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Liebe Leserinnen und Leser, liebe Kommunalos,

die kommunalpolitische Vereinigung der Grünen feiert in diesem Jahr ei-
nen runden Geburtstag: Dreißig Jahre alt wird sie im Juni dieses Jahres. 
Wir werden die vier Ausgaben von Forum Kommunalpolitik im Jahr 2015 
nutzen, um auch einen kleinen Rückblick in die Geschichte zu wagen.
Schwerpunkt dieser Ausgabe aber ist die Flüchtlings- und Asylpolitik und 
deren Auswirkung auf kommunaler Ebene. Im vergangenen Jahr waren 
laut Uno weltweit mehr als 50 Millionen Menschen auf der Flucht – so 
viele wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Dabei wurden neun von 
zehn Migranten von Entwicklungsländern aufgenommen. Nach  Europa 
fanden nur die wenigsten. Seit Januar haben mehr als 130.000 Men-
schen in Deutschland Schutz gesucht. Und wie reagiert Deutschland? 
In der Kurstadt Bad Schandau, im Herzen der sächsischen Schweiz, 
findet sich am Ortseingang ein Schild: „Bitte flüchten Sie weiter, es 
gibt hier nichts zu wohnen!“ Gegen solche Kaltherzigkeit und Arroganz 
im An gesicht des Leids flüchtender Menschen kann das katholische 
Oberhaupt Papst Franziskus auch nur auf Selbstverständlichkeiten 
hingewiesen. „Es ist nicht hinnehmbar, dass das Mittelmeer zu einem 
Massenfriedhof wird“, hat er vor dem Europäischen Parlament gesagt 
und für mehr Verantwortungsbereitschaft der Europäer geworben. Für 
Flüchtlinge gibt es so gut wie keine legalen Wege nach Europa, nicht für 
die meisten Syrer, nicht für Iraker, nicht für Menschen aus afrikanischen 
Krisenstaaten. 
Es geht um Menschen in Not, denen wir helfen müssen. 
Es geht darum, ob wir anständig sind oder nicht.

Wir wüschen Euch anregende Lektüre.

Volker Wilke
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Wilhelm Steitz
Stellvertretender Regierungspräsident 
der Bezirksregierung Köln

p e r s o n a l i a

Der 60-jährige Jurist Wilhelm Steitz ist für die Be-
reiche Personal, Organisation und Haushalt in der 
Bezirksregierung zuständig. Wilhelm Steitz wur-
de 1954 in Mülheim an der Ruhr geboren. 1983 
schloss er seine juristische Ausbildung mit der Er-
langung der Befähigung zum Richteramt und zum 
höheren Verwaltungsdienst ab. 
Anschließend war er als Rechtsanwalt in seiner 
Geburtsstadt Mülheim a.d.R. tätig. Seine Schwer-
punkte lagen im Verwaltungs-, Sozial- und Fa-
milienrecht. In Mülheim engagierte er sich auch 
zunächst als sachkundiger Bürger und später als 
Mitglied des Rates der Grünen. Von 1994 bis 1998 
auch als Protagonist der ersten schwarz-grünen 
Koalition in einer nordrhein-westfälischen Groß-
stadt. Ab 1991 arbeitete er als parlamentarischer 
Berater bei der Landtagsfraktion der Grünen in 
NRW. 1998 wechselte er zur hauptamtlichen Seite 

der Kommunalpolitik als Beigeordneter der Stadt 
Rösrath im Dezernat für Ordnung, Bürgerdienste, 
Soziales sowie Jugend, Schule und Sport. Im 
Frühjahr 2005 wählte der Rat der Stadt Dortmund 
ihn zum Beigeordneten. Dort war er als Rechts- 
und Umweltdezernent u. a. auch für die kommu-
nale und die zentrale Ausländerbehörde tätig. Er 
baute dort von 2006 an die bislang immer noch 
bedeutendste Erstaufnahmeeinrichtung für Asyl-
suchende auf. Im März 2013 wurde er vom Rat 
nicht wiedergewählt und wechselte in die Bezirks-
regierung Köln.
Ehrenamtlich engagierte er sich am Aufbau unter-
schiedlicher Projekte der freien Wohlfahrtspflege. 
Wilhelm Steitz hat einen Sohn und zu seinen Lei-
denschaften gehört das Segeln. In diesem Sinne 
wünschen wir Wilhelm allzeit gute Fahrt und immer 
eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. (vw) 

Gisela Nacken 
Abschied als Beigeordnete
Zwei Wahlperioden lang (1999 – 2015) prägte Gi-
sela Nacken als Beigeordnete im Umwelt- und 
Planungsbereich die Entwicklung der Kaiserstadt. 
Die studierte Architektin und langjährige Land-
tagspolitikerin setzte vieles in Bewegung und sich 
selbst zuweilen auch in die Nesseln. Wer in einer 
so alten Stadt wie Aachen etwas ökologisch, ver-
kehrsplanerisch und stadtstrukturell bewegen will, 
muss manchmal auch anecken. 
Umgesetzt hat sie eine Menge: die Neuordnung 
vieler ergänzungsbedürftiger Innenstadtbereiche, 
einen Masterplan für die gesamtstädtische Ent-
wicklung, die Planung neuer Campusbereiche 
für die Erweiterung der RWTH, ein umfassendes 
auch innerstädtisches Radwegeverbundsystem. 
Alle städtischen Gebäude sind inzwischen in ein 
Energiemanagementsystem eingebunden, bei Kli-
maschutzmaßnahmen und erneuerbaren Energien 
gilt Aachen vielfach als beispielhaft. Ihre größte 
Schlappe – sagt sie selber – war der Bürgerent-
scheid gegen das Campusbahn-Projekt. Damit 
hätte Aachen wieder eine Stadtbahn als zeitge-
mäßes Verkehrsmittel erhalten. Fördermittelzusa-
gen und eine satte Ratsmehrheit für das Projekt 

waren vorhanden, es sollte jedoch nicht sein.  
Nach der Kommunalwahl im Mai 2014, für die sie 
auch als OB-Kandidatin antrat, bahnten sich un-
klare Mehrheiten im Aachener Rat an. Heraus kam 
schließlich eine große Koalition zwischen CDU und 
SPD. Die Genossen setzten das Aus von Gisela 
Nacken durch und gingen sofort in sozialdemo-
kratischen Verwaltungsbiotopen auf Dezernen-
tensuche. Aufgekündigt wurde von der SPD damit 
auch „ein seit mindestens 20 Jahren praktizierter 
Konsens“. Die Grünen sind nun außen vor. Die 
Aachener GroKo verabschiedete inzwischen auch 
einen „Koalitionsvertrag“. Inhaltlich konkretisierte 
Ziele sind nicht erkennbar. Aber der Umweltbe-
reich muss leiden, wird vom Planungsdezernat ab-
getrennt und dem dafür nicht qualifizierten Stadt-
direktor zugewiesen.  
Ende Januar wurde Gisela Nacken nun auf einer 
großen grünen Veranstaltung verabschiedet. Nun 
kann sie wegen der Arbeitsbelastung nicht reali-
sierbaren, aber lange gehegten Wünschen nach-
kommen: „Endlich einmal die Berliner Filmfest-
spiele besuchen und abends auch mal ins Kino 
gehen!“  Hans-Jürgen Serwe
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Strategien, Perspektiven, Erfahrungen
Die GAR-Delegiertenversammlung
Der Einladung zur alljährlichen Delegiertenver-
sammlung am 07.02.2015, die in diesem Jahr 
unter dem Motto „30 Jahre GAR“ stand, waren 
zahlreiche Mitglieder ins Düsseldorfer Rathaus ge-
folgt. Unter Leitung von Annette Lostermann DeNil 
und Wilhelm Windhuis wurden die Gäste und Re-
ferenten begrüßt. Johannes Remmel, Britta Has-
selmann und Mario Krüger beglückwünschten in 
ihren Eingangsstatements die GAR zu ihrem drei-
ßigjährigen Bestehen.

Von der Kommune zum Land
Johannes Remmel konstatiert in seiner Begrü-
ßung, dass es systemimmanente Grenzen zwi-
schen Kommune und Land gebe. Der GRÜNE 
Leitgedanke „global denken, lokal handeln“ sei 
dabei das Rezept zur Überwindung, denn Dinge 
hingen miteinander zusammen. 
Auch umgekehrt gelte daher aus GRÜNER Sicht 
ein „global Handeln, lokal Denken“. Die Herausfor-
derungen, die sich aus diesen Prämissen ergeben, 
beschreibt der Minister für Klimaschutz, Umwelt, 

Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz in 
vier Stichworten:
Klimawandel, Artenvielfalt, Ressourcen sowie 
Agrarwende.
Die Botschaft lautet insgesamt: Umweltschutz 
steht im Vordergrund des GRÜNEN Wirkens und 
ganz oben auf der Skala. Künftig, so Remmel, 
sollte die Nutzfunktion deutlicher betont werden. 

Bericht aus BerLin
In ihrem Bericht aus Berlin hebt Britta Hasselmann 
Themen wie das Einwanderungsgesetz auch im 
Hinblick auf Flucht und Asyl sowie insgesamt Fra-
gestellungen rund um die Themen Freiheit und 
Sicherheit hervor. Aus kommunaler Sicht würden 
auch TTIP und CETA uns weiterhin begleiten sowie 
der ganze Themenkomplex um die Bund-Länder-
Kommunen-Finanzbeziehungen. Stichworte wie 
Regionalisierungsmittel, der Solidaritätszuschlag, 
aber auch die Debatte um das Wertstoffgesetz fie-
len hier ins Gewicht. 

G A R  a k t u e l l

Herzlichen Glückwunsch zu 30 Jahren Vernetzungsarbeit grüner Kommunal-
politik. Grüne sind fester Bestandteil des kommunalen Wirkens vor Ort. Hier wird 
Politik gelebt und erlebt. Gemeinsam werden wir nicht nachlassen in unserem 
Einsatz für Klimaschutz, Gerechtigkeit und ein lebendiges Gemeinwesen.
Britta Haßelmann, (MdB); erste Parlamentarische Geschäftsführerin; kommunalpolitische Sprecherin
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Das gesellschaftliche und politische Leben in Nordrhein-Westfalen wird  
maßgeblich geprägt durch die Stärke seiner Städte, Gemeinden und Kreise. An-
gesichts großer gesellschaftlicher Veränderungen und den daraus resultierenden 
Herausforderungen für die Mitglieder der Räte und Kreistage bedarf das Eh-
renamt besonderer Unterstützung. Verlässliche Betreuung und Beratung durch 
die kommunalpolitischen Vereinigungen tragen zu einer starken kommunalen 
Selbstverwaltung bei. Die GAR-NRW hatte in den vergangenen 30 Jahren einen 
großen Anteil daran, dass Kommunalpolitik vor Ort nach wie vor interessant und 
lohnenswert ist. Die KPV/NRW wünscht weiterhin viel Erfolg für unser gemeinsam 
erklärtes Ziel, das kommunale Ehrenamt zu stärken und in Kooperation mit der 
hauptamtlichen Verwaltung die zukünftigen Aufgaben zu bewältigen. 
Klaus-Viktor Kleerbaum; Landesgeschäftsführer der KPV NRW

aus dem Landtag
Im Landtag werde es, so Mario Krüger, weiter ver-
stärkt um zwei Themen gehen: Einführung einer 
Sperrklausel sowie die Ehrenamtskommission. Im 
ersteren Fall werde noch auf ein Gutachten gewar-
tet, das die SPD einhole, während unter dem letz-
teren bereits zum Thema Fraktionsausstattungen 
beispielsweise ein neuer Erlass in Arbeit sei.

FormaLia
Neue Mitglieder, das Protokoll sowie die Prüfung 
des Jahresabschlusses 2013 werden einstimmig 
angenommen. Der Vorstand wird entlastet.

VorstandsWahLen
Nicht mehr angetreten ist Anne Peters. Annette  
Lostermann DeNil, Günther Karen-Jungen werden 
als geschäftsführender Vorstand bestätigt. Wil-
helm Windhuis und Angela Hebeler werden auch 
einstimmig wiedergewählt. Beate Barabasch wird 
als neues Vorstandsmitglied ebenfalls einstimmig 
gewählt.

WahL zur rechnungsprüFung
Martina Köster-Flashar wird einstimmig wiederge-
wählt. 

haushaLt und steLLenpLan der gar
Die anwesenden Delegierten nehmen beides ein-
stimmig an. (ge)

30 Jahre GAR-NRW – das Netzwerk mit unschätzbarem Wissen und Ideen: 
Ich gratuliere herzlich! 
Die Städte und Kommunen sind Dreh- und Angelpunkt grüner Politik. Bei mir 
brauchte es 1984, also vor über 30 Jahren, nur wenige Monate bei den Grünen, 
schon war ich in der ersten kommunalpolitischen Funktion im Kreis Lippe aktiv. 
So wie mir ging und geht es unzählig vielen in unserer Partei. Grün wächst von 
unten, und die GAR ist ein starker Rückhalt dabei!
Dipl.-Ing. Reiner Priggen MdL; langjähriger Fraktionsvorsitzender Grüne im Landtag NRW
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Kommunale Signale in die Berliner GroKo
Berliner Erklärung

Katrin göring-eckardt, oB dagmar mühlenfeld (mülheim a. d. 
ruhr), oB peter Jung (Wuppertal), Britta haßelmann, (v.l.n.r.)

G A R  a k t u e l l

Es war ein deutliches Signal. Oberbürgermeister/
innen und Kämmerer/innen des Aktionsbünd-
nisses „Raus aus den Schulden  – Für die Würde 
unserer Städte“ aus 52 Kommunen in sieben Bun-
desländern fuhren am 23/24. April zu Gesprächen 
mit allen Fraktionen in die Bundeshauptstadt Ber-
lin. Den obersten Repräsentanten von acht Millio-
nen Einwohnern - versehen mit einer Schuldenlast 
allein der Kassenkredite von 22,5 Milliarden Euro 
– ging es um eine bessere Finanzausstattung und 
die Entschuldung ihrer unterfinanzierten und über-
schuldeten Kommunen. 
In  einer „Berliner Erklärung“ fordert das Aktions-
bündnis den Bundestag und die Bundesregierung 
auf, ihrer Verantwortung nachzukommen und den 
Kommunen bei der Finanzierung der sozialen Ko-
sten, bei notwendigen Investitionen u.a. in den 
Straßenbau und dem Abbau der Altschulden zu 
helfen. Das Bündnis begründet seine Appelle an 
die Bundespolitik mit einer Vielzahl von Geset-
zen, die in der Vergangenheit ohne ausreichende 
Gegenfinanzierung zu Lasten der Kommunen er-
lassen wurden und den Kommunen zusätzliche 
Milliardenausgaben bescherten. Die Stadtoberen 
fanden bei dem Gespräch mit der GRÜNEN Frak-
tionsvorsitzenden Katrin Göring-Eckardt und Britta 
Hasselmann, Parlamentarische Geschäftsführerin 
und Sprecherin für Kommunalpolitik, Unterstüt-
zung bei der Forderung, dass Union und SPD nun 
endlich ihre Versprechen zur Stärkung der Finanz-
kraft der Kommunen einlösen. Die von der GroKO 
lange zugesagte Entlastung der Kommunen in 
Höhe von fünf Milliarden Euro bei der Eingliede-
rungshilfe für Menschen mit Behinderungen muss 
nach Ansicht der Grünen sofort und nicht erst 

2018 kommen. Auch die Unterstützung bei der 
Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen 
muss deutlich erhöht werden. Angesichts eines 
Investitionsstaus in Höhe von 118 Milliarden Euro 
in den Kommunen muss Schwarz-Rot den Kom-
munen endlich bei den notwendigen Investitionen 
in die kommunale Infrastruktur helfen.
Einig war man sich auch darüber, dass die Kluft 
zwischen armen und reichen Kommunen im-
mer größer wird, weil die Kosten für die sozialen 
Pflichtausgaben seit Jahren steigen. Gerade bei 
den strukturschwachen Städten und Gemeinden 
mit hoher Arbeitslosigkeit  sind die Schulden und 
die Kassenkredite in den letzten Jahren stetig an-
gewachsen. Dadurch fehlt gerade diesen Kom-
munen das Geld für wichtige Investitionen und für 
den Betrieb von Kultureinrichtungen, Bibliotheken, 
Schwimmbädern oder für ihr sozialpolitisches En-
gagement. 
Es gilt, dort die Probleme zu lösen, wo die Chan-
cengerechtigkeit in Deutschland immer stärker in 
Frage gestellt ist. Es steht nicht weniger auf dem 
Spiel als die Gleichwertigkeit der Lebensverhält-
nisse, ein Gut, das in der Vergangenheit mit eine 
der Stärken Deutschlands war und seine Standort-
qualität auszeichnete.
Eine fiskalisch nachhaltige Kommunalpolitik, die 
Einnahmen und Ausgaben zum Ausgleich bringt, 
ist keine Worthülse. Dazu brauchen die Städte 
aber auch eine aufgabengerechte Finanzverteilung 
und keine Aufgaben- und Ausgabenzuwächse, die 
die Konsolidierungsmaßnahmen wieder aufzeh-
ren. Mithin sind die Kommunen mit ihren lokalen 
Kompetenzen in der Lage, neben ihren kommu-
nalen Selbstverwaltungsaufgaben auch viele ge-
samtstaatlich relevante Aufgaben – von der lo-
kalen Arbeitsmarktpolitik bis zur Integration von 
Zuwanderern – zu erfüllen.
Handlungsfähige Kommunen sind das Fundament 
unseres Staatsaufbaus. Damit diese
Handlungskompetenz vor Ort auch erhalten bleibt, 
bedarf es der Umsetzung der Berliner
Forderungen.

