal grüne Abge-

ordnete ins EU-Parlament 

gewählt  – hat sich auch 

Geduld bewährt. Lasst uns 

Europa weiter mit grünen 

Ideen verändern!

  www.rebecca-for-europe.eu 

  www.greenprimary.eu

A campaign for Greenpeace to 
encourage people to support the 
lowering of CO2 emissions in 
Europa
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Europa erfindet die Zigeuner
Eine Geschichte von Faszination 

und Verachtung

Prof. Dr. Klaus-Michael Bogdal 
lehrt seit 2002 neue deutsche Literatur an der Universität Bielefeld.
Den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung erhielt er 2013 für seine jüngste Studie 
„Europa erfindet die Zigeuner. Eine Geschichte von Faszination und Verachtung“ 

Etwa 10 Millionen Sinti und Roma leben heute in Europa, zum Teil noch unter elenden Bedingungen. 

Seit 600 Jahren sind die Romvölker in Europa. Vielerorts wurden und werden sie ausgegrenzt, 

diskriminiert, nicht als Individuen und Rechtssubjekte betrachtet. Warum scheint in vielen europäischen 

Ländern ein Zusammenleben mit den Angehörigen der Romvölker undenkbar? Woher kommt die Angst? 

Mit dieser Fragestellung hat sich Literaturwissenschaftler Prof. Dr. Klaus Michael Bogdal zwanzig Jahre 

auseinandergesetzt – seine Ergebnisse sind in der Publikation „Europa erfindet die Zigeuner. 

Eine Geschichte von Faszination und Verachtung“ veröffentlicht. 

Roma-Organisationen gewählte Bezeich-

nung als Rom oder Roma im öffentlichen 

Raum, d.h. in Behörden, in der Politik und 

in den Medien zu verwenden. Wir spre-

chen heute auch nicht mehr von Lapplän-

dern oder Ceylonesen.

 Wie ist die Diskriminierung der 

Romvölker entstanden?

Ich habe ein paar hundert Seiten ge-

braucht, um dieses Phänomen zu unter-

suchen. Da kann eine Kurzantwort nur 

ein paar Stichworte liefern. Zunächst 

gab es nach einer kurzen Phase der 

Tolerierung keinen ernsthaften Versuch 

einer Verortung der Ankömmlinge in der 

eigenen Gesellschaft. Ausgrenzung und 

Distanznahme herrschten vor.  Der Dis-

kriminierung ging die Wahrnehmung der 

eingewanderten Fremden als Bedrohung 

voraus. Unwissenheit, Gerüchte, Verleum-

dungen und Ignoranz spielten bei der 

Entstehung der Vorurteile eine wichtige 

Rolle. Das reicht von den Verdächtigun-

gen, Spione der Türken oder Abgesandte 

des Satans zu sein, die über magische 

Kräfte wie Wahrsagen verfügen, über 

die Deutung ihrer Armut als Folge ihres 

verbrecherischen Volkscharakters und 

ihren angeborenen Wandertrieb bis zu 

den Behauptungen der Anthropologen, 

Ethnologen und Rassenforscher, dass sie 

zur Zivilisation unfähige Parasiten seien. 

 Wie werden Romvölker in der 

europäischen Literatur dargestellt?

Ich habe zahlreiche literarische Werke 

aus nahezu sämtlichen europäischen 

Literaturen herangezogen, immer auf der 

Suche nach einer ‚anderen‘, originellen, 

die künstlerisch-ästhetischen Möglich-

keiten der Literatur ausschöpfenden 

Darstellung zu finden. Die Enttäuschung 

war am Ende groß. Literatur und Kunst 

haben sich vor allem im 19. Jahrhundert 

geradezu inflationär der Zigeunerfiguren 

bedient: meist, um die bekannten Bilder 

und Geschichten ungebrochen zu über-

liefern und breitzutreten: faszinierende 

ebenso wie verachtende.

 Die Romvölker haben keinen eige-

nen Sprachraum entwickelt. Woran liegt 

das und welche Folgen hat das? 

Sprachwissenschaftler haben zeigen 

können, dass es vorrangig in Südosteu-

ropa durchaus geschlossene Sprach-

 Sinti und Roma gelten umgangs-

sprachlich als Zigeuner. Woher kommt 

dieser Begriff und was wäre die richtige 

Bezeichnung für diese Volksgruppe?

Eine ‚richtige‘ oder ‚falsche‘ Bezeich-

nung gibt es nicht. In Europa finden wir 

seit der Einwanderung der Romvölker 

unterschiedliche Fremdbezeichnungen 

wie Zigeuner, Tatare, Heiden, Gypsies. 

Die Herkunft von Gypsies lässt sich er-

klären: Sie geht auf die frühe Vorstellung 

zurück, dass diese Gruppen aus Ägyp-

ten stammten. Für das Wort Zigeuner 

gibt es bis heute keine wissenschaftlich 

nachprüfbare Erklärung. Wohl aber wird 

der Begriff schon früh mit herabset-

zenden Bedeutungen aufgeladen, und 

dann vor allem im 19. Jahrhundert durch 

romantische Klischees ergänzt. Von den 

Fremdbezeichnungen zu unterscheiden 

sind die Selbstbezeichnungen der Rom-

völker. Traditionsbewusst bezeichnen 

sich die in Deutschland lebenden Fami-

lien schon sehr lange als Sinti. Daneben 

existieren weitere Selbstbezeichnungen 

von Gruppen, die für sich eine eigene 

kulturelle Identität in Anspruch nehmen. 

Für mich ist es eine Frage des Respekts 

und der Würde, die 1971 von zahlreichen 
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gemeinschaften gibt. Die Romvölker 

haben aber im Unterschied zu anderen 

Minderheiten in Europa, die sich in einer 

vergleichbaren Lage befunden haben, 

bis nach dem Zweiten Weltkrieg an der 

Mündlichkeit ihrer Kultur festgehalten. 

Auch haben sie, bis auf zögerliche An-

sätze in der jungen Sowjetunion, niemals 

territoriale Ansprüche gestellt. Deshalb 

gibt es auch keinen Roma-Nationalismus, 

nicht einmal in der Zerfallsphase Jugos-

lawiens. Ich werte diese Tatsache positiv, 

wenn ich an die Folgen des wiederer-

wachten Nationalismus in Osteuropa 

denke. De facto schwächt es die Romvöl-

ker bei der Herausbildung gemeinsamer 

Positionen gegenüber den europäischen 

Institutionen.

 Derzeit sind Sinti und Roma wie-

der im Zentrum der politischen Debatten, 

wieder wird die Angst vor Armutseinwan-

derung mobilisiert. Sind die Zuschreibun-

gen und Vorurteile immer noch die des 

Mittelalters?

Den Begriff der Armutseinwanderung ver-

wende ich bewusst nicht. Er suggeriert, 

dass nicht Menschen nach Deutschland 

kommen, sondern ‚die Armut‘ einwan-

dert. Als ob wir nicht selbst Armut in 

unserem reichen Land produzieren wür-

den. Die Zuschreibungen sind in der Tat 

immer noch die aus der Zeit der frühen 

europäischen Moderne. Da ist wieder 

vom Wandertrieb, von Faulheit, der 

Neigung zu Betrug und Gewalt und der 

zivilisatorischen Zurückgebliebenheit die 

Rede: von „Steinzeitmenschen“, wie es 

ein empörter Bürger in Duisburg äußerte.

 Was wäre denn ein realistischer 

Entwurf, der ein normales Leben in Ak-

zeptanz für die Romvölker ermöglicht?

Wir reden hier von einem Projekt, das 

einen langen Atem erfordert. In Deutsch-

land müssen die Anstrengungen verstärkt 

werden, um die Bildungssituation der 

Sinti deutlich zu verbessern. Program-

me in diesem Bereich sind überfällig. 

Es muss zum Alltag werden, dass uns 

Sinti als Lehrer, Richter, Manager oder 

Polizisten begegnen. Was die Länder 

betrifft, in denen Hundertausende oder 

Millionen von Roma leben, kann nur eine 

gesamteuropäische Vorgehensweise 

eine Wende einleiten. Zumindest sollten 

die elementaren Lebensbedingungen 

Schritt für Schritt geschaffen und garan-

tiert werden: menschenwürdiges Woh-

nen, Teilnahme am Gesundheits- und am 

Bildungssystem.

 Am 1. Januar 2014 haben Men-

schen aus Bulgarien und Rumänien die 

vollständige Arbeitnehmerfreizügigkeit 

innerhalb der EU. Was möchten sie Stadt-

räten auf den Weg geben, die über die 

Rahmenbedingungen von Zuwanderung 

in den Kommunen mitentscheiden?

Den Gemeinden etwas anzuraten, wäre 

anmaßend. Sie haben die Folgen fehler-

hafter und unbedachter Entscheidungen 

vorangegangener Bundesregierungen 

Zigeuner“ kommen 1414 nach Bern, „von den swartzen getouften haiden die miteinandern gen Bern 
kument“. Miniatur aus der Spiezer Chronik Diebold Schillings des Älteren

auszubaden und werden bis jetzt allein 

gelassen. Dennoch gilt, dass der aktuelle 

‚französische Weg‘, die populistische, 

fremdenfeindliche Karte zu spielen, 

zu keiner Lösung der Probleme führt. 

Einschränkungen der Rechtsgleichheit, 

gar ‚Sondergesetze‘ für eine bestimmte 

Gruppe untergraben unsere Demokratie. 

Es wird nicht einfach sein, aber die Kom-

munen müssen den Blick schärfen für die 

großen Unterschiede, die innerhalb der 

Einwandernden existieren. Menschen-

würdige Wohnungen zu finden, legale 

Arbeit zu vermitteln, die Kinder in das 

Bildungssystem einzubinden – das sind 

lösbare Aufgaben. Gegen Kriminelle, 

Schlepper, Zuhälter und Mietwucherer 

darf man auch aus der Sicht vieler Roma 

andere Strategien entwickeln.

 Danke für das Gespräch!

Das Interview führte Dunja Briese
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Europäisches Vergaberecht
Chance zu mehr Nachhaltigkeit

Heide Rühle MdEP
ist seit 1999 Mitglied des Europäischen Parlaments. 
Seit 2004 ist sie Mitglied im Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO) 
und stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für regionale Entwicklung (REGI) 
Sie wird bei der Europawahl 2014 nicht mehr kandidieren. 

Mein größter Erfolg während der Verhandlungen mit Rat und Kommission zum Vergaberecht war 

sicherlich die Ausnahme des Wasserbereiches von der Konzessions-Richtlinie und die Stärkung der 

interkommunalen Zusammenarbeit. Aber auch in anderen Bereichen wurden bei den Verhandlungen 

mit Rat und Kommission wichtige grüne Anliegen verankert. Nun kommt es allerdings darauf an diese 

Fortschritte bei der Umsetzung in deutsches Recht nicht zu verwässern. 

ÖFFENTLICHE 

GRÜNE BESCHAFFUNG 

Zwar ermöglicht das Europäische Ver-

gaberecht schon heute ökologische 

und soziale Kriterien bei der öffentlichen 

Beschaffung zu berücksichtigen, aller-

dings steht in den Europäischen Richt-

linien dem Kriterium des wirtschaftlich 

günstigsten Angebotes das Kriterium 

des billigsten Preises gleichberechtigt 

gegenüber. Und dies führte in vielen 

Mitgliedstaaten – auch in Deutschland 

– zu der Behauptung, das Europarecht 

fordere den Zuschlag nach dem billigs-

ten Preis. 

Die neuen Richtlinien stellen jetzt klar, 

der Zuschlag soll auf der Basis des 

wirtschaftlich günstigsten Angebots er-

folgen. Zur Ermittlung des besten Preis-

Leistung-Verhältnisses sollen neben der 

Qualität auch der Preis bzw. die Kosten 

des Angebots auf der Basis der Lebens-

zykluskosten verglichen werden: 

Von der Forschung, Entwicklung, Pro-

duktion, Transport, Gebrauch, den Er-

haltungs- und Reparaturkosten bis zur 

Entsorgung. 

