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Liebe Leserinnen und Leser,
wann wird es endlich wieder richtig Sommer? Möchte mal wissen, wer dieses Jahr das schöne Wetter
nach hinten geschoben hat? Den wähl ich ab! Ich will hier und sofort mitbestimmen. Ich wähl den
Sommer!

Piraten würde ich natürlich auch gern wählen. Mit einem Spitzenkandidaten a la Burt Lancaster als
grüner Korsar. Der würde abräumen. Natürlich wären die Normalo-Männer erst mal ziemlich sauer. Aber
das gibt sich dann, wenn der Spaßfaktor bei den BürgerInnen und Bürgern erst mal so richtig
ankommt. Mit denen könnte man auch prima eine Koalition machen. Am liebsten wäre mir ein Grünes-
Sommer-Piraten-Bündnis! Da ist endlich mal alles drin, was das Herz begehrt. Gute Luft, super Wetter
und Summer-action. Ein unschlagbares Trio!

Wenn die erst mal zusammen regieren, braucht man auch nicht mehr in Urlaub zu fahren. Karibik vor
Ort! Dann will nämlich keiner mehr weg. Klar, Angie muss dann die ganze Touristikbranche kaufen, das
kostet Nerven, aber nicht unsere. Und zu Hause bleiben ist auch gut fürs Klima. Also für uns!

Naja, gewählt wird später, man kann eben nicht alles sofort haben. Bis dahin gibt es noch einiges zu
tun. Dann aber richtig! Also:

❏  Gute FreundInnen zur Wahlparty einladen!

❏  Unter ner Palme Caipirinha trinken!

❏  Den Liebsten eine grüne Freude machen!

❏  Den „Grünen Korsar“ auf der Großleinwand zu Hause anschauen!

❏  Ein grünes Herz in den Himmel gucken!

Wenn ihr das Heft in der Hand haltet, ist der Sommer bestimmt längst da,

die Kommunalwahl kommt auf jeden Fall ...

Wir wünschen euch schöne Ferien, erfolgreiche Wahlkampfpartys

und anregende Lektüre mit dieser Ausgabe.

Lasst es euch GRÜN und gut gehen!

Dunja Briese

-Redaktion-
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Hauptversammlung Deutscher Städtetag in Bochum

Handeln in Zeiten der Krise

Die 35. Hauptversammlung des deutschen Städte-
tages fand nach 33 Jahren wieder einmal tief im
Westen statt. Vom 12. – 14. Mai berieten in Bochum
mehr als 1.000 Delegierte und Gäste über „Städti-
sches Handeln in Zeiten der Krise“. Zum Auftakt
gab der Kabarettist Frank Goosen Einblick in eine
Region, wo der Feinstaub von den umher fliegen-
den Briketts rieselt. Goosen repräsentierte ein rotz-
freches und gleichzeitig sentimentales Ruhrgebiet,
wo Fußball die Welt und nicht nur Sport ist, wo es
sich durchaus sauber durchatmen lässt, obwohl es
auswärts niemand glauben will und wo eine stets
infarktgefährdete A40 durch die Mitte mäandert.
Goosens Heimatgeschichten zwischen „dammals“,
„getz“ und „übbamorgen“, von Kohle und Tauben,
rollenden Bällen, ruhenden Wassern und vom Zau-
ber der Bude ließ den Delegierten vor Lachen die
Tränen in die Augen schießen. Die Kulturhaupt-
stadt 2010 lag in der Vorwärtsverteidigung zwischen
Kleingarten und Computerchip und der festen Über-
zeugung, dass das Uninteressanteste an dieser
Gegend das viele Grün ist.

Handeln in Zeiten der Krise

Die Hauptversammlung hatte politische Prominenz
zu bieten. Während Altkanzler Kohl in 16 Jahren
nicht einmal da war, machte Merkel bereits ihren
zweiten Besuch beim Städtetag und brachte auch
klare Ansagen mit: Die Gewerbesteuer bleibt trotz
Druck aus der Wirtschaft unverändert und die Spar-
kassen bleiben gesicherte Institute. Bei den Job-
centern musste Merkel allerdings passen, bis zur
Wahl wird es am gegenwärtigen Zustand keine
Änderung mehr geben. Was den scheidenden Prä-
sident Ude (OB München) zu der Feststellung
brachte: „Die Große Koalition in Berlin müsse sich
endlich "auf ihre vier Buchstaben setzen: Sonst wird
das ein ganz großes Empörungsthema". Die Mitar-
beiter in den Job-Centern wissen einfach nicht, wer
ihr Dienstherr ist“. Nach umfangreicher Beratung
wurde das Thesenpapier „Städtisches Handeln in
Zeiten der Krise“ verabschiedet, das unter
www.staedtetag.de verfügbar ist. Darin wird deut-
lich, dass sozial Schwache die Auswirkungen der
globalen Finanz- und Wirtschaftskrise besonders
hart zu spüren bekommen werden: Arbeitslose oder
von Arbeitslosigkeit bedrohte Menschen, Gering-
verdiener, Jugendliche ohne Berufsabschluss und
in ihrer Existenz bedrohte Selbstständige.

Die Haushalte von Bund, Ländern und Kommu-
nen stehen vor harten Zeiten. Verluste bei der Ge-
werbesteuer in Höhe acht Milliarden Euro werden
erwartet. Besonders die finanzschwachen Städte,
benötigen daher eine aufgabengerechte Finanzaus-
stattung, um handlungsfähig zu bleiben. Dazu muss
das kommunale Steuersystem konsequent weiter-
entwickelt werden“, forderte die frisch gewählte
Präsidentin Petra Roth (OB Frankfurt). „Privat vor
Staat“ fand Partei übergreifend eine klare Absage
Mit deutlichen Worten forderte der Sozialdemokrat
Ude ein Ende des „Irrwegs“ städtische Verkehrs-
betriebe oder gar Stadtwerke und kommunale Ener-
gieunternehmen an dem Shareholder Value ver-
pflichtete Firmen zu verkaufen oder Wohnungsun-
ternehmen an Investment Trusts auszuliefern.
„Erschreckend oft war die Privatisierung ein Schuss
in den Ofen und auf jeden Fall kein Patentrezept“,
rief der scheidende Städtetagspräsident aus. Viele
Kommunen seien bereits dabei, solche Privatisie-
rungen wieder rückgängig zu machen. Überra-
schend bekannte die CDU-Politikerin Roth, sie sei
schon immer dieser Meinung gewesen: „Die Priva-
ten können es nicht besser, mir fehlt da einfach die
soziale Verantwortung“.

Grüne unter sich

In der gut besuchten Vorbesprechung der grünen
Gruppe stand die kommunale Finanzlage zur De-
batte. Die Diskrepanzen einer Zweiklassengesell-
schaft spiegeln sich auch in den Kommunen wieder
– in den schuldenfreien Städten wie Düsseldorf oder
München und den Armenhäusern der Republik wie
Oberhausen oder Leverkusen. Die hohen Schul-
denstände in NRW wurden von den VertreterInnen
der Kommunen aus Baden Württemberg mit Erstau-
nen zu Kenntnis genommen. Der grüne Parteiabend
war mit mediterranen Speisen und kulturellem Pro-
gramm sehr gut vorbereitet.
Wie sagte schon mein Oppa: „Mit dem Rücken
anne Wand kanzze nich umfallen“.

Volker Wilke
Ständiger Gast im Hauptausschuss des Deutschen Städtetages

GAR aktuell



4 4/08

Wirtschaftslage und Konjunkturpaket

Kommunen in der Klemme
Was kann der Bund tun1

Britta Haßelmann (MDB)
Kommunalpolitische Sprecherin

der Bundestagsfraktion von
Bündnis 90/Die Günen

Die Kommunen stehen trotz des umfangreichen
Konjunkturprogramms vor einer dramatischen Fi-
nanzsituation. Die Fakten der aktuellen Steuerschät-
zung sind ernüchternd: 8,7 Mrd. weniger Steuer-
einnahmen in 2009 im kommunalen Gesamthaus-
halt. Im Jahr 2010 mussten die Steuerschätzer ihre
Prognose für die Gemeinden sogar um 10,7 Mrd.
Euro reduzieren. Diese Einnahmeverluste sind nicht
nur eine Folge der Wirtschaftskrise. Die Steuer-
schätzer ermittelten nur für die Gemeinden im Jahr
2009 2,4 Mrd. Euro Einnahmeverluste aufgrund von
Steuerrechtsänderungen und für 2010 sogar 4,7
Mrd. Euro. Die Hälfte dieser Steuermindereinnah-
men – so musste das BMF auf meine Frage zuge-
stehen – gehen auf die in den beiden Konjunktur-
paketen beschlossenen Steuererleichterungen zu-
rück.

Die Wurzel anpacken

Auch wenn wir Grüne die 10 Mrd. Euro für die Kom-
munen begrüßen, so kritisieren wir auch, dass das
milliardenschwere Sammelsurium-Paket weder nach-
haltig noch zielgenau ist. Wir forderten auf Steuer-
erleichterungen zu verzichten, da sich beide
Komponenten – kommunale Investitionshilfen und
Steuermindereinnahmen bei den Gemeinden – ge-
genseitig in ihrer Wirkung aufheben. Schlimmer
noch: Angesichts der Steuerausfälle droht nach
Auslaufen des Konjunkturpaketes in 2011 ein deut-
licher Investitionseinbruch.
Deshalb müssen wir das Problem an der Wurzel
anpacken und die Gemeindefinanzen auf eine
grundsätzlich neue Basis stellen.

Wachsende Kluft zwischen
armen und reichen Kommunen
Zu viele Städte und Gemeinden müssen ein Haus-
haltssicherungskonzept vorlegen oder befinden
sich gar unter vorläufiger Haushaltssicherung.

Dem Kommunalen Finanz- und Schuldenreport
2008 der Bertelsmann-Stiftung zu Folge haben sich
in den letzten beiden Jahren die Kommunalfinan-
zen in einigen Bundesländern zwar deutlich ver-
bessert, doch mussten die Kommunen in Rhein-
land-Pfalz, im Saarland und NRW weiter zusätzliche

Kassenkredite in Anspruch nehmen, um ihre lau-
fenden Aufgaben zu finanzieren. Auch die Situati-
on der Kommunen in den Neuen Bundesländern
muss mit Sorge betrachtet werden.

Die Gemeinden – von denen ich hier Rede – kön-
nen sich nicht mehr aus eigener Kraft aus ihrer ge-
radezu aussichtslos prekären Finanzsituation retten.
Sie brauchen spezielle Hilfen: seitens des Landes
und des Bundes. Auf Bundesebene haben wir im
Rahmen der Föderalismusreform II eine Altschul-
denhilfe nicht nur für finanzschwache Bundeslän-
der, sondern auch für besonders finanzschwache
Kommunen gefordert.

Föderalismusreform II

Leider ist die Forderung nach einer Altschuldenhil-
fe auch für Kommunen bei der Föderalismusreform
II erfolglos verhallt. Diese Reform ist das Verhand-
lungsergebnis einer Kommission aus Bund und
Ländern zu Lasten der Städte und Gemeinden, de-
ren ursprüngliches Ziel es war: „Die Eigenverant-
wortung der Gebietskörperschaften und deren
aufgabenadäquate Finanzausstattung zu stärken“.
Dieses Ziel kann nicht erreicht werden, wenn die
Kommunen als eine Ebene unseres föderalen Sy-
stems systematisch ausgeblendet werden.

Zwar wurden neue Verschuldungsregeln, wie
eine Schuldenbremse für Bund und Länder einge-
zogen, aber die Kommunen wurden dabei nicht mit-
gedacht. Es ist absehbar, dass alsbald insbesondere
die strukturschwachen Bundesländer unter enor-
men Konsolidierungsdruck stehen. Denn mit der
Reform wurden nur die Handlungsmöglichkeiten
auf der Ausgabeseite begrenzt, ohne dass sie auf
der Einnahmeseite erweitert werden. Für die Städte
und Gemeinden besteht nun die große Gefahr, dass
die Länder noch mehr als bisher versuchen wer-
den, ihren Haushaltsausgleich über Kürzungen des
Kommunalen Finanzausgleichs herbeizuführen.

Bund und Länder haben außerdem die Chance
vertan, die Finanzausstattung der Kommunen auf
eine solide Basis zu stellen. Sie haben es versäumt,
neue Regeln für eine Mindestfinanzausstattung der
Kommunen in die Verfassung zu schreiben, um zu
verhindern, dass die Länder den eigenen Konsoli-
dierungsdruck auf die Kommunen abwälzen. Wir

thema

11111 Auszug aus einer Rede anlässlich
der Tagung „Stadt-Land-Pleite?
Kommunen in der Klemme“ am
20. Juni im Lichthof Gelsenkirchen,
veranstaltet von der BAG Wirtschaft
und Finanzen, LAG Wirtschaft und
Finanzen, NRW Bündnis 90/Die
Grünen NRW in Kooperation mit der
GAR NRW.

Die Vorträge der Tagung
werden unter

www.ky-wirtschaft-nrw.de
eingestellt.
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fordern die Selbstverwaltungsgarantie in Art. 28 GG
zu ergänzen durch eine verfassungskonforme Ga-
rantie der Mindestfinanzausstattung sowie einen
finanzkraftunabhängigen Mehrbelastungsaus-
gleich bei Übertragung oder Ausweitung von Auf-
gaben. Schließlich müssen den Kommunen Anhö-
rungsrechte bei neuen Gesetzesvorhaben einge-
räumt werden.

Absurde Verfassungsgeschichte

SPD und Union stehen mit ihren nicht-kommunen-
freundlichen Reformansatz ganz in der Tradition
ihrer ersten Föderalismusreform. Direkte Bundes-
hilfen an die Kommunen wurden verboten. Kita-
Ausbau, JobCenter-Organisation und das zweite
Konjunkturpaket sind nur einige Regierungsbau-
stellen die zeigen, wie kurzsichtig es war, mit der
ersten Föderalismusreform ein Kooperationsverbot
zwischen Bund und Kommunen in die Verfassung
zu schreiben.

Ein Beispiel für dieses absurde Kapitel der deut-
schen Verfassungsgeschichte sind die im zweiten
Konjunkturpaket vorgesehenen Investitionshilfen
für die Kommunen. Der Bund musste seine Investi-
tionshilfen für die kommunale Bildungsinfrastruk-
tur auf energetische Sanierung und Lärmschutz
begrenzen, weil er nur hier die Gesetzgebungskom-
petenz besitzt. Wenn jetzt mit der Erweiterung des
Artikel 104 b GG es dem Bund in außergewöhnli-
chen Notsituationen erlaubt sein soll, auch ohne
eigene Gesetzgebungskompetenz Hilfen an die
Kommunen weiterzuleiten, ist das allenfalls ein klei-
ner Schritt um die Umsetzung des Konjunkturpa-
ketes zu ermöglichen.

Wir Grünen gehen weiter und fordern eine Auf-
hebung des Kooperationsverbotes insbesondere
bei Zukunftsinvestitionen für Bildung, Umwelt und
Soziales. Parallel zur Aufhebung des Kooperations-
verbotes wollen wir ein Konnexitätsprinzip veran-
kern, das die mit dem Bundesdurchgriff verbundene
Kostenerstattung an die Kommunen über die Län-
der verpflichtend vorsieht.

Kommunale Wirtschaftssteuer

Kommunale Investitionshilfen im Rahmen von
Konjunkturpaketen sind in keiner Weise geeignet,
den kommunalen Investitionsbedarf, den das Deut-
sche Institut für Urbanistik für die Zeit von 2006
bis 2020 auf 704 Milliarden Euro beziffert, insge-
samt abzudecken. Wir teilen nicht die Auffassung
von Union und SPD, dass bei der Gewerbesteuer
keinerlei Handlungsbedarf besteht. Mittelfristig
müssen wir die Einnahmen der Städte und Gemein-
den verstetigen und die Gewerbesteuer nachhalti-
ger und gerechter ausgestalten.

Bereits im Jahre 2003 haben wir dazu das Kon-
zept der kommunalen Wirtschaftssteuer entwickelt.
Mit dieser Steuer soll durch die volle Einbeziehung
gewinnunabhängiger Elemente wie z.B. der Fremd-
kapitalzinsen die Bemessungsgrundlage der bishe-
rigen Gewerbesteuer verbreitert werden. Auch
Freiberufler sollen in die Gewerbesteuerpflicht mit-
einbezogen werden. Das vermeidet wirtschaftlich
oft nicht nachvollziehbare Abgrenzungsprobleme
und schafft faire Wettbewerbsbedingungen.

Kosten der Unterkunft

Schließlich wird die durch die Wirtschaftskrise die
finanzielle Belastung der Kommunen bei den Ko-
sten der Unterkunft weiter wachsen. Nicht nur weil
die Zahl der ALG II-Beziehenden wächst und die
Energiepreise steigen, sondern weil SPD und Uni-
on trotz der krisenhaften Entwicklung auf dem Ar-
beitsmarkt den Bundesanteil an den Kosten der
Unterkunft von 29,1 Prozent auf 26 Prozent gesenkt
haben.