Volker Wilke

 Berliner Erklärung: 
 http://www.bochum.de/C125708500379A31/vwContentByUNID/
 CEBFDBD5018396F0C1257DF6005124AD/$FILE/berliner_

 erklaerung.pdf
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Flucht und Asyl
Nirgendwo ist hier!
Menschen verlassen ihre Heimat aufgrund exis-
tenzieller Nöte und Bedrohungen: Sie flüchten 
vor Verfolgung, politischer Unterdrückung, Krieg 
und Gefahr für Leib und Leben. Bürgerkriegs-
flüchtlinge und AsylbewerberInnen aufzuneh-
men und ihre dauerhafte Integration in die Ge-
sellschaft tatkräftig zu unterstützen verbleibt als 
Aufgabe den Städten und Gemeinden. Neben 
der Flüchtlingsunterbringung wird für die neu 
angekommenen Menschen Integrationsarbeit 
geleistet. 
In seinem Beitrag beschreibt Fabio ghelli die 
weltweite Flüchtlingssituation und setzt sie in 
Relation mit der Asylsituation in Europa und 
Deutschland. monika düker blickt landessei-
tig auf die Thematik und fordert eine stärkere 
auch finanzielle Beteiligung des Bundes und 
beschreibt die Aufgabenstellung des Landes. 
Am Beispiel der Gemeinde Bornheim erläutert  
markus schnapka wie Rat, Verwaltung und Bür-

gerschaft die Möglichkeiten einer „Willkom-
menskultur“ nutzen. Die Frage der gesundheit-
lichen Versorgung von Flüchtlingen wird von 
harald Wölter  am Beispiel des „Münsteraner 
Konzeptes“ erörtert. Dass nicht nur Erwach-
sene auf der Flucht sind, sondern auch un-
begleitete minderjährige Jugendliche, macht  
Wilhelm steitz zum Thema. Das Autorenteam 
Suat Yılmaz/Marcus Kottmann hingegen  widmet 
sich den ungleichen ‚Startchancen‘ junger 
Menschen aus sog. bildungsfernen oder sozi-
al schwachen Schichten. Gerade im Hinblick 
auf die Chancengleichheit unterschiedlicher 
Gruppen in der Gesellschaft gewinnt der gestie-
gene Rechtspopulismus mehr an Bedeutung.  
carolin hesidenz analysiert den Rechtspopu-
lismus in den kommunalen Vertretungen und 
entwickelt Strategien des Umgangs. Im Beitrag 
von Wilhelm achelpöhler geht es um den recht-
lichen Rahmen der Einwohnerbeteiligung. 
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Fabio Ghelli
Mediendienst-Integration

50 Millionen Menschen auf der Flucht
Asyl- und Flüchtlingssituation 

in Deutschland

Kann man Menschen, die in Deutschland womöglich Zuflucht vor Krieg, Verfolgung und unmensch-
lichen Lebensbedingungen suchen, Schutz verweigern? 

Noch nie in den vergangenen zwanzig 
Jahren wurde das Thema Flüchtlinge in 
Deutschland so intensiv diskutiert wie 
heute. Die steigende Zahl der Anträ-
ge, die zunehmenden Probleme bei der 
Unterbringung der Asylsuchenden und 
das Auftreten einer starken Stimmung 
gegen Flüchtlinge lassen Parallelen zur 
politischen Situation der frühen 90er-
Jahre ziehen. Wie schon damals steht 
die Politik nun vor einer schwierigen Ent-
scheidung. Seit sechs Jahren steigt die 
Zahl der in Deutschland gestellten Asyl-
anträge konstant. 2013 lag sie bereits 
bei rund 127.000. Im vergangenen Jahr 
überschritt sie die 200.000-Marke. Die 
steigenden Asylzahlen stellen Bund, Län-
der und Kommunen vor große Heraus-
forderungen. Eine genauere Analyse der 
Zahlen zeigt jedoch: Die Bundesrepublik 
steht keineswegs vor einer „Flüchtlings-
welle“. Zwar macht das Aufnahmesystem 
gerade einen Stresstest durch, doch die 
Aufnahmekapazitäten sind – auch dank 
dem ehrenamtlichen Engagement vieler 
Bürger/innen – lange noch nicht ausge-
schöpft. 
Zum Vergleich: Zwischen 1990 und 1993 
haben mehr als eine Million Menschen in 
Deutschland Asyl beantragt. Die Kosten 
für deren Versorgung lagen im Jahr 1994 
bei etwa 3 Milliarden Euro. Heute ist nicht 
nur die Zahl der Anträge viel niedriger. 
Auch die Ausgaben für Asylbewerberlei-

stungen sind halb so hoch wie damals. 
Wer sind aber die Flüchtlinge, die nach 
Deutschland kommen? Und sind das 
tatsächlich Asylsuchende oder – wie die 
Anhänger der Pegida-Demonstrationen 
in den vergangenen Monaten wiederholt 
behauptet haben – „Wirtschaftsflücht-
linge“? 

syrien: FLucht aus der LeBensgeFahr
Die meisten Asylbewerber kommen der-
zeit aus Syrien: 2014 war in Deutsch-
land jeder fünfte Antragsteller syrischer 
Nationalität. Die Zahl der syrischen 
Kriegsflüchtlinge hat sich im Vergleich 
zum Vorjahr mehr als verdreifacht. Rund 
80.000 Syrer sind seit dem Ausbruch des 
Bürgerkriegs nach Deutschland gekom-
men. Somit ist Deutschland das Land, 
das die meisten syrischen Flüchtlinge in 
Europa aufgenommen hat. Diese Zahl 
ist dennoch ziemlich gering, wenn man 
bedenkt dass von den etwa 3,8 Millio-
nen Menschen, die Syrien seit Ausbruch 
des Krieges verlassen haben, 620.000 
in Jordanien, 1,1 Millionen im Libanon 
und 1,6 Millionen in der Türkei leben. Die 
Behauptung, die oftmals in den Medi-
en auftaucht, Deutschland sei „Zielland 
Nummer eins“ für Flüchtlinge, ist also bei 
weitem verfehlt. Flüchtlingsbewegungen 
sind ein globales Phänomen. 50 Millio-
nen Menschen sind nach Schätzungen 
des UNHCR weltweit auf der Flucht: Das 

ist der höchste Wert seit dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs. Hauptgrund dafür 
sind internationale Konflikte, vor allem in 
Syrien und im Irak – aber auch in Mali, 
Somalia, Libyen. 
Die Unruhen in Libyen haben zum Bei-
spiel dazu geführt, dass viele Menschen 
aus Ostafrika (vor allem Eritreer und So-
malier), die bereits seit Jahren in Libyen 
leben, inzwischen den Weg nach Euro-
pa eingeschlagen haben: Jeder zehnte 
Asylbewerber in Deutschland kommt aus 
Ostafrika. Allein die Zahl der eritreischen 
Asylbewerber hat sich im letzten Jahr 
vervierfacht. 
Es lässt sich also festhalten, dass die 
Mehrheit der Menschen, die in Deutsch-
land einen Asylantrag stellen, tatsäch-
lich vor lebensgefährlichen Situationen 
fliehen. Das belegt auch die Quote der 
Antragsteller, die in Deutschland Schutz 
erhalten. Zwar liegt die offizielle „Schutz-
quote“ bei ungefähr 30 Prozent, in dieser 
Darstellung sind aber die sogenannten 
„formellen“ Entscheidungen nicht enthal-
ten, also alle Fälle, die sich anderweitig 
erledigen. Das kann zum Beispiel pas-
sieren, wenn ein Antrag zurückgezogen 
wird oder der Bewerber einen deutschen 
Staatsbürger heiratet. Oder – was in den 
meisten Fällen zutrifft – weil nach der Du-
blin-Verordnung ein anderer Staat für den 
Asylantrag zuständig ist. Die Verordnung 
regelt, welcher Mitgliedstaat für einen im 
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Geltungsbereich gestellten Asylantrag 
zuständig ist. Damit soll erreicht werden, 
dass ein Asylsuchender innerhalb der 
Mitgliedstaaten nur noch ein Asylverfah-
ren betreiben kann. Etwa ein Drittel aller 
Asylbewerber sind „Dublin-Fälle“. Nach 
der „bereinigten“ Schutzquote ist jeder 
zweite Asylbewerber schutzbedürftig. 

deutschLand auF pLatz 15  
der auFnahmeLänder
Die meisten Flüchtlinge kommen jedoch 
gar nicht erst nach Europa, sondern 
flüchten ins nächstliegende sichere Land. 
Pakistan hat zum Beispiel 1,6 Millionen 
afghanische Kriegsflüchtlinge aufgenom-
men, Äthiopien und Tschad jeweils rund 
eine halbe Million Menschen – vor allem 
aus dem Sudan. In absoluten Zahlen liegt 
Deutschland in der Rangliste der Aufnah-

als „sichere Herkunftsstaaten“ einzustu-
fen. Asylanträge von Menschen aus die-
sen Ländern sollen somit schneller als 
„offensichtlich unbegründet“ abgelehnt 
werden. Bundeskanzlerin Merkel recht-
fertigte die Entscheidung damit, dass mit 
der Maßnahme denjenigen mehr gehol-
fen werden kann, die „dringend unsere 
Hilfe brauchen“.
Entgegen dieser Darstellung wies die 
Flüchtlingsorganisation PRO ASYL in 
einem Gutachten darauf hin, dass im 
Westbalkan Menschenrechte – vor allem 
die der Roma-Minderheit – weitgehend 
missachtet werden. Erst am Ende eines 
langen Tauziehens konnte die Bundesre-
gierung mithilfe der Opposition das Ge-
setz zu den „sicheren Herkunftsstaaten“ 
durch den Bundesrat bringen. Um sich 
dabei die nötigen Stimmen zu sichern, 

Niveau angepasst. Diese Leistungen sol-
len ab dem dritten Aufenthaltsmonat als 
Geldleistungen ausgezahlt werden und 
nicht wie früher als Sachleistungen. Viele 
Beobachter haben in diesem Zusam-
menhang von einem „zweiten Asylkom-
promiss“ gesprochen – eine Anspielung 
auf die Vereinbarung, mit der die Union 
und die SPD 1992 das Recht auf Asyl-
schutz einschränkten. Damals wie heute 
tauschte die Bundesregierung strengere 
Regeln bei der Aufnahme gegen eine 
Stabilisierung des Aufnahmesystems ein. 
Mit dieser Strategie peilte die Bundes-
regierung schon 1993 ein doppeltes Ziel 
an: Einerseits ging es darum, die Zahl 
der Asylanträge zu reduzieren, anderer-
seits wollte die Union der rechtspopuli-
stischen Anti-Flüchtlings-Bewegung, die 
von der Deutschen Volksunion und den 
Republikanern politisch vertreten wur-
de, den Wind aus den Segeln nehmen. 
Diese Ziele verfolgt heute offenbar auch 
die Große Koalition, denn das Thema 
Flüchtlinge spielt derzeit eine zentra-
le Rolle im Diskurs rechtspopulistischer 
Kräfte wie Pegida und der Alternative für 
Deutschland (AfD). 1994 ging die Zahl der 
Asylanträge zurück, und die rechtspo-
pulistischen Parteien verloren allmählich 
an Einfluss. Doch wird die Rechnung 
auch heute aufgehen? Im Moment ist es 
schwierig, die Wirksamkeit der jüngsten 
Maßnahmen zu messen, denn zum einem 
lässt sich derzeit kein eindeutiger Einfluss 
der neuen Regelung über die „sicheren 
Herkunftsstaaten“ auf die Asylantrags-
zahlen erkennen: Während die Zahl der 
Asylanträge aus Bosnien-Herzegowina 
und Mazedonien zwischen Oktober und 
Dezember leicht zurückging, blieb sie bei 
den Serben unverändert. 

zahL der üBergriFFe steigt Wieder an
Außerdem scheint das Thema Asylpolitik 
nach wie vor die Gesellschaft zu spalten. 
Auf der einen Seite können sich nach 
einer Umfrage der Bosch Stiftung 66 
Prozent der Deutschen vorstellen, Asyl-
bewerber persönlich zu unterstützen. 
Auf der anderen Seite ist die Zahl der 
Angriffe auf Flüchtlinge 2014 dramatisch 
gestiegen: PRO ASYL und die Amadeu 

„Die Vereinigung liberaler Kommunalpolitiker e. V. 
gratuliert ganz herzlich zum 30-jährigen Bestehen 
der GAR.  
Wir freuen uns auf weiterhin gute Zusammenarbeit 
zur Unterstützung des kommunalen Ehrenamtes in 
NRW!“
Joachim Hoffmann; Geschäftsführer der Vereinigung Liberaler Kommunal-
politiker e. V. Landesverband NRW (VLK)

meländer auf Platz 15 – weit unter vielen 
Entwicklungsländern. 
Dennoch fliehen nicht alle Asylbewer-
ber vor dem Krieg: Die zweitgrößte An-
tragsteller-Gruppe in Deutschland waren 
2014 serbische Staatsbürger (27.150). 
Anders als bei den Syrern handelt es 
sich hier nicht um Kriegsflüchtlinge, denn 
zwanzig Jahre nach dem verheerenden 
Bürgerkrieg in Ex-Jugoslawien gilt der 
Westbalkan heutzutage als stabil. Seit 
mehreren Jahren werden deshalb fast 
alle Asylanträge aus Serbien und den 
anderen Westbalkan-Ländern vom Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge 
konsequent abgelehnt. Vor diesem Hin-
tergrund hat der Bundestag im Juli ver-
gangenen Jahres beschlossen, Serbien, 
Bosnien-Herzegowina und Mazedonien 

musste die große Koalition der Opposi-
tion ein Gesetz zur „Verbesserung der 
Rechtsstellung von asylsuchenden und 
geduldeten Ausländern“ zugestehen. 

Änderungen für ASYlbewerber/-innen
Asylbewerber/-innen können sich dem-
nach auf neue Integrationsmaßnahmen 
freuen: Die so genannte „Residenzpflicht“ 
– also das Verbot für Asylbewerber, das 
Bundesland, in dem sie registriert sind, 
unangemeldet zu verlassen – wird auf drei 
Monate reduziert. Außerdem bekommen 
Asylsuchende die Möglichkeit, sich nach 
15 Monaten gleichberechtigt gegenüber 
deutschen Staatsbürgern um einen Job 
zu bewerben. Die Leistungen, die Asylbe-
werber zum Lebensunterhalt bekommen, 
werden darüber hinaus an das Hartz-IV-
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Antonio Stiftung zählten im vergangenen 
Jahr 153 gewalttätige Angriffe auf Flücht-
lingsunterkünfte, darunter 35 Brandstif-
tungen sowie 77 tätliche Übergriffe auf 
Einzelpersonen. Besonders stark ist die 
Zahl der flüchtlingsfeindlichen Initiativen 
seit Beginn der Pegida-Demonstrationen 
gestiegen. Auch das Aufnahmesystem 
leidet weiterhin unter gravierenden struk-
turellen Problemen. Das liegt zum Teil am 
Asylbewerberleistungsgesetz, das die 
Kosten für Aufnahme, Unterbringung und 
Versorgung von Asylbewerbern für min-
destens 15 Monate den Bundesländern 
und Kommunen überlässt. Dabei müssen 
die Kommunen zunächst die Kosten vor-
strecken, die dann durch das Bundesland 
rückerstattet werden – allerdings nur zum 
Teil – in vielen Bundesländern bekommen 
die Kommunen nur eine pauschale Rück-
erstattung. Das erklärt die unterschied-
liche finanzielle Belastung in den Bundes-
ländern: Ein Stadtstaat wie Bremen zahlt 
nach Angaben des Statistischen Bundes-
amtes pro Einwohner 44,70 Euro im Jahr 
für den Lebensunterhalt der Flüchtlinge. 
In Baden-Württemberg betragen die Aus-
gaben pro Einwohner hingegen nur elf 
Euro, im Saarland knappe acht Euro. 
Auch die Unterbringung von Asylsu-
chenden wird in den verschiedenen 
Bundesländern sehr unterschiedlich ge-
handhabt. Der Mediendienst Integration 
recherchierte im vergangenen Oktober 
die Belegungszahlen in den Erstaufnah-
meeinrichtungen aller Bundesländer. Das 
Ergebnis: In den Aufnahmeeinrichtungen 
der meisten Bundesländer gab es noch 
freie Plätze. Denn bereits seit 2012 wurde 
vielerorts das Aufnahmesystem deutlich 
ausgebaut. Jedoch handelt es sich zum 
Großteil um Notunterkünfte wie Kaser-
nen, Hotels oder Container-Dörfer, die 
keine langfristige Lösung darstellen kön-
nen. Dennoch ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass Asylbewerber keine Unterkunft fin-
den, derzeit sehr gering. 
Die meisten Bundesländer haben im 
Laufe des Jahres ihre Unterbringungska-
pazitäten deutlich erweitert. Rund 2.000 
Plätze stellte 2014 Nordrhein-Westfalen 
bereit. Baden-Württemberg vervierfachte 
seine Unterbringungskapazitäten auf ca. 

4.000 Schlafplätze in drei Jahren. Rhein-
land-Pfalz verdoppelte sie hingegen in 
zwei Jahren auf 1.700. Das Land Berlin 
schuf etwa 3.000 neue Plätze in fünf Mo-
naten. Mit einer Milliarde Euro unterstützt 
die Bundesregierung Länder und Kom-
munen bei dem Ausbau der Aufnahme-
einrichtungen.
Das Problem hinsichtlich der Schlafplät-
ze ist allerdings nur eine der Baustellen, 
an denen Bundesländer und Kommunen 
arbeiten müssen. Die zuständigen Behör-
den müssen auch dafür sorgen, dass die 
Lebensbedingungen in den Unterkünften 
menschenwürdig sind. Durch die Privati-
sierung vieler Dienstleistungen fehlt den 
zuständigen Stellen oftmals eine Über-
sicht darüber, was in den einzelnen Ein-
richtungen passiert – wie die jüngsten 
Misshandlungsfälle in Nordrhein-West-
falen und Hamburg auf dramatische Art 
bewiesen haben. 

deutschLand: pLatz 1  
Bei unerLedigten anträgen
Ein weiteres strukturelles Problem, das 
bis jetzt das Aufnahmesystem stark bela-
stet, ist der chronische Bearbeitungsstau 
im Asylverfahren. 8,4 Monate wartet ein 
Asylbewerber im Durchschnitt auf eine 
Entscheidung über seinen Asylantrag. 
Trotz Aufstockung des Personals beim 
Bundesamt für Migration und Flücht-
linge ist die Zahl der unerledigten Asyl-
anträge in den letzten Monaten deutlich 
gestiegen: Im Oktober 2014 lag sie nach 
Angaben des Statistischen Amts der Eu-
ropäischen Union (Eurostat) bei knapp 
190.000. Damit ist Deutschland das EU-
Land mit den meisten unerledigten Anträ-
gen. Den zweiten Platz belegt Schweden 
mit lediglich rund 50.000 Fällen. 
Um die Zahl der Asylsuchenden und irre-
gulären Einwanderer zu reduzieren, wer-
den immer wieder kürzere Asylverfahren 
und konsequente Abschiebungen gefor-
dert. Zwar würde ein kürzeres Verfahren 
die Verwaltungskosten reduzieren und 
gleichzeitig den Betroffenen schneller 
Gewissheit über ihre Zukunft verschaffen, 
ein Eilverfahren – wie zum Beispiel die 
CSU es fordert – würde allerdings auch 
das Recht auf eine Einzelfallprüfung deut-

Frontex (Agence européenne pour 
la gestion de la coopération opéra-
tionnelle aux frontières extérieures) 
Die Europäische Agentur für die ope-
rative Zusammenarbeit an den Au-
ßengrenzen der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union. Sie unterstützt 
die Mitgliedstaaten bei der Ausbil-
dung von nationalen Grenzschutzbe-
amten und legt gemeinsame Ausbil-
dungsnormen fest. Außerdem erstellt 
sie Risikoanalysen, verfolgt die Ent-
wicklungen der für die Kontrolle und 
Überwachung der Außengrenzen re-
levanten Forschung und unterstützt 
die Mitgliedstaaten in Situationen, 
die eine verstärkte technische und 
operative Unterstützung an den Au-
ßengrenzen erfordern. Sie leistet Hil-
fe bei der Organisation gemeinsamer 
Rückführungsaktionen der Mitglied-
staaten. 