Auch die Einbeziehung externer Um-

weltkosten, z.B. Umweltschäden bei der 

Gewinnung der Rohstoffe oder bei der 

Herstellung des Produktes sind aus-

drücklich erlaubt. 

Das ist ein wichtiger Schritt in Richtung 

grüner öffentlicher Beschaffung. 

FÖRDERUNG VON FAIR TRADE

Auch in anderen Bereichen, wie Fair 

Trade haben wir gute Erfolge erzielt. So 

erlaubt die EU-Gesetzgebung erstmals 

ausdrücklich, sich auf Label zu berufen. 

Damit geht der Gesetzgeber weiter als 

die Rechtsprechung des Europäischen 

Gerichtshofes (EuGH). Öffentliche Auf-

traggeber sollen ermutigt werden,  bei 

der Beschaffung auf Fair Trade Produkte 

oder nachhaltige Produkte mit entspre-

chenden Labeln zu setzen. Zwar müssen 

angesichts des Nicht-Diskriminierungs-

gebotes der Europäischen Verträge auch 

alternative Label oder Zertifikate zuge-

lassen werden, wenn der Anbieter nach-

weisen kann, dass er auf das verlangte 

Label nicht zugreifen kann. Allerdings 

habe ich in einem zähen Kampf gegen 

Rat und Kommission erreicht, dass der 

Anbieter in Zukunft den Nachweis der 

Gleichwertigkeit erbringen muss, wenn 

er nicht auf das verlangte Label zurück-

greifen kann. 

Das entkräftet viele Argumente, die 

bisher gegen die Beschaffung von Fair 

Trade Produkten vorgebracht worden 

sind und wird den Labeln einen großen 

Schub geben, weil es dadurch für die 

Produzenten und Lieferanten endlich  

attraktiver wird, sich an den bestehen-

den Labeln zu beteiligen, statt eigene 

(im Detail dann doch immer weichere) 

Zertifizierungen durchzuführen. Und wir 
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haben durch die Erwähnung des „price 

premium“ wenigstens in den Erwägungs-

gründen die Möglichkeit für Zuschlags- 

oder Auftragsausführungskriterien (Erwä-

gungsgrund 41).

SOZIALE KRITERIEN

Im Gegensatz zur bisherigen Position der 

Kommissionsdienststellen erlauben die 

revidierten Richtlinien nun ausdrücklich 

auch eine bestimmte Produktionsmetho-

de im Leistungskatalog bzw. den tech-

nischen Spezifikationen zu fordern bzw. 

auszuschließen und damit auch zu einem 

Zuschlagskriterium zu machen, selbst 

wenn sich diese Produktionsmethode 

nicht in der „materiellen Substanz“ des 

Auftragsgegenstandes niederschlägt. 

Bisher wurde dies nur in Zusammen-

hang mit ökologischen Kriterien erlaubt 

– beispielsweise für Strom aus regene-

rativen Stromquellen. Forderungen nach 

ethischen und sozialen Produktionsme-

thoden (z.B. keine Kinderarbeit) konnten 

nur bei den Ausführungsbestimmungen 

verankert werden. Dann war aber meist 

der Zuschlag schon erteilt. Auch dies ist 

ein großer Schritt nach vorn.  

Ich zitiere zur Anschaulichkeit die eng-

lische Originalfassung:  „in any respect 

and at any stage of their life cycles 

from extraction of raw materials for the 

product to the stage of disposal of the 

product, including factors involved in the 

specific process of production, provision 

or commercialisation of those works or 

services or a specific process during a 

later stage of their life cycle, even whe-

re such factors do not form part of their 

material substance.” Allerdings müssen 

die Anforderungen, die an die Produk-

tionsmethode gestellt werden, in einem 

Zusammenhang mit dem Auftragsgegen-

stand stehen.

Schwierig haben sich die Verhandlungen 

zum Thema Tariftreue gestaltet. Rat und 

Kommission bestanden darauf, das Kri-

terium der Einhaltung von Tarifverträgen 

nur zu akzeptieren, wenn ein Bezug zur 

Entsenderichtlinie hergestellt wird. Das 

ist ein politisch heikler Punkt, allerdings 

kann eine Richtlinie nicht in Widerspruch 

zu existierendem Recht (wie z.B. der 

Entsenderichtlinie) stehen. Und wir kön-

nen auch nicht über die Revision der 

Vergaberichtlinien die Entsenderichtlinie 

verändern. Dennoch werden viele ent-

täuscht sein, die sich von der Revision 

der Vergaberichtlinien eine Klarstellung 

in der Frage Tariftreue erhofft haben.

Auch die Förderung der Gleichstellung 

wird leider nur in einem Erwägungsgrund 

abgehandelt (Erwägungsgrund 41a) - 

und auch nur auf meinen Druck hin – sie 

muss in Bezug zum Auftragsgegenstand 

stehen und man kann sie nur bei den 

Vertragsausführungsbestimmungen ein-

fordern.

Bessere Ergebnisse haben wir im 

Bereich geschützte Werkstätten und 

der Eingliederung behinderter und be-

nachteiligter Menschen erreicht. Artikel 

17 ermöglicht Mitgliedstaaten bei der 

Vergabe Bedingungen vorzugeben, die 

geschützte Werkstätten und vergleich-

bare Unternehmen, deren Hauptziel die 

soziale und berufliche Integration dieser 

Menschen ist, bei der Vergabe zu bevor-

zugen, solange mindestens 30 % der An-

gestellten behinderte oder benachteiligte 

Arbeitnehmer sind.

KEIN BÜROKRATIEABBAU

Leider ist jedoch mein Ziel, das euro-

päische Vergaberecht zu verschlanken 

und vereinfachen und Kompetenzen 

wieder an die lokale Ebene zurückzuge-

ben nicht erreicht worden. Warum? Man 

könnte es sich einfach machen und auf 

die Kommission verweisen, die trotz An-

erkennung der kommunalen Selbstver-

waltung in den Europäischen Verträgen 

von Lissabon bisher noch in keinem ihrer 

Richtlinienvorschläge das kommunale 

Selbstverwaltungsrecht berücksichtigt 

hat. Allerdings schlägt die Kommission 

nur vor. Die Gesetzgeber, Parlament und 

Rat, können dies ändern. Dazu müssten 

sie sich aber einig sein und hier liegt das 

eigentliche Problem. Europa ist nicht 

nur größer geworden, auch die Schere 

zwischen den Mitgliedstaaten ist größer 

als je zuvor. Staaten mit guter (relativ 

guter) Verwaltungsstruktur und gefes-

tigten rechtstaatlichen Strukturen stehen 

Staaten gegenüber, die bisher keine 

Verwaltungskultur entwickelt haben. Das 

Misstrauen untereinander ist groß. Man 

verlagert im Zweifelsfall die Kompetenz 

lieber auf die EU-Ebene, um so wenigs-

tens Mindeststandards abzusichern. 

Manche Mitgliedstaaten bevorzugen 

wiederum europäische Regelungen, 

die sie dann nur noch 1:1 in nationale 

Gesetzgebung übertragen müssen, das 

ist für sie einfacher als einen nationalen 

Gesetzgebungsprozess anzustoßen. 

VERGABEKRITIK

Allerdings gibt es kaum einen Bereich, 

der so stark dem Vorwurf der Begüns-

tigung ausgesetzt ist wie die öffentliche 

Beschaffung. In Zeiten wirtschaftlicher 

Krisen steigen die Beschwerden gegen 

Vergabeentscheidungen sprunghaft an. 

Rechtsicherheit mag da im Zweifelsfall 

wichtiger sein als Vereinfachung und 

Verschlankung. Und last but not least: 

der Weg zu elektronischen Vergabever-

fahren wird die Handhabung langfristig 

vereinfachen.
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Europaaktive Kommunen in NRW
Europa beginnt vor Ort

Stefan Engstfeld MdL
Stellvertretender Fraktionsvorsitzender, Sprecher für Europapolitik, Bundesangelegenheiten 
und Strukturpolitik der grünen Fraktion im Landtag NRW

Das Deutsche Institut für Urbanistik befragte alle Städte, Gemeinden und Kreise in NRW zu ihren 

Europaaktivitäten. Über die Hälfte der angesprochenen Kommunen beteiligte sich. Die Ergebnisse 

sind in der Difu-Umfrage „EU-Aktivitäten von Städten, Gemeinden und Kreisen in Nordrhein-Westfalen“ 

veröffentlicht, die im April 2012 herausgegeben wurde. Daraus geht hervor, dass bisher nur ein Viertel 

der Kommunen dem Thema Europa einen hohen Stellenwert beimisst. 

KOMMUNALE AKTIVITÄTEN

Am häufigsten bereiten sich die Kom-

munen auf neue EU-Aufgabenstellungen 

durch Informationen aus dem Internet 

und durch Publikationen vor, ein eben-

falls großer Teil versucht es mit „learning 

by doing“. Deutlich über die Hälfte der 

Kommunen verfügt über eigene Dienst-

stellen für EU-Angelegenheiten. Diese 

befassen sich vorwiegend mit der Durch-

führung von Bürgerbegegnungen und 

der Einbindung von bürgerschaftlichem 

Engagement und konzentrieren ihre 

Aufmerksamkeit vor allem auf die Ver-

besserung des kulturellen Austausches 

und der Akquisition von Fördermitteln.  

Am häufigsten tauschen sich die Kom-

munen mit den Verwaltungen anderer 

Kommunen und Vereine zu europäischen 

Projekten aus. Sie wünschen sich vor 

allem mehr Informationen über Förder-

möglichkeiten und Projekterfahrungen. 

Zwei Drittel aller Kreise und kreisfreien 

Städte sind in Netzwerke mit EU-Bezug 

eingebunden, aber nur rund ein Viertel 

nutzt seine Einflussmöglichkeiten auf die 

europäische Ebene.

Entwicklungsmöglichkeiten für die zu-

künftige Europaarbeit sehen die Kommu-

nen vor allem in besseren Informationen 

für die BürgerInnen über EU-Angelegen-

heiten, der besseren Vernetzung der Ak-

teure und der stärkeren Sensibilisierung 

für das Thema Europa.

SCHULTERSCHLUSS

Nordrhein-Westfalen hat in der Ver-

gangenheit stark vom europäischen 

Integrationsprozess profitiert. Wir sind 

daher nicht nur an einer weiteren Vertie-

fung und Erweiterung der Gemeinschaft 

interessiert, auch der Austausch über 

alle politischen Ebenen hinweg ist uns 

wichtig. EU-weite Regelungen betreffen 

viele Bereiche der Landespolitik, auch 

für unsere Kommunen haben diese große 

Auswirkungen. Ein besonders bekanntes 

Beispiel ist die Diskussion um die soge-

nannte „Konzessionsrichtlinie“, durch 

die die kommunale Daseinsvorsorge, 

insbesondere die Wasserversorgung 

und -entsorgung, gefährdet schien. Nur 

dank der guten Zusammenarbeit mit den 

Kommunen konnten wir hier einen hohen 

Druck auf die EU-Kommission aufbauen, 

so dass der Entwurf letztlich entschärft 

wurde.

Im Sinne eines Europas der BürgerInnen, 

ist es für uns wichtig auch die Kommunen 

aktiv in den europäischen Gestaltungs-

prozess einzubinden. Europa beginnt 

vor Ort, daher müssen die zunehmenden 

Einflüsse europäischer Politik auch auf 

der kommunalen Ebene diskutiert wer-
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den, um eine entsprechende Akzeptanz 

für den europäischen Integrationspro-

zess zu schaffen.

Aus diesen Gründen hat Rot-Grün be-

reits im Koalitionsvertrag für NRW von 

2010 die Stärkung der Europafähigkeit 

des Landes beschlossen und dies im 

Koalitionsvertrag von 2012 noch einmal 

bestärkt. Unter anderem geht es um 

eine bessere Vernetzung aller Akteure 

zwischen Brüssel, Berlin und Düsseldorf, 

inklusive der NRW-Kommunen sowie um 

bessere Kenntnisse über die EU und 

Fremdsprachenkenntnisse. 