Wir Grüne fordern deshalb, die Anpassungsfor-
mel für den Bundesanteil künftig an den tatsächli-
chen von den Städten und Gemeinden aufwendeten
Wohnkosten auszurichten.

Grundsteuer

Die Grundsteuer ist derzeit weder gerecht noch
ökologisch und in jedem Falle reformbedürftig. Sie
verursacht eine ökologische Fehlsteuerung, da sie
verdichtete Bauweise verteuert und Zersiedelung
belohnt. Grundlage der heutigen Grundsteuer sind
veraltete Einheitswerte, der Flächenverbrauch
selbst wird unzureichend berücksichtigt. Flächen-
intensive Nutzungsformen werden auf diese Wei-
se begünstigt, verdichtete Bauweise benachteiligt.

Wir fordern die Grundsteuer künftig auf der Ba-
sis aktualisierter Bodenrichtwerte und nach Maß-
gabe der Flächeninanspruchnahme zu erheben.

thema

Horst Becker, Suzan

Uenver, Britta Haßelmann

und Prof. Dr. Martin

Junkernheinrich diskutieren

während der Tagung

Stadt-Land-Pleite?
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Neue Beigeordnete für Soziales, Jugend und Gesundheit

Britta Anger in Bochum

personalia

Seit dem 01.Mai 2009 ist Britta Anger Stadträtin
für Soziales, Jugend und Gesundheit der Stadt
Bochum. Sie ist 49 Jahre alt, verheiratet und kommt
ursprünglich aus Ostwestfalen in der Nähe von
Bielefeld.

Die Sozialpädagogin mit betriebswirtschaftlicher
Zusatzausbildung war zunächst im sozialpsychia-
trischen Dienst des Gesundheitsamtes im Kreis Lip-
pe tätig. In den vergangenen 18 Jahren hat sie im
Diakonischen Werk Westfalen in Münster gearbei-
tet – zunächst als Referentin für Behindertenarbeit,
dann als Geschäftsführerin für die Bereiche Alten-
arbeit, Pflege, Behindertenarbeit und Soziale Hil-
fen. Sie kennt also sowohl die Seite der freien
Wohlfahrtspflege als auch die der Kommunen.

In Bochum möchte sich Britta Anger vor allem
für drei wichtige Ziele einsetzen: Existenzsicherung
schaffen. „Vor dem Hintergrund der demographi-
schen Entwicklung, der sozialen Entwicklung der
Städte, wird die kommunale Daseinsvorsorge für
die Grundversorgung und Existenzsicherung der

Bürgerinnen und Bürger immer mehr an Bedeutung
gewinnen.“ Chancengleichheit und gesellschaft-
liche Teilhabe für jede Generation verwirklichen.

„ Es gilt die Bedürfnisse der heutigen Generati-
on mit den Lebenschancen zukünftiger Generatio-
nen so zu verknüpfen, dass eine gerechte Teilhabe
aller an der Gesellschaft, insbesondere in den Be-
reichen Soziales, Gesundheit, Bildung, Erwerbstä-
tigkeit und Wohnen, möglich wird. Integration. „Um
mehr Chancengerechtigkeit entwickeln zu können,
brauchen wir eine Kombination von familien-, kin-
der-, arbeitsmarkt- und integrationsbezogenen
Handlungsansätzen.“

Diese Ziele sind sicherlich eine Herkulesaufga-
be. Doch dieser Herausforderung möchte sie sich
gerne stellen. Sie setzt dabei auf innovative Partei
übergreifende Lösungen und eine konstruktive und
offene Zusammenarbeit zum Wohle der Stadt.
Wir wünschen ihr gutes Gelingen!

(DB)

20 Jahre „grün und gesund“

Dienstjubiläum: Harald Bayer in Wuppertal
Harald Bayer ist – nach eigener Einschätzung – der
derzeit dienstälteste grüne Dezernent in Deutsch-
land. Im Februar 1989 wurde er zum Beigeordneten
der Stadt Wuppertal gewählt und übernahm das
auf Betreiben der Grünen eingerichtete Umweltde-
zernat. Dass es den in Lörrach ganz im Süden der
Republik Geborenen überhaupt so weit nach Nor-
den verschlagen hat, hing mit seinem Studium der
Raumplanung (bis 1980) an der Uni Dortmund zu-
sammen. Bis 1985 war er als Wissenschaftler weiter
an der Uni tätig, danach sammelte er Verwaltungs-
erfahrungen in der Dorstener Stadtverwaltung als
Umweltbeauftragter und stellvertretender Amtslei-
ter für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und
Umweltschutz.

Praktisch alle Umwelt- und Energieprojekte, die
heute die Stadt Wuppertal positiv auszeichnen, hat
Harald Bayer initiiert oder zumindest begleitet. Zu
nennen wären etwa das CO2-Minderungskonzept
und das erste Klimaschutzkonzept 1994, den Rats-
beschluss zur Agenda 21, das Handlungsprogramm

„Zukunftsfähiges Wuppertal“, die Einführung ei-
ner kommunalen UVP, das Öko-Audit der Stadtver-
waltung und der Aufbau des Energiemanagements
mit der zweimaligen Auszeichnung im Rahmen des
European Energy Awards 2003 und 2006. Im Jahre
2004 wurde er Fraktionsübergreifend für weitere acht
Jahre in der nunmehr dritten Amtsperiode bestä-
tigt, was allerdings nicht verhinderte, dass 2008 eine
Mehrheit von CDU und SPD den Umweltbereich
aus seinem Zuständigkeitsbereich herauslöste.

Harald Bayer ist ein lebenszugewandter, offener
Mensch, der auch in überörtlichen kommunalen
Gremien wie den  Ausschüssen des Deutschen
Städtetags wegen seiner Fachkompetenz geschätzt
wird. Er ist den Lebensgenüssen nicht abgeneigt,
als durchtrainierter Schwimmer aber in einem sehr
guten Erhaltungszustand. Fragt man ihn, wie er die
zwanzig – nicht immer konfliktarmen – Jahre über-
standen hat, lautet seine überzeugende Antwort:
„grün und gesund“.

Hans-Jürgen Serwe

Foto: Jörg Lange
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Die neue Stimme aus dem Europäischen Parlament

Mit dem Grünen New Deal aus den Krisen

Die Globalisierung unserer westlichen Wirtschafts-
und Konsumweisen ist in einem Desaster von Kri-
sen stecken geblieben. In den Schwellenländern
konnten einige hundert Millionen Menschen ihre
Einkommen deutlich verbessern. Gleichzeitig hun-
gern erstmals in der Geschichte der Menschheit
mehr als 1 Millionen Menschen. Unser konsumisti-
sches Lebens- und Wirtschaftsmodells führt zu-
dem in einen dramatischen Klimawandel, der große
Teile des Planeten mit Hitze und Überflutung be-
droht.

Internationale Finanzmärkte ...

Überall auf der Welt geht die Schere zwischen Arm
und Reich weiter auseinander. Die Armen konkur-
rieren miteinander um die niedrigsten Löhne, wäh-
rend sich der Reichtum der Welt bei einigen wenigen
konzentriert. Das internationale Finanzsystem er-
möglicht es, riesige Vermögen in über 50 Steueroa-
sen vor einer gerechten Besteuerung verstecken.
Schließlich platzte im Herbst 2008 endgültig eine
gigantische Spekulationsblase auf den internatio-
nalen Finanzmärkten.

Hinter dieser Form von wirtschaftlicher Globali-
sierung steht die Ideologie des Neoliberalismus,
die behauptet, dass kapitalistische Märkte mit we-
nigen staatlichen Regeln funktionieren können. Sie
ist klar gescheitert. Nun muss es darum gehen, aus
den Krisen mit einer Internationalisierung von so-
zialen, ökologischen und wirtschaftlichen Regeln
wieder heraus zu kommen. Dabei können wir uns
nicht leisten, die verschiedenen Krisen gegenein-
ander auszuspielen. Wir dürfen bei der Bekämp-
fung der Wirtschaftskrise die Klimakatastrophe auf
keinen Fall ignorieren.

... Regulieren

Wir Grünen fordern deshalb gemeinsam mit dem
UN-Generalsekretär Ban Ki-Moon einen Globalen
Grünen New Deal. Durch massive öffentliche und
private Investitionen in Energieeffizienz und Erneu-
erbare Energien können wir neue wirtschaftliche
Dynamik erreichen. Alleine in Europa streiten wir
für Investitionen von 500 Milliarden Euro über die
nächsten 5 Jahre in die grüne Wirtschaft, was 5
Millionen neue gute Arbeitsplätze schaffen würde.

Damit eine solche Krise nie wieder entsteht, strei-
ten wir außerdem für eine konsequente Regulie-

rung der internationalen Finanzmärkte. Die Steuer-
oasen müssen geschlossen werden. Banken müs-
sen überall konsequent reguliert werden und aus-
reichend Eigenkapital aufweisen. Alle Spekulations-
geschäfte müssen mit einer umfassenden Europäi-
schen Finanzumsatzsteuer besteuert werden.

Zu unserem Grünen New Deal gehören außer-
dem Investitionen in soziale Gerechtigkeit in
Deutschland. Wir wollen mehr Geld in die Bildung
investieren, einen übergreifenden Mindestlohn ein-
führen und Hartz IV erhöhen. Unsere sozialen In-
vestitionsprojekte nützen vor allem Frauen, die
skandalöserweise nach wie vor 23% weniger pro
Stunde verdienen als Männer.

Wir Grünen sind überzeugt, dass Klimaschutz,
Bildung, Gleichberechtigung zwischen Männern
und Frauen die Grundlage für neue wirtschaftliche
Dynamik sind. Als wirtschaftskompetent kann nach
diesen globalen Krisen nicht gelten, wer den freien
Märkten huldigt, sondern wer wie wir ökologisch
investiert und die sozialen und ökonomischen Re-
geln europäisch und global verankern will.

Sven Giegold
MdEP

+++ Sven Giegold +++

Sven Giegold wurde am 17. November 1969 in
Las Palmas de Gran Canaria geboren. Der Wirt-
schaftswissenschaftler und Globalisierungskri-
tiker ist Mitbegründer von Attac-Deutschland
und war beim Aufbau der europäischen Koor-
dination des Netzwerkes ein prägender Akti-
vist. Von 2001 bis 2008 war er für Attac aktiv: Er
ist Mitbegründer des Tax Justice Network. Im
September 2008 wurde er Mitglied der Grünen.
Auf dem Bundesparteitag im November 2008
war er maßgeblich an der Ausarbeitung des
Antrags „Green New Deal“ zur Finanzkrise be-
teiligt, der im Januar 2009 verabschiedet wur-
de. Er besteht aus 3 Teilen: einem sozial-ökolo-
gischen Investitionsprogramm, einem Pro-
gramm zur Regulierung der Finanzmärkte und
einem Programm zum Ausgleich zwischen ar-
men und reichen Ländern. Auf dem Europa-Par-
teitag der Grünen im Januar 2009 in Dortmund
wurde Giegold auf den aussichtsreichen Platz
4 der grünen Europaliste gewählt. Bei der Euro-
pawahl am 8. Juni 2009 erreichten die Grünen
14 Sitze, so dass Giegold ins Parlament einzog.

thema
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Kommunale Sozialpolitik

Soziale Aktivierungskonzepte
Ressortübergreifende Ansätze, Sozialraumorientierung, Selbstbestimmung und Partizipation sind Schlüsselbegriffe in der kommunalen Sozial-
politik. Doch was Selbstverständlich scheint, hat in der kommunalen Praxis oft noch gar nicht Fuß gefasst. Die Beharrungskräfte des paternalis-
tischen Fürsorgeprinzips stemmen sich noch immer gegen notwendige Beteiligungs- und Aktivierungskonzepte. Die Qualität von Neuerungen kann
sich häufig nur mühsam behaupten, wenn soziale Standards von fortschreitender Erosion bedroht sind.

Wir haben daher einige ExpertInnen gebeten, zukunftsweisende Wege vorzustellen und aktuelle Wunden offen zu legen.

Marlis Bredehorst berichtet über die Erfolge des Modells der Sozialraumorientierung in Köln, in dem ressortübergreifend auf Partizipation und
Selbsthilfe gesetzt wird. Barbara Steffens richtet den Blick auf die Folgen der Wirtschaftskrise, die zu drastischen Einbrüchen in den Sozialkassen
führen wird, die zeitverzögert wirksam werden. Markus Kurth stellt vor, wie Wohnungslosigkeit vermieden werden sollte. Martina Hoffmann-
Badache beschreibt, wie die Landschaftsverbände Inklusion und selbstbestimmte Teilhabe für Behinderte auf den Weg bringen. Antonia Frey führt
uns zu den zahlreichen sozialpolitischen Baustellen, die von der grünen Ratsfraktion in Düsseldorf öffentlich gemacht werden. Bildungs-
benachteiligung! Manfred Beck zeigt die Strategien und Spielräume auf, mit denen in Gelsenkirchen dagegen angegangen wird. Das Sozialticket ist
ein Muss, meint Heiko Holtgrave, der dazu das Dortmunder und das Kölner Modell ins Visier nimmt. Markus Schnapka und Harald Wölter setzen
sich für mehr Selbstbestimmung von Älteren und für eine generationengerechte Gestaltung unserer urbanen Umwelt ein.
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Sozialraumorientierte Hilfsangebote in Köln

Neue Entwicklungen
in der kommunalen Sozialpolitik

Marlis Bredehorst
Dezernentin für Soziales,

Integration und
Umwelt der Stadt Köln

Sozialraumorientierung und von Partizipation der
betroffenen Bürgerinnen und Bürger sind bereits
seit Jahren postulierte, selbstverständliche Grund-
voraussetzungen kommunaler Sozialpolitik und
´state of the art´ der sozialpädagogischen For-
schung. Wenn ich heute über diese Ansätze als
Innovation und Trend in der kommunalen Sozial-
politik berichte, werden viele anführen, dies sei doch
nichts Neues. Die Notwendigkeit ressortübergrei-
fender Ansätze ist längst bekannt, allerdings ha-
ben diese Selbstverständlichkeiten bislang nur
wenig Eingang in die Praxis gefunden. Noch immer
fällt es schwer, hergebrachte Strukturen zu verän-
dern, das paternalistische Fürsorgeprinzip hin zu
selbstverständlichen Beteiligungs- und Aktivie-
rungskonzepten weiterzuentwickeln.

Beharrungskräfte

Diese Beharrungskräfte haben wohl mehrere Ursa-
chen. Zum einen entstand aufgrund massiver Spar-
orgien eine Abschottungsmentalität, die Neuerun-
gen und Gewagtes nicht erlaubte, die vor allem den
Blick über den Tellerrand des eigenen Ressorts
schwer machte. Zum anderen ließ es die – wegen
der Sparzwänge strenge – Personaleinsparungspo-
litik nicht zu, dass neue innovative Fachkräfte ihre
Erfahrungen im sozialen Bereich einbringen konn-
ten. Eindrücklichstes Beispiel ist die fehlende in-
terkulturelle Öffnung der Sozialverwaltung und der
sozialen Dienste, kaum eine Mitarbeiterin oder ein
Mitarbeiter hat selber Migrationshintergrund. Neue
Konzepte setzten sich auch dem Verdacht aus, es
gehe eigentlich nicht Besseres, sondern nur um
Einsparungen. Eindrücklichstes Beispiel ist die
Aktivierung der Betroffenen. Das Konzept des „ak-
tivierenden Sozialstaates“ der Neunziger Jahre
wurde in der Sozialarbeitsszene häufig als neolibe-
raler Sozialstaatsabbau empfunden. Aktivierende
Neuerungen hatten so in der Umsetzung wenig
Chance.

Sozialraumorientierung

Der aktuelle wichtigste Trend ist ohne Zweifel die
Sozialraumorientierung, geradezu ein Zauberwort
der kommunalen Sozialpolitik. Diskutiert und um-

gesetzt wird sie meistens im Rahmen der Jugend-
hilfe, seltener als ressortübergreifender Ansatz. In
Köln gibt es seit 2006 das Modellprojekt „Sozial-
raumorientierte Hilfsangebote in Köln“. Durch den
Einsatz von SozialraumkoordinatorInnen in inzwi-
schen 11 Sozialraumgebieten (mit je 20 – 30.000 Ein-
wohnerInnen) sollen die Lebensbedingungen der
Bewohnerinnen und Bewohner durch präventive
Angebote verbessert werden. Angestrebt wird
auch eine Bündelung sozialer Leistungen durch eine
verbesserte Vernetzung aller städtischen Dienst-
stellen und freien Träger. Das Projekt hat eine frap-
pierende Wirkung. Gleich zu Beginn haben sich die
verschiedenen Ämter der Stadtverwaltung bei dem
Formulieren ihrer jeweiligen Ziele und Aktivitäten
offensichtlich zum ersten Mal richtig kennen ge-
lernt und gestaunt, was die anderen alles machen.