+++ Frontex +++

lich einschränken. 
Die Bundesregierung hat bereits im Kabi-
nett eine Reform des Aufenthaltsgesetzes 
beschlossen, um Migranten ohne Auf-
enthaltsstatus schneller und effizienter 
abzuschieben. Die Annahme, dass viele 
Menschen zu Unrecht in Deutschland 
sind und abgeschoben werden müssten, 
ist allerdings fragwürdig, denn ein Groß-
teil der Abschiebungsfälle sind „Dublin-
Fälle“ – zwischen Januar und November 
2014 waren es über 22.000. Mehr als 
die Hälfte der Abschiebungen sind also 
„Überstellungen“ an EU-Länder. In letzter 
Zeit stammen viele der Menschen, die so 
überstellt werden, allerdings aus Kriegs-
regionen wie Syrien und erhalten somit 
Schutz. 
Oft ist eine Abschiebung gar nicht nö-
tig, denn viele Menschen verlassen frei-
willig das Land, wenn ihr Antrag abge-
lehnt wird. Auch die Grenzschutzagentur 
Frontex bestätigt diese Angabe: In Euro-
pa erfolgt rund die Hälfte aller Ausreisen 
von Drittstaatlern ohne Aufenthaltsstatus 
freiwillig. 
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Monika Düker (MdL) 
Flüchtlingspolitische Sprecherin

Steigende Flüchtlingszahlen 
Herausforderung für eine humanitäre 

Flüchtlingspolitik 

Wie viele andere politisch Aktive bei den Grünen erinnere ich mich noch gut an die aufgeheizten 
Asyl-Debatten Anfang der 90er-Jahre: Angriffe auf Asylbewerberheime wurden leider von großen 
Teilen der Politik mit einer „Das-Boot-ist-voll-Rhetorik“ begleitet. Die Debatte führte zum sogenannten 
„Asylkompromiss“, der das Grundrecht auf Asyl einschränkte. Weitere repressive Regelungen wie das 
Asyl bewerberleistungsgesetz kamen hinzu. Auf der anderen Seite gingen wie wir Grüne massenhaft 
Menschen auf die Straße, um der Stimmung, die in Teilen der Bevölkerung durch Fremdenhass vergiftet 
war, zu begegnen. Damals wurde mit über 400.000 Asylerstanträgen im Jahr eine Höchstmarke erreicht, 
seitdem gingen die Zahlen bis ins Jahr 2007 auf etwas mehr als 20.000 Anträge pro Jahr kontinuier-
lich zurück. Danach stiegen sie wieder an und erreichten im letzten Jahr einen Stand von ca. 175.000 
Erstanträgen.

Angesichts von über 50 Mio. Menschen, 
die nach aktuellem UN-Bericht derzeit 
weltweit auf der Flucht sind – so viele 
wie seit dem zweiten Weltkrieg nicht 
mehr – ist es eine verschwindend geringe 
Zahl von Geflüchteten, die es bis zu uns 
nach Deutschland schaffen. Von den ho-
hen Zahlen der 90er-Jahre sind wir noch 
weit entfernt, wozu die auf Abschottung 
und Abwehr ausgerichtete EU-Politik 
viel beiträgt, allerdings ist weiterhin mit 
steigenden Antragszahlen zu rechnen. 
Aufgrund der seit den 90er-Jahren abge-
bauten Unterbringungsplätze stellen die 
steigenden Zahlen von Asylsuchenden 
Länder und Kommunen aktuell aber den-
noch vor große Herausforderungen. 
Die aktuelle gesamtgesellschaftliche 
Lage unterscheidet sich von den 90er-
Jahren nicht nur durch die vergleichswei-
se geringere Zahl von Geflüchteten, auch 
die Stimmung in der Bevölkerung heute 
lässt sich mit der aggressiven Stimmung 
der 90er Jahre nicht vergleichen. Es ist 
nicht zuletzt auf die Arbeit vieler gesell-
schaftlicher Akteure zurückzuführen, 

dass Flüchtlingen heute insgesamt posi-
tiver begegnet wird. Sicher sind Ressen-
timents und Ängste weiterhin vorhanden, 
aber ein großer Teil der Bevölkerung be-
gegnet Flüchtlingen mit Empathie und 
der Bereitschaft, aktiv selbst zu helfen. 
Um diese Stimmung aufrechtzuerhalten 
und diese Potenziale zu nutzen, bedarf es 
mit den gesellschaftlichen Akteuren ab-
gestimmter Aufnahmekonzepte und einer 
schnellstmöglichen Integration in die ört-
liche Gemeinschaft. Unbedingte Voraus-
setzung für eine erfolgreiche Flüchtlings-
politik vor Ort sind Information, Dialog 
und Transparenz bei der Unterbringung 
und Versorgung. 

der Bund muss mehr VerantWortung 
üBernehmen
Flüchtlingspolitik ist nicht nur inhaltlich ein 
Querschnittthema, sondern überspannt 
alle politischen Ebenen von der EU bis 
in die Kommune. Besonders durch den 
Bund fühlen sich Länder und Kommunen 
dabei im Stich gelassen. Wir Grüne set-
zen uns dafür ein, dass der Bund endlich 

seiner finanziellen Verantwortung nach-
kommt. In den letzten Verhandlungen im 
Bundesrat setzten die grün mitregierten 
Länder immerhin die Einmalzahlung von 
einer Milliarde Euro aus Bundesmitteln 
für Länder und Kommunen durch – die al-
lerdings zur Hälfte zurückgezahlt werden 
müssen. Eine strukturelle finanzielle Be-
teiligung ist weiterhin nicht in Sicht. 
Wir Grüne setzen uns auch für die Ab-
schaffung des Asylbewerberleistungs-
gesetzes ein, das als Sondergesetz die 
Versorgung der Geflüchteten regelt. Wir 
wollen die Geflüchteten in die sozialen 
Sicherungssysteme aufnehmen, um von 
Anfang an ihre Integration zu fördern und 
eine reguläre Gesundheitsversorgung 
über die gesetzliche Krankenversiche-
rung sicherzustellen. Ein solcher Schritt 
wäre ein Gewinn für die Menschen, die zu 
uns kommen und würde die Kommunen 
in NRW um 50 Prozent bei den Kosten 
entlasten.
Außerdem ist die Länge der Verfahrens-
dauer ein Problem, das viele Folgepro-
bleme für Länder und Kommunen nach 
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sich zieht. Das für die Bearbeitung von 
Asylanträgen zuständige Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge hat im ver-
gangenen Jahr zwar seine Stellen aufge-
stockt, wir gehen aber davon aus, dass 
viel mehr als die 650 neuen Stellen be-
nötigt werden, damit die Asylverfahren 
wieder den Regeln entsprechend verlau-
fen. Die Forderung nach schnelleren Ver-
fahren ist dabei kein Selbstzweck oder 
etwa dem Wunsch geschuldet, die Nicht-
Asylberechtigten wieder schneller aus 
dem Land zu haben. Vielmehr ist das im 
Asylverfahrensgesetz recht detailliert ge-
regelte Aufnahmeverfahren auf lediglich 
drei Monate gegründet. Erst nach Ent-
scheidung über den Asylantrag sollen die 
Geflüchteten auf die Kommunen verteilt 
werden. Wenn diese Fristen nicht einge-
halten werden – und im letzten Jahr lag 
die durchschnittliche Bearbeitungsdauer 
bei über sieben Monaten – ist das eine 
große Belastung für die beteiligten Behör-
den in den Ländern und den Kommunen. 
In erster Linie aber leiden die Geflüchte-

die sie am dringendsten benötigen“. Das 
ist nicht nur schäbig, sondern im Hinblick 
auf das gesellschaftliche Klima eine ge-
fährliche Stimmungsmache. 

humanität Versus repression
Dazu passt das bekannte Vorgehen der 
Bundesregierung, neue humanitäre Re-
gelungen mit repressiven Elementen zu 
koppeln. Diese Strategie zeigt sich im 
aktuellen Gesetzentwurf zum Bleiberecht 
und zur Aufenthaltsbeendigung. Der Ge-
setzentwurf enthält zwar eine von uns 
lange geforderte Bleiberechtsregelung 
für langjährig Geduldete, verbindet die-
se jedoch mit Verschärfungen vor allem 
bei Ausweisung und Abschiebehaft. Im 
Bundesrat haben die grün mitregierten 
Länder mit etlichen Änderungsanträgen 
versucht, das Schlimmste zu verhindern. 
Leider ist das Gesetz durch die Bundes-
regierung als nicht zustimmungspflichtig 
eingestuft. Am Ende wird Schwarz-Rot 
entscheiden, ob sie ihre Verschärfungen 
gegen die Länder durchsetzen wollen.

beim anschließenden Flüchtlingsgipfel 
zahlreiche weitergehende Maßnahmen 
beschlossen. Das Treffen war vom ge-
meinsamen Willen bestimmt, sich für eine 
menschenwürdige Flüchtlingspolitik in 
unserem Land einzusetzen. Es wurden 
viele gute Maßnahmen zur Verbesserung 
der Situation von Flüchtlingen in NRW 
beschlossen. Zu ihrer Umsetzung haben 
wir zusätzliche 91 Mio. Euro in den Lan-
deshaushalt eingestellt. Davon geht ein 
großer Teil an die Kommunen, um sie bei 
der Unterbringung und Versorgung der 
Flüchtlinge stärker zu unterstützen. Über 
die Aufstockung der Mittel hinaus führen 
wir in jeder Einrichtung ein Beschwerde-
management und eine erhöhte Kontrolle 
der Einrichtungen ein. Eine genaue Über-
sicht der beschlossenen Maßnahmen 
gibt es auf meiner Homepage: www.mo-
nika-dueker.de
Eine schnellstmögliche Entspannung der 
Unterbringungssituation bei der Erstauf-
nahme ist momentan die vordringlichste 
Aufgabe, die wir in NRW erfüllen müs-

die auFgaBensteLLung in nrW
Die brutalen Misshandlungen von Ge-
flüchteten durch Sicherheitskräfte in 
der Landesaufnahmeeinrichtung in Bur-
bach im September 2014 haben nicht 
nur bundesweit Aufsehen erregt, son-
dern uns alle tief erschüttert. Ich hät-
te so etwas in NRW nicht für möglich 
gehalten. Aufgrund der Überbelegung 
und des enormen Drucks der Behörden, 
Obdachlosigkeit zu vermeiden, wurden 
Standards nicht eingehalten und es fan-
den keine Kontrollen statt. Neben den 
Sofortmaßnahmen zur besseren Kon-
trolle und Standardverbesserung wurden 

sen. Der Ausbau zusätzlicher Aufnah-
meeinrichtungen dauert an. Angesichts 
der steigenden Flüchtlingszahlen werden 
wir noch Zeit brauchen, bis sich die Si-
tuation strukturell entspannt, wir für die 
Flüchtlinge wieder zu einem geregelten 
Aufnahmeverfahren kommen und Über-
belegungen abgebaut werden. Gleich-
zeitig arbeiten wir an einer Neukonzep-
tionierung des Aufnahmeverfahrens. Wir 
brauchen verbindliche, vom Bedarf der 
Geflüchteten ausgehende Standards in 
den Landeseinrichtungen. Darüber hi-
naus müssen wir prüfen, wie wir die Ver-
fahren zur Registrierung und Antragstel-

Seit 30 Jahren seid Ihr der Garant dafür, dass voller Leidenschaft und mit  
größtem Engagement global gedacht und lokal gehandelt wird. Sei es bei den 
Stadtwerken, der Kinderbetreuung oder den Kultureinrichtungen – nur wenn wir 
es konkret vor Ort schaffen, grüne Ideen umzusetzen, können wir unsere  
Gesellschaft sozial-ökologisch reformieren. Ihr tut dies tagtäglich, dafür danke  
ich Euch von Herzen. 
Frithjof Schmidt (MdB); stellv. Fraktionsvorsitzender Bündnis90/DIE GRÜNEN im Bundestag

ten unter untragbaren Zeiten der Unsi-
cherheit und undurchsichtigen und zum 
Teil chaotischen bürokratischen Verfah-
ren. Die Einführung von Schnellverfahren, 
die Flüchtlinge letztlich in „willkommene“ 
und „nicht willkommene“ aufteilt, kann 
hier nicht der richtige Weg sein. Die hinter 
dieser strategischen Zweiteilung stehen-
de Einstellung wird durch Äußerungen 
wie die des Staatssekretärs im Bundesin-
nenministerium vom Dezember letzten 
Jahres deutlich: „Die Länder tragen mit 
dem Bund gemeinsam die Verantwortung 
dafür, dass unsere Aufnahmemöglich-
keiten vorrangig denen zugutekommen, 
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lung im Sinne der Geflüchteten und auch 
bei fehlender Unterstützung durch den 
Bund optimieren können. 

eu-richtLinie
Für die Flüchtlingspolitik in NRW ist auch 
die EU-Politik bedeutend. Die Umsetzung 
der europäischen Richtlinien ist auch für 
die Behörden in NRW bindend. So gab 
es im Sommer letzten Jahres ein EuGH-
Urteil zur Ausgestaltung der Abschiebe-
haft. Für uns Grüne ist klar, dass wir die 
Regelungen im Aufenthaltsgesetz zur Ab-
schiebehaft ablehnen und gerne abschaf-
fen würden. Leider haben wir mit dieser 
Position auf Bundesebene bisher keine 
Mehrheit, so dass weiterhin die Länder 
richterlich angeordnete Abschiebehaft 
umsetzen müssen. Das EuGH-Urteil hat 
dabei deutlich gemacht, dass Abschie-
behaft, wie sie bis dato in NRW durchge-
führt wurde, nicht EU-richtlinienkonform 
war. Beanstandet wurde, dass Abschie-
behäftlinge in der Abschiebehaftanstalt 
in Büren unter einem Dach (wenn auch 
räumlich und logistisch getrennt) mit Er-
satzfreiheitsstrafhäftlingen untergebracht 
wurden. 

Von Büren nach BerLin
Da das Urteil sofortige Wirkung hatte, 
mussten die wenigen Abschiebehäft-
linge aus Büren in einer anderen richtli-
nienkonformen Haftanstalt untergebracht 
werden. Dazu mussten sie aus Mangel an 
Alternativen in eine Einrichtung in Berlin-
Köpenick gebracht werden. 
Dieser Zustand ist natürlich nicht lange 
tragbar, und so arbeiten wir momentan 
unter Hochdruck daran, die Abschiebe-
häftlinge wieder in NRW unterbringen 
zu können. Wir Grüne wollen dabei das 
System Abschiebehaft im Rahmen des 
rechtlich Möglichen humanitär gestalten 
und sind hierzu aktuell in Gesprächen 
mit den Landesministerien und mit den 
Verbänden. Wir hoffen am Ende dieses 
Prozesses auch mit einem Abschiebe-
haftvermeidungserlass die Ausländer-
behörden davon abzuhalten, überhaupt 
Haftanträge zu stellen und diese rechts-
staatlich äußerst fragwürdige Inhaftierung 
von Menschen, die sich nichts haben zu-

schulden kommen lassen, möglichst zu 
vermeiden.