Damit sollen ihre Mitwirkungsmöglich-

keiten im politischen Prozess gestärkt 

werden. Dass mit dem Lissabon-Vertrag 

erstmals explizit die kommunale Selbst-

verwaltung durch die Europäische Union 

anerkannt wurde, ist eine Chance zur 

besseren politischen Mitwirkung. Daraus 

erwächst auch die Pflicht für die Landes-

politik, alle Interessierten auf diesem Weg 

zu unterstützen. Gleichzeitig sollten alle 

Kommunen in die Lage versetzt werden 

künftig besser an EU-Programmen und 

-Projekten teilzunehmen. Der Städte- und 

Gemeindebund NRW begrüßte diese 

Vorhaben ausdrücklich.

EUROPAFÄHIGKEIT DER KOMMUNEN

Das zentrale Instrument zur Umsetzung 

der Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag 

ist das „Leitprogramm für die Stärkung 

der Europafähigkeit der Kommunen“, 

das gemeinsam mit den Kommunen, 

den kommunalen Spitzenverbänden und 

der Zivilgesellschaft erarbeitet wurde. Es 

besteht aus unterschiedlichen Kompo-

nenten, wie der Förderung von Fortbil-

dungen zu europarelevanten Themen für 

MitarbeiterInnen oder der Organisation 

von Informations- und Vernetzungsveran-

staltungen für verschiedene Zielgruppen. 

Eine besondere, auch öffentlichkeitswirk-

same Komponente ist die Auszeichnung 

„Europaaktive Kommune“, die von der 

Landesregierung in Zusammenarbeit mit 

der Bertelsmann Stiftung und der Regio-

nalen Vertretung der Europäischen Kom-

mission in Bonn entwickelt wurde. 

Viele Kommunen in NRW zeichnen sich 

durch besondere Initiativen aus, mit 

denen sie ihren BürgerInnen die Vortei-

le eines gemeinsamen Europas näher 

bringen möchten. Mit der Auszeichnung 

sollen die gelungenen Beispiele der kom-

munalen Europaaktivitäten der Öffentlich-

keit bekannt gemacht werden. 

Im 2013 erstmalig durchgeführten Wett-

bewerb wurden fünf Kreise, 14 kreisan-

gehörige Städte und Gemeinden sowie 

sechs kreisfreie Städte ausgezeichnet. 

Daneben gab es sechs Sonderpreise 

für 14 Städte und Gemeinden, beispiels-

weise in den Kategorien „Vernetzen und 

Mitreden“, „Gestalten“ sowie „Leben und 

Lernen“. 

KOMMUNALE EUROPAARBEIT 

Die Aktivitäten der ausgezeichneten 

Kommunen erstrecken sich über die gan-

ze Bandbreite örtlicher Interessen: von 

Wirtschaft und Umwelt, über Bauen und 

Verkehr, bis hin zu Freizeit und Sport. Drei 

Projekte seien hier beispielhaft genannt:

Beispiel Essen

Um ihre Europaarbeit besser zu steuern 

und zu koordinieren, hat die Stadt Es-

sen die „Europarunde“ gegründet. Es 

geht darum, die Europaarbeit der Stadt 

auf ein intensives Netzwerk zu stützen. 

Die Runde besteht aus VertreterInnen 

der Stadtverwaltung, der Universität 

Duisburg-Essen, der Regionalagentur 

für Mühlheim, Essen und Oberhausen, 

der Essener Wirtschaftsförderungsge-

sellschaft und der Essener Beschäfti-

gungsgesellschaften. Neben der Koor-

dinierung übernimmt die Europarunde 

auch die Aufgabe europäische Themen, 

die lokal und regional relevant sind, 

öffentlichkeitswirksam zu vermitteln. In 

der Europarunde wurden unter anderem 

der EU-Förderleitfaden für Essen und 

eine EU-Seminarreihe besprochen.

Beispiel Bergkamen

Auf Basis des EU-Programms „Jugend in 

Aktion“ fanden intensive Jugendbegeg-

nungen zwischen Bergkamen und seiner 

türkischen Partnerstadt Tasucu statt. Der 

Austausch umfasste unter anderem das 

Kennenlernen von Bildungs- und Inte-

grationsangeboten sowie Ausbildungs-

angeboten von Unternehmen auf beiden 

Seiten. Auch der Umweltschutz wurde 

thematisiert. Die Ergebnisse wurden im 

Rahmen einer öffentlichen Podiumsdis-

kussion diskutiert. Ziel war es darzu-

stellen, wie wichtig Bildung und Quali-

fizierung für den eigenen Lebensweg 

sind und dass auch der Umweltschutz 

Teil dieser Bildung sein muss, da die 

persönliche Entwicklung nur möglich ist, 

wenn die natürlichen Lebensgrundlagen 

erhalten bleiben.

Beispiel Warstein

In einem gemeinsamen Projekt haben 

Schulen der Partnerstädte Warstein und 

Saint Pol (Frankreich), mit finanzieller 

Unterstützung der Stiftung Umwelt und 

Entwicklung NRW, eine Dauerausstellung 

zum Thema „Der Klimawandel und seine 

Auswirkungen für Europa“ entwickelt. Die 

Aktion hat dazu geführt, dass sich War-

stein und seine Partnerstädte bei der Be-

kämpfung der Auswirkungen von Natur-

katastrophen gegenseitig unterstützen.

 www.europaaktivekommune.nrw.de.

Bergkamen präsentiert die Auszeichnung als Europaaktive Kommune.
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Europa als kommunale Idee
Städte machen Europa

Frieder Wolf
Leiter des Büros für Internationale Angelegenheiten der Stadt Köln

Die europäische Idee ist in ihrem Kern ein städtisches Projekt. In und aus den Städten entwickelten 

sich die bürgerlichen Freiheiten. Die Städte waren und sind die Zentren von Wirtschaft, Wissenschaft, 

Handel, Innovation und Diversität – all das, was die europäische Idee kennzeichnet. Es sind die vielen 

unterschiedlichen Stadtgeschichten, die Europa das ideelle und reale Fundament geben. 

STÄDTEPARTNERSCHAFTEN  

Die europäische Integration hat nationale 

Grenzen überwunden, viele Politikfelder 

zur Gemeinschaftsaufgabe gemacht und 

so nicht nur die Mitgliedsstaaten, sondern 

auch die europäischen Kommunen in ein 

engmaschiges horizontales und vertika-

les Beziehungsgeflecht eingewoben. 

EU-geförderte Programme wie ERAS-

MUS und der Europäische Freiwilligen-

dienst knüpfen an den regen Austausch 

zwischen Universitäten und Städten an, 

den das frühneuzeitliche Europa kenn-

zeichnete und der dann bis in die zweite 

Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein durch 

das nationalstaatliche System begrenzt 

wurde. 

Städtepartnerschaften, das Herzstück 

kommunaler Europa- und Außenpolitik, 

haben dieser europäischen Erfolgsge-

schichte vielfach den Weg geebnet. 

Sie haben dazu beigetragen, dass 

Menschen ehemals verfeindeter Nati-

onen nach den beiden verheerenden 

Weltkriegen wieder zueinander fanden, 

Freundschaften schlossen und zu koope-

rieren begannen. Und das auf vielfältigen 

Wegen: Kunst und Kultur, Sport, Jugend- 

und Schulaustausch bauten Brücken und 

erweiterten den Horizont.

Im Zuge der Europäischen Integration 

haben sich die Themen und Formen der 

städtepartnerschaftlichen Zusammenar-

beit sukzessive erweitert. Standen in den 

ersten Jahrzehnten nach dem 2. Welt-

krieg Aspekte der Völkerverständigung 

im Vordergrund, so bestimmen heute 

vielfach originär kommunale Themen 

und der breite Austausch über bewährte 

kommunale Praktiken, neudeutsch „best 

practices“, die städtepartnerschaftliche 

Agenda.

KOMMUNALE NETZWERKE

Hinzu kommen europäische und inter-

nationale Städtenetzwerke wie der 1951 

gegründete Rat der Gemeinden und Re-

gionen Europas www.ccre.org; deutsche 

Sektion: www.rgre.de, die größte Orga-

nisation der Kommunen und Regionen 

in Europa, der ca. 150.000 Gebietskör-

perschaften angehören, Eurocities, ein 

1986 gegründeter Zusammenschluss eu-

ropäischer Großstädte www.eurocities.eu 

oder der Konvent der Bürgermeister 

www.konventderbuergermeister.eu, in 

dem sich europaweit inzwischen fast 

5.000 Kommunen (Stand August 2013) 

zusammengeschlossen haben, um im 

direkten Kontakt mit der EU-Kommission 

die energie- und klimapolitischen Ziele 

der EU auf lokaler Ebene umzusetzen. 

In ihrer politischen und thematischen 

Ausrichtung, ergebnis- und projektori-

entierten Arbeitsweise sowie offenen und 

flexiblen Struktur können diese Netzwer-

ke als moderne Formen internationaler 

Städtekooperation und konsequenter 

Weiterentwicklung der Städtepartner-

schaftsidee bezeichnet werden. 

Mehr als 70 Prozent der Europäerinnen 

und Europäer leben in Städten, Tendenz 

weiter steigend. In den Städten rückt 

Europa den Bürgerinnen und Bürgern 

nahe, wird Europa, teils bewusst, teils 

unbewusst, alltäglich. 

Europa ist eine kommunale Aufgabe, 

nicht nur, weil der Großteil europäischen 

Rechts auf der lokalen Ebene umgesetzt 

wird und inzwischen nahezu alle kom-

munalen Aufgabenbereiche tangiert, 

sondern weil Europa in den Städten ganz 

praktisch gestaltet wird. Ohne aktive 

Mitwirkung der Städte werden die EU-

2020-Ziele nicht einzulösen sein. Ohne 

Städte gibt es keine Energiewende, die 

Dezentralität ja geradezu voraussetzt, 

keinen Klimaschutz, keine Innovation, 

keine Daseinsvorsorge und Gemein-

wohlökonomie und auch keinen sozialen 

Zusammenhalt. Es sind deshalb auch 

und gerade die Städte, in denen Europa 

scheitert oder gelingt.

Im politischen System der Europäischen 

Union spiegelt sich die politische, soziale, 

ökologische und wirtschaftliche Bedeu-

tung der Städte aber nur unzureichend 

wider. In zehn Bundesländern, darunter 

NRW, finden die nächsten Europa- und 

Kommunalwahlen gemeinsam am 25. 

Mai 2014 statt. Die gemeinsame Wahl 

verbindet, was funktional eng zusammen 

gehört. Sie bietet die große Chance, die 

städtische Dimension in der europäi-

schen Politik in den Fokus zu rücken.
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„Vernetzen“ ist in gewisser Hinsicht das 

Zauberwort kommunaler Europaarbeit: 

lokal, interkommunal, regional, national 

und europaweit; Vernetzen nicht als 

Selbstzweck, sondern als Instrument 

gelebter Kooperationskultur.

Aktuell pflegen deutsche Kommunen 

weltweit 7.098 Städtepartnerschaften, 

die weitaus meisten mit Kommunen in 

Europa, nämlich 6.438. Rund 800 eu-

ropaengagierte deutsche Kommunen 

haben sich in der deutschen Sektion des 

RGRE zusammengeschlossen. 25 Kom-

munen in Nordrhein-Westfalen wurden 

im April 2013 von der Landesregierung 

erstmals als „Europaaktive Kommune in 

Nordrhein-Westfalen“ ausgezeichnet. Mit 

der Auszeichnung sollen die vielfältigen 

EU-Aktivitäten der Kommunen bekannter 

gemacht und im gemeinsamen Erfah-

rungsaustausch kontinuierlich weiter 

entwickelt werden. Die Auszeichnung 

wird für einen Zeitraum von fünf Jahren 

verliehen und soll künftig jährlich ausge-

lobt werden

 www.europaaktivekommune.nrw.de

MITGESTALTER DES 

EUROPÄISCHEN PROJEKTS 

Die Beispiele zeigen: Aus ideellen Trä-

gern der europäischen Idee wurden 

aktive Mitgestalter des europäischen 

Projekts. Städte sind aus dem politischen 

Mehrebenensystem der EU nicht mehr 

wegzudenken, dessen klassisch-hier-

archische Gliederung mehr und mehr 

um Netzwerkstrukturen ergänzt wird. 