Alle Akteure einbeziehen

Sehr erfolgreich ist auch das Einbeziehen von Res-
sorts, die auf den ersten Blick mit Sozialer Arbeit
weniger zu tun haben. Nach anfänglichen Schwie-
rigkeiten gelingt es uns in den Sozialraumgebieten
immer besser, die Akteure aus den Bereichen Schu-
le, Gesundheit und Sport einzubeziehen. Eigentlich
stellen sie die wichtigsten Akteure für Soziale Ar-
beit, ohne dass sie so heißen oder sich selbst so
definieren. Gerade Schulen und Sportvereine ha-
ben Zugang zu fast allen Kindern und Jugendli-
chen, wissen mehr als die klassische Sozialarbeit.
Die Zusammenarbeit in der offenen Ganztagsschu-
le ist schwierig, aber sehr erfolgreich. Ähnliches
gilt für das Gesundheitsversorgungssystem. Ge-
burtskliniken und KinderärztInnen haben häufig
umfassendere Kenntnisse über soziale Problemla-
gen und besseren Zugang zu schwierigen Familien
als die sozialen Institutionen. Eine Zusammenar-
beit dieser unterschiedlichen Ressorts verspricht
viel.

Schwieriger gestaltet sich die Partizipation der
Bewohnerschaft, die bei der begleitenden Evalua-
tion fast vergessen wurden – da man zunächst be-
fürchtete, sie würden von dem Projekt nichts merken.

Die Rolle der KoordinatorInnen wurde im Laufe
des Projektes immer deutlicher: Während sie an-
fangs noch als „eierlegende Wollmilchsäue“ – von
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der Bürgerberatung über das Einzelfallmanagement
und die Gemeinwesenarbeit – alles koordinieren
sollten, haben sie heute im wesentlichen eine ver-
netzende mediale Funktion, ergänzt durch ihre Ana-
lysefähigkeit für das jeweilige Sozialraumgebiet, die
immer mehr in Anspruch genommen wird.

Probleme ansprechen und angehen

Als problematisch hat sich herausgestellt, dass die
Sozialraumgebiete nach Jugendhilfebedarfskriteri-
en ausgesucht worden sind, also im wesentlichen
sozial benachteiligte Stadtteile, und nur wenige als
nicht als prekär eingestufte Gebiete einbezogen
wurden. Durch Mittel- und Ressourcenbereitstel-
lung für bestimmte soziale Projekte, die sich der
Einfachheit halber immer auf die Sozialraumgebiete
bezogen, verstärkte sich dieser Eindruck. Leider ist
heute der „Sozialraum“ in Köln das Synonym für
den „sozialem Brennpunkt“. Dies wird dem Modell-
charakter des Projektes nicht gerecht. Vor allem aber
trägt es wieder zur Stigmatisierung bestimmter
Stadtteile bei.

Kommunale Bildungslandschaften

Die Dynamik des Sozialraumprojektes bewirkt wei-
tere gute Projekte. So werden in drei Sozialräumen
sogenannte kommunale Bildungslandschaften ent-
wickelt, in denen alle Bildungs- und Sozialeinrich-
tungen enger zusammenarbeiten und gemeinsame
Ressourcen nutzen. In einer U25-Konferenz in Köln-
Chorweiler zur besseren Integration jugendlicher
Langzeitarbeitsloser arbeiten alle Sozialraumakteu-
re daran, wie möglichst allen Jugendlichen eines
Stadtteils der Übergang von der Schule in einen
Beruf ermöglicht wird. Hier arbeiten Menschen aus
den verschiedensten Bereichen zum ersten Mal
gemeinsam zu diesem Thema. Die Ergebnisse und
Erfolge sollen auf die gesamte Stadt übertragen
werden.

Partizipation

Das aus meiner Sicht wichtigste Thema der heuti-
gen Sozialpolitik ist die Partizipation der betroffe-
nen Bürgerinnen und Bürger. Obwohl dieser Ansatz
schon in den siebziger Jahren erkannt, und im Kon-
zept der Gemeinwesenarbeit (GWA) weiterentwik-
kelt wurde, scheint dieser innovative Aufbruch
seitdem stehen geblieben zu sein. Zwar gibt es in
Köln einige bereits seit über dreißig Jahren erfolg-
reiche GWA-Projekte, doch sie wurden nicht aus-
geweitet, obwohl damit ganze Quartiere stabilisiert
werden konnten: Stadtteilzentren, Mieterinitiativen
und lokale Beschäftigungsförderungsprojekte ent-
standen. Durch das Sozialraumprojekt konnte wur-

de deutlich, wie hilfreich eine GWA sein kann, die
nicht nebenbei durch SozialraumkoordinatorInnen
zu erledigen ist. Deshalb wird derzeit eine Über-
sicht entwickelt, in welchen Gebieten GWA oder
ähnliche Arbeit geleistet wird. Hierzu können Selbst-
hilfeinitiativen, lokale Beschäftigungsprojekte, aber
auch Familienzentren, Mieterinitiativen, Kirchen-
und Moscheegemeinden, Beratungsprojekte oder
Bürgerzentren zählen, die konzeptionell auf Mitar-
beit und Eigeninitiative der QuartiersbewohnerIn-
nen setzen.

Ein schönes Beispiel bietet die Kölner Partner-
stadt Rotterdam. In ihrem Projekt „Menschen ge-
stalten ihre Stadt“ gehen SozialarbeiterInnen in
prekären Vierteln von Haustür zu Haustür und bie-
ten an, bei der Gestaltung der Wohnumgebung mit
zu machen. Hierzu werden dann Mittel bereitge-
stellt. Ein aus meiner Sicht sehr einfaches Prinzip,
das den Charme hat, die BürgerInnen als normale
BewohnerInnen anzusprechen, die ihr Wohnum-
feld verbessern wollen. Nach einem ähnlichen Prin-
zip arbeitet der alternative Kölner Ehrenbürger
Pfarrer Meurer in Köln-Höhenberg-Vingst.

Bürgerbeteiligung

2008 ist in Köln der Bürgerhaushalt eingeführt wor-
den. Alle BürgerInnen der Stadt konnten sich zu
den Bereichen Straßen, Wege, Plätze, Grünflächen
und Sport einbringen. Die 100 meistgenannten Vor-
schläge wurden der Politik zur Entscheidung vor-
gelegt, die dann die meisten Vorschläge in den städ-
tischen Haushalt übernommen hat. Über 10.000
BürgerInnen – häufiger aus guten Wohnlagen –

Partizipation auf Kurs

bringen, das ist das

wichtigste Thema der

heutigen Sozialpolitik.
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haben sich beteiligt. Interessanterweise wurden fast
ausschließlich Wohnumfeldverbesserungen und
weniger gesamtstädtische Angelegenheiten ange-
regt. Dies zeigt, dass BürgerInnen zu bewegen sind,
an der Gestaltung vor ihrer eigenen Haustür mitzu-
wirken. Es zeigt aber auch, dass in sozial benach-
teiligten Gebieten professionelle Hilfestellungen
notwendig sind, um eine Beteiligung zu ermögli-
chen. In diesem Sinne sollte auch das Projekt „So-
zialraumorientierte Hilfsangebote in Köln“ weiter-
entwickelt werden. Die sozialen Hilfeangebote soll-
ten im Hintergrund weiterwirken, während die
Förderung der Eigeninitiative der Bewohnerschaft
im Vordergrund steht – für die allerdings auch Mit-
tel zur Verfügung steht. Die Entscheidungen über
Ressourcenverteilung und Stadtgestaltung müsste
weiter dezentralisiert werden. Dies wäre die beste
Sozialarbeit, hieße aber nicht mehr so.

Seniorennetzwerke

Partizipation ist auch in der Kölner Seniorinnenar-
beit im Kommen. Der mit der Seniorenvertretung
gemeinsam erarbeitete Plan für ein seniorenfreund-
liches Köln sieht vor, dass in möglichst vielen Stadt-
teilen Seniorennetzwerke entstehen. Hier sollen sich
SeniorInnen selbst organisieren und vernetzen, von
der Wandergruppe bis zu sozialen Projekten. Als
Starthilfe wird ein/e professionelle NetzwerkerIn
eingesetzt, nach 2-3 Jahren Aufbau zieht diese/r
weiter und eine zentrale Stelle gibt Hilfen über Hot-
line, Beratungen und Fortbildungen. Ein überaus
erfolgreiches Modell mit hohem Zuspruch, nach 12
Startnetzwerken vor 6 Jahren zählen wir heute schon
etwa 40 Netzwerke. Sie sind Vorbild und eine große
Hilfe in den Sozialraumgebieten.

Integrationslotsen

Das Kölner Integrationskonzept empfiehlt, die feh-
lende interkulturelle Öffnung der Institutionen
durch Integrationslotsen oder KulturmittlerInnen
auszugleichen. Hierzu zählt auch das aus Berlin
kommende Projekt „Stadtteilmütter“ oder das
„Rucksackprojekt“. Frauen werden fortgebildet, um
dann ehren- oder (noch besser) hauptamtlich Ver-
mittlungsarbeit in ihren ethnischen communities zu
leisten. Ein gelungenes Beispiel, das gleichzeitig
Partizipation und interkulturelle Öffnung ermöglicht.
Hier muss noch einiges geleistet werden, um Mi-
grantInnen und bürgerschaftliche Engagement zu-
sammenzubringen.

Stadtarbeitsgemeinschaften

Wichtig ist auch die institutionelle Partizipation.
Hier ist die so genannte Stadtarbeitsgemeinschaft

erfolgreich. Die ZielgruppenvertreterInnen aus Po-
litik, Verwaltung und Wohlfahrtsverbände empfeh-
len strategischen Zielsetzungen, die dann zur wei-
teren Beratung und zum Beschluss an die Aus-
schüsse des Rates oder die Verwaltung weiterge-
geben werden. Die meisten  Stadtarbeitsgemein-
schaften können beratende Mitglieder in die
Ausschüsse entsenden. Stadtarbeitsgemeinschaf-
ten gibt es zu folgenden Themen: Seniorenpolitik,
Behindertenpolitik, Lesben Schwule Transgender,
Wohnungslosenpolitik. Nach dem gleichen Prinzip
arbeitet der Runde Tisch für Flüchtlingsfragen.
Während die Einbeziehung der Selbstorganisation
bei der Senioren-, Behinderten- und schwul-lesbi-
schen Politik schon gut gelingt, gibt es bei der
Wohnungslosen-, Drogen- und Flüchtlingspolitik
größere Schwierigkeiten. Hier müssen noch geeig-
nete Formen entwickelt werden, um eine Mitwir-
kung zu erreichen.

Segregation verhindern

Ein weiteres wichtiges Feld der kommunalen Sozi-
alpolitik ist und bleibt das Gegensteuern zur sozia-
len Segregation. Sozialraumorientierung, Program-
me zur sozialen Stadt tragen selbstverständlich dazu
bei. Aus meiner Sicht wird hier die Bedeutung der
Wohnungspolitik unterschätzt. Eine gute Zusam-
menarbeit mit Wohnungsgesellschaften ist uner-
lässlich, die Steuerung über stadteigene Woh-
nungsunternehmen äußerst hilfreich. Die Quartie-
re müssen aber nicht nur baulich verschönert
werden, genauso wichtig sind Imagekampagnen
gegen die Stigmatisierung bestimmter Stadtteile
oder Quartiere. Die Sozialpolitik muss darauf ach-
ten, dass Problemlagen nicht durch Belegungs-
steuerung oder Unterbringung in bestimmten Ob-
jekten zementiert werden. Ziel muss es sein, eine
gute Mischung von Mietergruppen und problema-
tischer Gruppen, mit sozialer Betreuung, ausschließ-
lich in normalen Wohnungen zu bewirken, damit
einem Haus oder Wohnquartier nicht mehr angese-
hen werden kann, ob normale MieterInnen, Flücht-
linge oder Obdachlose dort wohnen.

Weitere Themen

Natürlich hat die Sozialpolitik noch weitere ressort-
übergreifende Innovationen anzubieten: Armuts-
bekämpfung als ressortübergreifendes Konzept,
Sozialwirtschaftsberichterstattung, Lebenslagen-
berichterstattung (kombinierte Sozial- Gesundheits-
Jugendhilfe-, Integrations- und Bildungsberichter-
stattung), Konzepte für seniorengerechte Quartie-
re, Handlungskonzepte Behindertenpolitik. Dies
muss aber für einen weiteren Artikel aufgespart
werden.
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Green New Deal schaffen, Sozialsysteme stärken

Arbeitsmarktpolitik
in Zeiten der Wirtschaftskrise

Barbara Steffens MdL
Stellvertretende
Fraktionsvorsitzende und
sozialpolitische Sprecherin der
grünen Landtagsfraktion NRW

Die Wirtschaftskrise verändert unsere Gesellschaft
und damit auch die Arbeitmarktpolitik in einem
Maße, dass sich viele heute noch nicht vorstellen
können. Während die wirtschaftlichen Einbußen
für die Beschäftigten derzeit noch weitgehend ab-
gefedert werden, sind erhebliche finanzielle Einbrü-
che für die Sozialkassen bereits jetzt absehbar.

Noch spiegelt sich die Krise nicht in der Arbeits-
losenquote wieder. Doch diese geringe Verände-
rung ist nicht mehr als die Ruhe vor dem Sturm.

Die Rezession wird zeitverzögert auf den Ar-
beitsmarkt einwirken. Im Mai dieses Jahres waren
in NRW 812.030 Menschen arbeitslos gemeldet.
Doch das Institut für Makroökonomie und Kon-
junkturforschung sagt für das vierte Quartal einen
Anstieg der Arbeitslosenzahlen über die Vier-Mil-
lionen-Marke sowie für 2010 auf 4,5 Mio. Personen
voraus. Der Organisation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (OECD-Prognose)
zufolge wird die Arbeitslosenquote auf 11,5 Pro-
zent im Jahr 2010 steigen und damit die Marke von
fünf Millionen Arbeitslosen übertreffen. Das Früh-
jahrsgutachten der führenden Wirtschaftsfor-
schungsinstitute für die Bundesregierung bestätigt
diese Prognose weitgehend. Für NRW wird ein
Anstieg auf über eine Million Arbeitslose bis zum
Ende des Jahres prognostiziert.

Kurzarbeit federt die Krise ab

Dass die Wirtschaftskrise mit zeitlicher Verzögerung
zu Buche schlagen wird, hat viel mit dem arbeits-
marktpolitischen Instrument "Kurzarbeit" zu tun.

Durch das Kurzarbeitergeld sollen den Arbeit-
nehmerInnen die Arbeitsplätze, den Betrieben die
eingearbeiteten MitarbeiterInnen erhalten bleiben
– und damit Arbeitslosigkeit vermieden werden. Die
Betriebe müssen vor Beginn der Kurzarbeit eine
Anzeige über den voraussichtlichen Arbeitszeit-
ausfall erstatten. Tatsächlich abgerechnet wird aber
erst zum jeweiligen Quartalsende, was eine diffuse
Datenlage zur Folge hat. Die Anzeigen werden als
potenzielle Zugänge in die Kurzarbeit interpretiert.

Im März 2009 gab es 5.240 Anzeigen für 147.840
potenziell betroffene Personen. Im April lagen bei-
de Zahlen deutlich niedriger: 4.250 Anzeigen für
84.940 poteztiell betroffene Personen. Im Laufe des

Mai 2009 haben schätzungsweise 3.200 Firmen für
rund 60.000 Beschäftigte Kurzarbeit angemeldet. Seit
Beginn der Krise auf dem Arbeitsmarkt im Oktober
2008 haben damit landesweit rund 20.000 Firmen
mit etwa 585.000 Beschäftigten Kurzarbeit angemel-
det.

Die tatsächliche Kurzarbeit hat sich zum Ende
des ersten Quartals 2009 mit 243.330 kurzarbeiten-
den Beschäftigten seit dem Jahresbeginn mehr als
verfünffacht.

Risiken für Beschäftigte minimiert

Für die Beschäftigten ist Kurzarbeit in der Krise
eine sinnvolle Lösung, da die finanziellen Einbu-
ßen relativ gering sind und das Risiko des Arbeits-
platzverlustes minimiert wird.

Die Höhe des Kurzarbeitergeld (Kug) richtet sich
nach dem pauschalierten Nettoentgeltausfall im
entsprechenden Monat. Das Kug wird in zwei ver-
schieden hohen Leistungssätzen steuerfrei ge-
währt. Es werden 67 Prozent für Beschäftigte
gezahlt, die mindestens ein Kind haben, sowie für
Beschäftigte, deren Ehegatte/gattin mindestens ein
Kind hat, wenn beide EhepartnerInnen unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtig sind und nicht
dauernd getrennt leben. Für alle übrigen Beschäf-
tigten werden 60 Prozent gezahlt

Beispiel: Eine Beschäftigte, Jg. 1980 mit einem
Kind, erhielt Vollzeit 2500 Euro, brutto,
1550,83 Euro netto. Bei Kurzarbeit um 20%
würde sie eigentlich 1313,01 Euro erhalten,
durch Kurzarbeitergeld wird dieses Gehalt um
166,04 Euro aufgestockt, so dass sie insgesamt
1479,05 Euro netto erhält.

Während der Zeitspanne der Gewährung von Kug,
bleiben die KurzarbeiterInnen Mitglied in der ge-
setzlichen Kranken-, Pflege- und Rentenversiche-
rung. Für die Ausfallstunden werden die Beiträge
zur gesetzlichen Kranken-, Pflege- und Rentenver-
sicherung nach einem fiktiven Arbeitsentgelt be-
rechnet.