FLüchtLingen ein neues zuhause in den 
Kommunen Bieten
Unsere Kommunen tragen die Hauptver-
antwortung für Unterbringung und auch 
Integration von Flüchtlingen. In NRW ha-
ben sich viele Kommunen auf den Weg 
gemacht und gelungene Handlungs-
konzepte zur Flüchtlingsaufnahme be-
schlossen: Dezentrale Unterbringung in 
Wohnungen oder in stadtteilbezogenen 
kleinen Gemeinschaftsunterkünften, Be-
treuungs- und Integrationsangebote, 
Unterstützung in den Schulen oder die 
Förderung ehrenamtlichen Engagements 
gehören zu einer kommunalen Willkom-
menskultur, die vielerorts in NRW gelebt 
wird. Leider gibt es auch Orte, die die-
sen Leitlinien noch nicht folgen. In den 
396 Gemeinden in NRW kann es keine 
einheitlichen Vorgehensweisen geben. 
Gleichwohl brauchen wir dringend einen 
interkommunalen Austausch über Unter-
bringungs- und Integrationsstandards. 
Mit den kommunalen Spitzenverbänden 
wollen wir Handlungsempfehlungen er-
arbeiten, um den kommunal Verantwort-
lichen Hinweise und Unterstützung anzu-
bieten. Eine Unterbringung möglichst in 
Wohnungen und eine schnelle Integration 

ist nicht nur für die Lebenssituation der 
Geflüchteten gut, sondern entlastet auch 
die kommunalen Haushalte. 

auFheBung der residenzpFLicht
In den letzten Bundesrats-Verhandlungen 
zu anstehenden Gesetzesvorhaben der 
Bundesregierung haben die grün mitre-
gierten Länder weitere Verbesserungen 
erreicht: Der Arbeitsmarktzugang ist nun 
durch Verkürzung des Arbeitsverbots und 
Begrenzung der Anwendung der Vor-
rangregelung auf 15 Monate erleichtert, 
die Residenzpflicht quasi aufgehoben 
und das Sachleistungsprinzip durch den 
Geldleistungsvorrang abgelöst. Diese 
neuen Regelungen müssen jetzt vor Ort 
genutzt werden, um mehr Flüchtlingen 
Zugang zu Arbeit und Integration zu er-
möglichen. Auch dies ist eine deutliche 
Veränderung zu den 90er-Jahren: Erst-
mals spielt die Integration und nicht nur 
die Versorgung mit einem Bett und einem 
Dach über dem Kopf eine wichtige Rolle 
auch in der öffentlichen Debatte. 
Niemand verlässt seine Heimat freiwillig, 
und Menschen, die alles verloren haben 
und nach einer gefährlichen Flucht bei 
uns ankommen, um ein besseres Leben 
zu finden, verdienen unseren Respekt 
und unsere Unterstützung.
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Markus Schnapka
Sozialdezernent der Stadt Bornheim

Asyl in Bornheim
Möglichkeiten des  

gesellschaftlichen Engagements

Wie in nahezu allen Kommunen haben auch wir in Bornheim aufgrund der verstärkten Zuweisung  
von Flüchtlingen zu wenig Platz in unseren städtischen Wohnheimen, sodass wir dringend neuen  
und zusätzlichen Wohnraum schaffen müssen. 

Derzeit sind unsere Einrichtungen über-
füllt, im Extremfall haben wir vier Erwach-
sene in einem Raum mit 16 Quadratme-
tern. Zwei neue Standorte wurden für 
Übergangseinrichtungen ausgewählt 
und dem Stadtrat zur Beschlussfassung 
vorgelegt. Das nahm die „Identitäre Be-
wegung“ (neue rechte Strömung, die ge-
meinsame Sache mit PRO NRW und Pe-

Willkommen an die Flüchtlinge, Absage 
an fremdenfeindliche Gesinnungen. Der 
Erfolg dieser klaren und breit getragenen 
Haltung war eindeutig: Bornheim ist als 
Agitationsstandort von der Facebook-
Seite der Pegida verschwunden. Die 
Erklärung hat dazu beigetragen, dass 
die Aufnahme von Flüchtlingen zu einer 
Bürgersache wurde und dies auch bleibt. 

Wohnheime und Standorte definiert, das 
Zusammenwirken mit der BürgerInnen-
schaft, dezentral und in kleinen Wohnein-
heiten, der Raum-Richtwert von 9 m² pro 
Person (altersunabhängig), die Sozial-, 
Freizeit- und Bildungsarbeit, die Beauf-
tragung eines Wohlfahrtsverbandes mit 
zusätzlicher Sozialarbeit und die dafür 
erforderlichen Finanzmittel. Das Konzept 

Wenn man als Verband der „Grünen Alternativen in den Räten“ auf dreißig Jahre 
zurückblicken kann, ist dies eine Bestätigung für die Kontinuität bei der  
Gestaltung des kommunalen Lebens durch Kommunalpolitik. Zum Jubiläum  
gratulieren wir, die SGK, sehr herzlich und verbinden damit den Dank für die 
gute Kooperation über eine lange Zeit in vielen gemeinsamen Arbeitsfeldern, 
ohne die Selbständigkeit der eigenen Organisation einzuschränken. 
Bernhard Daldrup (MdB); Landesgeschäftsführer der SGK NRW

gida macht; eine Pegida-Hauptakteurin 
kommt aus Bornheim) zum Anlass, gegen 
die neuen Standorte zu mobilisieren. Ein 
Arbeitskreis „Respekt und Akzeptanz“, 
den die Stadtverwaltung einberufen hat-
te und der die Flüchtlingsarbeit begleitet, 
formulierte als Reaktion die „Bornheimer 
Erklärung“, die unter Mitwirkung der Kir-
chen, Wohlfahrtsverbände, Arbeitgeber, 
Gewerkschaften, Initiativen einstimmig 
vom Rat verabschiedet wurde. Inhalt: 

Auch jetzt liegen die Unterschriftenlisten 
in Geschäften und Ämtern aus und wer-
den gern unterzeichnet. Die Erklärung 
trug dazu bei, dass sich eine Unterstüt-
zungswelle aus allen Bevölkerungs-
schichten entwickelte, die nach wie vor 
ungebrochen ist.
Auf der Grundlage dieser Erklärung ent-
stand das Konzept zur Flüchtlingsarbeit, 
das ebenfalls einstimmig im Rat ver-
abschiedet wurde. Hierin sind z. B. die 

regelt Prinzipien und Standards für den 
Bornheimer Umgang mit Flüchtlingen, da 
es dafür keine landes- oder bundesweit 
geltenden Regelungen gibt.

VorurteiLe gehören dazu!
Ich muss gestehen: Am Anfang, als wir 
(Stadtverwaltung) die Standorte suchten, 
war ich skeptisch, ob uns BürgerInnen-
beteiligung weiterbringt. Ich erwartete 
Aussagen wie: „Im Prinzip ja zum Flücht-
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lingswohnheim, aber bitte woanders.“ 
Doch ich hatte die BornheimerInnen un-
terschätzt. 
Als wir bei einem vorgesehenen Stand-
ort gemeinsam mit dem Ortsvorsteher in 
ein Pfarrzentrum einluden, war der Saal 
voll und kein Sitzplatz mehr frei. Wir (der 
Sozialamtsleiter und ich) stellten das Vor-
haben detailliert vor, und tatsächlich ka-
men aus der Versammlung Aussagen wie 
„Mein benachbartes Grundstück ist dann 
nur noch die Hälfte wert“ und „Kann mei-
ne Frau dann abends noch sicher durch 
die Ortschaft gehen?“. Der Ton war an-
fangs recht aggressiv, und manchmal gin-
gen die Wogen in der Debatte hoch. Was 
auffiel: Zunächst meldeten sich diejeni-
gen, die Ängste oder Kritik hatten. Jede 
Aussage wurde für sich aufgenommen, 
erörtert und beantwortet. Im Laufe der 
Diskussion beteiligten sich die ebenfalls 
zahlreich erschienenen Menschen, die 
sich für Flüchtlinge engagieren wollten. 
Und die Stimmung in der Versammlung 
machte eine deutliche Kehrtwendung: 
Aus Zurückhaltung wurde Offenheit, aus 
Quengeln wurde Interesse und konstruk-
tive Neugier. 
Für uns ergab sich folgende Erkenntnis: 
Jede Angst, jedes Vorurteil kann nur an-
gegangen werden, wenn es auch aus-
gesprochen wird. Verschwiegen oder 
verdrängt bleiben Vorurteile stabil, aber 
sie lösen sich auf, wenn sich die Betrof-
fenen selbst fragen: „Stimmt das eigent-
lich, was ich da denke und meine?“ Die 
BürgerInnenversammlungen waren da-
für ideale Foren, und nicht selten haben 
wir erlebt, dass Menschen, die zunächst 
eine reservierte Haltung einnahmen, 
nachher mit zu denen gehörten, die am 
Ende der Versammlung eine Ortsinitiati-
ve für Flüchtlingsarbeit gründeten. Das 
war übrigens bei jeder Versammlung (vier 
bislang) so, dass sie von einer solchen 
Gruppeninitiative gekrönt wurde. 
Sehr unterstützend wirkt sich auch die 
nahezu einmütige Haltung im Rat über 
alle Fraktionsgrenzen hinweg aus. Bür-
germeister Wolfgang Henseler stand von 
Anfang an zu dieser weltoffenen Haltung 
Bornheims und unterstützte den zusätz-
lichen Ressourceneinsatz für Flüchtlinge 

trotz des generell strikten Haushaltskon-
solidierungskurses.
Die Spendenbereitschaft und auch das 
persönliche Engagement der Bevölke-
rung sind immens. Wir haben ein Konto 
„Asyl in Bornheim“ eingerichtet, auf das 
Spenden eingehen, die für Unterneh-
mungen, Exkursionen, Nachbarschafts-
feste oder auch mal für individuelle Hil-
fen eingesetzt werden, die nicht durch 
gesetzliche Leistungen oder andere Un-
terstützung ermöglicht werden können. 
Die Meldungen für ehrenamtlichen Ein-
satz (Begleitung bei Behördenbesuchen, 
Sprachpaten für Schulkinder, Wohnungs-
suche, Sport, Ausflüge) werden mit Un-
terstützung der Caritas an vier Initiativ-
gruppen weitergeleitet, die ortsbezogen 
arbeiten und das Engagement dorthin 
lenken, wo es direkt gebraucht wird.

Was aLs nächstes ansteht:
Wohncontainer in guter Qualität sind der-
zeit sehr begehrt, so dass wir erst im Mai 
mit der Aufstellung und dem Bezug rech-
nen können. Vorrang hat die Unterbrin-
gung in Wohnungen, deshalb ist unsere 
Verwaltung gemeinsam mit den Ortsvor-
steherInnen in unserer Stadt (48.000 EW, 
82 km², 14 Ortschaften) auf der Suche 
nach geeigneten Objekten – und auch 
fündig. Dennoch entspannt sich die be-
engte Wohnsituation kaum, da ständig 
neue Zuweisungen jeden neu gewon-
nenen Platz sofort besetzen. Deshalb: 
 Wir suchen weitere Standorte und 

planen neue Festbauten, deren 
Wohneinheiten so angelegt sind, dass 
sie später als Seniorenwohnungen 
genutzt werden können. 

 Wir werden unser Konzept der Flücht-
lingsarbeit um die Kapitel „Unbeglei-
tete minderjährige Flüchtlinge“ (die 
gibt es derzeit noch nicht in Born-
heim) und „Sport“ erweitern. 

 Wir gründen einen Flüchtlingsrat mit 
Bewohnerinnen und Bewohnern un-
serer Einrichtungen und Wohnungen.

 Wir verbessern die Organisation des 
Ehrenamtes und bauen die bürger-
schaftliche Mitwirkung im Umfeld 
der Wohneinrichtungen sowie die Bil-
dungsangebote aus. 

gesetzLiche irritation,  
unausgeWogene Kostenerstattung
Immer noch ist die Anerkennungsquote 
mit ca. 25 Prozent der gestellten Asyl-
anträge zu niedrig. Das ist nicht nur für 
die meisten Betroffenen fatal, sondern 
auch für die Kommunen. Denn Flücht-
linge, deren Asylbegehren abgelehnt 
wird und die trotzdem geduldet werden 
müssen, weil ihnen im Herkunftsland 
Gefahr für Leib und Leben droht, wer-
den allein von den Kommunen finanziell 
unterstützt. Bei knappem Stadthaushalt 
liegt ein wirtschaftliches Motiv nahe, die 
Aufenthaltsbeendigung möglichst schnell 
zu vollziehen, um Kosten zu vermeiden. 
Kann sein, dass einige Kommunen aus 
finanziellen Gründen aufenthaltsrecht-
lich restriktiv agieren. Das Schicksal der 
Hauptpersonen gerät so immer mehr aus 
dem Focus – und wird auf Zahlen und Ko-
sten reduziert.
Dass NRW das Schlusslicht trägt, was 
die Kostenerstattung an die Kommu-
nen betrifft, hat sich trotz zusätzlichem 
Einsatz auch von Bundesgeldern nicht 
geändert und ist ein Skandal. Immerhin 
hat sich die Unterdeckung für dieses und 
das kommende Jahr etwas gemildert, wir 
landen in NRW jetzt bei etwa 50 Prozent 
Kostenerstattung. Zum Vergleich: In Ba-
yern liegt die Kostenübernahme durch 
das Land bei 100 Prozent. Beschämend!
Das unharmonische Viereck aus Asyl-
Grundrecht, Asylverfahrensrecht, Asyl-
bewerberleistungsgesetz und Flücht-
lingsaufnahmegesetze der Länder führt 
zu Fehlsteuerungen, zu einem immensen 
bürokratischen Aufwand und behindert 
das Menschenrecht auf Asyl. Ebenso 
unwürdig ist die befristet und häppchen-
weise geleistete Kostenerstattung an die 
Kommunen. Hier ist einmal der baye-
rische Weg richtig – an dieser Linie sollten 
sich Bund und Länder miteinander abge-
stimmt orientieren. 
Oberstes Ziel ist eine Asylgesetzgebung, 
die dem Geist und der politischen Ver-
antwortung für das Grundrecht auf Asyl 
gerecht wird. Unser deutsches Asyl ist ein 
Spiegel unserer Gesellschaft und unserer 
Demokratie und zugleich von deren Ge-
halt. Das muss uns mehr wert sein.
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Harald Wölter
Mitglied im Ausschuss für Soziales, Stiftungen, Gesundheit, Verbraucherschutz und Arbeitsförderung  
des Rates der Stadt Münster

„Bremer Modell“  
auch für die Kommunen in NRW:

 „Münsteraner Konzept zur Gesund-
heitsversorgung von Flüchtlingen“

In Deutschland bekommen Flüchtlinge nach derzeitigem Recht nur eine eingeschränkte gesundheitliche 
Versorgung. Zum einen ist der Zugang zum Gesundheitssystem durch die Beantragung der medizi-
nischen Leistungen beim Sozialamt erschwert, zum anderen ist der Leistungsumfang nach §§ 4 und 6 
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erheblich eingeschränkt. So haben die Menschen, die bei uns 
Asyl suchen, nur Anspruch auf Leistungen, wenn eine Krankheit entweder „akut“ oder „schmerzhaft“ 
ist, oder die Behandlung zur Sicherstellung ihrer Gesundheit unerlässlich ist. Dies führt in der Praxis 
häufig zu schwerwiegenden Problemen und menschenunwürdigen Situationen. Deshalb wird von vielen 
Seiten schon seit Langem die Forderung nach einem Zugang der Flüchtlinge zur gesundheitlichen 
Regelversorgung erhoben.

Bisher konnten Asylsuchende, die län-
ger als 48 Monate in Deutschland und 
im Leistungsbezug waren, mit der Chip-
Karte einer gesetzlichen Krankenkasse 
einen Arzt oder eine Ärztin ihrer Wahl 
aufsuchen. Mit den Beschlüssen zum 
„Flüchtlingsgipfel“ im November letzten 
Jahres ist diese Wartezeit deutlich ver-
kürzt worden, sodass diese Möglichkeit 
bereits nach 15 Monaten eröffnet wird. 
Sie erhalten eine Gesundheitskarte und 
Leistungen einer gesetzlichen Kranken-
versicherung ihrer Wahl. Trotz dieser Ver-
besserung bleibt die Situation für viele 
Flüchtlinge sehr problematisch. In einer 
Reihe von Kommunen sind deshalb Ini-
tiativen für eine örtliche Gesundheitsver-
sorgung nach dem sogenannten „Bremer 
Modell“ ergriffen worden.

zugang zur medizinischen  
regeLVersorgung schaFFen 
In Bremen und Bremerhaven wird bereits 
seit 2005 die Möglichkeit genutzt, die 
der §264 Abs.1 SGB V eröffnet, die 

Krankenbehandlung für Flüchtlinge, 
AsylbewerberInnen und Geduldete auf 
die Krankenkassen zu übertragen und 
Asylsuchenden eine Gesundheitskarte 
auszustellen. Bereits seit 1993 wird in 
diesen Städten mit dem „Bremer Modell“ 
das Ziel verfolgt, eine umfassende 
Gesundheitsversorgung für Flüchtlinge 
aufzubauen und die Zugangschancen 
zum Gesundheitssystem und die Wohn- 
und Lebensbedingungen zu verbessern. 
Dabei wird auf gute Vernetzung der 
an der Versorgung von Flüchtlingen 
beteiligten Organisationen gesetzt. Diese 
auf die Bedarfslage von Flüchtlingen 
ausgerichtete Versorgung und die Ein-
beziehung dieser Menschen durch die 
Gesundheitskarte in das Regelangebot 
der Gesundheitsversorgung werden als 
„Bremer Modell“ umschrieben. Seit 2012 
hat auch Hamburg das Modell übernom-
men und entsprechende Vereinbarungen 
getroffen. Hier hat, wie schon in zuvor in 
Bremen, die AOK Bremen/Bremerhaven 
den Versicherungsschutz übernommen.

Die Erfahrungen aus Bremen und zu-
letzt auch aus Hamburg zeigen, dass 
sich durch das Projekt in erheblichem 
Umfang Verwaltungskosten einsparen 
lassen (z. B. bei der Abrechnungsstelle, 
der Administration der Krankenhilfe nach 
AsylbLG, oder entsprechende Amtsarzt-
kosten). Weitere Kommunen z. B. in Me-
cklenburg-Vorpommern wollen diesem 
Weg folgen, auch in Baden-Württemberg 
gibt es entsprechende Bestrebungen.

„Bremer modeLL“
Auch in NRW wäre die Einführung des 
„Bremer Modells“ ein guter Weg, den es 
zu beschreiten gilt. Da in NRW die Kom-
munen Träger der Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz sind, sind 
auch diese (und nicht die Kreise) zustän-
dig für die Einführung der Gesundheits-
karte für Asylsuchende.
Gerade bei der gesundheitlichen Versor-
gung von Flüchtlingen haben mittlerweile 
einige Städte wie z. B. Köln ein intensives 
Netzwerk zur gesundheitlichen Versor-
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gung von Flüchtlingen entwickelt.
In Anlehnung an das „Bremer Modell“ hat 
sich nun Münster als eine der ersten Kom-
munen in NRW auf den Weg gemacht, 
Flüchtlingen durch die Gesundheitskar-
te einen Zugang zum Regelangebot der 
Gesundheitsversorgung zu ermöglichen. 
Auf GRÜNE Initiative hin wurde dort im 
Rat der Stadt ein entsprechender Antrag 
eingebracht, der vorsieht, die medizi-
nische Regelversorgung für Flüchtlinge 
und AsylbewerberInnen zu verbessern 
und deren Krankenbehandlung auf eine 
gesetzliche Krankenversicherung in An-
lehnung an das „Bremer Modell“ zu 
übertragen. Zudem soll auch das bereits 
bestehende Angebot einer gesundheit-
lichen Versorgung von Flüchtlingen, Asyl-
suchenden und Menschen ohne Papiere 
in Anlehnung daran erweitert werden und 
die örtliche Gesundheitskonferenz dies 
zu einem Schwerpunktthema machen. 
Da die AOK Bremen/Bremerhaven bislang 
als einzige Kasse ihr Interesse bekundet 
hat, den Personenkreis der Asylbewerber 
(§ 264 Abs.1 SGB V) auch weiterer Kom-
munen zu betreuen, ist die Stadt Münster 
direkt auf diese Kasse zugegangen. Die 
derzeitigen Verhandlungen bleiben abzu-
warten.