Der am 1. Dezember 2009 in Kraft ge-

tretene Vertrag von Lissabon trägt dem 

Rechnung, indem er die kommunalen 

Selbstverwaltungsrechte erstmals im 

europäischen Primärrecht verankert und 

die lokale Ebene insgesamt stärkt. Die 

Europäische Kommission und das Euro-

päische Parlament haben daraus erste 

wegweisende Konsequenzen gezogen. 

So hat z.B. die EU-Kommission eine Inter-

Service Gruppe „Urbane Entwicklung“ 

eingerichtet, das Europäische Parlament 

die “Urban Intergroup“. In der laufenden 

Wahlperiode gehören ihr über 70 an städ-

tischen Fragen interessierte Abgeordne-

te aller Fraktionen und aus fast allen 

EU-Mitgliedsländern an. Beide Gruppen 

treffen sich regelmäßig mit kommunalen 

Vertreterinnen und Vertretern und bilden 

so unverzichtbare Ankerpunkte zur Wei-

terentwicklung der europäischen Stadt.

Es gehört zu den merkwürdigen Un-

gleichzeitigkeiten der europäischen 

Politik, dass für die kommunale Ebene 

im Vergleich zu den zwei anderen EU-

Institutionen und auch im Vergleich zum 

regen Austausch zwischen der NRW-

Landesregierung und den kommunalen 

EU-Beauftragten viele Türen in den 

Bundesministerien, d.h. den deutschen 

Stimmen im Rat der Europäischen Union, 

nach wie vor eher verschlossen als offen 

sind.

VERBINDLICHERE ANHÖRUNGS- 

UND MITWIRKUNGSRECHTE

Verbindlichere kommunale Anhörungs- 

und Mitwirkungsrechte im Gesetz über 

die Zusammenarbeit von Bund und 

Ländern in Angelegenheiten der Europä-

ischen Union (EUZBLG) könnten diesen 

Missstand ebenso korrigieren wie eine 

Änderung des Verteilungsschlüssels für 

die deutschen Mitglieder im Ausschuss 

der Regionen. Dass in diesem EU-Ver-

tretungsorgan der regionalen und lokalen 

Gebietskörperschaften von insgesamt 24 

deutschen Sitzen nur drei für die Kommu-

nen bestimmt sind, entspricht in keiner 

Weise der Bedeutung der kommunalen 

Selbstverwaltung und stellt Deutschland 

auch im Vergleich zu anderen Mitglieds-

ländern in ein schlechtes Licht.

KOMMUNALE IMPULSE

Kommunen sind heute die vielleicht 

innovativsten Laboratorien der Bürger-

beteiligung und Demokratie. Sie tun dies 

zumeist in netzwerkgestützten, die Bürge-

rinnen und Bürger aktiv einbeziehenden 

Strukturen, die kommunaler Selbstver-

waltung ohnehin wesenseigen sind. Die 

europäische Integration geht einher mit 

einem Wandel des politischen Systems. 

Das Mischungsverhältnis zwischen Staat, 

Markt und Zivilgesellschaft ordnet sich 

neu. Und es sind in erster Linie wiederum 

die Städte, in denen sich dieser Wandel 

vollzieht. Die Weiterentwicklung der euro-

päischen Demokratie bedarf kommunaler 

Impulse. Kommunale Spielräume dürfen 

durch die EU nicht eingeengt, sondern 

müssen in deren Eigeninteresse erweitert 

werden. Die Stärkung der kommunalen 

Demokratie stärkt Europa.
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Bedroht die Finanzkrise 
unsere Demokratie?

Gegen Lobbyinteressen der 
Großkonzerne 

Sven Giegold
Mitglied der grünen Fraktion im Europaparlament

Im kommenden Jahr feiern wir 10 Jahre Osterweiterung der EU – zur Europawahl 2004 waren Polen, 

Ungarn, Tschechien und die Slowakei, Slowenien, die drei baltischen Staaten, Malta und Zypern der 

EU beigetreten. Der eiserne Vorhang war endgültig durchschnitten, Europa friedlich vereint. 

In Deutschland herrschte darüber große Freude. Bei den Europawahlen 2004 gab es einen Wettbewerb 

darum, welche Partei sich als besonders europafreundliche präsentieren konnte. Für uns Grüne als 

immer schon überzeugte EuropäerInnen war das einfach.

WACHSENDE EUROPASKEPSIS

Heute, knapp 10 Jahre später, hat sich 

die Situation dramatisch verändert. Euro-

paweit sind Europaskeptiker auf dem Vor-

marsch. Rechtspopulistische EU-Gegner 

zielen darauf ab ins europäische Parla-

ment einzuziehen. In Ungarn regieren 

die Rechtspopulisten autoritär und sind 

dabei, den demokratischen Rechtsstaat 

abzuschaffen, im Zusammenspiel mit ei-

ner offen neofaschistischen Oppositions-

partei. In Frankreich ist der Front national 

bei Regionalwahlen sehr erfolgreich. Die 

griechischen Faschisten der „Goldenen 

Morgenröte“ verbreiten Angst und Ter-

ror unter MigrantInnen und schrecken 

noch nicht einmal vor politischem Mord 

zurück. 

Die eurokritische Alternative für Deutsch-

land (AfD), fällt sicher nicht in dieselbe 

Kategorie, aber ihr Achtungserfolg bei 

der Bundestagswahl hat die gleiche 

Wurzel: eine tiefe Verunsicherung der 

BürgerInnen. Die Europäische Union und 

der Euro sind für viele nicht mehr, wie 

noch vor 10 Jahren, Zeichen einer erfolg-

reichen Entwicklung von der alle profitie-

ren, sondern gefühlte Bedrohung durch 

undurchsichtige Bürokratie, entfesselte 

Finanzmärkte und ausufernde Staatsver-

schuldung. Was als eine Verschuldungs-

krise von Banken und Anlegern begann, 

hat sich zu einer manifesten Bedrohung 

unserer Demokratie ausgewachsen. Wir 

haben europaweit 18 Millionen Arbeits-

lose  2008 waren es noch 12 Millionen. 

Spanien und andere Länder in Südeu-

ropa leiden unter einer dramatischen 

Jugendarbeitslosigkeit – eine ganze 

Generation wächst ohne Perspektive auf. 

Griechenland ächzt unter der Troika, die 

dem Land einen zu radikalen und vor 

allem zu einseitigen Sparkurs aufzwingt, 

ohne die nötigen Impulse für Investitio-

nen zu setzen. 

LOBBYISTEN GRENZEN SETZEN

Dass dabei ganz grundlegend etwas 

falsch läuft, dass es nicht richtig sein 

kann, dass die Banken in guten Zeiten 

ihre Gewinne privatisiert haben, ihre 

Verluste aber zu Lasten der Steuer-

zahlerInnen sozialisiert werden, das 

erschließt sich sofort und unmittelbar. 

Gleichzeitig ist das Thema Finanzkrise 

viel zu komplex, um es in wenigen ein-

fachen Worten erklären zu können. Dar-

aus erwächst eine gefühlte Ohnmacht 

vieler WählerInnen, die kein Vertrauen 

in die demokratische Legitimation der 

Europäischen Institutionen mehr haben. 

Zusätzlich wird von der EU ein Zerrbild 

als bevormundendes, bürokratisches 

Regelungsmonster gezeichnet, das sich 

um Gurkenkrümmungsgrade kümmert. 

Und schließlich machen offene Grenzen 

ebenfalls Angst – die Arbeitnehmerfrei-

zügigkeit bringt einen verstärkten Zuzug 

von Menschen aus Rumänien und Bul-

garien, die in einigen Kommunen in NRW 

unter unwürdigen Umständen leben. 

Doch es wäre viel zu kurz gegriffen, woll-

te man die Euroskepsis nur auf dumpfes 

Ressentiment und Angst zurückführen. 

Wenn Entscheidungen über hunderte 

von Milliarden Euro ohne ausreichende 

demokratische Kontrolle von Invest-

mentbankern getroffen werden können, 

deren Konsequenzen ganze Staaten in 

den finanziellen Kollaps treiben, ist das 

nicht nur ein gefühltes Problem der De-

mokratie. 

Nationalstaatliche Autorität ist hier immer 

mehr an ihre Grenzen gelangt, und die 

Europäische Ebene wird viel zu oft von 

Lobbyinteressen der Mitgliedsstaaten im 

Europäischen Rat ausgebremst. 
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ALTERNATIVEN AUFZEIGEN

Unsere Aufgabe als Partei der Basisde-

mokratie ist deswegen, bei den vor uns 

liegenden Kommunal- und Europawahlen 

den WählerInnen vor Augen zu führen, 

dass die Politik der Lobbyinteressen 

und Großkonzerne nicht alternativlos ist 

und ihnen besonders anschaulich zu 

machen, wie und wo sie konkret betroffen 

sind. Dazu eignet sich das Zusammenfal-

len von Europa- und Kommunalwahlen 

besonders gut. Durch die Steuervermei-

dungsstrategien großer Konzerne entge-

hen den Kommunen Millioneneinnahmen 

aus der Gewerbesteuer – so z. B. die 

großen Logistikzentren von amazon, u.a. 

im Kreis Wesel. Der Bogen lässt sich aber 

in fast jede Kommune schlagen – die 

Kettenunternehmen, z. B. die Starbucks-

Café Kette, nutzen ebenfalls exzessiv alle 

Möglichkeiten zur aggressiven Steuer-

vermeidung. Dieses Thema können und 

wollen wir flächendeckend im Wahlkampf 

aufnehmen.

Als gutes Konzept, die Finanz- und 

Schuldenkrise konkret vor Ort zu erklären 

und grüne Forderungen und Konzepte 

vorzustellen, hat sich unser Konzept 

des Finanzmarktspaziergangs erwiesen. 

Auch das wollen wir weiter fortführen. Im 

Spaziergang durch den Ort machen wir 

dabei Station bei der Sparkassen- und 

Volks- oder Genossenschaftsbankfiliale, 

um die besondere Stabilität und Stärke 

dieses Zweiges der Finanzindustrie he-

rauszustellen. Als Kontrast dazu gibt es 

eine Station an der Filiale der Deutschen 

Bank; und an der Station Rathaus lassen 

sich die Folgen der Finanzkrise für den 

Haushalt der betreffende Gemeinde 

deutlich machen. 

Wichtig ist aber auch, gerade für uns 

Grüne, den kommunalen Bezug zum 

globalen Wirtschaftsrahmen nicht außer 

Acht zu lassen. In der Textilindustrie sind 

z.B. die globalen Ausbeutungsverhältnis-

se besonders gravierend. In den Sweat-

Shops in Bangladesh schuften moderne 

ArbeitssklavInnen unter völlig unmensch-

lichen Bedingungen, damit die kik-Kette 

und andere in Europa Billigtextilien zu 

Dumpingpreisen verkaufen können. 

Aber auch bei unangenehmen Themen 

dürfen wir uns nicht wegducken und 

müssen die tatsächlichen Probleme der 

Menschen vor Ort ernst nehmen und 

aufgreifen. 

Bei Thema Binnenmigration in der EU hat 

sich in der Tat an einigen wenigen Hot-

spots in NRW eine ungute Konzentration 

von Einwanderung in bestimmte lokale 

Brennpunkte ergeben, und tatsächlich 

ergeben sich hieraus größere Probleme, 

nicht nur für die neu Hinzugezogenen, 

sondern auch für die AnwohnerInnen. 

Gerade hier gilt ganz besonders, dass 

wir dieses Thema nicht den PopulistInnen 

überlassen dürfen. Dazu veranstalten wir 

am 11.01.2014 in Duisburg einen Fach-

kongress. 

BRÜCKEN SCHLAGEN

Entscheidend wird es sein, die Brücke 

von Europa in die Kommune vor Ort zu 

schlagen, und zwar nicht nur deshalb, 

weil dieses Mal die beiden Wahltermine 

zusammenfallen. 