Finanzielles Risiko der BA

Die BA geht davon aus, dass sie für einen Kurzar-
beiter 590 Euro im Monat aufwenden muss, für ei-
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nen Arbeitslosen aber 1.500 Euro. Durch jeden mit
Kurzarbeit verhinderten Jobverlust spart die BA also
monatlich im Schnitt rund 900 Euro. Kurzarbeit ko-
stet weniger als Arbeitslosigkeit – wenn sie tat-
sächlich greift. Wenn die Krise aber länger anhält
und den ArbeitnehmerInnen im Anschluss an Kurz-
arbeit gekündigt wird, müsste die BA doppelt zah-
len: Zunächst bis zu 24 Monate Kurzarbeitergeld
(Kug) und anschließend maximal noch 24 Monate
Arbeitslosengeld. Glaubt man dem Frühjahrsgut-
achten der Institute, wird die Zahl der Kurzarbeiter
2010 sinken und die Arbeitslosigkeit rapide stei-
gen.

Leere Kassen der BA

Die Kurzarbeit ist, in dem Ausmaß und mit der ver-
längerten Laufzeit von 24 Monaten, für die Bun-
desagentur für Arbeit (BA) kostenintensiv. Schon
jetzt ist klar: Die Kassen der BA sind bald leer.

Die Rücklagen der BA werden durch den An-
stieg der Leistungsbeziehenden nach dem SGB III
und den hohen Aufwendungen für Kug bald auf-
gebraucht sein. Außerdem hat der Bund den Zu-
schuss zur BA aus Mehrwertsteuereinnahmen in
Höhe von einem Prozent erstmals nicht mehr mo-
natlich gezahlt, sondern will zum Jahresende ein-
malig in ganzem Umfang zahlen.

Da die Rücklage der BA bis dahin nicht mehr
reicht, muss der Bund zur Verhinderung der Zah-
lungsunfähigkeit der BA ein Darlehen gewähren.
Im kommenden Jahr wird sich bei konstantem Bei-
tragssatz nach der Prognose des Institutes für
Weltwirtschaft (IfW) die Lücke im BA-Etat auf 17
Mrd. Euro erhöhen. Sehr wahrscheinlich wird dann
nach den Landtagswahlen in NRW der Beitrags-
satz erhöht.

Die BA hat einen großen Teil ihrer Beitragsrück-
lagen zur Stabilisierung des Arbeitsmarktes einge-
setzt. Deshalb muss hier über einen erhöhten
Zuschuss gesprochen werden. Denn die politi-
schen Aufgaben des Bundes dürfen nicht auf die
BeitragszahlerInnen abgewälzt werden.

Trotz reduzierter Arbeitszeit und geringeren
Lohnzahlungen können sich die Unternehmen
Kurzarbeit nur für einen befristeten Zeitraum lei-
sten, so dass zeitverzögert mit einem weiteren dra-
stischen Anstieg der Arbeitslosigkeit zu rechnen
ist.

Krise der Sozialkassen

Auch die meisten Prognosen malen derzeit ein dü-
steres Bild. Zwar wird immer wieder versucht, ein
Ende der Krise herbeizureden, aber auch das scheint
mehr Wahlkampfpropaganda zu sein, um Abwrack-
prämie und Co. zu einem guten Ruf zu verhelfen.

Unabhängig von der Dauer, sind schon jetzt ver-
heerende Folgen absehbar: Die Rezession wird
tiefe Löcher in die Sozialkassen reißen. Erzielten
alle Sozialversicherungszweige im vergangenen Jahr
noch teils kräftige Überschüsse, rutschen Arbeits-
losen-, Kranken- und Rentenversicherung bereits
dieses Jahr in die roten Zahlen. Am schlimmsten
betroffen ist die Bundesagentur für Arbeit (BA).
Doch auch die anderen Sozialversicherungszwei-
ge kommen nicht ungeschoren davon. So werden
den Krankenkassen in diesem Jahr voraussichtlich
300 Mio. Euro fehlen; 2010 wird dann ein Loch von
4,2 Mrd. Euro im Gesundheitsfonds klaffen. Die
Kassen werden dann weitere Zusatzbeiträge von
den Versicherten erheben müssen.

Die Rentenversicherung wird der Kieler Progno-
se zufolge dieses Jahr 300 Mio. Euro Defizit aus
ihrer Rücklage finanzieren müssen; 2010 steigt das
Loch dann auf 4,2 Mrd. Euro. Nur die Pflegeversi-
cherung wird auf Grund der letzten Beitragserhö-
hungen mit ihrem Budget auskommen.

Folgen für die Kommunen

Die Folgekosten der Krise werden mit Verzögerung
auch bei den Kommunen ankommen. Dann näm-
lich, wenn die Arbeitslosigkeit bei den BezieherIn-
nen der Leistungen nach dem SGB II zu Buche
schlägt. Und dies ist spätestens ein Jahr nach Be-
ginn des Bezugs des Arbeitslosengeldes nach dem
SGB III der Fall. Die Kommunen müssen dann ihren
Anteil an den Kosten zur Unterkunft, also der Mie-
te und den Heizkosten erbringen. Ihren prozentua-
len Anteil vom Bund an diesen Kosten erhalten sie
aber nur auf der Datengrundlage des Vorvorjahres-
Wertes. Bei einem starken Anstieg der Kosten müs-
sen die Kommunen für die gesamten Mehrkosten
von zwei Jahren in Vorleistung gehen.

Ausgrenzen verhindern

Dabei steht dem Sozialsystem bereits jetzt auf allen
Ebenen das Wasser bis zum Hals. Der Schrei nach
Rettungsschirmen für sozial Benachteiligte und die
soziale Sicherung wird genauso unerhört bleiben
wie heute der Ruf nach einer besseren finanziellen
Ausstattung für Kinder in Armut.

Wenn sich aber an dieser Stelle nichts grundle-
gend ändert und Armut weiter verwaltet wird, wenn
von Arbeitslosen erbarmungslos Leistung einge-
fordert wird, ohne im Gegenzug realistische Per-
spektive aufzuzeigen, dann muss auch mit sozialen
Unruhen gerechnet werden.

Wenn mehr als ein Viertel einer Bevölkerung
dauerhaft ausgegrenzt ist und in Armut leben muss,
wird das System massiv destabilisiert. Dies gilt es
durch soziale grüne Konzepte zu verhindern.
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So wie Umweltschutz und Nachhaltigkeit in Kri-
senzeiten gern zum Schönwetter-Luxus abgestem-
pelt werden, droht dies auch bei der Integration
von Menschen mit Arbeitsmarkthemmnissen. Spä-
testens seit der EU-Konvention sollte jedem klar
sein, dass Inklusion und Partizipation ein Grund-
recht sind. Auch frauenpolitisch ist, wie immer in
Krisenzeiten, mit einem Rollback zu rechnen. Schon
jetzt wird das männliche Familienernährer-Argument
nicht nur an Stammtischen wieder aus der Motten-
kiste herausgekramt. Dabei waren doch nicht die
Frauen Ursache der Krise.

Hier werden wir als Grüne mit Genderanalysen
und frauenpolitischen Konzepten als einzige Partei
weiter klare Positionen beziehen. Die Arbeitsmarkt-
politik wird sich langfristig daran messen lassen
müssen, wie Geschlechtergerechtigkeit und Chan-
cengleichheit umgesetzt werden.

Chancen nicht verpassen

Wenn die Unternehmen Zeit der Kurzarbeit nicht
intensiv zur Qualifizierung, Weiterbildung und
Weiterentwicklung nutzen, dann lassen sie eine
wesentliche Chance ungenutzt.

In Deutschland existiert nach wie vor keine Wei-
terbildungstradition so wie in anderen europäischen
Ländern. Deshalb werden die Angebote zur Quali-

fizierung in Kurzarbeit nur sehr schleppend ange-
nommen. Das muss sich ändern.

Gerade die zu erwartenden "Erfahrungsverluste",
die im nächsten Jahrzehnt auf unsere Unterneh-
men zukommen, könnten jetzt mit Qualifizierung und
Gesundheitsschutz angegangen werden. In den
nächsten 15 Jahren kommen die so genannten Ba-
byboomer immer näher ans Rentenalter heran. Sie
sind stark ins Arbeitsleben eingebunden, viele da-
von werden aber wegen Gesundheitsschäden und
fehlenden altersgerechten Arbeitsplätzen das Ren-
teneintrittsalter im Beruf nicht erreichen. Gesamt-
konzepte aus Gesundheitsprävention, Qualifizie-
rung und Entwicklung von altersgerechten Arbeits-
plätzen können nachhaltig etwas verändern.

Fazit

Wir müssen neue Arbeitsplätze in zukunftsfähigen
Brachen schaffen – den Green New Deal. Wir brau-
chen eine Grüne Weiterbildungsoffensive für Be-
schäftigte um nach der Krise nicht einem Fachkräf-
temangel gegenüber zu stehen. Für Menschen mit
schweren Arbeitsmarkthemmnissen müssen wir
dauerhafte Beschäftigung in gesellschaftlich not-
wendigen Bereichen schaffen, statt weiterhin de-
ren Arbeitslosigkeit zu finanzieren.

+++ Neuordnung der Jobcenter gescheitert +++

Große Koalition – Großes Elend
Gerade angesichts der sich weiter zuspitzenden Wirtschafts-

krise und der bereits ansteigenden Arbeitslosenzahlen im SGB
III und SGB II, ist die fortdauernde politische Blockade nur
noch als zynisch zu bewerten und scharf zu kritisieren.

Die CDU geht schamlos über das Schicksal der betroffe-
nen Hilfesuchenden und der Beschäftigten hinweg.

Wir Grünen haben in Bund und Land die beiden Koaliti-
onsfraktionen aufgefordert, die parteistrategischen Spielchen
zu Lasten der Betroffenen einzustellen und schnellstmöglich
sicherzustellen, dass es zu einer Grundgesetzänderung kommt,
die die gleichberechtigte Zusammenarbeit von Kommunen und
Agentur vor Ort und den Fortbestand der Optionskommunen
ermöglicht. Den Kommunen, die sich nachträglich für die Op-
tion entscheiden wollen, hätte man auch diesen Weg öffnen
sollen.

Arbeitssuchende und ihre Familien sowie die Beschäftig-
ten in den Jobcentern haben einen Anspruch auf eine funk-
tionierende Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssu-
chende ab dem 1.1. 2011

Ein Jahr und sechs Monate vor Ablauf der Frist des Bundes-
verfassungsgerichts zur Neuordnung der Jobcenter hat die
Große Koalition im Bund noch immer keine Lösung für die
ARGEN und Optionskommunen.

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts hätte die
Große Koalition ihrem Namen gerecht werden und die dafür
erforderliche Kraftanstrengung aufbringen müssen.

Das Nichtstun führt zu einer Fluktuation unter den Beschäf-
tigten in den Jobcentern, gerade die langjährig erfahrenen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter suchen wegen ihrer unsicheren
Arbeitsperspektive alternative Beschäftigungsmöglichkeiten
entweder in den kommunalen Verwaltungen oder in der Agen-
tur für Arbeit. Damit wird eine sachgerechte und bürgerfreund-
liche Umsetzung der SGB II Leistungen weiter erschwert. Wie
die zahlreichen erfolgreichen Klagen von Hilfebeziehenden vor
den Sozialgerichten zeigen, besteht hier schon jetzt eine enor-
me Rechtsunsicherheit und ein hohes Qualitätsdefizit.

Die Neuordnung der Jobcenter ist eindeutig zum Opfer von
Wahlkampfstrategen geworden.
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 Der Grundbedarf ist unantastbar

Wohnungslosigkeit überwinden

Markus Kurth
Sozial- und

behindertenpolitischer Sprecher
der Bundestagsfraktion
Bündnis 90/Die Grünen

Die Obdachlosigkeit ist in Deutschland rückläufig.
1998 waren rund eine halbe Million Menschen ob-
dachlos, 2006 sind es noch rund 250.000 Menschen.
Diese positive Entwicklung kann auf den demogra-
phischen Wandel, verringerte Zuwanderung und
gezielte präventive Arbeit zurückgeführt werden.
Nach wie vor Besorgnis erregend ist allerdings die
Zahl der von Wohnungslosigkeit bedrohten Men-
schen. Vor allem die über 235.000 Menschen im Ar-
beitslosengeld II-Bezug sind durch steigende
Energiepreise, eine verschärfte Sanktionspolitik der
ARGEn, Verschuldung und durch Langzeiterwerbs-
losigkeit vom Verlust ihrer Wohnung bedroht.

Hauptübel: Kosten der Unterkunft

Eine zentrale Ursache für den Wohnungsverlust
von Langzeiterwerbslosen sind die Kosten für die
Unterkunft. Viele ALG II-Bezieherinnen und -Bezie-
her, die ihre Mietkosten nicht senken können, er-
halten den als „angemessen“ definierten Teil der
Miete vom Grundsicherungsträger ARGE oder der
Optionskommune. Die Differenz zwischen den tat-
sächlichen und den „angemessenen“ Kosten müs-
sen aus dem Regelsatz gezahlt werden. Obwohl die-
se Praxis rechtswidrig ist, lassen sich einige Träger
der Grundsicherung – etwa die Optionskommune
Düren – dazu so genannte Einverständniserklärun-
gen von den Grundsicherungsbeziehenden unter-
zeichnen.

In vielen Kommunen ist auch die rechtswidrige
Praxis verbreitet, dass nur die Heizkostenpauscha-
len und nicht die tatsächlichen Heizkosten erstat-
tet werden. Bedauerlicher Weise missachten auch
Kommunen mit Grüner Regierungsbeteiligung ver-
einzelt die Rechtsprechung des Bundessozialge-
richts – so die Stadt Duisburg.

Wohnungslosigkeit vermeiden

Auf Bundesebene fordern wir daher, dass die tat-
sächlichen Kosten für Unterkunft und Heizung ge-
deckt werden, damit Zwangsumzüge oder – im Ex-
tremfall Wohnungslosigkeit – vermieden werden
können. Wir fordern, dass die Wohnkosten nach
einem transparenten Verfahren übernommen wer-
den. Orientierung soll der aktuelle örtlichen Miet-

spiegel und die tatsächliche Verfügbarkeit von
Wohnraum bieten. Wir halten es für dringend not-
wendig, dass die Bundesländer die "Ersten Emp-
fehlungen des Deutschen Vereins zu den Leistun-
gen für Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II)" vom
18. Juni 2008 anwenden.

www.deutscher-verein.de/05-empfehlungen
Die Fach- und Rechtsaufsicht sowohl des Bundes-
ministeriums als auch der Landesministerien müs-
sen die verbreiteten Rechtsverstöße der Grundsi-
cherungsträger gezielt eindämmen.

Um Obdachlosigkeit nachhaltig zu vermeiden,
sollte die Begleichung von Mietschulden als Bei-
hilfeleistung des Job Centers an die Einschaltung
einer Schuldnerberatung gekoppelt sein.

Auch in den am 20. Mai 2009 vorgelegten „Emp-
fehlungen aus der Praxis zur Entlastung der Sozial-
gerichtsbarkeit“ wird die Anwendungspraxis der
Kostenübernahme für Unterkunft und Heizung von
den Richterinnen und Richtern der Sozialgerichts-
barkeit der Länder Bremen, Hamburg, Niedersach-
sen und Sachsen-Anhalt kritisiert. Denn bei der
Frage der Angemessenheit für Wohnkosten kommt
es in der täglichen Arbeit der Sozialgerichte zu den
größten Problemen.

Schnittstellen im Sozialgesetzbuch

Ein erhebliches Problem sind auch die Schnittstel-
len zwischen den verschiedenen Büchern des So-
zialgesetzbuches. Die wichtigsten Rechtsansprüche
Wohnungsloser ergaben sich dem SGB II, SGB VIII
(für unter 25Jährige) und SGB XII. Für solche „Grenz-
gänger“ stellt die Aufteilung in „erwerbsfähig“ nach
SGB II und „erwerbsunfähig“ nach SGB XII ein
kaum lösbares Problem dar, mit der Folge, dass sich
die Leistungsträger nicht zuständig fühlen.

Überwindung der Schnittstellen

Um die Schnittstellen zu überwinden, ist die Ein-
richtung von "zentralen Fachstellen" für die Belan-
ge von Wohnungslosen notwendig, die für Arbeits-
losengeld II- und für Sozialhilfe-Beziehende einge-
richtet werden sollten. Nach dem Vorbild des Kölner
Modells der Obdachlosenhilfe, sollte in Großstäd-
ten eine spezialisierte Organisationseinheit für das
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Fallmanagement von Obdachlosen und von Ob-
dachlosigkeit bedrohten Menschen Pflicht sein.
Diese speziellen Träger übergreifenden Einheiten
sollten sowohl für präventive Maßnahmen als auch
für die akute Hilfe zuständig sein.

Wohnungslose werden immer jünger

Die Altersstruktur der Wohnungslosen hat sich
deutlich verändert. Der Anteil junger Erwachsener
– insbesondere bis 24 Jahre – nimmt überpropor-
tional zu. Die Ursache hierfür liegt in der zuneh-
menden Verdrängung der Jugendlichen aus der Ju-
gendhilfe in die Wohnungshilfe sowie in der Zu-
nahme der Armut von Kindern und Jugendlichen.