Versorgung Von FLüchtLingen –  
BeispieL münster
Bereits zur Zeit der ersten rot-grünen 
Mehrheit in Münster Mitte der 90er-Jahre 
wurde eine „Neuorientierung der kom-
munalen Gesundheitspolitik“ hin zu einer 
aufsuchenden und nachsorgenden Ge-
sundheitshilfe für Menschen in prekären 
Lebenslagen entwickelt. Seither hat sich 
eine Vielzahl sozialraum- und zielgrup-
penorientierter Gesundheitsförderhilfen 
entwickelt. Neben der gut organisierten 
medizinischen Flüchtlingshilfe, dem be-
stehenden ÄrztInnennetzwerk, der Be-
ratungs- und Vermittlungstätigkeit des 
Integrationsrates und weiteren medizi-
nischen Hilfsangeboten für Flüchtlinge 
leisten die MitarbeiterInnen des Ge-
sundheitsamtes eine zielgerichtete und 
kultursensible Gesundheitsversorgung. 
Darüber hinaus wird der Aufbau der Psy-
chosozialen Flüchtlingshilfe in Träger-

schaft der Gemeinnützigen Gesellschaft 
zur Unterstützung Asylsuchender und der 
Arbeiterwohlfahrt unterstützt und geför-
dert. Damit erhalten die Betroffenen eine 
Anlauf-, Vermittlungs- und Koordinie-
rungsstelle, die einen niedrigschwelligen 
Zugang zu einer Psychotherapie eröffnet.
Seit über 15 Jahren besteht das Wohn-
konzept der dezentralisierten Unterbrin-
gung. Die Stadt und die Bürgerschaft 
engagieren sich in besonderem Maße für 
die Unterbringung und Betreuung von 
Flüchtlingen. Ziel ist die Aufnahme der 
Flüchtlinge in das Gemeinwesen.
Ein großer Teil der Flüchtlinge ist in Woh-
nungen untergebracht, insbesondere 
Familien. Zudem gibt es über die Stadt 
verteilt Übergangseinrichtungen in über-
schaubarer Größe für maximal 50 Be-
wohner. Die Betreuung in den städtischen 
Übergangseinrichtungen übernehmen 
SozialarbeiterInnen und Sozialpädago-
gInnen des Sozialdienstes für Flüchtlinge 
des Sozialamtes. Für die Betreuung der in 
Privatwohnungen lebenden Flüchtlinge ist 
der kommunale Sozialdienst des Amtes 
für Kinder, Jugendliche und Familien zu-
ständig. Zudem erfolgt für die neu zuge-
wanderten Kinder und Jugendlichen eine 
dezentrale Beschulung in Regelschulen 
aller Schulformen mit einer zusätzlichen 
sozialpädagogischen Begleitung. 

soziaLe arBeit, nachBarschaFt 
und netzWerKe im Quartier stärKen
Die Situation der Unterbringung, Versor-
gung und Betreuung der Flüchtlinge hat 
gerade in letzter Zeit eine dynamische 
Entwicklung genommen. Nicht nur die 
Zahl zuziehender Menschen, die Asyl su-
chen, hat deutlich zugenommen, auch die 

persönliche Situation sehr vieler Flücht-
linge ist inzwischen durch komplexe 
Problemlagen gekennzeichnet, denen 
auch mit geeigneten Hilfe- und Unterstüt-
zungsangeboten begegnet werden muss. 
Auch deshalb ist der Betreuungsschlüs-
sel allein für die Flüchtlingseinrichtungen 
auf jeweils 0,5 VZÄ für Sozialarbeit und 
Hauswarte (je 50 Plätze) erhöht worden. 
Neben der engagierten Arbeit der Flücht-
lingsorganisationen und Gesundheits-
netzwerke sowie der sozialen Arbeit der 
Stadt geht es auch darum, die Integra-
tion der zuziehenden Flüchtlinge durch 
soziale Beziehungen in den Quartieren, 
Zugänge zu Bildung und Arbeit sowie 
die Einbindung von ehrenamtlichen Kräf-
ten mit zu befördern. Deshalb werden 
in Münster zusätzlich auch Projekte im 
Umfeld der Flüchtlingseinrichtungen un-
terstützt, mit denen in Zusammenarbeit 
mit freien Trägern oder Ehrenamtlichen 
organisierte Integrationshilfen angeboten 
und entwickelt sowie ergänzende Betreu-
ungen eingesetzt werden können. 
Mit dem Standard der sozialen Betreuung 
und gesundheitlichen Versorgung sowie 
der Unterbringung und des Wohnens von 
Flüchtlingen verfolgt Münster das Ziel ei-
ner humanen Flüchtlingspolitik.

asyLBLg ersatzLos streichen
Die Einführung der Gesundheitskarte für 
Flüchtlinge ist ein wichtiger Schritt. Da 
es aber auch hier immer noch Einschrän-
kungen bei den Leistungen für Asylsu-
chende gibt, setzen wir uns auch weiter-
hin für eine Streichung des AsylbLG und 
die volle Einbeziehung der Flüchtlinge in 
unser Sozialrecht ein. Hierzu gehört dann 
auch die Krankenversicherung.
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Wilhelm Steitz 
Stellvertretender Regierungspräsident der Bezirksregierung Köln

Jugendliche auf der Flucht
Umgang mit unbegleiteten  

minderjährigen Flüchtlingen (UMF)

Seitdem Menschen in die Bundesrepublik Deutschland flüchten, tun dies auch Minderjährige, die 
 unbegleitet von Eltern oder sonstigen ihnen verbundenen Erwachsenen reisen. So kamen beispiels-
weise in den ersten Jahren nach der iranischen islamischen Revolution von 1979 eine Vielzahl von 
 minderjährigen Mädchen unbegleitet in die Bundesrepublik, weil deren aufgeklärte Eltern Ihren  Kindern 
das Aufwachsen in der radikal islamisch geprägten Gesellschaft ersparen wollten. Motiv für die 
 Migration in ein westeuropäisches Land ist für Familien oft, den Kindern eine Chance auf Bildung und 
Wohlstand zu geben. Auch im Hinblick auf die hohen Kosten der Flucht sind nicht wenige Eltern bereit, 
ihre Kinder allein fliehen zu lassen. Es wird sicherlich auch Fälle geben, in denen die Minderjährigen 
ihre erwachsenen Begleitungen während der Flucht verlieren oder zumindest den Kontakt nicht mehr 
herstellen können.

Kurz vor ihrem Ende hat die rot-grüne 
Bundesregierung eine wichtige Rechts-
änderung für UMF vorgenommen, in dem 
sie mit Wirkung zum 1.11.2005 in den § 
42 des SGB VIII die Klarstellung eingefügt 
hat, dass das Jugendamt berechtigt und 
verpflichtet ist, ein ausländisches Kind 
oder einen ausländischen Jugendlichen 
in Obhut zu nehmen, wenn dieses/dieser 
nach Deutschland kommt und sich hier 
weder Personensorge- noch Erziehungs-
berechtigte aufhalten.
In der Regel ist mit Kindern und Ju-
gendlichen unter 16 Jahren auch vor der 
Rechtsänderung so verfahren worden. 
Diese wurden oft nicht wesentlich an-
ders vom Jugendamt betreut, als dies 
in vergleichbaren Fällen alleinstehender 
inländischer Minderjähriger geschah. Da 
heißt, man nahm sie in Obhut, ließ vom 
Gericht einen Vormund bestellen und lei-
stete die adäquate Jugendhilfe. Im Re-
gelfall erfolgte eine Heimunterbringung. 
In die Bundesrepublik geflüchtete Ju-

gendliche, die all dies gewährt bekamen, 
absolvierten in aller Regel eine Ausbil-
dung und waren somit in der Lage, ihren 
Lebensunterhalt selbst sicherzustellen. 
Die ausdrückliche Stellung eines Asylan-
trages unterblieb oft. 

integrationsperspeKtiVe mit 18
Zum einen ist bis zum 18. Geburtstag 
eine Ausweisung schon deshalb unmög-
lich, weil diese nur zu einem tatsächlich 
zur Verfügung stehenden Personensor-
ge- oder Erziehungsberechtigten erfolgen 
darf. Eine solche positive Feststellung 
lässt sich aber von Deutschland aus fast 
nie treffen. Zum anderen besteht nach 
dem 18. Geburtstag meist wegen der 
guten Betreuung in der Jugendhilfe eine 
hervorragende Integrationsperspektive, 
sodass sich eine halbwegs liberale Aus-
länderbehörde dem dauerhaften Verbleib 
des oder der Betroffenen nicht in den 
Weg stellt. Oft erfolgt bei gegebener be-
ruflicher Perspektive problemlos die Er-

teilung eines Titels über die Härtefallkom-
mission des ebenfalls im Jahr 2005 in das 
Aufenthaltsgesetz eingeführten § 23a.
Ganz anders stellt sich in Vergangen-
heit und Gegenwart der Umgang mit der 
Gruppe der unbegleiteten Minderjährigen 
dar, die 16 oder 17 Jahre alt sind. Die o. a. 
Änderung des SGB VIII enthielt in den 
Augen vieler lediglich eine Klarstellung; 
denn warum sollten allein eingewanderte 
Minderjährige weniger Fürsorge der Ju-
gendämter bedürfen als beispielsweise 
verwaiste Kinder von Migranten? Es hatte 
sich aber bei den Ausländer- und Asylbe-
hörden über Jahrzehnte eine Praxis ein-
gestellt, die unbegleiteten Minderjährigen 
jeden Schutz des Jugendamtes verwei-
gerte. Anknüpfungspunkt und – zu Recht 
stets umstrittene – Rechtfertigung dafür 
war die Vorschrift des Asylverfahrens-
gesetzes, wonach eine Antragstellung 
im Asylverfahren auch für Minderjährige 
möglich ist, wenn sie 16 Jahre alt sind 
(heute § 12AsylVerfG). Diese Regelung ist 
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nach wie vor kritikwürdig und gehört er-
satzlos abgeschafft, denn sie dient allein 
der Vereinfachung des Verfahrens aus 
Behördensicht und verhindert oft, dass 
16- und 17-Jährige neben einem Vor-
mund ggf. auch einen Verfahrenspfleger 
für das Asylverfahren erhalten.
Dennoch ist glücklicherweise festzu-
halten, dass sich gerade in den letzten 
Jahren die Umgangspraxis mit der Al-
tersgruppe der unbegleiteten Minderjäh-
rigen, die das 16. Lebensjahr vollendet 
haben, ganz deutlich verbessert hat. War 
es in den ersten Jahren nach der Ände-
rung des SGB VII noch weit verbreitete 
Praxis der Jugendämter, die Jugend-
lichen mit einer rechtlich nicht akzep-

drei bis sechs Monate erforderlich. Wenn 
möglich, sollte auf die Gestellung eines 
Amtsvormunds verzichtet werden. Ne-
ben ehrenamtlichen Vormündern, die in 
der Regel nicht in ausreichender Anzahl 
zur Verfügung stehen, kommen insbe-
sondere Vormundschaftsvereine infrage, 
die sich in besonderem Maße auf junge 
Migrantinnen und Migranten spezialisiert 
haben. Vor dem Abschluss des Clearing-
Verfahrens soll keine Entscheidung über 
einen Asylantrag gestellt werden. Denn 
erst die Gesamtbewertung der Situation 
des oder der Jugendlichen lässt die Ent-
scheidung zu, ob diese Antragstellung 
erforderlich oder wenigstens sinnvoll er-
scheint. 

das Budget des örtlichen Jugendamtes. 
Zudem findet unter den Ländern noch ein 
Ausgleichsverfahren statt, da es traditi-
onell eine sehr ungleiche Verteilung der 
UMF auf drei Bundesländer gibt. Da gut 
betreute und mit hinreichenden Integrati-
onshilfen versehene Jugendliche die be-
sten Chancen haben, sich auch beruflich 
zu integrieren, ist jeder örtliche Träger der 
Jugendhilfe gut beraten, ein hochwer-
tiges Clearing-Verfahren anzubieten und 
den darin festgestellten Jugendhilfebe-
darf auch in vollem Umfang zu gewähren.
Abschließend sei noch das – angeb-
liche – Problem der Altersfeststellung er-
wähnt. Natürlich ist der heute anerkannte 
Standard für den Umgang mit UMF wie 

Ein herzliches Dankeschön von der Bundestagsfraktion an die kommunal- 
politische Vereinigung für 30 Jahre grünes Engagement in NRW.  
Die GAR leistet wichtige Arbeit als Anlaufstelle für den kommunalpolitischen  
Austausch und die Vernetzung. Von dieser Arbeit profitieren gleichermaßen  
Grüne NeueinsteigerInnen und die „alten Häsinnen und Hasen“. Weiter so! 
Katrin Göring-Eckardt (MdB); Fraktionsvorsitzende Bündnis90/DIE GRÜNEN im Bundestag

tablen Bescheinigung auszustatten, die 
schlicht bestätigte, dass sie allein in das 
Asylverfahren und damit auch die übliche 
Sammelunterbringung hineingehen konn-
ten, besteht heute mit dem sogenannten 
Clearing-Verfahren ein anerkannter Stan-
dard, der nunmehr weitgehend von den 
Ausländer- und Asylbehörden wie auch 
von den Jugendämtern anerkannt ist.
Die Jugendlichen sind nach der Inobhut-
nahme schnellstmöglich in ein solches 
Verfahren zu bringen, das von dafür spe-
ziell ausgerichteten Jugendhilfeträgern 
durchgeführt wird. Während dieses Ver-
fahrens wird der Vormund bestellt, und 
es ist die gesamte persönliche, psycho-
soziale und rechtliche Situation des Ju-
gendlichen zu erfassen und zu bewerten, 
um anschließend mit diesem eine Hilfe-
planung aufzustellen und auch die erfor-
derlichen ausländer- und asylrechtlichen 
Entscheidungen zu treffen. Die erfor-
derliche Dauer des Clearing-Verfahrens 
hängt von den Besonderheiten eines je-
den Einzelfalles ab, im Schnitt sind wohl 

Der so beschriebene Standard erfordert 
natürlich den Einsatz erheblicher finanzi-
eller Mittel. Das stationäre Clearing-Ver-
fahren ist wie jede stationäre Jugendhilfe 
mit Tagessätzen von 150 Euro an auf-
wärts verbunden. Nach Abschluss des 
Verfahrens wird regelmäßig weiter indi-
viduelle Jugendhilfe zu leisten sein, etwa 
durch betreutes Wohnen. Hinzu kommt 
der erhebliche Verwaltungsaufwand des 
Jugendamtes sowie die Kosten für einen 
Vormund. 

Besonderheiten der Kostenerstattung
Weil seit jeher unbegleitete minderjäh-
rige Flüchtlinge sich nicht gleichmä-
ßig verteilen und die üblichen Vertei-
lungsmechanismen für Asylsuchende 
und illegal Eingereiste nicht greifen, 
gibt es für UMF besondere Regeln 
zur Kostenerstattung. Nach § 89 d   
SGB VIII wird dem örtlichen Träger der 
Jugendhilfe jeglicher Aufwand für UMF 
vom Land ersetzt. Das heißt, die Kosten 
der gewährten Jugendhilfe belasten nicht 

auch der faktisch bestehende Abschie-
beschutz Minderjähriger grundsätzlich 
geeignet, in Einzelfällen junge Erwachse-
ne zu motivieren, sich wahrheitswidrig als 
Minderjährige auszugeben. Hier wurde 
– hoffentlich ist die Vergangenheitsform 
korrekt – oft ein Generalverdacht all den-
jenigen gegenüber ausgesprochen, die 
ihr Alter mit 16 oder 17 Jahren angaben, 
und denen gegenüber dann zu schlicht 
rechtswidrigen wie auch im Ergebnis un-
tauglichen Mitteln wie etwa dem Röntgen 
der Handknochen zu greifen. Hier muss 
gelten, dass außer bei krassen Fällen of-
fensichtlicher Falschangabe im Zweifel 
die Angabe des oder der Jugendlichen 
maßgeblich sein muss. Zudem sind die 
bedarfsgerechten Jugendhilfeleistungen 
nur extrem selten fehlinvestiert. Schließ-
lich sieht das SGB VIII selbst ausdrück-
lich auch Hilfen für junge Erwachsene bis 
zum 27. Lebensjahr vor.

 http://www.mfkjks.nrw.de/kinder-und-jugend/ 
jugendliche-in-nrw/unbegleitete-minderjaehrige-

 fluechtlinge.html
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Suat Yilmaz 
Talentscout, Westfälische Hochschule

Marcus Kottmann
Leiter der strategischen Projekte, Westfälische Hochschule

Wer kommt weiter?
Widersprüche zwischen Talenten  

und Talententfaltung  
beeinträchtigen Bildungsgerechtigkeit 

Seit Jahrzehnten weisen empirische Befunde immer wieder auf gravierende Verwerfungen innerhalb des 
Bildungssystems zulasten von Kindern und Jugendlichen aus Familien ohne akademische Traditionen 
und mit eher niedrigem Einkommen hin. Etwas überspitzt formuliert lässt sich konstatieren: In Deutsch-
land werden nicht nur Vermögen recht einseitig vererbt, sondern auch die Teilhabe an höherer Bildung! 
Besonders deutlich manifestieren sich die Ergebnisse unterschiedlicher Bildungschancen für verschie-
dene soziale Herkunftsgruppen im Bereich der akademischen Bildung an den Hochschulen. So haben 
die Befunde der 20. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks wieder einmal deutlich gemacht, 
dass die Teilhabe an akademischen Bildungsgängen stark von der Bildungsbiografie der Eltern abhängt 
und nicht auf der Basis des Leistungspotenzials erfolgt.