Es geht darum, die WählerInnen davon 

zu überzeugen, dass es um die Demo-

kratie in Europa schon besser bestellt 

war. Und dass es nur einen Weg aus 

dieser Krise hinaus gibt: Durch mehr De-

mokratie, durch mehr Entscheidung der 

BürgerInnen selbst, in der Kommune, im 

Land, Bund und in Europa selbst. 

Wir Grüne sind die einzigen, die dem 

populistischen Backlash überzeugend 

und entschieden entgegentreten können 

und müssen. Das lasst uns gemeinsam 

anpacken. 
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EU-Haushaltsabschluss
Verpasste Chance für Kommunen

Helga Trüpel
Mitglied der grünen Fraktion im Europäischen Parlament

Mit dem Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) hat die Europäische Union in diesem Jahr die Grundlagen 

für die Haushaltspolitik der nächsten sieben Jahre gelegt. Festgelegt wurde, wie viel Geld die EU in 

den einzelnen Haushaltsbereichen ausgeben kann. Der Abschluss hat daher weitreichende 

Auswirkungen auf die Mitgliedsstaaten, aber auch ihre Regionen und Kommunen. 

KÜRZUNGEN FÜR KOMMUNEN

94% des EU-Budgets fließt in die Förder-

politik der EU. Der überwiegende Teil fi-

nanziert Projekte in den Mitgliedsstaaten, 

in Regionen und Städten, und ebenfalls 

die Arbeit von Unternehmen und Initiati-

ven auf der lokalen Ebene. Der zwischen 

EU-Parlament und Rat gefundene Kom-

promiss sieht nun erstmals Kürzungen 

in Höhe von  4% gegenüber der alten 

Förderperiode und 9% gegenüber dem 

Kommissionsvorschlag vor. 

Der magere Abschluss trifft nicht nur die 

Strukturfonds oder den Fonds für die 

Entwicklung des ländlichen Raums, von 

dem zahlreiche Kommunen profitieren, 

sondern auch zahlreiche andere Förde-

rinstrumente. 

So wurde das Programm „Europa der 

Bürgerinnen und Bürger“, das unter an-

derem den Austausch zwischen Europas 

Städten und Kreisen gefördert hat, allein 

im Vergleich zum Vorjahr um 3 Millionen 

Euro zusammengestrichen.  

Bei anderen Programmen, von denen 

die Kommunen indirekt profitieren, weil 

die Arbeit von ansässigen Bildungsein-

richtungen, Kulturvereinen oder kleinen 

und Mittelständischen Unternehmen  und 

vielen anderen unterstützt wird, verpasst 

das EU-Budget leider die bitter notwendi-

gen Impulse. 

Dies war einer der Gründe, warum wir 

Grüne gegen diesen MFR-Abschluss 

gestimmt haben. Wir Grüne wollten nicht 

einfach mehr Geld für die alten Schwer-

punkte, sondern wir wollen eine Umver-

teilung innerhalb des Haushalts hin zu 

ökologischem Landbau und Investitionen 

in Bildung und nachhaltige Forschung 

und Entwicklung. 

WAS WIR WOLLEN

Angesichts von Haushaltslöchern in vie-

len Mitgliedsstaaten und Kommunen darf 

sich die EU ihrer Verantwortung natürlich 

nicht entziehen. 

Als Bremerin kenne ich die Herausforde-

rungen gut, die klamme Kassen für die 

Politik eines Bundeslandes darstellen. 

Steigerungen im EU-Haushalt sind kein 

Selbstzweck. 

Wir Grüne werben dafür, dass der EU-

Haushalt vor allem dort gestärkt wird, wo 

er Investitionen auf der nationalen oder 

kommunalen Ebene sinnvoll ergänzt. 

Gewisse Ausgaben können sinnvoller 

über EU-Grenzen hinweg geleistet wer-

den. Ein gemeinsames Vorgehen ist 

nicht selten effizienter als einzelstaatliche 

Programme. 

Die Forderungen nach einem starken 

EU-Haushalt müssen verbunden werden, 

mit einer Reform der Einnahmenseite der 

EU. Um einen Finanzierungswettbewerb 

der EU mit den Haushalten in den Mit-

gliedsstaaten zu vermeiden, sollte die EU 

stärker über direkte Einnahmen finanziert 

werden. Die Beitragszahlungen der Staa-

ten könnten entsprechend reduziert wer-

den. Die Finanztransaktionssteuer wäre 

ein wichtiger Schritt in diese Richtung.  

Anders als dies manche Medien glauben 

machen wollen, schwimmt „Brüssel“ 

nicht im Geld. Wir EU-Haushälter hatten 

in den letzten Jahren immer wieder mit 

drohenden Zahlungsausfällen und -ver-

zögerungen zu kämpfen. 

ZAHLUNGSVERWIRRUNG

Lokale Empfänger von EU-Fördergeldern 

wenden sich an uns, weil sie zugesagte 

Fördergelder erst nach erheblicher Ver-

zögerung erhalten haben. Kleinere Un-

ternehmen und Initiativen stellt dies vor 

erhebliche Herausforderungen, weil sie 

die geförderten Projekte zur Gänze vor-

finanzieren müssen. Wenn dazu Kredite 

nötig werden, bedrohen Schulden- und 

Zinslast zuweilen das Überleben von 

Unternehmen und Initiativen. 

Verzögerungen oder gar Ausfälle drohen, 

weil die EU in den vergangenen Jahren 

ein erhebliches Zahlungsdefizit aufge-

baut hat. Rund 230 Milliarden Euro an 

offenen Rechnungen liegen derzeit der 

Kommission vor. Die EU-Kommission ist 

daher immer wieder gezwungen,  Zah-

lungen hinauszuzögern. Die Verzögerun-

gen können aber auch durch administra-

tive Vorschriften verursacht sein. 

Dort wo bürokratischer Aufwand ab-

gebaut werden könnte, sehen wir die 

Pflicht, den Zugang zu EU-Fördergeldern 

zu vereinfachen. 
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Aachener Grenzgänge im Dreiländereck
Euregio Maas-Rhein 

Jochen Luczak
Geschäftsführer im grünen Ortsverband Aachen, Mitglied des Rates der Stadt Aachen

Im Grenzgebiet zwischen Aachen und dem niederländischen Vaals wurden früher Kaffee-Schmuggler erschossen  

Regelmäßig. Bei Wanderungen im Grenzgebiet stößt man auf längst verwitterte Gedenksteine. Heute nehmen wir 

uns die Freiheit in Aachen zu arbeiten, in Belgien zu wohnen und in Maastricht wunderbar zu „shoppen“. Grenzen 

beseitigt. Waffen schweigen.

BRAUCHEN WIR EUROPA? 

JA! Nur mit einer gelebten europäischen 

Kultur können wir wirtschaftliche, ökologi-

sche und soziale Probleme lösen. Über 

Europa und seine Institutionen lässt sich 

leicht lästern. Schwerer und wichtiger ist 

es, gemeinsam für Toleranz, nachhaltige 

wirtschaftliche Entwicklung und kulturelle 

Kooperationen zu werben.

GRÜNE GRENZWEGE

Das haben wir uns als GRÜNE in der 

Grenzregion auf die Fahnen geschrie-

ben. Über viele Jahre hat sich eine Zu-

sammenarbeit mit unseren Freundinnen 

und Freunden von ECOLO (Belgien) und 

GROEN-LINKS (Niederlande) entwickelt.

Ein existenzieller Schwerpunkt ist dabei 

der Kampf für die Abschaltung des Atom-

kraftwerks „Tihange 2“ in Belgien. 40 km 

von Aachen entfernt. In Windrichtung 

West. Dieser Pannenmeiler geriet zuletzt 

immer mehr in Verruf. Tausende von Ris-

sen wurden im AKW entdeckt. Niemand 

weiß, wann und warum sie entstanden. 

Mit beispielloser Ignoranz werden Hun-

derttausende von Menschen  der Gefahr 

eines GAU ausgesetzt. Nimmer müde 

Anti-AKW-Gruppen lassen nicht locker. 

Fordern Ausstieg aus Atom und Umstieg 

auf Erneuerbare Energie.

POLITISCHER WILLE

Zusammenarbeit wird es auch bei 

grenzüberschreitenden Europawahl-Ak-

tionen geben. Zur Auftaktveranstaltung 

E-Voting in Köln für die Benennung der 

SpitzenkandidatInnen haben wir unsere 

euregionalen FreundInnen eingeladen. 

Eine Frauendelegation wird noch vor der 

Wahl das Europaparlament besuchen.

Seit geraumer Zeit haben sich die zahl-

reichen Grünen MitarbeiterInnen der 

Abgeordneten und ihrer Büros in Brüssel 

als eigener Ortsverband zusammenge-

schlossen. Der Thalys oder ICE bringt 

uns die Brüsseler Mitglieder zu den 

Aachener Mitgliederversammlungen – in 

70 Minuten. So können sie sich an der 

politischen Willensbildung direkt und 

wirkungsvoll beteiligen. Ein Stück inner-

parteilicher Demokratie.

KULTURELLE VERSTÄNDIGUNG

Ein Highlight kultureller Zusammenarbeit 

war in diesem Jahr die Unterstützung der 

Bewerbung von Maastricht als „europäi-

sche Kulturhauptstadt 2018“. Maastricht 

war leider nicht erfolgreich. Doch sind im 

Zuge der Kampagne viele Initiativen und 

Projekte entwickelt worden. Schon heute 

hat sich das Tanzfestival „Schrittmacher“ 

als gemeinschaftliches Programm in 

Aachen und Heerlen (NL)  etabliert. Zahl-

reiche Kulturfreunde machen aus einer 

ehemaligen Fabrikhalle einen Entde-

ckungsort modernen Tanzes. Bewegend, 

überraschend, emotional, grenzüber-

schreitend. Kultureller Reichtum jenseits 

aller Grenzen.

Und Kaiser Karl? Von kleiner Gestalt und 

großer Wirkung! Ein Magnet für Touristen, 

Historiker und Freunde eines modernen 

und zugleich geschichtsbewussten Eu-

ropas. In Aachen allgegenwärtig. Die 

alljährliche Verleihung des „Aachener 

Karlspreises“ an Christi Himmelfahrt wird 

zu Recht als eine überragende Chance 

gesehen, das zusammenwachsende 

Europa zu reflektieren und wegweisen-

de Verdienste zu ehren – nach vorne 

gerichtet und nicht zu Selbstbeweihräu-

cherung.

BÜRGERNAHES EUROPA

Nach vorne gerichtet bedeutet auch, 

dass wir junge Menschen für die Eur-

opa-Idee begeistern wollen. Das Wie-

deraufleben der etwas in Vergessenheit 

geratenen „Europa-Union“ kann ein 

Baustein dafür sein. Aachen kann sich 

glücklich schätzen, eine Dependance 

von „Europa-direkt“ mit einem eigenen 

Informationsbüro zu haben.

Einen Kristallisationspunkt europäischer 

Bildung stellen auch die „Europaschu-

len“ in Aachen dar. Sie motivieren junge 

SchülerInnen frühzeitig, Europa als Ent-

deckung zu betrachten. Sprachen und 

SchülerInnen-Austausch mit Schulen im  

Nachbarland prägen eine neugierige 

und tolerante Einstellung zu ungewohn-

ten oder gar fremden Kulturen. 

Wir Grünen stehen an vorderster Stelle 

für ein bürgernahes Europa.
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Halbierung der Solidaritätsumlage 
Beschluss der Rot-Grünen 
Landtagsfraktionen 

t h e m a

So der rot-grüne Beschluss für weitere 90,8 Mio. 

€ Stärkungspaktmittel, von denen 20 Mio. € kre-

ditiert werden. NRW wird damit rund 500 Mio. € 

mehr für die Sanierung der Kommunalfinanzen 

bereitstellen als mit den bisher bis 2020 ein-

geplanten 3,5 Mrd. €. 