Dieser Trend wurde durch das SGB II-Fortent-
wicklungsgesetz der großen Koalition mit verur-
sacht. Denn mit diesem Gesetz wurden nicht nur
die Sanktionsregelungen im Arbeitslosengeld II,
sondern auch die Möglichkeiten für unter 25jähri-
ge zur Gründung eines eigenen Haushalts deutlich
eingeschränkt. Leider lebten viele der obdachlo-
sen jungen Menschen in so zerrütteten Familien,
dass sie das Leben auf der Straße oder in ungesi-
cherten Wohnverhältnissen dem Leben in der Fa-
milie vorziehen.

Das Zustimmungserfordernis des kommunalen
Trägers für alle Umzüge von Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen bis 25 Jahre ist ein Rückschritt
gegenüber den Regelungen des SGB II.

Auch die Schnittstellenprobleme zwischen dem
SGB II und dem SGB VIII verschärfen die Tendenz

der „Verjüngung“. So überschneiden sich Hilfen
der Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) mit den mög-
lichen Hilfen durch SGB II- und SGB III-Träger –
letztere gelten als vorrangig. Für eine gelingende
gesellschaftliche Teilhabe junger Menschen fordern
daher Akteure aus der Jugendsozialarbeit die Aus-
weitung des §13 SGB VIII auf Hilfen zur Überwin-
dung sozialer und individueller Beeinträchtigung,
auch unabhängig von der Vermittlung in Arbeit oder
Ausbildung.

Grundbedarf unangetastet lassen

Jugendlichen und jungen Erwachsenen kann bei
wiederholter Pflichtverletzung die gesamte Leistung
inklusive Unterkunft und Heizung gestrichen wer-
den. Die Sanktionsbestimmungen nach dem SGB II
für Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre
müssen nach Ansicht von Bündnis 90/Die Grünen
unbedingt flexibilisiert und entschärft werden. Die
Regelung im SGB II ist in eine Ermessensvorschrift
umzuwandeln, die eine Rücknahme der Sanktion
bei Wohlverhalten ermöglicht, um junge Menschen
auch dazu zu motivieren eine Wohnung zu bezie-
hen. Die jetzige von der großen Koalition einge-
führte Sanktionsregelung wird von den Betroffenen
zu Recht als reine Schikane empfunden. Die Ko-
sten der Unterkunft dürfen nicht sanktioniert wer-
den, der Grundbedarf, der zum Leben notwendig
ist, darf nicht angetastet werden. Ungesicherte

Wohnverhältnisse müssen

verhindert werden.
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Selbstständig Wohnen mit Behinderung

Mittendrin und selbst bestimmt

Martina Hoffmann-Badache
Dezernentin

für Soziales und Integration
im Landschaftsverband

Rheinland

Im Januar 2009 ist die UN-Konvention über die
Rechte von Menschen mit Behinderung in Deutsch-
land in Kraft getreten. Kurz gefasst geht es um In-
klusion und selbstbestimmte Teilhabe der Men-
schen mit Behinderung in allen Lebensphasen und
Lebensbereichen – „Mittendrin und selbst be-
stimmt“.

In Nordrhein-Westfalen wird die UN-Konventi-
on gerade für die beiden Landschaftsverbände
Landschaftverband Rheinland (LVR) und Land-
schaftsverband Westfalen/Lippe (LWL) zu einer
wichtigen Herausforderung werden. Denn die Land-
schaftverbände sind zuständig, wenn behinderte
Kinder eine Kindertageseinrichtung besuchen wol-
len und sie sind Träger von Förderschulen für be-
hinderte Kinder und Jugendliche. Als überörtliche
Träger der Sozialhilfe sind sie verantwortlich für
Unterstützungsleistungen in den Bereichen Woh-
nen und Arbeit. Als Träger der Integrationsämter
haben sie die Aufgabe, Menschen mit Behinderun-
gen und deren Arbeitgeber dabei zu unterstützen,
Arbeitsplätze zu schaffen und zu sichern.

Zum 01.06.2009 hat das MAGS (Ministerium für
Arbeit, Gesundheit und Soziales) eine Verordnung
erlassen, mit welcher die Zuständigkeit für alle Un-
terstützungsleistungen zum Wohnen für Menschen
mit Behinderungen in NRW bis zum Sommer 2013 –
wie auch schon seit 2003 – in die Hände der Land-
schaftsverbände gelegt  wird. Wir als Landschafts-
verbände freuen uns über dieses Vertrauen, denn
wir haben in den vergangenen fünf Jahren in
Kooperation mit den Städten und Kreisen in NRW
mit den Verbänden der Betroffenen und der Wohl-
fahrtspflege ganz neue Wege beschritten, um die
Unterstützungsleistungen zu verbessern.

Flächendeckende ambulante
Unterstützungsangebote
Unser wichtigster  Erfolg ist bisher, dass es keine
weißen Flecken mehr auf der Landkarte der ambu-
lanten Unterstützungsangebote gibt. NRW-weit ist
die Zahl der Menschen mit Behinderungen, die mit
ambulanter Unterstützung selbstständig leben,
deutlich gestiegen (von ca.15.500 Menschen Ende
2004 auf fast 29.000 Ende 2008). Damit haben sich
derzeit bereits über 40 Prozent der Menschen mit

Behinderungen mit Unterstützungsbedarf für ein
selbstständiges Wohnen entschieden. 2004 war
dies im NRW-Schnitt nur für ein gutes Viertel der
Betroffenen möglich. Aber: mehr als 45.000 Men-
schen mit Behinderungen leben nach wie vor in
Wohnheimen. Dabei braucht ein großer Teil der
Menschen mit Behinderung die damit verbundene
Rund-um-Versorgung gar nicht. Im Gegenteil: Viele
schätzen die Lebensqualität einer eigenen Woh-
nung, das Mehr an Selbstständigkeit und damit an
Chance auf persönliche Entwicklung.

So freut sich der 42jährige Raimund G. aus Solin-
gen: „Seit ich alleine wohne kann ich essen worauf
ich Lust habe und muss nicht nehmen, was auf
dem Speiseplan steht. Und ich kann mal abends
länger weggehen, ohne mich abmelden zu müssen.
Das gehört doch zum Leben eines Erwachsenen.“

Dinge, die für ihn schwierig sind, bespricht er
mit seinem Betreuer, der zweimal in der Woche
kommt. Und auch für die Essener Manuela K. und
Frank S. bedeutet der Auszug aus dem Wohnheim
einen großen Gewinn an individueller Selbstbestim-
mung. „Endlich können wir als Paar zusammenle-
ben.“

Trendwende bei den Heimplätzen
geschafft
Weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit steigt
in Deutschland die Zahl der behinderten Menschen
mit Unterstützungsbedarf Jahr für Jahr an – bun-
desweit um rund 10.000 Menschen, in NRW um
rund 2.500 Menschen pro Jahr. Dafür sind demo-
graphische Gründe und der medizinische Fortschritt
verantwortlich. Erfreulicher Weise erreichen auch
behinderte Menschen heutzutage ein normales
Lebensalter.

Vor diesem Hintergund ist es den Landschafts-
verbänden gelungen, die ambulanten Unterstüt-
zungsformen auszubauen und darüber hinaus
wurde auch  eine Trendumkehr bei den Heimplät-
zen erreicht. Die Zahl der Menschen mit Behinde-
rungen, die in Wohnheimen leben ist im Rheinland
seit 2006 und in Gesamt-NRW seit 2007 rückläufig.
Angesichts einer jährlichen Steigerung der lei-
stungsberechtigten Menschen mit Behinderungen
von knapp 7 Prozent im Schnitt der letzten Jahre, ist
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dies ein wichtiger und für ein Flächenland einmali-
ger Erfolg. Bundesweit, so zeigt der Kennzahlen-
vergleich der überörtlichen Träger der Sozialhilfe,
ist es bisher lediglich gelungen, die Steigerungsra-
te der Leistungsberechtigten in Wohneinrichtun-
gen zu senken.

Mehr Wahlmöglichkeiten

Insbesondere für Menschen mit intellektuellen
Handicaps verfolgen wir das Ziel, die Wahlmög-
lichkeiten und Alternativen zum Wohnheim zu ver-
bessern. Der Anteil der Menschen mit geistiger
Behinderung, die mit ambulanter Unterstützung
selbstständig in der eigenen Wohnung leben, hat
sich in den letzten Jahren zwar fast verdoppelt, aber:
nach wie vor lebt der allergrößte Teil von ihnen in
einem Wohnheim. Hier gilt es, die ambulanten An-
gebote weiter zu verbessern und weiter Überzeu-
gungsarbeit zu leisten – bei den betroffenen
Menschen wie aber auch gegenüber ihren Eltern
und Familien.

Individuelle Hilfeplanung

Mit seiner Gesamtzuständigkeit für die Leistungen
zum Wohnen für Menschen mit Behinderungen hat
der LVR die Weichen der Steuerung neu gestellt.
Ausgangspunkt ist für uns der betroffene Mensch.
Er steht im Mittelpunkt! Deshalb haben wir ein
Bündel neuer Steuerungsinstrumente entwickelt.
Wichtigstes Element ist dabei die individuelle Hil-
feplanung. Der Mensch mit Behinderung ist es, der
mit Personen seines Vertrauens seine Ziele und Un-
terstützungsbedarfe über einen individuellen Hil-
feplan entwickelt. Dabei wird er im Rheinland durch
die vom LVR flächendeckend eingerichteten Koor-
dinierungskontakt und Beratungsstellen (KoKoBe)
oder die sozialpsychiatrischen Zentren (SPZ) un-
terstützt. Eine regelmäßig vor Ort tagende Hilfe-
plankonferenz ermittelt auf dieser Basis – natürlich
gemeinsam mit dem Mensch mit Behinderung – das
erforderliche Leistungsangebot. Der LVR bewilligt
dann die erforderlichen Unterstützungsmaßnah-
men. Damit haben wir eine wesentliche Forderung
der UN-Konvention bereits aufgegriffen.

Wie steht es um die Kosten?

Diese konsequenten Veränderungsprozesse ermög-
lichen eine selbstständige Lebensführung. Men-
schen mit Behinderung können ihre Fähigkeiten
besser entwickeln und benötigen dadurch vielfach
weniger Unterstützung. Dies macht sich natürlich
auch in den Kosten bemerkbar: In Folge der stärke-
ren Ambulantisierung der Unterstützungsleistun-
gen zum Wohnen, konnten die durchschnittlichen

Kosten für die Unterstützungsleistung je Einzelfall
reduziert werden. Auch wenn die ambulante Unter-
stützung im Einzelfall auch einmal teurer ist – im
Durchschnitt ist das selbstständige Wohnen deut-
lich kostengünstiger als die Rund-um-Versorgung
in Wohnheimen.

Fazit und Ausblick

Der seit 2003 eingeschlagene Weg ist also erfolg-
reich. Gleichzeitig ist aber auch klar, dass weitere
Entwicklungsbedarfe bestehen, denn wir stehen
erst am Anfang. Die weiter steigende Zahl der Men-
schen mit Unterstützungsbedarf und der hierfür
erforderliche Finanzbedarf von rund 2 Milliarden
Euro (Gesamtkosten 2008) machen deutlich, dass
weiterhin großer Handlungsbedarf besteht. Hierzu
gehört insbesondere die Intensivierung der Zusam-
menarbeit zwischen den Landschaftsverbänden
und den Städten und Kreisen. Die Angebote für
Menschen mit Behinderungen müssen integriert
werden in die örtliche Sozialplanung. LVR und LWL
wollen zusammen mit den Kommunen, den Verbän-
den der Betroffenen und mit der Wohlfahrtspflege
den begonnenen Prozess der Umsteuerung fort-
setzen. Um dabei – im Interesse der Menschen mit
Behinderung – gemeinsam noch besser zu werden.

Menschen

mit Behinderungen

wollen weitgehend

selbstständig leben.
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Ressort übergreifende Ratsarbeit in Düsseldorf

Armut thematisieren,
Benachteiligung abbauen

Antonia Frey
Sozial- und wohnungspolitische

Sprecherin der grünen
Ratsfraktion in Düsseldorf

Um die Definition von Armut und um den kommu-
nalen Armutsbericht gibt es in der Düsseldorfer
Ratsfraktion seit Mitte der 90er eine anhaltende
Debatte. Während die Fraktionen von CDU und
FDP das Problem eher verleugnen, gehen wir Grü-
nen offensiv damit um. Wir Grünen kämen kaum
zum Handeln, würden wir nicht einzelne Bedarfe
herausfiltern und in den Fokus der Aufmerksam-
keit der anderen Fraktionen und der Öffentlich-
keit rücken. Ich werde hier ein Schlaglicht auf die
sozialpolitischen Themen werfen, die unsere Frak-
tion in den Fokus rückt und welche kommunale
Resonanz wir dadurch erreichen konnten.

Armut im Schlaglicht

Die Langzeitarbeitslosigkeit ist nach wie vor ein
Schlüsselthema, hier reichen die finanziellen Res-
sourcen nicht aus, um eine umfassende soziale
Teilhabe zu gewährleisten. Fehlende Mindestlöh-
ne führen zum Gang zur Arge, wo viele Menschen
trotz Arbeit ergänzend Arbeitslosengeld II bean-
tragen. Aber auch die Grundsicherung im Alter ist
wenig auskömmlich. Die Regelsätze sind allgemein
zu niedrig, um damit – langfristig gesehen – den
notwendigen Bedarf zu decken und für einmalige
Anschaffungen auch noch zu sparen. Dadurch
werden zahlreiche Folgesymptome ausgelöst.

Kinder werden vom Mittagstisch in den Schu-
len abgemeldet, kommen nicht jahreszeitlich ge-
kleidet in die Schulen, Kindertagesstätten und
Kindergärten. Die Schulutensilien fehlen zum Teil.
Kinder werden zum Schulausflug abgemeldet. Kul-
tur- und Freizeitangebote dürfen nichts kosten,
sonst werden sie nicht wahrgenommen.

Die gesundheitlichen Auswirkungen werden
in den Schuleingangsuntersuchungen des Ge-
sundheitsamts Düsseldorf zunehmend deutlich.
Übergewichtigkeit, grobmotorische Auffälligkeit,
eine schlechtere visuelle Wahrnehmung, Sprech-
, Sprach- und Stimmstörungen, Verhaltensauffäl-
ligkeiten, mangelnde Sehschärfe, Hörstörungen.
Die Auffälligkeiten konzentrieren sich in belaste-
ten Sozialräumen: Kinder mit Migrationshinter-
grund haben in diesen Sozialräumen meist größere
Defizite.

Adäquate, preiswerte Wohnungen für Singles
und Familien sind nicht ausreichend auf dem Markt.
Sozialwohnungen nehmen generell rapide ab. In
Düsseldorf sinkt die Zahl der Sozialwohnungen,
bei ca. 580.000 Einwohnerinnen wird es in den näch-
sten Jahren nur noch unter 20.000 sozial gebunde-
ne Wohneinheiten geben. Beengte Wohnverhält-
nisse mit wenig Wohnkomfort, laute und luftver-
schmutzte Wohnlagen sind Bedingungen, mit
denen eher arme Menschen zu kämpfen haben.

Ausgerechnet finanzschwache Haushalte haben
keine energieeffizienten Haushaltsgeräte. Damit stei-
gen die Mietnebenkosten und verschärfen zusätz-
lich die schwierige Lebenssituation.

Die Schulden wachsen. Suchtkrankheiten kön-
nen eine Rolle spielen. Beides verhindert den Wie-
dereinstieg in den Arbeitsmarkt. Die fehlende
Möglichkeit zur Mobilität ist ebenfalls erschwerend
oder führt zum „Schwarzfahren“ mit den bekannten
Folgen.

Diese Beschreibung kann zwangsläufig nur
schlaglichtartig sein. Welche Aktivitäten haben wir
Düsseldorfer Grünen dem entgegenzusetzen?

Aktivitäten der Ratsfraktion

Wir haben uns Jahr für Jahr für eine gute Armuts-
berichterstattung eingesetzt. Jetzt wird es einen
Neustart für eine differenzierte Sozialberichterstat-
tung und eine öffentliche Konferenz geben.
❏ Den „Düsselpass“ zum Erhalt von Vergünsti-

gungen für finanzschwache Haushalte konn-
ten wir unter Rot-Grün noch aktivieren. Wir
haben dafür gekämpft, dass er weiter entwik-
kelt wurde, und dass er mehr Öffentlichkeit
bekommt. Das ist bisher zwar noch subopti-
mal, aber immerhin gibt es jetzt Flyer.

❏ Das Sozialticket, um die Mobilität auch sozial
schwacher Haushalte zu fördern, wird von
CDU und FDP derzeit noch kategorisch mit der
Begründung abgelehnt, dass man den Sozial-
neid nicht fördern wolle. Darüber hinaus wird
es auch als Kostenfaktor gesehen. Das Thema
wird für uns eindeutig ein Wahlkampfthema.