Wenngleich akademische Karrieren nicht 
den entsprechenden Karrieren im dualen 
System vorzuziehen oder ihnen gar über-
legen sind, ist es nicht hinnehmbar, dass 
die Entscheidung über den einzuschla-
genden Ausbildungsweg in so massiver 
Form vom sozialen Hintergrund und nicht 
vom verfügbaren Talent abhängig ist. 
Geht man der Frage nach, wie Zugänge 
zu den Hochschulen unabhängig von der 
(sozialen) Herkunft eröffnet werden und 
mit realistischen Erfolgschancen zu ge-
stalten sind, dann erscheinen konkrete 
Initiativen vor Ort im Regelsystem zwi-
schen Schulen und Hochschulen ohne 
Alternative. 
Eine derartige „Vor-Ort-Logik“ ist zur 
Steigerung der Studierendenquote bei 
Jugendlichen aus Nicht-Akademiker-Fa-
milien allein schon deshalb als notwendig 
zu betrachten, weil diese Potenzialträger 
in Deutschland eben nicht gleichverteilt 
leben, sondern vielmehr hochgradig regi-
onal konzentriert. Dies gilt nicht nur, aber 

explizit auch für die derzeitig besonders 
intensiv diskutierte Zielgruppe von Ju-
gendlichen aus Familien mit einer Zu-
wanderungsgeschichte. Darüber hinaus 
studieren Jugendliche aus Nicht-Akade-
miker-Familien auch nicht vorwiegend 
überregional, sondern suchen häufiger 
als der Durchschnitt nach Studienmög-
lichkeiten in ihrem direkten regionalen 
Umfeld. 
Wenn aber regionale Schwerpunkte mit 
einer besonderen Dichte an Familien 
ohne akademische Tradition existieren, 
ist es sinnvoll, sich gerade solchen Regi-
onen mit potenzialaktivierenden Ansätzen 
zuzuwenden. Ein exemplarischer Blick 
auf Nordrhein-Westfalen belegt, dass 
eine vertiefte Auseinandersetzung mit der 
Talentförderung in unterschiedlichen Re-
gionen geradezu zwingend ist. So weisen 
etwa das nördliche Ruhrgebiet und Regi-
onen entlang der Rheinschiene oder im 
Münsterland diametral unterschiedliche 
sozioökonomische Rahmenbedingungen 

auf. Diese regionale Diversität hat bislang 
kaum diskutierte Konsequenzen für die 
in diesen Einzugsgebieten agierenden 
Hochschulen. In bestimmten Regionen 
wird soziale Selektivität im Sinne einer 
Nichtbeteiligung an akademischen Bil-
dungsgängen allein aus quantitativen 
Gründen besonders wirksam. 
In diesen Regionen begründet die Mobi-
lisierung von Talenten für akademische 
Karrieren – anders als in eher bildungs-
bürgerlich geprägten Regionen – nicht 
nur die Grundlagen für Bildungsgerech-
tigkeit, sondern auch für die Überwin-
dung von Fachkräfteengpässen und die 
Bewältigung struktureller Wandlungspro-
zesse. Regionen, die über unerschlos-
sene Talentreserven zur Überwindung 
des Fachkräftemangels verfügen, lassen 
vor diesem Hintergrund sogar positive 
Entwicklungsperspektiven erwarten.
Untersucht man diese Zusammenhänge, 
wird deutlich, dass Initiativen zur Aktivie-
rung unerschlossener Talente erhebliche 
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Beiträge zu mehr Bildungsgerechtigkeit 
leisten und Impulse für regionale Ent-
wicklung geben können. Orientiert man 
sich an den artikulierten Bedürfnissen ei-
ner innovierenden Wirtschaft und kreuzt 
diese mit dem Anspruch einer Gesell-
schaft, die Teilhabe an Bildung und Arbeit 
gerecht auszugestalten, dann muss um 
Lösungen gestritten werden, mit denen 
die akademische Ausbildung auch für Ju-
gendliche ohne das Privileg der Geburt in 
eine Akademikerfamilie oder eine höhere 
soziale Herkunftsgruppe nicht Ausnah-
mezustand, sondern natürlicher Bestand-
teil des Alltags ist.
Die ausgeprägte Heterogenität hat an 
der Westfälischen Hochschule in den 
letzten Jahren zu einer systematischen 
Auseinandersetzung mit zielgruppen-
spezifischen Herausforderungen auf 
dem Weg zu einem erfolgreichen Studi-
eneinstieg und -abschluss geführt. Die 
Zielsetzungen des 2009 gestarteten stra-
tegischen Programms FH-INTEGRATIV 
sind in diesem Sinne vordringlich ausge-
richtet auf:
 die bessere Ansprache von leistungs-

fähigen Talenten, die eine akade-
mische Bildungsbiografie bislang 
nicht in Erwägung ziehen,

 die Überwindung von (migrationsbe-
dingten) Einstiegsbarrieren in (duale) 
Studiengänge bzw. die Verbesserung 
von Einstiegsvoraussetzungen insbe-
sondere in sprachliche und mathema-
tische Kompetenzbereiche,

 die Reduzierung von Studienunter-
brechungen bzw. sogar -abbrüchen 
durch Berücksichtigung zielgruppen-
spezifischer Bedürfnislagen,

 die Erleichterung des Übergangs von 
der Hochschule in den Beruf.

Insgesamt haben die damit verbundenen 
Aktivitäten zu einem differenzierten Sy-
stem von Maßnahmen geführt, das sich 
grundsätzlich an drei Phasen orientiert: 
Orientierung und Vorbereitung auf (du-
ales) Studium, Lehre und (duales) Studi-
um sowie Eintritt in den Arbeitsmarkt und 
Bindung an die Hochschule.
Über die Umsetzung verschiedener For-
mate in der Talentförderung konnte an der 

Westfälischen Hochschule in den letzten 
Jahren ein erheblicher Erfahrungsschatz 
aufgebaut werden, der inzwischen bun-
desweit von vielen Akteuren nachgefragt 
wird. Die hohe Resonanz deutet darauf 
hin, dass in Deutschland nach wirksamen 
Wegen zur Überwindung der sozialen Se-
lektivität im Hochschulbereich gesucht 
wird. Hier besteht echter Bedarf an einer 
Verbreitung dieser Ansätze nach dem 
Motto: Nicht die Defizite betonen, son-
dern die unentdeckten Talente gewinnen. 

das taLentscouting in und mit schuLen
In der operativen Umsetzung von FH 
INTEGRATIV hat die Westfälische Hoch-
schule als bundesweit erste Hochschule 
in Deutschland eine Talentförderung jen-
seits von Projektförderungen etabliert, 
die die Qualität der Zusammenarbeit mit 
den Schulen der Standortregionen auf ein 
neues Niveau hebt und eine Basis bildet, 
um Übergangsbarrieren zwischen Schu-
le und Hochschule „gemeinsam und auf 
Augenhöhe“ mit den Schulen anzugehen. 
In einem ersten Schritt wurde diese He-
rangehensweise mit Partnerschulen aller 
weiterführenden Schulformen (Berufskol-
legs, Gesamtschulen und Gymnasien) in 
Borken, Essen, Herten, Gelsenkirchen, 
Herne und Recklinghausen pilotiert. In 

diesen Partnerschulen der Talentförde-
rung ist inzwischen regelmäßig ein Ta-
lentscout anwesend, der zum Teil im Wo-
chenrhythmus, mindestens aber einmal 
monatlich über alle studienrelevanten 
Themenfelder individuell informiert und 
berät. 
Kernstück des Talentscouting ist ein in-
dividueller Ansatz. Dieser ist an Schüle-
rinnen und Schüler ab der 10. (G 8) bzw. 
11. (G 9) Klasse gerichtet und beinhaltet 
eine kontinuierliche Begleitung bis zum 
(Fach-)Abitur. Über diesen Zeitraum kön-
nen Orientierungsprozesse behutsam un-
terstützt werden, können Informationen 
zu Studienmöglichkeiten und Rahmen-
bedingungen bei Interesse weiter fundiert 
und mit konkreten Erfahrungen verbun-
den werden. Die Zusammenarbeit der 
Talentförderung mit den Schulen ist sehr 
eng und erfolgt auf Augenhöhe mit den 
Lehrerinnen und Lehrern. 
Die teilnehmenden Schülerinnen und 
Schüler werden vom jeweiligen Koordi-
nator der Partnerschule in Absprache mit 
den Lehrerinnen und Lehrern bzw. Stu-
fenkoordinatoren und -koordinatorinnen 
benannt. Auch die Organisation der Ge-
sprächstermine mit dem Talentscout wird 
durch die Schule geleistet. Für jedes 
Talent werden nach dem Erstgespräch 
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gemeinsam individuelle Förderpläne 
abgestimmt. Im Rahmen regelmäßiger 
Entwicklungsgespräche und einer kon-
tinuierlichen Kommunikation auch über 
E-Mail, Facebook, WhatsApp etc. wird 
der individuelle Orientierungsprozess 
verfolgt, reflektiert und gegebenenfalls 
mit Zusatzangeboten der Hochschule 
unterlegt.
Die Arbeit beim Talentscouting be-
schränkt sich jedoch nicht nur auf die 
Interaktion mit den Schülerinnen und 
Schülern, sondern setzt schon bei der 
Lehrerarbeit an. Lehrerinnen und Lehrer 
müssen, um erfolgreich arbeiten zu kön-
nen, als Entdecker und Unterstützer un-
erschlossener Talente gewonnen werden. 
Talentscouting ist dabei keine isolierte 
Arbeit in der Schule, sondern ein mit der 
schulischen Arbeit eng verschränktes 
Handeln. In der Zusammenarbeit zeigt 
sich daher auch schon heute deutlich, 
dass in den Partnerschulen ein zum Teil 
völlig neues Verständnis der eigenen 
Schülerschaft aufgekommen ist. Viele 
Lehrerinnen und Lehrer konnten vor Ort 
als Multiplikatoren gewonnen werden. 
Neben den Lehrerinnen und Lehrern spie-
len studentische Role Models (Vorbilder) 
der Hochschule eine wichtige Rolle. Mit 
ihnen können Ängste bzw. Wünsche in 
einem Peer-to-peer-Ansatz besprochen 
werden, die ansonsten kaum artikuliert 
werden. 
Flankiert wird diese direkt auf die Schü-
lerinnen und Schüler gerichtete Talentför-
derung durch eine intensivierte Elternar-
beit, da in vielen Familien nach wie vor die 
Eltern für die Ausbildungsentscheidung 
der Kinder prägend sind. Dabei geht es 
um die gezielte „vor Ort-Beratung“ von 
Eltern in den Schulen, in der Hochschule 
oder in anderen der Aktivierung von Eltern 
dienlichen Settings wie z. B. zielgruppen-
relevante Kulturvereine. Die Westfälische 
Hochschule richtet an allen Standorten 
als Pendant zu den etablierten Informa-
tionstagen für Schülerinnen und Schüler 
einen gesonderten Elternabend aus. In 
Kooperation mit Lehrerinnen und Lehrern, 
die an den Schulen für die Studien- und 
Berufsorientierung zuständig sind, sollen 
mit diesem Ansatz Studienmöglichkeiten 

gerade für solche Eltern aufbereitet wer-
den, die aus der eigenen Biografie nicht 
über entsprechende Erfahrungen verfü-
gen.

der ausBau des taLentscoutings. das 
nrW-zentrum Für taLentFörderung
Ende 2014 hat das nordrhein-westfä-
lische Wissenschaftsministerium mit der 
Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen 
die Gründung des NRW-Zentrums für 
Talentförderung beschlossen. Das be-
währte Modell des Talentscoutings soll 
nun in die Breite getragen und in einer 
ersten Phase auf alle staatlichen Hoch-
schulen der Metropole Ruhr ausgedehnt 
werden. Die NRW-Landesregierung wird 
in den kommenden Jahren hierfür 22 
Millionen Euro zur Verfügung stellen. Die 
Hochschulen des Ruhrgebiets können 
sich um eine Teilnahme am Talentscou-
ting bewerben. Hierfür müssen sie ein 
Konzept beim NRW-Wissenschaftsmini-
sterium einreichen und darstellen, wie sie 
das Talentscouting inhaltlich gestalten, 
strukturell verankern und in die jeweilige 
Hochschulstrategie integrieren wollen.
Das neue Landeszentrum für Talentför-
derung wird einerseits im Sinne einer 
Denkfabrik neue Wege der Talentförde-
rung vordenken, erproben, evaluieren 
und vor allem über Supportstrukturen in 
die Breite bringen. Andererseits soll auch 
zur Unterstützung der Einführung des 
Talentscoutings an den anderen Ruhrge-
bietshochschulen eine zentrale Service-
stelle eingerichtet werden. Wenngleich 
der formale Hochschulzugang an Fach-
hochschulen und Universitäten variiert, 
wird der Ansatz dabei hochschultypen-
übergreifend gefahren. Im Kern werden 
durch die Servicestelle folgende Aufga-
ben übernommen:
 Vermittlung des Grundmodells Talent-

scouting: In Inhouse-Workshops wird 
den Partnerhochschulen zunächst 
das Grundmodell des Talentscoutings 
vermittelt. Dabei erfolgt auch eine 
Beratung, wie das Talentscouting in 
der jeweiligen Hochschule verankert 
und mit bestehenden Aktivitäten der 
Hochschule verzahnt werden kann. 
Auf der Basis des Umsetzungsmo-

dells sind die Voraussetzungen an 
der Hochschule zu schaffen und 
Mitarbeiter(innen)strukturen aufzu-
bauen.

 Die Mitarbeiter/-innen der Partner-
hochschulen werden mit der opera-
tiven Arbeit des Talentscoutings und 
den eingesetzten Unterstützungs-
formaten vertraut gemacht. Neben 
Intensiv-Workshops werden auch bei 
Bedarf Hospitationen ermöglicht. Eine 
Begleitung erster Schuleinsätze ist 
ebenso vorgesehen.

 Der Aufbau entsprechender Schul-
partnerschaften wird ebenfalls durch 
die Servicestelle unterstützt. Hier ist 
es wichtig, zunächst eine Vertrauens-
basis aufzubauen. Der Verweis auf ein 
etabliertes Modell kann hier Türen öff-
nen.

 Im laufenden Betrieb werden an den 
Partnerhochschulen immer wieder 
neue Fragen entstehen. Hier erfolgt 
eine direkte Unterstützung der Ta-
lentscouts im Sinne kollegialer Be-
ratung. Gleichzeitig versteht sich die 
Servicestelle auch als Drehscheibe für 
den Erfahrungstransfer zwischen den 
Partnerhochschulen.

 Um insgesamt einen Erfahrungsaus-
tausch zu organisieren, werden Trans-
fer-Workshops durchgeführt. Vorge-
sehen ist, neue Formate vorzustellen, 
konkrete Situationen des Talentscou-
tings zu besprechen usw.

Die Herausforderungen für das Ruhrge-
biet und ähnlich strukturierte Regionen, 
die vielfach durch Bildungsschwäche ge-
kennzeichnet sind, können und müssen 
zukünftig stärker aus der Potenzialper-
spektive betrachtet werden. Nur durch 
die Einbindung von relevanten Bildungs-
akteuren wie beispielsweise Schule und 
Hochschule, aber auch durch die Einbin-
dung von Kommunen, Verbänden, Politik 
und Wirtschaft können wichtige Impulse 
für eine positive gesellschaftliche Ent-
wicklung gesetzt werden. Der Ausbau 
des Talentscoutings durch die NRW-Lan-
desregierung ist ein richtiger und wich-
tiger Schritt in diese Richtung.



FORUM KOMMUNALPOLTIK  1 | 2015    23 f o r u m

Carolin Hesidenz 
Trainerin in der politischen Bildungsarbeit mit den Schwerpunkten  

Rassismus, extreme Rechte, Geschlechterverhältnisse.

Von wie vielen Asylbewerbern ist der HIV-/ 
Hepatitis-Status bekannt?

Rechtspopulismus  
in kommunalen Vertretungen

„Von wie vielen Asylbewerbern ist ein positiver HIV-/Hepatitis-Status bekannt?“ – Diese und 14 weitere Frage-
komplexe, unter anderem zu Kosten für Unterbringung und Gesundheitsleistungen für AsylbewerberInnen,  
umfasste eine Ratsanfrage der „Alternative für Deutschland“ (AfD) im November 2014 im Aachener Stadtrat.   
Es liegt nahe, was dahintersteht: Mit den Informationen soll eine Belastung der Kommune durch die Aufnahme 
von Flüchtlingen skandalisiert werden, die Frage nach HIV-/Hepatitis-Status soll ein Gefühl der gesundheitlichen 
Bedrohung durch Geflüchtete schüren.

Mit solchen und ähnlichen Anfragen und 
Anträgen sind KommunalpolitikerInnen in 
den Räten wie auch die Verwaltung im-
mer wieder konfrontiert, wenn beispiels-
weise „pro NRW“ oder auch die AfD im 
Rat vertreten ist. Nicht erst seit der letzten 
Kommunalwahl stellt sich die Frage des 
Umgangs mit sogenanntem Rechtspo-
pulismus in der Ratsarbeit. Mittlerweile 
liegen einige Erfahrungen vor, diekönnen 
eigene Strategien in den Gremien zu ent-
wickeln und einen Umgang mit diesen In-
halten zu finden. Dennoch gibt es keine 
allgemeingültigen Rezepte oder eine Er-
folgsgarantie. Die demokratische Ausei-
nandersetzung mit rechtspopulistischen 
Inhalten und MandatsträgerInnen erfor-
dert immer wieder eine eigene Positions-
bestimmung, einen Austausch und Mut 
zum politischen Streit.