Gleichzeitig wird die Solidaritätsumlage um den 

gleichen Beitrag abgesenkt. Zu Gunsten der 

abundanten (= finanzstarken) Kommunen. Diese 

sollten ursprünglich bis 2020 mit rund 181,6 Mio. 

€ jährlich zur Finanzierung des Stärkungspakts 

herangezogen werden. Künftig sind stattdessen 

90,8 Mio. €/per anno bis 2020 sowie in 2021/2022 

die kreditierten Mittel mit dann aufgelaufenen 70 

Mio. €/per anno aufzubringen.

WEG VON DER FINANZIELLEN SCHIEFLAGE 

Damit begegnen SPD und Grüne den Befürch-

tungen einer möglichen Übernivellierung sowie 

einer Überforderung einzelner Zahler-Kommu-

nen. Hintergrund war, dass bei einem Abschöp-

fungswert von bis zu 50 % die „überschießende“ 

Steuerkraft unter Einbeziehung anderer pflichtiger 

Umlagen (Kreisumlage etc.) ggf. um mehr als 100 

% abzuführen wäre. Dies hätte zu einer verfas-

sungswidrigen Übernivellierung geführt. Für 2014 

hätte dieses Problem zwar mit der vorgeschlage-

nen Quote von 23,47 % nicht bestanden. Aber 

bei einer möglichen sinkenden Steuerkraft hätte 

dies bis 2020 eintreten können. Daher haben SPD 

und Grüne die Abführungsquote auf max. 25 % 

begrenzt.

Mit diesen zusätzlichen Landesgeldern müssen 

nur noch 11,8 % der „überschießenden“ Steu-

erkraft von den Geber-Kommunen bereitgestellt 

werden. D.h. 88 % der zusätzlichen Steuerkraft 

verbleiben in den Haushalten der Geber-Kom-

munen. Unter Einbeziehung der Minderausgaben 

aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz und 

der kompletten Kostenübernahme für die „Grund-

sicherung im Alter“ durch den Bund – hierauf hatte 

maßgeblich die rot-grüne NRW-Landesregierung 

gedrängt – ist nun sichergestellt, dass niemand 

durch die Solidaritätsumlage überfordert oder 

gar „unter die Wasserlinie“ gedrückt wird. Dabei 

ist es keineswegs so, dass nur die finanzstarken 

Gemeinden zur Finanzierung herangezogen wer-

den. Von den kommunalen Mitteln wird fast 1 Mrd. 

€ durch einen Vorwegabzug aus dem Gemeinde-

finanzierungsgesetz aufgebracht. Somit zu Lasten 

aller Empfänger von Schlüsselzuweisungen, also 

auch der finanzschwächeren Kommunen.

Die Beseitigung der finanziellen Schieflage der 

überschuldeten Kommunen ist im Interesse der 

ganzen kommunalen Familie – nicht zuletzt, weil 

es das Vertrauen der Banken in die Kreditwürdig-

keit aller NRW-Kommunen stärkt und so den zins-

günstigen Kommunalkredit dauerhaft absichert.

Im Übrigen beschreitet NRW mit der Solidarum-

lage keinen Sonderweg. Vergleichbare Umlagen 

werden seit vielen Jahren in 9 von 13 Bundeslän-

dern (ohne Stadtstaaten) dauerhaft erhoben. 

DIE KONSOLIDIERUNG 

Ein Bericht des Innenministeriums für das Jahr 

2012 räumt auf mit den CDU/FDP-Vorwürfen, wo-

nach der Stärkungspakt seine Zielsetzungen nicht 

erfüllt. Und er macht deutlich, dass die eigenen 

Konsolidierungsanstrengungen der Stärkungs-

paktkommunen im Vordergrund stehen. In 2012 

hatten die 61 Stärkungspaktkommunen Verbesse-

rungen in Höhe von 373 Mio. € erreicht. Geplant 

waren 372 Mio. €. 87 % der Verbesserungen 

wurden strukturell erreicht, lediglich 13 % durch 

Steuererhöhungen, so die Zahlen der Stärkungs-

paktkommunen für das Jahr 2012. Die positive 

Entwicklung lässt sich an der Verbesserung des 

kommunalen Finanzsaldos in den Stärkungspakt-

kommunen ablesen. Diese sind von – 1,47 Mrd. € 

in 2010 auf – 415 Mio. € in 2012 gesunken. 

Das Wachstum der Kassenkredite hat sich seit 

dem Start des Stärkungspaktes in 2011 stark ver-

langsamt. Während die Liquiditätskredite der 61 

Stärkungspaktkommunen im Jahr 2010 noch um 

1660 Mio. € gestiegen sind, betrug der Zuwachs 

in 2012 nur noch 446 Mio. €. 

Die positiven Botschaften zum Stärkungspakt 

– die Halbierung der Solidaritätsumlage sowie der 

Bericht zum Umsetzungsstand – zeigen deutlich, 

dass die Gesamtkonzeption der rot-grünen Politik 

zur Sanierung der Kommunalfinanzen wirkt. 

Mario Krüger MdL
Sprecher für Kommunalpolitik, Beteiligungen und 

Haushaltskontrolle der grünen Fraktion im Landtag NRW
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Integrationsräte
Mehr Partizipation
Im kommenden Jahr steht eine weitere wichtige 

Wahl an – die Integrationsräte sollen neu gewählt 

werden. Und zwar gleichzeitig mit den Stadträten 

und dem Europaparlament. Ein entsprechender 

Gesetzentwurf befindet sich derzeit in der par-

lamentarischen Beratung und soll spätestens im 

Dezember verabschiedet werden. Mit dem Ziel 

die Integrationsräte insgesamt aufzuwerten, sind 

einige weitere Änderungen geplant.

INTEGRATIONSRAT UND KEIN AUSSCHUSS

Künftig soll es nur noch Integrationsräte geben. 

Damit können auch urgewählte Mitglieder des 

Integrationsrates als Vorsitzende gewählt werden. 

Außerdem stellen die urgewählten Migrantenver-

treterInnen die Mehrheit. Mit dieser Änderung 

wird dem lange geäußerten Wunsch des Lan-

desintegrationsrates Rechnung getragen und 

das Ausschussmodell abgeschafft. Das ist der 

richtige Schritt, um die Teilhabe der MigrantInnen 

in der Kommune zu stärken. Im Ausschussmodell 

können die urgewählten Mitglieder immer von der 

Ratsmehrheit überstimmt werden. Vorschläge, In-

itiativen und Anträge der MigrantenvertreterInnen 

können theoretisch ausgebremst werden und er-

reichen im Zweifel noch nicht einmal die Stadträte. 

Integrationsräte haben die besseren Möglichkei-

ten mit ihren Anliegen die Räte zu erreichen. 

MEHR WAHLBERECHTIGTE

Ein großer Mangel der bisherigen Integrationsräte 

oder –ausschüsse ist die geringe Zahl der Wahl-

berechtigten. Denn aktuell können nur Auslände-

rInnen wählen und diejenigen, die innerhalb der 

letzten fünf Jahre einbürgert wurden. Das wird 

jetzt grundlegend erweitert. Wahlberechtigt sind 

jetzt neben den AusländerInnen alle Eingebürger-

ten unabhängig vom Zeitpunkt ihrer Einbürgerung, 

alle Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft 

und alle Deutschen, die als Kinder ausländischer 

Eltern durch Geburt im Inland Deutsche gewor-

den sind. Damit sind z.B. auch die Deutschen 

aus Russland wahlberechtigt. Insgesamt werden 

die Integrationsräte als Vertretungsorgane aller 

MigrantInnen gestärkt.

STELLVERTRETUNG JETZT MÖGLICH

Einen weiteren Mangel soll das neue Gesetz 

ebenfalls beheben: Es werden zukünftig Stellver-

tretungen möglich sein. Bislang litten die Integra-

tionsräte bzw. –ausschüsse unter Schwund, wenn 

ein urgewähltes Mitglied verhindert war. 

AUFGABEN DER INTEGRATIONSRÄTE

Die Stadträte und die Integrationsräte sollen sich 

über die Themen und Aufgaben in Zusammen-

hang mit der Integration abstimmen. Dies dürfte in 

manchen Kommunen zu einem nicht ganz einfa-

chen Diskussionsprozess führen. Denn Integration 

als klassische Querschnittsaufgabe ist nur mit 

Mühe auf einzelne Aufgaben zu reduzieren. Noch 

problematischer könnte es werden, wenn den 

Integrationsräten auch eigene Entscheidungsbe-

fugnisse zugestanden werden sollen. 

EIN EIGENES BUDGET 

Damit verbunden ist die Zuweisung eines eigenen 

Budgets, bzw. der erforderlichen Mittel für die 

Erfüllung der Aufgaben. Dies hängt natürlich von 

den Themen und Aufgaben (s.o.) selbst ab und 

dürfte sich besonders in Stärkungspaktkommunen 

als komplizierter Aushandlungsprozess erweisen.  

WAHLEN MIT DER KOMMUNALWAHL

Es ist geplant, die Wahlen zu den Integrations-

räten am gleichen Tag wie die Kommunalwahlen 

stattfinden zu lassen, um die Wahlbeteiligung zu 

erhöhen. Dazu sollten die Wahlen zu den Integrati-

onsräten auch in allen Wahllokalen in den Kommu-

nen stattfinden.

FAZIT

Die geplanten Änderungen entsprechen dem 

Wunsch der jetzigen Integrationsräte nach mehr 

Partizipation und mehr Einfluss. In diesem Sinne 

wurden auch viele grüne Forderungen erfüllt. Um 

das Ziel zu erreichen wird es noch stärker als in 

der Vergangenheit darauf ankommen, qualifizierte 

KandidatInnen zu finden. Wesentlich sind auch 

die Ziele, Inhalte und Aufgaben, mit denen sie 

sich in die kommunale politische Landschaft ein-

bringen. Wir Grünen sollten uns bereits im Vorfeld 

intensiv mit den Wahlen zu den Integrationsräten 

auseinandersetzen. Gerne diskutiere ich das mit 

euch vor Ort.

Jutta Velte MdL
Integrationspolitische Sprecherin der Grünen Fraktion 

im Landtag NRW

t h e m a
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Öffentlichkeitsarbeit von Fraktionen
Was geht, was geht nicht?

s e r v i c e / i n f o

Das Thema „Öffentlichkeitsarbeit von Fraktionen“ 

gewinnt vor Wahlen an Bedeutung. 

Daher haben wir einige Informationen zusammen-

getragen, die dazu beitragen, die kommunale 

Pressearbeit einschätzen zu können.

DÜRFEN FRAKTIONEN ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

BETREIBEN?

Fraktionen sind gem. § 56 Abs. 1 Gemeinde-

ordnung NRW (GO) freiwillige Vereinigungen 

von Ratsmitgliedern oder von Mitgliedern einer 

Bezirksvertretung, die sich auf der Grundlage 

grundsätzlicher politischer Übereinstimmung zu 

möglichst gleichgerichtetem Wirken zusammen-

geschlossen haben. Die Fraktionen wirken bei der 

Willensbildung und Entscheidungsfindung in der 

Vertretung mit; sie können insoweit ihre Auffas-

sung öffentlich darstellen (§ 56 Abs. 2 GO).

Somit ist die Öffentlichkeitsarbeit  in Grenzen   als 

gesetzlich genannte Aufgabe anerkannt (vgl. 

Rehn/Cronauge, Kommentar zur GO, § 56 Rn. IV 

Nr. 2).

WAS IST „ÖFFENTLICHKEITSARBEIT“?

Unter Öffentlichkeitsarbeit der Fraktionen ist 

deren Selbstdarstellung in der Öffentlichkeit 

über Presseerklärungen und -konferenzen, die 

Kontaktaufnahme zur Öffentlichkeit durch eigene 

Medien (Druckerzeugnisse wie Zeitungen, Zei-

tungsbeilagen, Broschüren, Flugblätter und Pla-

kate, Ton- und Bildträger, Internet), durch fremde 

Medien (Anzeigen und Spots in  Presse, Funk und 

Fernsehen) und die direkte Ansprache (öffentliche 

Veranstaltungen, Zielgruppengespräche, Präsenz 

vor Ort) zu verstehen1.