❏ Das Thema „warme gesunde Mahlzeit“ für die
Kinder, das vom Land NRW nur unbefriedi-
gend aufgegriffen wurde, wird von uns in Düs-
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seldorf gepusht. Wir setzen uns weiter für bes-
sere Bedingungen in den Kindertagesstätten
und Kindergärten und für eine gute Umsetzung
in den Schulen ein.

❏ Für Schulbeihilfen gibt es bei uns „Bezirks-
fonds“, von denen kaum jemand etwas weiß.
Auch hier haben wir einige Anläufe genom-
men, um unbürokratische Hilfen zu forcieren.
Da bleiben wir weiter dran.

❏ Mit einem Haushaltsantrag haben wir das The-
ma Energieeffizienz-Beratung und finanzielle
Förderung nach vorne gebracht. Es gibt im-
merhin mittlerweile ein im Düsseldorfer Umwelt-
amt angesiedeltes Programm, das im Rahmen
von zwei Beschäftigungsförderungsgesell-
schaften durchgeführt wird. Hier wird niedrig-
schwellige Energieberatung und konkrete För-
derung von energieeffizienten Elektrogeräten
angeboten. Wir haben hier auch die Praktiken
der Energieanbieter bei Stromnachzahlungen
und Stromsperrungen hinterfragt.

❏ Das Thema preiswerter Wohnraum haben wir
seit fünf Jahren auf der Agenda. Wir sind jetzt
soweit, dass wenn auch nicht ausreichend, hin
und wieder preiswerter Wohnraum geschaffen
wird und die Städtische Wohnungsgesellschaft
wieder stärker im Fokus ist. Auch hier werden
wir nicht locker lassen. Denn die Sorge um eine
Wohnungsverknappung, gerade auch im preis-
werten Segment, wird selbst von etablierten
Großmaklern in Düsseldorf mittlerweile öffent-
lich propagiert.

❏ Wir setzen uns auch für Menschen ein, denen
der Wohnungsverlust droht und die obdach-
los sind und daher kaum eine Wohnung fin-
den können. Wir machen Druck, um neue
Projekte für Obdachlose zu erreichen.

❏ Im Schulbereich fordern wir mehr Geld für
Sprachförderung, mehr Förderkurse in der
Hauptschule und mehr Schulsozialarbeit in
sozial belasteten Stadtteilen. In der frühkindli-
chen Erziehung mehr ErzieherInnen und klei-
nere Gruppen in sozial schwachen Stadtteilen
und mehr Integrationsangebote.

❏ Die Gesundheitsberichterstattung, gerade für
Kinder in hoch belasteten Sozialräumen, ist
mittlerweile recht differenziert. Insgesamt wird
die Lösung allerdings fast ausschließlich bei
den diversen Landesprogrammen gesehen,
deren Wirkkraft wir im Einzelfall hinterfragen.

❏ Nachdem der Arbeitslosenberatung die Lan-
des- und EU-Finanzen allmählich wegbrachen,
forderten wir nachdrücklich die Sicherung der
kommunalen Arbeitslosenberatung. Das ist uns
ab diesem Jahr gelungen. Damit erhalten Ar-
beitslose unterschiedliche Hilfen: Allgemeine
und juristische Information und psychosozia-

le Beratung. Arbeitslosigkeit destabilisiert lang-
fristig. Da darf es nicht sein, dass man allein
gelassen wird.

❏ Die kommunale Schuldnerberatung haben wir
mehrfach hinterfragt, um ein ausreichendes und
effizientes Angebot zu erreichen. Hier findet
zurzeit ein Controllingprozess statt, durch den
der Bedarf überprüfbar sein soll. Im Bereich
der Suchtberatung zum Abbau von Integrati-
onshemmnissen in den Arbeitsmarkt gibt es
unseres Erachtens in anderen Kommunen bes-
sere Modelle. Bei uns hat das Gesundheitsamt
diese Aufgabe übernommen, und es gibt bis-
her keinerlei Benchmarking. Zur besseren Be-
ratung gehört auch ein besserer Service in der
Arge, den wir immer wieder thematisieren. Des
Weiteren gibt es in Düsseldorf generell nicht
genug Sozialberatung für Haushalte, wodurch
die Prävention bei prekären Haushalten einge-
schränkt ist. Auch das haben wir auf den Tisch
gebracht.

FAZIT

Es ist viel Kleinarbeit, Armut zu thematisieren. Hilf-
reich ist vor allem die Ressort übergreifende Arbeit
in der Ratsfraktion, damit sozialpolitische Themen,
auch im Bereich Jugendhilfe, Schule, Migration,
Wohnen und Planung, Gesundheit, Senioren- und
Behindertenhilfe angesiedelt sind und dadurch ef-
fektiv nach vorne gebracht werden können. Für die
Düsseldorfer Ratsfraktion gilt: Vieles wurde forciert
und vieles steht noch aus. Vor allem den Ansatz
„Sozial benachteiligte Quartiere stärken“ halten wir
für unabdingbar.

Die Düsseldorfer GRÜNEN

machen viele soziale

Baustellen zum Thema.

Es geht vor allem darum,

sozial benachteiligt

Quartiere zu stärken.
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Kommunales Handeln in Gelsenkirchen

Bildungsbenachteiligung angehen

Manfred Beck
Beigeordneter für Kultur,

Bildung, Jugend und Sport der
Stadt Gelsenkirchen. Er ist

darüber hinaus stellvertretender
Vorsitzender des Schul- und

Bildungsausschusses des
Städtetages NRW

Die Ergebnisse der ersten PISA-Erhebung aus dem
Jahr 2000 und der Folgestudien haben deutsche
BildungspolitikerInnen aufgerüttelt. Der Zusam-
menhang von sozialer Herkunft und Bildungschan-
cen wurde hier eindrücklich belegt. Kinder aus so
genannten bildungsferneren Milieus werden durch
das deutsche Bildungssystem systematisch abge-
hängt. Dass dies in Regionen mit Strukturproble-
men – wie im Osten der Republik oder im Ruhrgebiet
– besonders deutlich wird, liegt auf der Hand.

Der Deutsche Städtetag und die Lehrerverbän-
de haben vorgeschlagen, als Gegenmaßnahmen
auch die Schulstrukturen in NRW zu reformieren,
doch die Landesregierung bleibt beratungsresi-
stent.1 In unserem Bundesland sind die kommuna-
len Handlungsmöglichkeiten daher begrenzt. Das
Beispiel der Stadt Gelsenkirchen soll aufzeigen,
welche Spielräume dennoch möglich sind.

Bildung „aus einer Hand“

Gelsenkirchen war bundesweit die erste Großstadt,
in der die Geburt natürlicher Zeitpunkt für den Ein-
satz kommunaler Bildungsförderung wurde. Bereits
vor Jahren wurde im Bereich vorschulischer Bil-
dung ein komplexes System der Qualitätssicherung
etabliert, die Sprach- und Migrantenförderung gilt
landesweit als vorbildlich. Dasselbe gilt für die Netz-
werkstruktur der Offenen Ganztagsschule mit ihren
Qualitätsstandards, die stetig überprüft werden. Die
Stützstrukturen der Jugendberufshilfe wurden mit
dem staatlichen Schulamt aufgebaut und bilden in
Kombination mit den Angeboten der Volkshoch-
schule ein stabiles Netz für jene, die vom Schulsy-
stem fallen gelassen werden.

Im Rahmen dessen, was die Landesregierung
erlaubt, hat die Stadt Gelsenkirchen also längst die
Grenzen klassischer Schulträgeraufgaben über-
schritten, um Verantwortung für Bildungskarrieren
zu übernehmen. Es war deshalb nur konsequent,
im Jahre 2008 die klassische Schulverwaltung auf-
zulösen um ein Kommunalen Bildungsbüro als
Steuerungsinstanz zu gründen und die Schul- und
Jugendverwaltung zu einem Referat „Bildung und
Erziehung“ zusammen zu führen.

Bildungsbegleitung ab der Geburt

Die Abteilung Familienförderung hat eine Präven-
tionskette aufgebaut, die so früh wie möglich auf
Bildung und Erziehung vorbereitet: Vor der Geburt
wird über Geburtvorbereitungskurse informiert und
Broschüren wie „Familie werden in GE“ informieren
in deutscher, türkischer, arabischer und russischer
Sprache. Nach der Geburt erhalten Mütter, die ihr
erstes Kind zur Welt gebracht haben, einen „Be-
grüßungsbesuch“, der dazu motiviert, erziehungs-
unterstützende Angebote wahrzunehmen und der
ferner dem frühzeitigen Erkennen von Problemla-
gen dient. Bis zum Eintritt in die Kindertagesein-
richtung folgen Angebote der „Gelsenkirchener
Elternschule“ (Trägerverbund), offene Eltern/Kind-
Treffs sowie spezielle Angebote für Migrantenfa-
milien (auch in türkischer und russischer Sprache)
und für Alleinerziehende.

Qualität der Bildungsarbeit
kommunaler Kindertagesbetreuung
Seit dem Jahre 2001 werden an den städtischen Kin-
dertageseinrichtungen jährlich Elternbefragungen
in anonymer Form durchgeführt. Der Fragebogen
liegt auch in türkischer Sprache vor. Die Ergebnis-
se werden der Öffentlichkeit präsentiert und zur
internen Qualitätssicherung genutzt.

Dem im TVÖD vereinbarten Anspruch auf Fort-
bildung für Beschäftigte im Erziehungsdienst wird
die Stadt Gelsenkirchen durch ein eigenes Fortbil-
dungsprogramm gerecht. Einige Angebote richten
sich auch an LehrerInnen von Grundschulen.

Der Übergang von der Kita zur Grundschule wird
durch enge Kooperationen der städtischen Tages-
einrichtungen mit der jeweiligen Wohngebiets-
grundschule erleichtert.

Ein weiteres Qualitätsmerkmal Gelsenkirchener
Kitas ist die Kooperation mit den Familien. Gemein-
same Erziehungs- und Bildungsarbeit von Familie
und Einrichtung optimiert die Ergebnisse. Dazu
werden interkulturelle Fachkräfte eingesetzt und
regelmäßig Hausbesuche durchgeführt.

11111 Siehe dazu die „Aachener
Erklärung“ des Deutschen
Städtetags von 2007
www.staedtetag.de
oder das Konzept der Allgemeinen
Sekundarschule des Verbandes
Bildung und Erziehung
www.vbe-nrw.de.
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Sprachförderung

Die systematische Sprachförderung hatte in Gel-
senkirchen ihre Wurzeln bereits vor PISA und IGLU.
Im Rahmen der Stadtteilerneuerung wurden 1998
erste Angebote an Grundschulen und Kitas einge-
richtet. Seit 2000 gibt es einen städtischen Haus-
haltsansatz für Sprachförderung im ersten Grund-
schulhalbjahr.

Neben den Maßnahmen des Landes zur Sprach-
förderung werden „Sprachcamps“ als Ferienange-
bote durchgeführt, die mit Theater-, Umwelt- und
Zirkuspädagogik Lernen in anderer Form ermögli-
chen. Darüber hinaus wird eine gezielte  Sprachför-
derung in der Grundschule fortgeführt.

Seit 2008 existiert ein verbindliches „Konzept
Sprachförderung in städtischen Kindertageseinrich-
tungen“ das zentral koordiniert und  stetig weiter-
entwickelt wird.

Familien mit Migrationshintergrund
unterstützen
Mit den ersten Stadtteilerneuerungsprogrammen
wurde durch die Regionale Arbeitsstelle (RAA),
eine systematische Elternarbeit mit Migrantenfa-
milien in Einrichtungen und in den Wohnquartie-
ren aufgebaut. In den Kindertageseinrichtungen mit
hohem Migrantenanteil wurden „interkulturelle
Fachkräfte“ (in Deutschland ausgebildete Erziehe-
rInnen mit Migrationshintergrund) eingesetzt.

LehrerInnen der Primarstufe werden im Bereich
„Deutsch als Zweitsprache“ qualifiziert, über Eltern-
seminare werden Kooperationsstrukturen entwik-
kelt.

Für die Sekundarstufe wurde Förderunterricht
für Kinder und Jugendliche mit Migrationshinter-
grund eingerichtet, der in 25 Schulen umgesetzt wird
und rund 650 Kursplätze umfasst. Dieses Programm
wird nach einer ausgelaufenen Anschubfinanzie-
rung der Stiftung Mercator ausschließlich durch
städtische Haushaltsmittel finanziert.

Ganztagsbetrieb

In Gelsenkirchen wurde flächendeckend der „Offe-
ne Ganztag“ an Grundschulen eingeführt. Zur Ein-
bindung von Kultureinrichtungen, Künstlern und
Sportvereinen, liegt die städtische Förderung weit
über der landesseitigen Finanzierungsverpflich-
tung. Es existiert ein Netzwerk der Träger mit ge-
meinsamem Qualitätszirkel. Auch hier werden
jährliche Elternbefragungen durchgeführt. Über
eine Rahmenvereinbarung zwischen Schulaufsicht,
Stadt, Schule und jeweiligem Träger wird versucht,
gemeinsam Erziehung und Bildung auf hohem Ni-
veau zu sichern.

In der Sekundarstufe werden alle fünf Gesamt-
schulen, drei der sieben Hauptschulen, drei der
sechs Realschulen und zwei der sieben Gymnasien
als gebundene Ganztagsschulen geführt.

Besondere Stützsysteme

Neben den inzwischen verbreiteten Ansätzen für
Schulverweigerer (wie das EU-finanzierte Projekt
„Die 2. Chance“) werden in Gelsenkirchen zwei be-
sondere teilstationäre Einrichtungen der Hilfen zur
Erziehung in Kooperation mit dem staatlichen Schul-
amt betrieben: Die „außerschulische Tagesbetreu-
ung“ für Kinder mit besonderen Verhaltensauffäl-
ligkeiten, die auch als Ganztagseinrichtung der För-
derschule für soziale und emotionale Entwicklung
fungiert sowie das „Fördersystem“, eine Einrich-
tung für „nicht beschulbare“ junge Menschen ab
dem 8. Schulbesuchsjahr, die in Kleinstgruppen
unterrichtet werden und sozialpädagogische Inten-
sivbetreuung erfahren.

Fazit

Diese kurze Skizze der besonderen Bemühungen
einer Großstadt im Strukturwandel soll Mut machen,
das Spektrum kommunaler Handlungsmöglichkei-
ten auszunutzen und kreativ zu erweitern. Über den
Aufbau einer systematischen Bildungsberichter-
stattung wird ein Controllingsystem geschaffen, das
die Effizienz und Effektivität unserer Maßnahmen
belegen soll.

Diese Form des Controllings muss auch vom
Land NRW gefordert werden! Das fünfgliedrige
Schulsystem, an dem das Land krampfhaft festhält,
ist erwiesenermaßen ineffektiv und verschwendet
Ressourcen. Den Kommunen muss deshalb die
Möglichkeit gegeben werden, Schulstrukturen mit
zu gestalten.

Kinder brauchen

Perspektive.

Bildungsbenachteiligung

muss weg.
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Mobilität für Alle

Das Sozialticket ist ein Muss

Heiko Holtgrave
Mitarbeiter von Akoplan –

Institut für soziale und
ökologische Planung e.V. und

Mitglied im Sozialforum
Dortmund

Das Dortmunder Sozialticket erweist sich als ech-
ter Renner. Ende 2007 hatte die Dortmunder SPD,
nach langjährigem Drängen von sozialen Initiati-
ven und linken Organisationen, ihre bis dahin ab-
lehnende Position zum Sozialticket korrigiert.
Innerhalb weniger Wochen setzte sie zusammen mit
den Grünen im Stadtrat und den Gremien der Dort-
munder Stadtwerke die Einführung eines Sozialtik-
kets zum Preis von monatlich 15 Euro durch. Beginn
des auf 2 Jahre angelegten lokalen Pilotversuchs
war der 1. Februar 2008.

Fahrgastrekord in Dortmund

Das neue Angebot bescherte den Dortmunder Ver-
kehrsbetrieben (DSW21) einen neuen Fahrgastre-
kord: Knapp 139 Mio. Fahrgäste im letzten Jahr,
das ist der höchste Stand seit 60 Jahren. Bereits
zwei Monate nach der Einführung im Februar hat-
ten sich schon 10.000 Dortmunder und Dortmun-
derinnen für das neue Angebot entschieden, bis
zum Dezember stieg die Zahl auf knapp 23.000. Heu-
te (Juni 2009) sind es 23.800 AbonnentInnen – etwa
ein Viertel der grundsätzlich anspruchsberechtig-
ten Personen. Die enorme Nachfrage zeigt, welch
großer - aber unter normalen Umständen eben nicht
zahlungskräftiger – Mobilitätsbedarf bei Hartz
IV'lern und Geringverdienern besteht.

Da das Sozialticket weitere Nachahmer auch in
anderen Kommunen finden soll, richtet dieser Arti-
kel seinen Fokus neben Dortmund auch auf die
Stadt Köln, die etwa gleichzeitig ein Sozialticket ein-
führte. Herangehensweise und Produkt(e) unter-
scheiden sich deutlich. Und wie gezeigt werden soll,
wurde das 'Kölner Modell' in mancher Hinsicht klü-
ger eingestielt.