100 KommunaLe mandate
Bei der Kommunalwahl 2014 konnte die 
extreme Rechte 100 Mandate in den ver-
schiedenen Vertretungen in NRW errin-
gen: 65 Mandate gingen an „pro NRW“ 
bzw. „pro Köln“, 16 an die NPD, sechs an 
die „Republikaner“, sieben an „Die Rech-

te“ (DR), sechs an eine nur im Rhein-
Sieg-Kreis angetretene Kleinstpartei. Die 
zumindest in Teilen rechtspopulistisch zu 
verortende AfD kam zusätzlich auf 192 
Mandate.
Die gewählten VertreterInnen agieren 
sehr unterschiedlich. Einige sind kaum 
wahrnehmbar, andere melden sich rege 
zu Wort, stellen Anträge und Anfragen. 
Ebenso verschieden ist das Auftreten: 
Gezielte Provokation kommt ebenso vor 
wie (vermeintlich) sachorientiertes und 
betont gemäßigtes Auftreten. „Die Rech-
te“ stellte in Dortmund z. B. die Anfrage 
nach einer Auflistung der „Menschen jü-
dischen Glaubens“ nach Stadtbezirken, 
„pro NRW“ hingegen forderte in Duisburg 
die Senkung der Asylbewerberzuweisung 
um 50 Prozent, da der „Zugang dieser 
zu 100 Prozent alimentierten Personen 
(...) den sozialen Frieden der Stadtgesell-
schaft“ gefährde. Dieses Verhalten bietet 
jeweils unterschiedliche Ansatzpunkte für 
Gegenstrategien und Umgangsweisen 
der übrigen Ratsmitglieder. Die besonde-
re Herausforderung in der Auseinander-
setzung mit „pro NRW“ und „pro Köln“ 
bzw. dem „Rechtspopulismus“ besteht 

dabei „darin, sich ihm gegenüber inhalt-
lich abzugrenzen, ohne Rechtspopuli-
stInnen pauschal als »Nazis« zu titulieren. 
Im Unterschied zur offen rechtsextremen 
NPD bekennt sich Pro nämlich, genau 
wie andere rechtspopulistische Parteien, 
demonstrativ zu Demokratie und Grund-
gesetz.“ Wird dieser Unterschied nicht 
beachtet, stellt man sich selbst schnell 
Fallen. Dennoch kann es hilfreich sein, 
punktuelle Gemeinsamkeiten oder Par-
allelen mit neonazistischen Parteien he-
rauszustellen. „Die Rechte“ beispielswei-
se freute sich über die oben genannte 
Anfrage der AfD. Sie hatte selbst zuvor 
eine ähnliche Anfrage im Rat der Stadt 
Dortmund gestellt.
Das Thema Asyl und die Unterbringung 
von Geflüchteten sind zur Zeit häufig 
Thema der RechtspopulistInnen in den 
kommunalen Räten. Kosten, Kriminalität, 
Aufenthaltsdauer, Betreuung sind immer 
wieder Gegenstand von Anfragen, Anträ-
gen und Diskussionen. Über diese Inhalte 
wird versucht, gesamtgesellschaftliche 
Diskurse aufzugreifen und sie auf lokaler 
Ebene zu prägen, aber auch an rassi-
stische Ressentiments anzuknüpfen und 
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sich damit zukünftige Wähler(innen)stim-
men zu sichern. 

ignorieren oder auseinandersetzen?
Mögliche Strategien des Umgangs mit ne-
onazistischen oder rechtspopulistischen 
Parteien im Rat reichen von Ignoranz über 
die Nutzung der Geschäftsordnung bis 
zur Auseinandersetzung mit den Inhalten. 
Völliges Ignorieren birgt dabei jedoch ei-
nige Gefahren. Zum einen kommt es der 
Vorliebe innerhalb des Rechtspopulismus 
entgegen, sich selbst zum Opfer zu stili-
sieren, zum anderen ist es schwierig, dies 
der Öffentlichkeit auf Dauer zu vermitteln.
In vielen Räten wurde die Geschäftsord-
nung nach dem Einzug extrem rechter 
Parteien verändert. Teilweise wurden die 
Anforderungen zur Fraktionsgründung er-
höht oder der Modus der Ausschussbe-
setzung verändert. Solche Maßnahmen 
setzen ein deutliches Zeichen nach au-
ßen, haben jedoch auch Konsequenzen 
für kleine demokratische Parteien und 
schränken auch demokratischen Hand-
lungsspielraum ein. Hier bieten sich je-
doch weitere Möglichkeiten, rechtspo-
pulistische Parteien in ihren Strategien 
zu stören. So war es in Köln üblich, dass 
Anträge in der Reihenfolge Eingang in 
die Tagesordnung fanden, in der sie ein-
gingen. Da „pro Köln“ sehr schnell sehr 
viele Anträge einbrachte, war der Anfang 
der Sitzungen oft dominiert von „pro 
Köln“-Themen. Um diese Strategie der 
Selbstdarstellung als eifrige „Volksver-

treterInnen“ zu durchkreuzen, wurde die 
Regelung so verändert, dass nun nicht 
mehr die Schnelligkeit den Rang in der 
Tagesordnung bestimmt.
Inhaltliche Auseinandersetzung bedeu-
tet, dass Anträge oder Wortmeldungen 
von VertreterInnen anderer Parteien ent-
sprechend kommentiert werden. Dies 
kann eine Analyse der Inhalte eines An-
trags umfassen, die Dechiffrierung rassi-
stischer oder sonstiger diskriminierender 
Aussagen sowie eine Gegenpositionie-
rung. Um den rechtspopulistischen In-
halten nicht zu viel Raum zu geben, gibt 
es in einigen Räten Vereinbarungen, dass 
nur eine Person aus den übrigen Parteien 
zu einem solchen Antrag Stellung bezieht 
und diese Aufgabe rotiert.

gemeinsam strategien entWicKeLn
Im Bereich des Rechtspopulismus lässt 
sich eine gemeinsame Ächtung durch die 
anderen MandatsträgerInnen wesentlich 
schwieriger umsetzen als gegenüber Par-
teien wie der NPD. Dennoch ist es auch 
hier wichtig, einen Austausch mit den 
einzelnen Fraktionen zu suchen und eine 
gemeinsame Strategie oder zumindest 
Eckpunkte für das eigene Handeln zu 
vereinbaren. So können Anträge gemein-
sam abgelehnt werden, auch wenn sie 
vermeintlich ideologiefrei gestellt werden. 
Zu den Grundsätzen sollte es in jedem 
Fall gehören, nicht mit den Stimmen ne-
onazistischer oder rechtspopulistischer 
Parteien zu kalkulieren, bei Wahlen oder 

beim Durchbringen von Anträgen.
Ein gemeinsamer Antrag, mit dem der 
Rat sich beispielsweise gegen Rassismus 
und für Vielfalt und demokratisches Mitei-
nander positioniert, stellt einen weiteren 
Baustein in der Auseinandersetzung dar. 
Auch die Rolle der Sitzungsleitung bietet 
Möglichkeiten, wie z. B. die Rüge.
Für einen gelingenden Umgang ist es 
immer hilfreich, sich mit der jeweiligen 
Partei und deren Inhalten, aber auch den 
konkreten MandatsträgerInnen ausein-
anderzusetzen, denn dadurch eröffnen 
sich oftmals Ansatzpunkte für Gegenar-
gumentationen. Das Entgegnen, Dechif-
frieren, Widersprechen kann und muss 
vorbereitet, geübt und weiterentwickelt 
werden, beispielsweise durch gemein-
same Vor- und Nachbereitung und Dis-
kussion.
Eine eigene Positionierung gegenüber 
rechten Parteien und Inhalten auch nach 
außen sollte immer Bestandteil eigener 
Ratsarbeit sein, denn „solange rechtspo-
pulistische Parteien Positionen vertreten, 
die auf die Einschränkung der Rechte von 
Minderheiten hinauslaufen, ist es Aufga-
be der demokratischen Parteien, ihren 
Etablierungsversuchen von Anfang an 
entgegenzutreten und sich kontinuierlich 
mit den rechten Forderungen auseinan-
derzusetzen.“ Und diese Situation wird 
sich nicht von selbst ändern.

Glückwunsch der Ulme GAR NRW!
„Ulme“ ist das Sternzeichen der GAR NRW, denn 
die Gründungsversammlung fand am 13.1.1985 
statt, in Marl übrigens. Dieser Baum ist nach dem 
keltischen Horoskop das Sinnbild für Hilfsbereit-
schaft. Wenn das nicht passt! In diesem Sinne  
umarmt die AKP ihre Lieblingsulme und gratuliert 
ganz, ganz herzlich zu 30 Jahresringen. Mögen 
noch viele hinzukommen!
Alexander Burgdorf, Rita A. Herrmann und Dr. Gerald Munier;

Zeitschrift AKP (Bielefeld)

 https://nrwrex.wordpress.com/2014/07/29/aus-dem-
heft-100-kommunale-mandate-die-kommunalwahler-
gebnisse-der-extremen-rechten-in-nrw/

 
 http://bvv.vdk-berlin.de/assets/41/bvv_brosch_2010_

rz_web.pdf

 Dominik Clemens, Hendrik Puls: 33 Fragen und 
Antworten zu Pro Köln/ Pro NRW, Köln 2014

 
 Vera Henßler, Ulrich Overdieck: Kommunale Strategien 

gegen Rechtsextremismus im Vergleich. Studienbe-
richt, Berlin 2014

 http://www.mbr-berlin.de/wp-content/up-
loads/2014/03/VDK_Studie_KommunaleStrategien.pdf

 
 Vera Henßler, Yves Müller, Ulrich Overdieck, Mathias 

Wörsching: „Keine Diskussion auf Augenhöhe!“  
Herausforderungen im Umgang mit Rechtsextremismus 
und Rechtspopulismus in der Kommunalpolitik,

 2012http://library.fes.de/pdf-files/dialog/09354.pdf
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Wilhelm Achelpöhler
Fachanwalt für Verwaltungsrecht Münster

Die Gemeindeordnung unterscheidet in § 21 zwischen Bürgern und Einwohnern. Bürger sind die „Wahlbürger“, 
also die Wahlberechtigten. Wahlberechtigt ist nach § 7 Kommunalwahlgesetz, wer Deutscher oder Staats-
angehöriger eines anderen Mitgliedsstaats der EU ist. Einwohner sind alle Bewohner der Gemeinde, also die  
Bürger und die Nicht-Wahlberechtigten.

sachKundige einWohner
Wer bei der Kommunalwahl nicht wahlbe-
rechtigt ist, kann nicht Mitglied des Rates 
sein. Diese Einwohner können allerdings 
Mitglieder von Ausschüssen sein. Mit 
der Novellierung der Gemeindeordnung 
1984 wurde eine dem heutigen § 58 Abs. 
4 entsprechende Regelung in die Ge-
meindeordnung eingefügt. Danach kön-
nen sog. sachkundige Einwohner an der 
Ausschussarbeit teilnehmen, allerdings 
nur mit beratender Stimme. Ob die Ge-
meindevertretung von dieser Möglichkeit 
Gebrauch macht, steht in ihrem Ermes-
sen. Die Frage ist vom Rat mit Mehrheit 
zu entscheiden. Obwohl mit der Möglich-
keit der Entsendung von Einwohnern in 
Ausschüsse eine größere personelle Ba-
sis für die Ratsarbeit gewonnen werden 
kann und deshalb besonders im Interes-
se kleinerer Fraktionen liegen dürfte, be-
steht wohl kein organschaftliches Recht 
kleinerer Fraktionen, dieses Interesse bei 
dieser Entscheidung zu berücksichtigen. 

JugendhiLFeausschuss
Besondere Regeln gelten für den Ju-
gendhilfeausschuss. Neben Mitgliedern, 
die vom Rat zu bestimmen sind, gehö-
ren dem Jugendhilfeausschuss weitere 
stimmberechtigte Mitglieder an, die auf 
Vorschlag der Träger der freien Jugend-

hilfe von der Vertretungskörperschaft 
gewählt werden, § 71 Abs. 5 SGB VIII. 
Einzelheiten sind in Nordrhein-Westfalen 
im Ausführungsgesetz zum KJHG ge-
regelt. Nach § 4 Abs.2 Satz 2 AG KJHG 
ist auch für den Jugendhilfeausschuss 
nur wählbar, wer der Vertretungskörper-
schaft angehören kann, mithin können 
Einwohner, die keine Bürger sind, nicht 
auf Vorschlag eines Trägers der freien 
Jugendhilfe in den Jugendhilfeausschuss 
gewählt werden. Ähnlich den Regeln der 
Gemeindeordnung ist auch die Einbezie-
hung von beratenden Mitgliedern im Ju-
gendhilfeausschuss möglich. Hier ist eine 
Beschränkung auf die Entsendung von 
Bürgern nicht gegeben. 

integrationsrat 
§ 27 GO sieht die Bildung von Integrati-
onsräten vor. Der Integrationsrat hat nach 
§ 27 Abs. 8 GO die Aufgabe, sich über 
Themen und Aufgaben der Integration 
mit dem Rat abzustimmen. Er kann sich 
mit allen Angelegenheiten der Gemeinde 
befassen und hat das Recht, Anregungen 
und Stellungnahmen dem Rat vorzule-
gen. Der Integrationsrat setzt sich aus 
Mitgliedern des Rates und Einwohnern 
zusammen. Wahlberechtigt ist nach § 27 
Abs. 3 GO, wer nicht Deutscher ist und 
eine ausländische Staatsbürgerschaft 

besitzt, die deutsche Staatsbürgerschaft 
durch Einbürgerung erhalten hat oder die 
deutsche Staatsangehörigkeit nach § 4 
Abs. 3 des Staatsangehörigkeitsgesetzes 
erworben hat. Ausgeschlossen von der 
Wahl sind Ausländer, die Asyl beantragt 
haben, § 27 Abs. 4 GO. 

einWohnerantrag 
Ein weiteres Instrument der Mitwirkung 
bei der kommunalpolitischen Willens-
bildung ist der Einwohnerantrag nach 
§ 25 GO. Ein Einwohnerantrag räumt 
jedem über vierzehnjährigen Einwohner 
einer Gemeinde die Möglichkeit ein, vom 
Rat zu verlangen, über eine bestimmte 
Angelegenheit zu beraten und zu ent-
scheiden. Wie der Rat entscheidet, steht 
allerdings in seiner Entscheidungsfreiheit. 
Es handelt sich mithin bei dem Einwoh-
nerantrag um eine Möglichkeit der Mitwir-
kung, nicht allerdings um ein Instrument 
der Mitentscheidung. 

BeteiLigung Von einWohnern  
in auFsichtsräten 
In den vergangenen Jahren gab es er-
hebliche Bestrebungen, einen Teil der 
Gemeindeverwaltung der unmittelbaren 
Kontrolle durch Rat und Ausschüsse 
zu entziehen, indem ihre Aufgaben for-
mal privatisiert wurden und nunmehr 

Einwohnerbeteiligung – ein Überblick
Wie können Nicht-EU-BürgerInnen  

in der Kommunalpolitik beteiligt werden? 
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von städtischen Tochtergesellschaften 
wahrgenommen werden. Die Gemein-
de bedient sich dabei üblicherweise der 
Handlungsform der GmbH. Wer die wirt-
schaftliche Betätigung einer Gemeinde 
nahezu vollständig von jeder politischen 
Einflussnahme abkoppeln möchte, wähl-
te in der Vergangenheit die Form der 
Aktiengesellschaft. Dem hat die Gemein-
deordnung allerdings inzwischen einen 
Riegel vorgeschoben. 
Nach § 108 Abs. 1 Nr. 6 GO dürfen Ge-
meinden nur dann ein Unternehmen in 
der Rechtsform des Privatrechts gründen, 
wenn sichergestellt ist, dass sie einen an-
gemessenen Einfluss an einem Überwa-
chungsorgan haben und dies durch den 
Gesellschaftsvertrag gesichert ist. Dies 
wird für den in der Regel fakultativen Auf-

Aufsichtsrat vertritt, obliegt nach § 113 
Abs. 2 und 3 GO dem Rat. Die Gemein-
deordnung enthält insoweit keinerlei wei-
teren Vorgaben, wer in den Aufsichtsrat 
entsandt werden kann, sodass die Ge-
meinde ein Ermessen hat, ob sie dem Auf-
sichtsrat Mitglieder des Rates, sonstige 
Bürger oder auch Einwohner bestellt. Aus 
kommunalrechtlicher Sicht gibt es daher 
keine Beschränkung bei der Entsendung 
von Einwohnern in Aufsichtsräte, auch 
wenn diese keine Bürger sind. 
Gleiches gilt im Übrigen für die Bestim-
mung der Arbeitnehmervertreter in fakul-
tativen Aufsichtsräten nach dem neuen 
§ 108 a GO. Diese werden auf Vorschlag 
der Betriebsversammlung vom Rat be-
stellt. § 108 a Abs. 4 GO regelt, dass in 
der Betriebsversammlung alle Beschäf-

Die GAR steht für Austausch und Vernetzung. Ihr sorgt mit Eurer Arbeit  
dafür, dass auch die Grünen Fraktionen in Städten und Gemeinden mit ein-
geschränkten Ressourcen von Euch die nötigen Grundlagen für ihre politische 
Arbeit bekommen. Diese Unterstützung wird in Zukunft noch wichtiger.  
Darum: weiter so, viele weitere Mitglieder und alles Gute zum 30. Geburtstag.
Mario Krüger (MdL); kommunalpolitischer Sprecher

sichtsrat einer GmbH dahingehend kon-
kretisiert, dass die Gemeinde nach § 108 
Abs. 5 Nr. 2 GO das Recht haben muss, 
den von dem Rat vorgeschlagenen oder 
gewählten Mitgliedern des Aufsichtsrats 
Weisungen zu erteilen. 
Die Entscheidung, wer die Gemeinde im 

tigten des Unternehmens wahlberechtigt 
sind, die das 18. Lebensjahr vollendet ha-
ben. Damit kommt es für die Frage, ob ein 
Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat 
einer städtischen GmbH entsandt wer-
den kann, nicht darauf an, ob dieser in 
der Gemeinde wahlberechtigt ist. 

Vertretung im VerWaLtungsrat  
der sparKasse 
Anders sieht es nach dem Sparkassenge-
setz aus. Das Sparkassengesetz sieht in 
den §§ 8, 9 und 15 SparkG als gemeind-
liches Überwachungsorgan den Verwal-
tungsrat vor. Dessen Mitglieder werden 
nach § 12 Abs. 1 Satz 1 SparkG von der 
Versammlung des Trägers bestimmt. Da-
nach können nur solche Vertreter in den 
Verwaltungsrat entsandt werden, die der 
Vertretung des Trägers angehören kön-
nen, also wählbar sind. Damit können nur 
Bürger Mitglieder des Verwaltungsrats 
sein. 