WAS KANN EIN PROBLEM SEIN?

Gem. § 56 Abs. 3 GO gewährt die Gemeinde den 

Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu 

den sächlichen und personellen Aufwendungen 

für die Geschäftsführung. Da zu den Aufgaben 

einer Fraktion auch Öffentlichkeitsarbeit gehört, 

dürfen auch finanzielle Mittel dazu eingesetzt wer-

den. Allerdings sind die Fraktionen dabei auf ihre 

eigentlichen Fraktionsaufgaben beschränkt (vgl. 

Held/Becker, Kommentar zur GO, § 56 Rn. 1).

WAS IST „ERLAUBTE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT“? 

Die Maßstäbe zur Abgrenzung zulässiger Öffent-

lichkeitsarbeit von verbotener Wahlwerbung nach 

der Rechtsprechung des Bundesverfassungs-

gerichtes (z.B. BVerfG, Urt. v. 2.3.1977, BVerfGE 

44, 125) gelten auch für die Öffentlichkeitsarbeit 

einer Fraktion in einer Gemeindevertretung (OVG 

Münster, Urt. v. 19.08.1988, NWVBl. 1989, 16). 

Das heißt, dass sich das, was für Verfassungsor-

gane und für Fraktionen in einem Parlament gilt, im 

Grundsatz auch auf die Fraktionen in kommunalen 

Vertretungen übertragen lässt.

Die inhaltliche Grundlage für die Abgrenzung 

zwischen Öffentlichkeitsarbeit und Wahlwerbung 

bildet dabei ein Urteil des BVerfG aus dem Jahr 

1977 zur „unzulässigen Öffentlichkeitsarbeit der 

Bundesregierung vor Bundestagswahlen“. Dort 

hat das Bundesverfassungsgericht einzelne „Indi-

zien“ genannt, wann die Grenze zur unerlaubten 

Wahlwerbung überschritten sein könnte.

Da das BVerfG nur einzelne „Indizien“ nennt, 

zeichnet sich bei dieser Frage eine „Jein-zone“ 

ab. 

WELCHE THEMEN SIND ZULÄSSIG?

Öffentlichkeitsarbeit ist nur zulässig, soweit sie 

das thematisiert, was den Ratsfraktionen durch 

Gesetze, als Aufgaben- und Zuständigkeitsbe-

reich zugewiesen wurde. Das Thema muss also 

in der örtlichen Gemeinschaft wurzeln oder einen 

spezifischen Bezug zu ihr haben. Dinge, auf die 

eine Fraktion keinerlei (eigenen) Einfluss hat, 

scheiden für die Öffentlichkeitsarbeit aus, soweit 

Haushaltsmittel dafür in Anspruch genommen 

werden. Schlichte Verlautbarungen durch Presse-

mitteilungen oder allgemein-politische Einschät-

zungen, die beispielsweise in einem Interview ge-

äußert werden, sind in der Regel unproblematisch, 

weil hierfür keine öffentlichen Mittel in Anspruch 

genommen werden.

„INDIZIEN“ FÜR EINE VERBOTENE WAHLWERBUNG?

Auch durch die Aufmachung kann die Grenze zur 

Wahlwerbung überschritten werden. „Tritt der in-

formative Gehalt einer Druckschrift oder Anzeige 

hinter die reklamehafte Aufmachung zurück“, so 

das Bundesverfassungsgericht, „kann das ein An-

zeichen dafür sein, dass die Grenze zur unzulässi-

gen Wahlwerbung überschritten ist“. Hinweise auf 

„reklamehafte“ Aufmachung sind etwa prägnante 

Hervorhebungen durch Großdruck, ganz- oder 
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halbseitige Anzeigen mit großformatigen Fotos, 

Telegrammstil oder Stichwortinformationen. Eben-

so sind die klassischen Wahlkampfinstrumente 

von Parteien, wie flächendeckende Flugblattak-

tionen, Hausverteilungen, Plakatierungen in der 

ganzen Stadt etc. mit Vorsicht zu genießen. 

Punktuell kann dies in Gebieten, in denen aktuell 

ein bestimmtes Thema die politische Tagesord-

nung beherrscht (z.B. Schließung eines Schwimm-

bades), erlaubt sein, aber je „flächendeckender 

und allgemeiner“ eine Maßnahme wird, umso 

mehr erweckt sie den Anschein einer reinen Wer-

bemaßnahme.

Folgende weitere Aspekte sollten beachtet 

werden:

 Kein werbender Charakter ohne inhaltliche 

Aussage 

 Keine reine Sympathie- oder Imagewerbung, 

sondern sachlichen Bezug zur politisch-parla-

mentarischen Arbeit

 Schwerpunkt sollten vergangene, aktuelle 

und bevorstehende Tätigkeiten der Fraktion 

sein, die sich auf die laufende Wahlperiode 

beschränken

 Keine Werbemaßnahmen, die nur darauf 

schließen lassen, dass es darum geht „im Amt 

bleiben zu wollen“

 Keine allgemeinpolitischen Veranstaltungen/

Anzeigen ohne örtlichen Bezug

 Keine Themen von philosophischer, morali-

scher, religiöser oder historischer Natur. 

WAS IST BEI PUBLIKATIONEN ZU BEACHTEN?

Bei Druckerzeugnissen (z.B. den Leistungsbi-

lanzen einer Fraktion) ist der Hinweis gut sicht-

bar aufzubringen, dass dieses Druckwerk nicht 

für Wahlkampfzwecke verwendet werden darf. 

Zudem muss die Fraktion mit ihrer Adresse, 

Telefonnummer etc. als Urheber aufgedruckt sein. 

Es empfiehlt sich ein eigenes Fraktionslogo zu 

verwenden.

Was die gemeinsame Herausgabe von Drucker-

zeugnissen mit der Partei (z.B. eine Zeitung) 

angeht, so ist die Teilfinanzierung einer reinen 

Mitgliederzeitung durch die Fraktion kritisch zu se-

hen. Die Information der Parteimitglieder ist Sache 

der Partei, nicht der Fraktion.

Bei einer Publikation zur Information der Öffent-

lichkeit hingegen ist eine gemeinsame Finanzie-

rung nicht unzulässig. Es bedarf dazu den Bezug 

zur Arbeit der Fraktion sowie einer nachvollziehba-

ren Kostenaufteilung.2 Wenn die Partei die Hälfte 

der Seiten gestaltet, dann darf die Fraktion ihr die 

Kosten auch zur Hälfte in Rechnung stellen. Eine 

saubere Buchführung der Zahlungen ist selbstver-

ständlich.

Reine Mobilisierungsmaßnahmen, wie etwa Kin-

der- und Sommerfeste, Fußballturniere, Tage der 

offenen Tür etc. ohne konkreten sachlichen und/

oder örtlichen Bezug, sind Sache der Parteien.

Die typischen „Give-aways“ im Wahlkampf erfüllen 

grundsätzlich nicht die Funktion, über die Arbeit 

einer Fraktion zu informieren. Sie sind klassische 

Sympathiewerbung.

WANN IST ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

EINZUSCHRÄNKEN?

In der Schlussphase eines Wahlkampfes (etwa 

sechs Wochen vor dem Wahltag), sind für den 

Einsatz öffentlicher Mittel besonders strenge 

Maßstäbe anzulegen. Ansonsten gilt, dass in der 

engeren Vorwahlzeit (etwa sechs Monate vor dem 

Wahltag) die Öffentlichkeitsarbeit einer Fraktion 

zwar fortgesetzt, aber nicht gezielt gesteigert 

werden darf.3  Arbeits-, Leistungs- und Erfolgsbe-

richte einer Fraktion sind ab drei Monate vor dem 

Wahltag verboten.4

1    Schröder, 
Zur Zulässigkeit der Öffentlichkeitsarbeit von Parlamentsfraktionen, 
NVwZ 2005, 1280.

2   vgl. RhPfVerfGH, 
Verwendung staatlicher Fraktionsgelder für Öffentlichkeitsarbeit, 
NVwZ 2003, 75 (78).

3   BVerfGE 44, 125
4   SaarlVerfGH, Urt. v. 1.7.2010, LV Saarl 4/09

      Quellen:

      Unzulässige Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung 
vor Bundestagswahlen, NJW 1977, 751

      Beschränkung der gemeindlichen Öffentlichkeitsarbeit, 
Urt. OVG Münster, NWVBl. 1989, 16

      Verwendung staatlicher Fraktionsgelder für Öffentlichkeitsarbeit, 
NVwZ 2003, 75

      Schröder, 
Zur Zulässigkeit der Öffentlichkeitsarbeit von Parlamentsfraktionen, 
NVwZ 2005, 1280

      Beginn der „Vorwahlzeit“ bei Landtagswahlen, 
NVwZ-RR 2010, 785

   Erlass des Innenministers NRW zur Zuwendung kommunaler 
Körperschaften an Fraktionen der Vertretungen, 
2. Januar 1989 (III A1 – 11.70 – 3906/88)

(DB)
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Änderung des 
Flüchtlingsaufnahmegesetzes NRW
Kommunen mit Asylunterkünften 
des Landes werden entlastet
28.11.2013. Düsseldorf. Die Landesregierung 

entlastet Gemeinden, auf deren Gebiet eine Asyl-

bewerberunterkunft des Landes betrieben wird. 

Eine entsprechende Änderung des Flüchtlingsauf-

nahmegesetzes NRW (FlüAG NRW) wurde  vom 

nordrhein-westfälischen Landtag beschlossen. 

„Bisher blieben die mit einer solchen Unterkunft 

verbundenen Belastungen für die Gemeinden bei 

der Verteilung der Asylsuchenden unberücksich-

tigt. „In Zukunft bekommen wir mehr Gerechtig-

keit“, erklärte Innenminister Ralf Jäger. 

Es werden zudem Anreize geschaffen, einer 

Landesaufnahmeeinrichtung auf dem eigenem 

Gebiet zuzustimmen um angesichts steigender 

Asylbewerberzahleneine höhere Akeptanz der 

Einrichtungen zu erreichen und um Engpässe bei 

der Unterbringung zu vermeiden.

Das Gesetz ändert das Zuweisungsverfahren an 

die Kommunen. Dabei wird die Zahl der Zuweisun-

gen von Asylbewerben an solche Gemeinden, auf 

deren Gebiet mindestens sechs Monate lang eine 

Aufnahmeeinrichtung des Landes betrieben wird, 

künftig um die Zahl der in der jeweiligen Unterkunft 

zur Verfügung stehenden Aufnahmeplätze - ein-

schließlich etwaiger Reserveplätze - vermindert. 

Dies gilt für reguläre Landesaufnahmeeinrich-

tungen ebenso wie für Entlastungs- und Notun-

terkünfte des Landes, soweit sie für mindestens 

sechs Monate eingerichtet werden. „Das bisheri-

ge Recht sah eine solche Anrechnung zugunsten 

der Standortgemeinden nicht vor. Das hemmte die 

Bereitschaft vor Ort, einer landeseigenen Einrich-

tung zuzustimmen. Wir wollen auch künftig die bei 

uns Zuflucht suchenden Menschen angemessen 

unterbringen. Angesichts des deutlichen Anstiegs 

der Asylbewerberzahlen ist dies eine große Her-

ausforderung.“

ASYLBEWERBERLEISTUNGSGESETZ GEÄNDERT

Daneben greift die Gesetzesnovelle Änderungs-

bedarf auf, der sich aus der jüngsten Rechtspre-

chung des Bundesverfassungsgerichts zum Asyl-

bewerberleistungsgesetz ergibt. Um kommunale 

Mehrbelastungen abzufedern, die sich aus der 

vom Gericht getroffenen Übergangsregelung zur 

Frage der Sicherung eines menschenwürdigen 

Existenzminimums ergeben, ist im Jahr 2014 

eine pauschalierte Landeszuweisung an die 

Kommunen in Höhe von rund 20 Millionen Euro 

vorgesehen. Bereits in den Jahren 2012 und 2013 

gewährte das Land den Kommunen zu diesem 

Zweck pauschale Zuweisungen in Höhe von 7,15 

Millionen bzw. 14,4 Millionen Euro. Eine endgültige 

Anpassung der Zuweisungsregelungen des FlüAG 

NRW soll erfolgen, sobald der Bundesgesetzge-

ber die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts 

zum Existenzminimum im Asylbewerberleistungs-

recht umgesetzt hat. 