Dortmund-Köln im Leistungsvergleich

Das Dortmunder Sozialticket ist äußerlich nicht von
einem regulären Ticket1000 des Verkehrsverbunds
Rhein Ruhr VRR zu unterscheiden. Es hat Gültig-
keit für beliebig viele Fahrten innerhalb des Stadt-
gebiets (Preisstufe A2 VRR-Tarif) und wird auf Basis
eines Jahresabos zum Preis von monatlich 15 € aus-
gegeben. Bei der Festsetzung dieses Preises orien-
tierte sich die Dortmunder Politik an dem in den

Regelsätzen nach SGB II bzw. SGB XII für Mobili-
tätsleistungen enthaltenen Anteilsbetrag von
14,26 €. Das Ticket ist in das VRR-Tarifsystem ein-
gebunden, so dass die Fahrt durch Zusatztickets
auf den Gesamtraum ausgedehnt werden kann. An-
spruchsberechtigt sind im wesentlichen Personen,
die Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV) oder
SGB XII (Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbs-
minderung) beziehen.

Köln hat sein Sozialticket zum 1.1.2007 wieder
eingeführt, nachdem es durch veränderte Mehr-
heitsverhältnisse zwischenzeitlich wieder abge-
schafft worden war. Die Kölner setzten für die
Fahrpreisvergünstigung auf ein differenzierteres
Modell. Die Ermäßigung gehört zu den Regellei-
stungen des sog. Köln-Passes und kann in zwei
Formen in Anspruch genommen werden: als rabat-
tiertes Monatsticket - hier ohne Jahresabo – mit
Geltungsbereich Köln zum Preis von 28,40 € (Re-
geltarif derzeit 74,50 €), oder als Viererkarte zum
Preis von für 4,50 € (Regeltarif 8,30 €). Auch dort
wurde und wird das Angebot gut angenommen.

Auch wenn die Abgabepreise in Köln gerade
mit Blick auf Hartz IV immer noch zu hoch erschei-
nen, hat das das 'Kölner Modell' doch auch einigen
Charme, bestehend aus :
❏ einer – im Vergleich zu Dortmund – größeren

Wahlfreiheit und damit größeren Flexibilität für
die Betroffenen

❏ der Öffnung des Zugangs auch für Geringver-
diener, wie RentnerInnen, die nicht unbedingt
im Bezug einer staatlichen Sozialleistung ste-
hen, und

❏ der (zumindest teilweise) automatischen jährli-
chen Aussendung der  Berechtigungsauswei-
se (Köln-Pass) an seine InhaberInnen.

Obwohl die Dortmunder mit ihrem Einheitspreis von
15 € auf einem deutlich niedrigeren Niveau liegen
(und damit auch bundesweit einen Spitzenplatz ein-
nehmen), ist die Differenz zwischen dem Regeltarif
und dem reduzierten Tarif in beiden Städten durch-
aus vergleichbar. Sie beträgt in Köln beim Monats-
ticket derzeit 46,10 €, in Dortmund 33,90 € pro Monat
und Ticket (unter Berücksichtigung des 16-prozen-
tigen Großkundenrabatts allerdings nur 26 €). Das
Gesamtvolumen der in den verkauften Sozialtickets
enthaltenen Differenzbeträge belief sich 2008 in der
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Domstadt auf 6,1 Mio. (für 9 Monate), im westfäli-
schen Dortmund – unter Einschluss des genann-
ten Rabatts – auf knapp 4,9 Mio. € (für 11 Monate).

Dortmund-Köln
im kommunalen Lastenvergleich
Lohnenswert ist auch ein Vergleich der beiden Städ-
te im Hinblick auf die damit verbundene Belastung
der kommunalen Haushalte.

In Dortmund war bei der Einführung des Sozial-
tickets von Einnahmeausfällen zwischen 2-3 Mil-
lionen € für die zweijährige Erprobungsphase
ausgegangen worden. Dieses Defizit sollte von der
Stadt getragen, im Zuge der Gewinnausschüttun-
gen der stadteigenen Dortmunder Stadtwerke AG
(DSW21) möglichst aber wieder kompensiert wer-
den, so dass am Ende keine zusätzlichen Mittel aus
dem städtischen Haushalt einfließen. Da die Ver-
kehrsbetriebe beim Verbund VRR jedes verkaufte
Sozialticket zum regulären Preis melden müssen und
der auszugleichende Differenzbetrag um jedes ver-
kaufte Ticket weiter anwuchs, führte der unerwar-
tet hohe Absatz im Spätsommer 2008 zu heftigen
Auseinandersetzungen in der Dortmunder Lokal-
politik. Zeitweise war sogar von vorzeitigem Ab-
bruch des Pilotversuchs die Rede.

Die Kommune zahlt drauf

Die knapp 23.000 Sozialtickets führten im verbund-
weiten Finanzergebnis des VRR zu einem Mehrer-
lös von 10,3 Mio. € im Jahr 2008. Von diesem
Zusatzerlös profitieren auch die Nachbarkommu-
nen – ohne Sozialticket –, deren Verbandsumlage
damit gesunken ist. Aber auch die Dortmunder
Stadtwerke gehören zu den Gewinnern, da sich die
Stadtspitze nicht rechtzeitig vertraglich ausbedun-
gen hatte, am Scoping, wie auch der Ausführung
von Kontrolluntersuchungen mitzuwirken. So
bleibt der Stadt nichts anderes übrig, als den von
den Stadtwerken gelieferten - in der Öffentlichkeit
äußerst umstrittenen -  Zahlen zu glauben und die
geforderten Ausgleichszahlungen zu leisten: 4,88
Mio. € für das zurückliegende und bis zu 7 Mio. €
für das laufende Jahr. Ob die Stadt davon im Rah-
men der kommenden Ergebnisausschüttungen
noch was wieder sieht, ist sehr zu bezweifeln.

Ein solches Vorgehen ist unverantwortlich. Es
drängt sich der Verdacht auf, dass die kommunal
Verantwortlichen darauf spekulieren, die Vorteile
des Sozialtickets mittels überzogener – und der
Öffentlichkeit wie auch der Kommunalaufsicht kaum
zu vermittelnder – Ausgleichszahlungen wieder dis-
kreditieren zu können. Nicht zu unterschätzen da-
bei auch die abschreckende Wirkung der Haus-
haltsbelastungen für andere Kommunen, die

ebenfalls überlegen, eine solche sozialpolitische
Zusatzleistung für ihre einkommenschwächeren
Bürger und Bürgerinnen einzuführen.

Es geht auch anders

Dass es auch anders geht, wenn Kommune und
Verkehrsbetriebe an einem Strick ziehen, zeigt das
Beispiel Köln. Das dortige Sozialticket-Angebot
wurde mit Blick auf den angespannten Kommunal-
haushalt, aber auch auf unerwünschte Vorteilsab-
flüsse an andere Gemeinden im Verbund, weitge-
hend „aufkommensneutral“ gestaltet. Das heißt:
Alle wirtschaftlichen Vorteile, die dem Verkehrsun-
ternehmen KVB und damit auch Verkehrsverbund
VRS durch das Sozialticket entstehen, werden zur
'Gegenfinanzierung' der Fahrpreisermäßigung her-
angezogen. Im Ergebnis blieb 2008 von der rechne-
rischen Differenz i.H.v. 6,1 Mio. nur eine Rest-
belastung für die Stadt von 0,8 Mio. € übrig. Weni-
ger als eine Million Euro musste die Domstadt 2008
in die Hand nehmen, um 160.000 Monatstickets und
weitere 160.000 preisreduzierte Vierertickets zu
subventionieren!

Mobilität ist kein Luxusartikel. Das Recht auf
Mobilität ist ebenso wenig teilbar wie das Recht
auf Teilhabe am allgemeinen sozialen und kulturel-
len Leben. So lange die Regelsätze in den gesetzli-
chen Sozialleistungssystemen weiterhin so niedrig
sind, lohnt es sich daher, für Entlastungen wie das
Sozialticket auf kommunaler Ebene zu kämpfen.
Idealer wäre natürlich ihre Einführung auf der
Verbundebene.

Weiter Informationen unter
www.akoplan.de oder info@akoplan.de

Mobilität ist kein Luxus.

Das Sozialticket ist

ein Muss.
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Wohnen im Alter im Wandel

Alt, jung, bunt und – selbstbestimmt!

Markus Schnapka (oben)
Beigeordneter für Schule,

Jugend, Soziales und
Erwachsenenbildung in

Bornheim

Harald Wölter
Sprecher der LAG Altenpolitik,
wiss. Mitarbeiter der GRÜNEN

im Landtag NRW

Kaum ein Mensch kann sich heute noch vorstel-
len, in einem traditionellen Altenpflegeheim zu le-
ben. Stattdessen besteht der Wunsch nach Über-
schaubarkeit, nach Gestaltung eines eigenen
Zuhauses und häufig auch nach einem Zusammen-
leben mit anderen Generationen. Das Interesse al-
ter Menschen an neuen Wohnformen nimmt rasant
zu. Die Angebotslandschaft ist zwar in Bewegung,
aber sie ist zäher als die Dynamik, die der neue Be-
darf der Alten entwickelt. Dieser Bedarf kann nicht
allein der ökonomischen Selbststeuerung überlas-
sen bleiben – es geht um eine generationengerech-
te Gestaltung unserer urbanen Infrastruktur. Was
also kann getan werden, um diese Entwicklung zu
beleben?

Quartiersbezogene Wohnkonzepte

Die unterschiedlichen Erfahrungen, Lebensstile
und die kulturelle Vielfalt bei älteren Menschen er-
fordern darauf angepasste, differenzierte Wohn-
und Pflegearrangements. Dies stellt neue Anforde-
rungen an die Sozial- und Wohnungspolitik und
die Quartiersplanung. Eine Angebotsstruktur, die
flexibel auf die Bedarfslagen unterschiedlicher Per-
sonengruppen ausgerichtet werden kann. Pflege-
politik muss der Individualität und Selbstbestim-
mung der Menschen gerecht werden.

Dort, wo es bereits alternative Wohn- und Pfle-
geangebote gibt, können die Betreiber von statio-
nären Großeinrichtungen ihre teuer finanzierten und
teuren Plätze bereits nicht mehr belegen. Dennoch
stehen vielerorts immer noch Investoren bei Fuß,
um in neue Heime zu investieren. Doch der Ausbau
von Alternativen muss und wird den Bau weiterer
traditioneller Heimeinrichtungen verhindern. Aber
auch die bestehenden stationären Einrichtungen
müssen sich verändern: Vom Pflegeheim zur Haus-
gemeinschaft im vertrauten Wohnquartier lautet hier
die Perspektive.

Quartiersbezogene Wohnkonzepte sichern auch
älteren Menschen mit Hilfe- und Unterstützungs-
bedarf ein Verbleiben im vertrauen Stadtteil. Hierzu
müssen die Wohnquartiere auf die Bedürfnisse von
älteren und mobilitätsbeeinträchtigten Menschen
ausgerichtet werden: barrierefreie Wohnungen,
Hilfen und Dienstleistungen für das selbstständi-

ge Wohnen, ebenso wie Barrierefreiheit im öffentli-
chen Nahverkehr, bei öffentlichen Gebäuden und
im Wohnumfeld. Zudem bietet eine unabhängige
Wohn- und Pflegeberatung wichtige Unterstüt-
zung. Quartiersstützpunkte, die Beratung, Unter-
stützung und Dienstleistungen Träger übergreifend
vermitteln, könnten eine Versorgungsfunktion in
den Stadtteilen einnehmen.

Mehrgenerationskonzepte verankern

Das Zusammenleben im Quartier sollte generations-
übergreifende Angebote ermöglichen, die aber nicht
zum Zwang werden dürfen. Ein wichtiger Grund-
stein zur Förderung nachbarschaftlichen Zusam-
menlebens ist die Schaffung von Orten der
Begegnung. In einigen Kommunen sind in den letz-
ten Jahren verschiedene Initiativen zur Entwicklung
von nachbarschafts- und generationsübergreifen-
den Treffpunkten entstanden.

Projekte der Genossenschaft „Freie Scholle“
www.freie-scholle.de in Bielefeld oder der Biele-
felder gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft
www.bgw-bielefeld.de sind hierfür gute Beispiele.
Diese Angebote beinhalten dezentrale Nachbar-
schaftstreffs und -zentren, genossenschaftseige-
ne Altenberatung und Betreuung sowie die Koope-
ration mit sozialen Trägern. Und hier wird auf die
aktive Mitwirkung der BewohnerInnen gesetzt.

Diese Modelle sind nicht nur für großstädtische
Strukturen geeignet. Auch in eher ländlichen Orten
bietet eine dörfliche Infrastruktur einen Rahmen für
den Aufbau von Nachbarschafts- oder Dorfzentren.
Hierfür ist ein Drei-Säulen-Modell wie das DORV in
Jülich-Barmen beispielhaft, bei dem Grundversor-
gung, Dienstleistung und soziale Leistungsange-
bote gebündelt und in einem Dorfzentrum angebo-
ten werden.

Verknüpfte Planung für Ältere

Die Gestaltung des demographischen Wandels ist
für die Kommunen eine zentrale Aufgabe die nur
Ressortübergreifend gelingen kann. Dabei ist eine
Generationspolitik notwendig, bei der sich Kinder
und Jugendliche, Familien und andere Lebensge-
meinschaften, ältere und behinderte Menschen glei-
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chermaßen als Zielgruppen einer integrierenden
Stadt- und Quartierspolitik wieder finden.

Eine wichtige Aufgabe für die Kommunen be-
steht darin, Wohn- und Hilfeangebote für pflege-
bedürftige und ältere Menschen im normalen
Wohnungsbau zu verankern und damit in den
Wohnquartieren ein Angebot an Wohnraum für alle
Lebenslagen zu schaffen. Hier sind bisher vor al-
lem Kooperationen zwischen Wohnungswirtschaft
und sozialen Trägern wichtig, um soziale und pfle-
gerische Infrastruktur und Dienstleistungen in den
Stadtteilen zu sichern. Alten- und Sozialplanung
muss zukünftig stärker mit anderen kommunalen
Planungsfeldern verknüpft und in den Stadtteilen
zu einer Quartiersplanung entwickelt werden. Das
Zusammenwirken von Stadt- und Sozialplanung,
Altenhilfe, Jugendhilfe mit der Wohnungswirt-
schaft und den BewohnerInnen ist notwendig.

Beteiligungsformen weiterentwickeln

Eine Beteiligung an der Planung meint nicht nur
eine Beschränkung auf die Träger der Altenhilfe
und Verbände – wie bisher vielerorts üblich –, son-
dern insbesondere die Einbeziehung der Bewoh-
nerInnen. Nicht das Trägerinteresse sondern die
Bedürfnisse der Menschen müssen im Mittelpunkt
stehen. Die Möglichkeiten der Beteiligung junger,
aber auch älterer Menschen an den Planungen
müssen erweitert werden, damit die BewohnerIn-
nen ihre Wohnquartiere und Stadtteile kreativ mit-
gestalten können. Das bietet nicht nur Erwachse-
nen, sondern auch Kindern und Jugendlichen  Iden-
tifikationsmöglichkeiten. Anregungen hierzu bietet
das Handbuch der Landesseniorenvertretung
NRW.
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Der kleine Laden – in Bornheim

Bornheim: Eine beschauliche Kleinstadt im Vorge-
birge zwischen der Bundesstadt Bonn und der
Rheinmetropole Köln. Knapp 50.000 EinwohnerIn-
nen teilen sich 84 km² in 14 Ortschaften. Alter ist
hier Thema – die Zahl der über 70jährigen hat sich
in den letzten fünfzehn Jahren verdoppelt. Nur in
der Rathauspolitik ist das bislang noch nicht ange-
kommen. Das ändert sich jetzt: Eine Seniorenfach-
stelle ist eingerichtet, ein Seniorenbeirat wird im
Frühherbst gewählt, ein Plan zur Erstellung einer
seniorengerechten Infrastruktur soll bis zum Jah-
resende stehen. Und das alles mit Nothaushalts-
mitteln, denn die Kommune ist nach jahrelanger
CDU-Prägung hoch verschuldet und muss mit ei-
ner frischen, aber knappen Bunte-Listen-Mehrheit
den städtischen Karren wieder flott machen. Wie
im Vorgebirge sind die Ortschaften verstreut. Wäh-
rend die größeren Ortschaften mit bis zu 8.000 Ein-
wohnerInnen eine pulsierende Infrastruktur aufwei-
sen, sind die Straßen der kleineren Orte mit rund
tausend EinwohnerInnen beschaulich aber entvöl-
kert. Das ländliche Zusammenwohnen mehrerer
Generationen ist hier wie anderswo auch auf dem
Rückzug, alte Menschen vereinsamen zunehmend.
Zuerst ist die Post weg, dann der Lebensmittella-
den. Es fehlt der Treffpunkt, der Austausch – was
früher im Ortsnabel selbstverständlich war, muss
jetzt organisiert werden. Die Kirchen und die AWO,
die Ortsvorsteher sind zwar unverdrossen und mit
Erfolg aktiv – aber: Die SeniorenhelferInnen sind
selbst oft Senioren. Die Mobilität, die Kommunika-
tion, die Ordnung des Alltags und die Selbstbe-
stimmung schrumpfen, forciert durch die isolierte
Höhenlage des Ortes.