Beratende gremien
Keinerlei Vorgaben enthält die Gemeinde-
ordnung für sonstige beratende Gremien, 

etwa für Beiräte für Stadtgestaltung, die 
von zahlreichen Gemeinden eingerichtet 
sind. Derartige beratende Gremien kön-
nen von der Gemeinde im Rahmen der 
Selbstverwaltungsgarantie nach eigenem 
Ermessen zusammengesetzt werden, so-
mit auch durch Einwohner. 
Zusammengefasst ergibt sich mithin, 
dass Einwohner nur beschränkte Mit-
wirkungsmöglichkeiten innerhalb der 
Gemeindeordnung haben. Ihre Rolle ist 
in der Regel rein beratender Natur. Aus- 
gerechnet dort, wo die Verwaltungs-
tätigkeit der Gemeinde in privatrecht-
licher Form organisiert ist und damit 
von der politischen Kontrolle des Rates 
ein wenig abgekoppelt ist, sind die Mit-
wirkungsmöglichkeiten von nicht-wahl-
berechtigten Einwohnern am größten. Sie 
können in den Aufsichtsräten städtischer 
Gesellschaften mitentscheiden.
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Ratsfrauen 
Grüne bleiben führend bei der Quote
Die Mandatsverteilung nach der Kommunalwahl 
2014 zeigt: Frauen haben in der Kommunalpolitik 
noch immer einen gewissen Seltenheitswert und 
sind dort deutlich unterrepräsentiert. Frauen be-
setzen aktuell durchschnittlich gut ein Viertel der 
kommunalen Parlamentssitze. Zum Vergleich: Der 
Bundestag erreicht eine Quote von 36,5 %, Ten-
denz steigend. Gerade in kleineren Kommunen 
gibt es immer noch „frauenfreie“ Räte. Zudem sta-
gniert der Frauenanteil in der Kommunalpolitik seit 
den 90er-Jahren.
Dabei haben die sozioökonomischen, kulturellen 
und institutionellen Unterschiede zwischen städ-
tischen und ländlichen Gebieten offensichtlich Ein-
fluss auf die Präsenz von Frauen in der Kommunal-
politik. Spitz formuliert bedeutet das: Je größer die 
Kommune, desto höher ist der Frauenanteil in den 
Kommunalvertretungen.

Frauen in gemeinderäten
In den 373 kreisangehörigen Gemeinden von NRW 
besetzen Frauen 23 % der Ratsmandate. Die 
Topplätze belegen dabei Lüdenscheid (44 %), Hal-
le, Oerlinghausen und Soest (je 42 %), Odenthal 
und Telgte (je 41 %) sowie Kamen mit 40 %. Ein 
Novum bietet der 26-köpfige Rat von Sassenberg 
ohne weibliches Ratsmitglied. Winterberg und 
Nieheim haben zumindest jeweils eine Ratsfrau. 
Landesweit ergibt sich unter Betrachtung der poli-
tischen Orientierung ein differenziertes Bild: Unter 
dem Durchschnitt bleibt die CDU. Nur jedes fünfte 
Ratsmitglied ist weiblich. Während die SPD im-

merhin eine Quote von 27 % erreicht. Die Grünen 
liegen bei 38 %. Die niedrigste Frauenquote hat 
die FDP mit 15 %. Die Linke erreicht 25 %.
Hochburgen der CDU-Frauen sind Oer-Erken-
schwick (56 %) und Lüdenscheid (50 %). In zwölf 
Gemeinden stellt die CDU keine weiblichen Rats-
mitglieder. Ihr selbst gestecktes Quorum von 
einem Drittel erreicht die CDU nur in 31 Gemein-
den.
Die SPD kommt in Kaarst, Ledgen (67 %) und Hal-
le (64 %) auf Quoten von über 60 %, und in sieben 
weiteren Gemeinden auf Quoten von über 50 %. 
In 17 Gemeinden sitzen genauso viele Frauen wie 
Männer. In 297 Gemeinden bleibt die SPD unter 
ihrem selbst gesteckten Quoten-Ziel von 40 %.
Die Grünen erreichen in 136 Gemeinden von 325 
Gemeinden einen Anteil von 50 und mehr Prozent. 
In 56 Gemeinden sind die männlichen grünen 
Ratsvertreter jedoch unter sich.

Frauen in den Kreistagen
In den 31 Kreistagen erreichen die Frauen im 
Durchschnitt eine Quote von 27 %. Überdurch-
schnittlich zeigen sich die Kreise Rhein-Sieg und 
Steinfurt mit 35 %, Schlusslichter sind die Kreis-
tage in Herford, Euskirchen und dem Hochsauer-
landkreis mit 20 %.
Die CDU erreicht im Schnitt eine Frauenquote von 
21 %. Im Kreistag Warendorf liegt sie bei 35 %, 
unter 10 % bleiben die Kreise Ennepe Ruhr (9 %) 
und Recklinghausen (8 %), sowie die Städteregion 
Aachen (7 %).

30 Jahre GAR bedeutet 30 Jahre Engagement und Unter-
stützung für die Menschen, die sich für die grünen Belange  
in unseren Städten und Gemeinden ehrenamtlich einsetzen –  
und da kann die Unterstützung nicht groß genug ausfallen!  
Die Heinrich Böll Stiftung Nordrhein-Westfalen ist dabei Eure 
Mitstreiterin. Wir freuen uns darauf, auch zukünftig neue Wege 
zur Präsentation und Diskussion aktueller Themen mit Euch  
gemeinsam zu entwickeln.  
Das gesamte Team der Heinrich Böll Stiftung NRW gratuliert!
Iris Witt; Geschäftsführerin der Heinrich Böll Stiftung NRW
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Bei der SPD liegt die durchschnittliche Frauenquo-
te bei 32 %. In Steinfurt sind es 50 %, in Gütersloh 
und Rhein-Sieg 47 %, in Borken und Warendorf 
46 %. Lediglich 10 % sind es im Neusser Kreistag.
Bei den Grünen haben Frauen im Schnitt 52 % 
der Kreistagsmandate inne. In Euskirchen sind 
es 80 % und in 25 Kreistagen mindestens 50 %. 
Schlusslicht ist hier der Kreis Mettmann mit einer 
Quote von 27 %.
Die FDP-Frauen erreichen eine durchschnitt-
liche Quote von 14 %. In mehr als einem Drittel 
der Kreistage (12) beträgt die FDP-Männerquote 
100 %. Im Kreis Soest und im Märkischen liegt die 
Frauenbeteiligung dafür über 40 %.
Die Frauen der Linken belegen im Schnitt 41 % 
der Mandate. In acht Kreisen sind keine Frauen 
der Linken vertreten. Schlusslicht bildet der Kreis 
Ennepe Ruhr mit vier männlichen Vertretern der 
Linken.

Frauen in den grossstadträten
In den Räten der kreisfreien Städte besetzen 
Frauen 31 % der Mandate. Die CDU liegt mit 27 % 
unter diesem Durchschnitt. Den höchsten Wert 
erreicht die CDU in Remscheid mit 42 %, den 
niedrigsten in Mönchengladbach mit 9 %. Das ge-
wünschte Drittel wird in fünf Städten erreicht.
31 % Frauenanteil erreicht die SPD im Städtequer-
schnitt. In sechs Städten wird die Vorgabe von 40+ 
erfüllt. Führend ist der Rat Dortmund mit einem 
sozialdemokratischen Frauenanteil von 46 %. 
Schlusslicht bildet Mülheim mit 15 %.
Die Grünen erreichen eine Frauenbeteiligungs-
quote von 47 %. In acht Städten bleiben sie unter 

+++ FrauenQuote +++

Die Grünen beschlossen bei ihrer Parteigrün-
dung 1979 eine Frauenquote: Mindestens die 
Hälfte aller Ämter sollen weiblich besetzt sein. 
Die SPD beschloss 1988 eine 33-Prozent-Ge-
schlechterquote für Ämter und Mandate und 
steigerte diese 1998 auf 40 Prozent. Die CDU 
diskutierte im Dezember 1994 einen Anteil von 
einem Drittel und führte 1996 ein sogenanntes 
Frauenquorum ein. Die Partei Die Linke be-
schloss eine Frauenquote, die vorsieht, dass 
alle Ämter mit einem Frauenanteil von minde-
stens 50 Prozent besetzt werden, genau wie 
die Reservelisten zu den verschiedenen Par-
lamentswahlen.

50 %, davon liegen zwei Städte mit Leverkusen 
(29 %) und Gelsenkirchen (25 %) unterhalb einer 
Drittelbeteiligung. Verschiebungen ergeben sich 
häufig durch eine ungerade Zahl der Ratsmandate.
Der kleine Einblick in die Zahlen der Kommunal-
wahl 2014 belegt: Um von den Parteien gefördert 
und auf aussichtsreiche Listenplätze nominiert zu 
werden, erweisen sich formale Frauenförderungs-
regelungen wie die Quote bei den Grünen als eine 
wichtige Grundvoraussetzung. Ihre Umsetzung 
muss jedoch in der Regel von einer kritischen 
Masse an (weiblichen) Mitgliedern eingefordert 
und auch informell – quasi aus der Mitte der Ge-
sellschaft heraus –, als gleichstellungspolitische 
Norm akzeptiert werden. 

(vw)
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Europa erfindet die Zigeuner
Eine Geschichte von Faszination  
und Verachtung
In der vierten Auflage erschienen erweist sich vor-
liegende Studie als aktueller denn je. Der aufstei-
gende Antiziganismus, der sich auch in Parolen 
wie „Wer nicht arbeitet, der fliegt“ oder in Wort-
kreationen wie „Wirtschaftsflüchtlinge“, um noch 
die harmlosen Varianten zu nennen, äußert, macht 
Bogdals Werk zu einer wichtigen Lektüre. 
Dabei geht der Bielefelder Literaturwissenschaft-
ler nicht den Weg, die „Geschichte der Zigeuner“ 
nachzuerzählen, sondern zeichnet die Geschichte 
der Zuschreibungen, die bereits im 15.Jahrhundert 
begonnen haben, nach. 
Mit einem differenzierten Blick macht sich Bog-
dal auf die Suche nach Spuren der Marginalisie-
rung und Verfolgung von Romvölkern in Europa. 
Beginnend mit dem Auftauchen der Roma in Eu-
ropa kann der Autor quellennah die Geschichte 
der Ausgrenzung und der Ablehnung als Fremde 
schlechthin eindrücklich aufzeigen. Kritiker aus 

Zeit, FAZ, Tageszeitung oder der Süddeutschen 
sind sich einig: Es ist erschreckend und beschä-
mend zugleich, was wir in diesem Werk über uns 
erfahren. Essig zitiert in diesem Zusammenhang in 
der „Zeit“ vom 09.02.2012 ein BGH Urteil aus dem 
Jahr 1956, wonach die Verfolgung von Roma durch 
den Nationalsozialismus als „sicherheitspolitische 
und kriminalpräventive“ Maßnahme gegenüber 
dem „primitiven Urmenschen“ gewertet wird.
Gerade deshalb sollte die Lektüre des mit dem 
Leipziger Buchpreis ausgezeichneten Werks heu-
te eine wichtige Rolle spielen, um uns klar zu ma-
chen, wie tief wir selbst in diesem Denken noch 
verhaftet sind.
Klaus-Michael Bogdal ist in Gelsenkirchen gebo-
ren und arbeitete lange Zeit nach seinem Studium 
in Dortmund als Lehrer. Seit 2002 ist er Professor 
für Neue Deutsche Literatur in Bielefeld. 

(ge)

 Europa erfindet die Zigeuner
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SELBST DENKEN 
Eine Anleitung zum Widerstand
Was ist bloß aus unserer Zukunft geworden? Es 
ist höchste Zeit, dass sich jeder überlegt, wie wir 
eigentlich leben wollen, damit die Zukunft wieder 
ein Versprechen und keine Bedrohung ist. Die 
Meere sind überfischt, die fossilen Rohstoffe bald 
verbraucht, die Ausbeutung der natürlichen Ener-
gieressourcen an Grenzen gelangt. Aber so lange 
die Heizung läuft und die Geschäfte florieren und 
die Politik einem suggeriert, dass es ewig weiterg-
ehe mit dem Wachstum, mache man eben weiter 
wie bisher. 
Genau diese Haltung des unreflektierten Weiterma-
chens möchte Welzer durchbrechen. Welzers An-
satzpunkt ist die Diagnose, dass wir Bürger/innen 
des Wohlstands der westlichen Welt uns gegen die 
eher düsteren Aussichten der Zukunft abschot-
ten, uns einen „Tunnelblick“ zu eigen machen. 
Tunnelblick insofern, als wir das Privileg haben, 
in einer der reichsten Gesellschaften der Erde zu 
leben und diese Gesellschaft noch demokratisch 
verfasst ist. Sie gewährleistet Freiheit und jede 
Menge Handlungsspielräume. Hier setzt Welzer 

an und stellt sich der Behauptung, dass das alles 
irgendwie ausweglos und vermachtet ist. Er sieht 
die Chance, gerade in einer solchen Gesellschaft 
die Möglichkeiten des Handelns ganz anders zu 
nutzen. Wenig verwunderlich sieht der Sozialpsy-
chologe Welzer die Spielräume der Gestaltung vor 
allen Dingen im individuellen Lebensbereich, fern 
von Ideologien, Parteien und Machtverbänden. In 
einer Mischung aus direkter Ansprache, eigener 
Erfahrungsmitteilung und direkter Aufforderung 
zum Handeln weckt er den anderen Menschen in 
einem selbst, ohne Schlagworte wie Konsumver-
zicht, Crowdfunding, Open Source etc. zu einer 
konsequenten Anleitung auszubauen. Selbst den-
ken, um festzustellen: „Wir kaufen Dinge, die wir 
nicht brauchen, von Geld, das wir nicht haben, um 
Eindrücke, die nicht von Dauer sind, bei Leuten zu 
hinterlassen, die wir eigentlich gar nicht mögen.“ 
Fürs Selbstdenken braucht man kein Erweckungs-
erlebnis. Das kann man einfach mal lesen und aus-
probieren. 

(vw)
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Flüchtlingsinitiativen im Internet
Netzressourcen zur Flüchtlingspolitik

Erstaunt stellte die konservative FAZ im letzten 
Herbst fest, dass sich in Deutschland die grund-
sätzliche Einstellung gegenüber Flüchtlingen in 
der Bevölkerung gedreht hat. Hin zum Positiven, 
zu Akzeptanz und Unterstützung. Das gilt leider 
noch längst nicht für alle Zeitgenossen, wie man 
am Pegida-Phänomen deutlich sehen kann. Aber 
trotzdem: Ein bedeutender Teil der Zivilgesell-
schaft in Schulen, Kirchen und  Vereinen engagiert 
sich für Flüchtlinge. In Aachen, das sich als Grenz-
stadt akut in der Rolle einer  Auffangstation für 
unbegleitete jugendliche Flüchtlinge sieht, haben 
jüngst sogar Unternehmen ihre Weihnachtsgaben 
in Richtung Flüchtlingsunterstützung gelenkt.
Besonders in verschiedenen kirchlichen Foren 
kann man sich über das Engagement für Flücht-
linge informieren. Als Dachorganisation fungiert die 
ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft „Asyl in 
der Kirche“. Sie besteht aus den Netzwerken aller 
Kirchengemeinden, die bereit sind, Flüchtlinge im 
Kirchenasyl vor Abschiebung zu schützen, wenn 
begründete Zweifel an einer gefahrlosen Rückkehr 
bestehen. Sie organisiert Öffentlichkeits- und Lob-
byarbeit, Publikationen, Tagungen und Beratung 
von Gemeinden. Aktuell sind dort 226 Kirchenasyle 
mit mindestens 411 Personen, davon 125 Kinder, 
bekannt (Stand 20.02.2015). Die evang. Kirche im 
Rheinland hat eine eigene umfangreiche Handrei-
chung zum Kirchenasyl erstellt, die als PDF down-
loadbar ist. Ansprechpartner für die Landesteile 
von NRW sind aufgeführt.
Der Flüchtlingsrat NRW e.V. als Dachorganisation 
verschiedener Flüchtlingsinitiativen in NRW trägt 
zur Vernetzung der Selbsthilfegruppen und Initia-
tiven bei. Lobbyarbeit und Öffentlichkeitsarbeit in 
Form von Veranstaltungen, Vorträgen und Publi-
kationen betreibt er u.a. auch im Netz. Daneben 
gibt es eine Vielzahl lokaler Initiativen, vor allem in 
Großstädten wie Köln und Düsseldorf.
Monika Düker ist die flüchtlingspolitische Spre-
cherin der grünen Landtagsfraktion NRW. Auf 
ihre Webseite finden sich umfangreiche Infos und 
Links zu den Themen: Abschiebehaft, Bleibe-
rechtsreglung, Flüchtlingspolitik, Kirche, Kosovo, 
Menschenhandel und unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge. Dank ihres Engagements haben SPD 
und Grüne im Landeshaushalt 2015 zusätzliche 

145 Millionen Euro für die Unterbringung und Ver-
sorgung von Flüchtlingen bereitgestellt. Davon 
geht der größte Teil an die Kommunen, ein deut-
liches Signal für eine menschenwürdige Aufnahme 
und Integration der Geflüchteten.
Das SPD-geführte Familienministerium hat schon 
2013 eine „Handreichung zum Umgang mit un-
begleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Nor-
drhein-Westfalen“ erstellt. Auf den ministeriellen 
Internetseiten findet man das Dokument jedoch 
nur schwer, dafür bietet es die Gemeinnützige 
Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender in 
Münster (GGUA) auf ihrer Homepage zum Down-
load an.

Hans-Jürgen Serwe

 Politik und Verwaltung:
 www.monika-dueker.de

 www.mfkjks.nrw.de

 
 Kirchen, Initiativen, 

Vereine:
 www.kirchenasyl.de

 www.frnrw.de

 www.b-umf.de

 www.fluechtlingsrat- 
duesseldorf.de

 www.koelner-fluechtlingsrat.de

 www.ggua.de

G A R n e t
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