STEIGENDE ASYLGESUCHE

In der Zeit von Januar bis Oktober 2013 haben 

insgesamt 87.442 Personen in Deutschland 

erstmalig Asyl beantragt. Im Vergleich zum Vor-

jahreszeitraum Januar bis Oktober 2012 (50.344 

Personen) stieg die Zahl der Asylbewerber damit 

bundesweit um 37.098 Personen (73,7 Prozent). In 

NRW wurden in den ersten zehn Monaten dieses 

Jahres 18.907 Asylerstanträge registriert. Im Ver-

gleichszeitraum des Vorjahres waren es 12.007. 

Für das Jahr 2013 prognostiziert das BAMF einen 

Zugang von insgesamt bis zu 120.000 Antragstel-

lern bundesweit.

Das Land unterhält Einrichtungen zur Erstauf-

nahme von Asylsuchenden bei den Zentralen 

Ausländerbehörden in Bielefeld und Dortmund 

sowie zwei zentrale Unterbringungseinrichtungen 

in Hemer und Schöppingen. Vorübergehende Un-

terbringungseinrichtungen des Landes stehen in 

Neuss (bis Mai 2014) und Nieheim (bis April 2014) 

zur Verfügung. Eine weitere Asylunterkunft des 

Landes ist in Wickede-Wimbern geplant. Gebäu-

de der ehemaligen Landestelle in Unna-Massen 

werden derzeit als Entlastungsunterkunft benötigt. 

Ende September wurde zusätzlich die ehemalige 

Siegerlandkaserne in Burbach (Kreis Siegen-

Wittgenstein) als vorübergehende Notunterkunft 

für rund vier Monate in Betrieb genommen. Vorü-

bergehende Notunterkünfte des Landes befinden 

sich zudem in Brakel und Bad Berleburg.

 Quelle: MIK NRW
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Europa erfindet die Zigeuner
Eine Geschichte von Faszination 
und Verachtung

r e z e n s i o n

Geborene Diebe und Lügner, Gefährten des Sa-

tans, Waldmenschen, unzähmbare Wilde, eine 

Bande von Asozialen… Dies sind nur einige 

der Zuschreibungen, mit denen die Romvölker 

Europas in den letzten 600 Jahren seit ihrer Ein-

wanderung ausgegrenzt wurden. Wie es möglich 

wurde, dass sich jahrhundertealter Herabsetzung 

in einem Spannungsverhältnis von Faszination 

und Verachtung bis heute halten konnte, zeigt das 

brillant recherchierte Buch. 

Spannend und anschaulich weist Klaus-Michael 

Bogdal  nach, wie die Europäer zum verachteten 

Volk am unteren Ende der Gesellschaftsskala stets 

die größtmögliche Distanz suchten. Keine der 

unterschiedlichen Gesellschafts- und Machtord-

nungen, in denen sie lebten, ließ und lässt eine 

endgültige Ankunft in Europa zu. Ohne einen 

schützenden Ort sind sie ständigen Verfolgungen 

und Ausgrenzungen ausgesetzt: in den Imaginati-

onen der Kunst und in der politischen Realität.

Das Buch umfasst die Geschichte der Darstellung 

der Romvölker in der europäischen Literatur und 

Kunst vom Spätmittelalter bis heute – von Norwe-

gen bis Spanien, von England bis Russland. Die 

Dokumente, die Bogdal heranzieht, reichen von 

den frühen Chroniken und Rechtsdokumenten 

über ethnographische Werke und künstlerische 

Darstellungen bis hin zu den Holocausterinnerun-

gen von Sinti und Roma. 

Die Romgruppen werden damit auch ein Bei-

spiel für die Dynamiken von Ausgrenzung und 

Identitätsbildung des Konzeptes „Europa“. Der 

Umgang mit den Fremden und der Prozess ihrer 

Ausgrenzung kann an der Geschichte der kultu-

rellen Repräsentation der Romvölker als Zigeuner 

bei aller Besonderheit auch exemplarisch verstan-

den werden. Der Literaturwissenschaftler schlägt 

damit den Bogen von der jahrhunderte alten Aus-

grenzung zu den Flüchtlingen von heute.

(DB)

      Europa erfindet die Zigeuner
      Eine Geschichte von 

Faszination und Verachtung 
      Klaus Michael Bogdal
      Suhrkamp Verlag, Berlin 

2011 (3. Auflage 2013)
      Gebunden, 592 Seiten 

24,90 EUR
      ISBN: 978-3-518-42263-2 
      Auch als E-Book erhältlich
      Ausgezeichnet mit dem 

Leipziger Buchpreis zur
   Europäischen Verständigung 

2013

Kommunale Intelligenz
Potenzialentfaltung in Städten 
und Gemeinden
„Es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen“ 

– das ist ein viel zitierte, aber wenig gelebter 

Satz. Die Realität unserer Gesellschaft steuert 

schnurstracks in Richtung Vereinzelung: Singles, 

Individualisten, Kleinfamilien und Karrierekämpfer. 

Dieser Trend im Kleinen zeigt sich auch in großen 

Gemeinschaften und politischen Strukturen. 

Vereine, kulturelle und soziale Einrichtungen ster-

ben. Großfamilie war gestern. Lebendiges kom-

munales Leben vielerorts auch. Bekämpft wird 

dieses wachsende Problem bisher nur mit einer 

Überdosis immer gleicher Forderungen: Sparen 

und Wachstum.

„Kommunale Intelligenz“ macht klar: Organisations-

strukturen, die nur auf Geld, Verordnungen und 

Vorschriften setzen, haben keine Zukunft – weil sie 

den Glauben an gesellschaftliches Engagement 

vernichten. Die Veränderung hin zu lebendigen 

Gemeinschaften muss von innen kommen. Sie be-

ginnt im Kopf jedes Einzelnen, so Hüther. Vernet-

zungen im Gehirn, die uns zu kreativen Gestaltern 

zukünftiger Gesellschaften machen, entstehen 

durch Vernetzungen in der Gemeinschaft. Je mehr 

Wissen ein Kind durch Austausch mit anderen 

sammelt, desto flexibler kann es das später kom-

binieren, um komplexe Herausforderungen zu lö-

sen. Da, wo es kaum noch Großfamilien gibt, muss 

eine lebendige Kommune Begegnungsräume 

schaffen. Für Jung und Alt, Arm und Reich, Single 

und Kleinfamilie. So entstehen neue, emotionale 

Beziehungssysteme. Wer durch Emotionen lernt, 

lernt nachhaltig. Und wer sich mit mehr Eigen-

verantwortung für eine Gemeinschaft einsetzt, 

statt sich vor allem auf abstrakte Verwaltungen zu 

verlassen, der spart am Ende sogar Ressourcen. 

Das ist kommunale Intelligenz. Ein Aufruf zu einer 

neuen Lern- und Beziehungskultur. 

(DB)

      Kommunale Intelligenz
      Potenzialentfaltung in 

Städten und Gemeinden
      Gerald Hüther 
      127 Seiten, Klappenbroschur
      12,00 Euro 

   ISBN: 978-3-89684-098-1
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Europa im demografischen Wandel
Expertisen im Web
Reiner Klingholz, Direktor des „Berlin-Instituts 

für Bevölkerung und Entwicklung“, hat 2009 die 

Lebenswelten der Regionen Europas untersucht. 

Prognosen für 2020 und die Zeit danach wurden 

erstellt. Neben demografischen wurden wirt-

schaftliche, soziale und ökologische Indikatoren 

betrachtet. 2012 wurde die Studie, eine Auftrags-

arbeit für eine Organisation des Handels, wieder-

holt. Auszüge stehen zum Download bereit. Die 

kartographischen Darstellungen zeigen auf dem 

Arbeitsmarkt und auf vielen anderen Feldern den 

tiefen Riss, der die südlichen Regionen von der 

wohlhabenden Mitte und dem Norden Europas 

trennt. Die Finanzkrise hat die Situation weiter 

verschärft.

Löst man die Regionen Europas feiner auf, etwa in 

kartografischen Darstellungen, die das Bundesin-

stitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung  (BBSR) 

auf seinen Seiten bereitstellt, so entdeckt man 

auch im Kernbereich Mitteleuropas starke struk-

turelle Entwicklungsunterschiede. Eine der großen 

Herausforderungen der Zukunft ist dabei die de-

mografische Entwicklung, die die Alterspyramide 

auf den Kopf stellt und zu einem verschärften 

Stadt-Land-Gegensatz führt. Schon heute sind 

nicht nur in den neuen Bundesländern, sondern 

z.B. auch in großen Teilen der Eifel die Effekte 

sichtbar. Viele Gemeinden sind deutlich überaltert, 

kleinere Ortschaften infrastrukturell unterversorgt. 

Kneipen und Läden sind geschlossen, Kindergär-

ten und Schulen zunehmend gefährdet. 

Die Debatte über die Angleichung der Lebensum-

stände hat das Berlin-Institut durch ein provozie-

rendes Diskussionspapier zur Bundestagswahl 

befeuert: „Anleitung zum Weniger sein - Vorschlag 

für eine Demografie Strategie“. 

Mit Klaus Töpfer als Direktor des IASS (Institute 

for Advanced Sustainability Studies) wurde der 

Vorschlag für die Teilbereiche Energie, Wasser, 

Mobilität und soziale Infrastruktur durchdekliniert 

und als Studie zugänglich gemacht: „Vielfalt statt 

Gleichwertigkeit - Was Bevölkerungsrückgang für 

die Versorgung ländlicher Regionen bedeutet“. 

Die Ideen dürften der neuen großen Koalition auf 

Bundesebene alles andere als genehm sein, denn 

diese kennt nur einen - zunehmend hypotheti-

schen - Lösungsansatz: Wachstum. 

Das Deutsche Institut für Urbanistik (difu) hat 2012 

eine Erhebung bei den Kommunen NRWs über 

„Europa“ durchgeführt. Das Ergebnis war ernüch-

ternd. Für 75 % von Ihnen war der Stellenwert des 

Themas weniger hoch bis sehr gering. Kreise und 

kreisfreie Städte zeigten etwas mehr Interesse.

NRW hat ein Ministerium für Bundesangelegen-

heiten, Europa und Medien (MBEM), das öffentlich 

kaum bekannt sein dürfte. Warum auch immer. 

Auf der Homepage des Ministeriums findet sich 

ein Leitprogramm zur Stärkung der Europaaktivi-

tät der Kommunen. Damit werden verschiedene 

Ziele verbunden wie: Stärkung des Standorts für 

Unternehmen und Investoren, Förderung der eu-

ropäischen Integration und Teilnahme an EU-För-

derprogrammen. Jährlich wird ein Preis vergeben. 

Bewerbungsfrist ist Anfang Mai. Die Absicht oder 

besser noch die Fähigkeit, thematische Netzwerke 

aufzubauen, zu pflegen und strategisch zu nutzen, 

beispielsweise im Rahmen von Städtepartner-

schaften oder gemeinsamen Projekten, sind Vor-

aussetzungen für die Teilnahme am Wettbewerb. 

Die Bedingungen können den Seiten des MBEM 

entnommen werden. Auf einer speziellen Themen-

seite der europaaktiven Kommunen finden sich 

auch Beispiele, was man in den verschiedenen 

Bereichen an kommunalen EU-Aktivitäten ent-

wickeln kann. Die Anzahl ist noch bescheiden, 

aber zur Nachahmung und Weiterentwicklung 

empfohlen!  
Hans-Jürgen Serwe

      www.berlin-institut.org  

      www.iass-potsdam.de

      www.bbsr.bund.de

      www.difu.de

      www.mbem.nrw.de

   www.europaaktivekommune.
nrw.de
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