Die Räume der kleinen Lebensmittelgeschäfte im
Dorfzentrum gibt es noch. Die Schaufenster sind
mit Vorhängen und einer drögen Juccapalme ka-
schiert. Der kleine Laden soll wieder auferstehen,
mit Grundnahrungsmitteln wie Eier, Butter, Käse,
Milch, Brot, alles ökowertvoll und aus der Region,
mit zwei drei kleinen Sitzecken zum Kaffeetrinken
und zum lebendigen Miteinander.

Der wahre Umschlag aber soll durch Informatio-
nen als Tor zur Welt geschehen: Über ambulante
und stationäre Pflegedienste, Betreutes Wohnen,
Vermittlung zertifizierter hauswirtschaftlicher Hilfe,
Hol- und Bringdienste, Internetservice für Behör-
denangelegenheiten, Verbindung zu Wohnprojek-
ten, Beratung zu Rente, Versicherung und mehr.
Und das eingebettet in ein Kulturangebot mit Vor-
trägen und Kabarett (VHS), die selbst mitgestaltet
werden. Die lokalen Kirchen und Initiativen tragen
das Projekt ebenso wie der Ortsauschuss und der
SchützInnenverein. Und dass hier Mehrgeneratio-
nartiges passiert, ist erklärtes Ziel. Die festen Öff-
nungszeiten werden von der städtischen Senioren-
fachfrau organisiert und strukturiert, hinter und vor
der Ladentheke agieren Ehrenamtliche. Im Termin-
plan werden Beratungen von öffentlichen Renten-
versicherern, MitarbeiterInnen der Stadtverwal-
tung, des Kreises und des Landschaftsverbandes
Rheinland.

Ein Laden, der die Reste der ländlichen Mehrge-
nerationenstruktur, des generationenübergreifen-
den Solidarverständnisses aufgreift und zeitgerecht
in ein Netzwerk einbringt, das zum Ziel hat: In Wür-
de dort altern, wo Frau und Mann wohnt und woh-
nen will. Der kleine Laden soll ein Ort sein, in dem
Übergänge gestaltet werden, wenn die Autonomie
Grenzen findet.

Weiterführende Literatur:
H. Wölter
Wohnen im Alter im Quartier
– Integrierte und
praxisbezogene Ansätze
In: Bestand
Perspektiven für das
Wohnen in der Stadt
Hrsg. Schmid/Selle
Dortmund 2006
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Darstellung

Leitfaden für Schöffinnen und Schöffen
“Die Zeiten sind vorüber, da der Rechtsgelehrte
sich mit dem stolzen „Noli turbare circulos meos“
(Störe meine Kreise nicht) in das Bewusstsein sei-
ner fachgebildeten Überlegenheit und Unnahbar-
keit zurückziehen durfte.“ Das ist der Auftakt mit
dem Hasso Lieber den Wert des unbefangenen
Urteils einführt, für den hier zu Lande rund 30.000
Schöffinnen und Schöffen verantwortlich sind.
Gerade zu Beginn ihrer Tätigkeit sehen sie sich ei-
ner Vielzahl unterschiedlichster Fragen gegenüber:
Dazu gehören insbesondere ihre Rechte und Ein-
flussmöglichkeiten in der Hauptverhandlung. Darf
ein Schöffe Einsicht in die Akten nehmen? Welche
Informationsmöglichkeiten stehen ihm zur Verfü-
gung? Bekommt er die Anklage nach deren Verle-
sung ausgehändigt? Hat er ein Recht, Fragen an
Angeklagte, Zeugen oder Sachverständige zu stel-
len und was muss dabei beachtet werden? Mit wel-
cher Mehrheit wird über das Urteil abgestimmt?
Schöffen wollen wissen, ob und wie sie ihre Auf-
fassung auch gegenüber den Berufsrichtern zur

Geltung bringen können und wie man denn die „ge-
rechte“ Strafe findet.

Weiterhin werden die mit der (Nicht-)Teilnahme
einhergehenden Fragen wie etwa der Ausschluss
vom Verfahren wegen der Besorgnis der Befangen-
heit oder der Terminbefreiung wegen Verhinderung
oder Unzumutbarkeit des Erscheinens behandelt.
Aber auch Problemstellungen zum Umgang mit dem
Arbeitgeber, zur Entschädigungsregelung oder zur
sozialen Absicherung der Schöffentätigkeit werden
behandelt. Fälle und Beispiele aus dem Gerichtsall-
tag, die mit Rasterflächen optisch hervorgehoben
sind, machen die Informationen anschaulich.

Der Leitfaden beantwortet Problemstellungen
klar und präzise. Neu gewählte ehrenamtlichen
Richter(innen), aber auch die bereits eingeführten,
erhalten zahlreiche nützliche Hinweise. Der Autor
ist Staatssekretär für Justiz in Berlin und seit rund
25 Jahren Vorsitzender des Bundesverbandes eh-
renamtlicher Richterinnen und Richter e.V.

(DB)

Leitfaden für Schöffinnen
und Schöffen
Darstellung
Kommunal- und Schulverlag
2008, 156 Seiten,
Format 16,5 x 23,5 cm
Preis 29,00 Euro
ISBN 978-3-8293-0854-0

Amtshaftung – Eigenhaftung – Regress – Sanktionen

Haftung der Gemeinderäte, Haupt-
verwaltungsbeamten und Beigeordneten

Einführung: Verantwortung in der Kommune,
Strukturen des Haftungsrechts, Rechtsgrundlagen,
Beschränkung des Untersuchungsgegenstandes.
Die Verantwortlichkeit der Gemeinden und Kreise
als juristische Personen: Haftung für hoheitliches
Handeln, Haftung im Privatrechtsverkehr, Haftung
im Innenverhältnis zur Kommune: Rückgriff des
Dienstherrn gegen Beamte, Haftung der Gemein-
deräte, weitere Sanktionen rechtlichen Fehlverhal-
tens. Strafbarkeit kommunaler Amts- und Mandats-
träger: Von der Tat zur Strafe, Kampf gegen Korrup-
tion und Veruntreuung, Schutz der Umwelt, Schutz
der Vertraulichkeit des Wortes, Geheimnis- und Da-
tenschutz, Verletzung der Aufsichtspflicht.

Das Buch ist eine Fundgrube für eher fortge-
schrittene Ratsmitglieder mit juristischem Fable.

(DB)

Dr. Christoph Brüning
Amtshaftung – Eigenhaf-
tung – Regress – Sanktionen
Haftung der Gemeinderäte,
Hauptverwaltungsbeamten
und Beigeordneten
Erich Schmidt Verlag
Berlin 2006
150 Seiten, Paperback
24,89 Euro
ISBN-10: 3503090568

rezension

Wer in der Kommune Verantwortung übernimmt,
muss sich in einem Dickicht aus verschiedenen Vor-
stellungen und Einflusskanälen, komplizierten Sach-
gegebenheiten und rechtlichen Vorstellungen
zurechtfinden. Damit geht einher, für die Folgen des
eigenen Handelns einstehen, haften zu müssen,
eben verantwortlich zu sein. Und dazu gibt im
Rechtsstaat ausschließlich die Rechtsordnung den
Maßstab vor. Christoph Brüning legt die Grund-
strukturen der Haftung offen. Amtshaftung, Eigen-
haftung und Regress, Disziplinarmaßnahme und
Ordnungsgeld sowie Strafe werden erläutert, um
das Verantwortungsbewusstsein kommunaler Ent-
scheidungsträger zu stärken.

Die klare Darstellung ermöglicht den aktiven
Umgang mit der Haftung. Ihre Strukturen werden
in einer ausdifferenzierten Rechtsordnung offen
gelegt. Die thematischen Schwerpunkte sind:
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rezension

Urlaub und Genießen beim Biobauern

Situationsbericht
ökologischer Landwirtschaft 2009

Die ökologische Landwirtschaft hat in den letzten
Jahren einen großen Schritt nach vorne gemacht.
Anfang 2008 gab es in Deutschland insgesamt
18.703 ökologisch wirtschaftende Betriebe auf ei-
ner Gesamtfläche von 865.300 ha. Damit werden
rund fünf Prozent der landwirtschaftlich genutzten
Fläche ökologisch bewirtschaftet. In NRW sind es
mit 46.300 ha ca. vier Prozent der landwirtschaftli-
chen Fläche. Der Umsatz von Bio-Lebensmitteln in
Deutschland betrug 2007 beachtliche 5,4 Milliar-
den Euro und steht damit an erster Stelle in Europa.

Urlaub und Genießen beim
Biobauern
Deutschlands schönste
Biohöfe genießen und
erleben
DLG-Verlag
Frankfurt a. M., 2009
372 S., 12,90 Euro
ISBN 978-3-7690-0725-1

Situationsbericht 2009
Trends und Fakten zur
Landwirtschaft
Deutscher Bauernverband
(Hg.)
DBV, Berlin 12/2008
282 S. , 12,00 Euro
ISBN 978-3-9812770-0-5
www.situationsbericht.de

Urlaub und Genießen beim Biobauern

„Urlaub und Genießen beim Biobauern“ ist ein um-
fassender Katalog. Bundesweit werden 1.373
Biohöfe aufgeführt, die entweder selbst vermark-
ten oder Urlaub auf dem Biohof anbieten. Der Ka-
talog ist ansprechend gestaltet und gibt eine Menge
nützlicher Informationen. Für NRW sollte jedoch
das Angebot (219 Direktvermarkter und nur ein tou-
ristisches Angebot) dringend überarbeitet werden.
Es gibt nämlich mehr Betriebe mit diesem Leistungs-
spektrum.

Situationsbericht 2009

Eine Publikation ganz anderer Ausrichtung ist der
„Situationsbericht 2009“ des Deutschen Bauern-
verbands – trotz aller berechtigten Skepsis, die Grü-
ne gegenüber dem DBV Sonnleitnerscher Prägung
haben könnten: Dieses Buch ist eine Fundgrube
relevanter Informationen über die Landwirtschaft
in ihren verschiedenen Ausprägungen. Dem öko-
logischen Landbau wird ein umfassendes Kapitel
gewidmet und auch die erneuerbaren Energien als
zukunftsweisendes landwirtschaftliches Betäti-
gungsfeld finden eine breite Darstellung. Die stati-
stischen Daten sind sehr anschaulich in Form von
Infografiken aufgearbeitet. Insbesondere grüne
Kreistagsmitglieder sollten sich mit diesem nützli-
chen Kompendium befassen, zumal die PDF-Fas-
sung kostenfrei zum Download bereitsteht.

Hans-Jürgen Serwe

Viele ökologisch wirtschaftende Betriebe neh-
men die Vermarktung ihrer Produkte selbst in die
Hand. Über Hofläden werden die regionalen Bio-
Produkte direkt an die Verbraucher gebracht. Kreis-
laufwirtschaft und kurze Wege sind ein Kennzei-
chen der ökologischen Landwirtschaft. Viele Be-
triebe wollen dem Verbraucher auch ihre Philosophie
über Bildungsangebote transparent machen oder
suchen im sanften Tourismus ein zweites Stand-
bein. Was liegt näher, als dieses Angebot einmal
zusammenfassend darzustellen.
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Elektromobilität im Netz

Grüne bald elektrisch unterwegs?

Waren die Biokraftstoffe vor einigen Jahren noch
ein Hoffnungsträger, so werden sie derzeit im Rah-
men der „Teller statt Tank“-Debatte von umweltbe-
wegter Seite eher negativ – vielleicht zu negativ –
eingeschätzt. Umgekehrt wird die Zukunft des
Elektromobils von offizieller Seite geradezu eupho-
risch gefeiert, obwohl noch einige grundlegende
Fragen zu klären sind. Die Bundesregierung för-
dert im Rahmen des Konjunkturpakets II „Modell-
regionen Elektromobilität“ mit bundesweit 115
Millionen Euro. Die Landesregierung NRW will bis
2020 innerhalb dieses Förderrahmens in der Regi-
on Rhein-Ruhr 250.000 Elektroautos fahren lassen
und stellt dafür 60 Millionen Euro zusätzlich zur
Verfügung. Kompetenzzentren automobiler Ent-
wicklungscluster sind Aachen und Münster.

Die Bewertung der Elektromobilität sollte von
grüner Seite differenziert erfolgen. Es lohnt, sich
den nationalen Aktionsplan Elektromobilität der
Bundesregierung (als PDF im Netz) zu Gemüte zu
führen.

Klimapolitisch macht das Elektromobil heute nur
beschränkt Sinn, wenn man die Bilanz Well-to-
Wheel, also von der Quelle der Energie bis zur Rad-
nabe kritisch betrachtet. Durch die fossile Erzeu-
gung von Strom werden die CO2-Emissionen nur
vom Autoauspuff auf den ineffizienten Kraftwerks-
park von E-On, RWE und Co. verlagert. Für die Luft-
hygiene in den Städten sind E-Mobile aber ein Fort-
schritt, der jedoch auch mit Erdgasfahrzeugen er-
zielbar ist. Sinn macht das E-Mobil fürs Klima erst,
wenn der Strom umfangreich aus regenerativen
Quellen stammt, was zunehmend der Fall sein wird.
Eine gute Positionierung enthält die Publikation der
grünen Bundestagsfraktion „Fährt das Auto der Zu-
kunft elektrisch?“

Grüne können schon jetzt gefahrlos fürs Klima
auf eine Form der Elektromobilität setzen. Elektro-
fahrräder und Elektroroller sollten Trend werden.
Die Preise (1.100 Euro aufwärts) bewegen sich in-
zwischen in einem erschwinglichen Rahmen. Die
Reichweite von ca. 50 km genügen für die meisten
Erledigungen am Tag und nachts kann das Gefährt
an der heimischen Steckdose aufgeladen werden.
Die Kosten für 100 km Fahrstrecke betragen nur 60
bis 70 Cent. Jugendliche ab 16 Jahre (Führerschein
Klasse M) dürfen Roller fahren und für die Senio-

ren gibt es solche mit drei Rädern, die nicht umfal-
len. Auf den grünen Wahlkampfständen wäre so
ein Elektroroller zum Probefahren doch der absolu-
te Hingucker. Also warum nicht in den Kommunal-
wahlkampf einplanen?

Die Aachener Stadtwerke (STAWAG) mit ihrer
zunehmenden Klimaschutzorientierung machen es
wieder einmal für NRW vor. Im Hochschulbereich
wurde gerade die erste öffentliche Elektrotank-
stelle für Roller errichtet. STAWAG-Kunden kön-
nen dort mit einer eigenen Kundenkarte gegen ei-
nen Einmalbetrag beliebig Strom nachzapfen. Eine
Anschubförderung gibt es auch für die Roller. 50
weitere derartige Tankstellen werden im gesamten
Stadtgebiet hinzukommen.
Gutes Beispiel, nachmachen!

Hans-Jürgen Serwe

Internetquellen:

Elektromobilität Bund/NRW:

www.bmvbs.de

www.ea-nrw.de

www.elektromobilitaet2008.de

www.gruene-bundestag.de

Elektromobile, Elektroroller:

www.zeit.de

www.stern.de

www.spiegel.de

www.stawag.de

www.geco-scooter.de

www.elektrofahrzeuge-krain.de

GARnet



Rauf auf den Drahtesel!
Am Rhein entlang
Von Köln nach Bonn geht es mit dem Rad meist direkt am Rhein 
entlang. Gastronomische Betriebe, idyllische Naturschutzgebiete und 
urbane Hafenanlagen gehören dazu.

www.bonn-region.de

Kaiser-Route
Den Spuren Karls des Großen folgt man auf der 480 Kilometer 
langen „Kaiser Route”, die von Aachen nach Paderborn quer durch 
NRW führt. Die Route wurde als kulturhistorische und touristische 
Route konzipiert. Von Aachen aus weisen die mit der Kaiserkrone 
Karls des Großen bedruckten Schilder den Weg zu vielen Sehens-
würdigkeiten.

www.kaiserroute.info

Rund um den Möhnesee
Am Möhnesee gibt es fünf ausgeschilderte Rundwege – das „Kettler-
Rad-Wegenetz”.
Eine Pauschale vom Möhnesee-Tourismus bietet Pauschalangebote 
für Radler mit Übernachtung, Schiffstour oder dem Eintritt ins Land-
schafts-Informations-Zentrum.

www.moehnesee.de

Fietsallee am Nordkanal
Die deutsche Radroute mit dem holländischen Namen wurde zur 
„Radroute des Jahres 2009 in NRW” erkoren. Am Nordkanal radelt man 
auf Napoleons Spuren, der eine Verbindung zum Hafen in Antwerpen 
schaffen wollte, die nie fertig gestellt wurde. Heute profitieren die Rad-
ler entlang der 100 Kilometer langen Strecke von Neuss bis ins nieder-
ländische Nederweert davon. Es gibt Flyer mit dem Routenverlauf 
und wichtigen Service-Nummern.

www.niederrhein-tourismus.de
www.nordkanal.net 

Radtour an der Erft
Von der Quelle in der Eifel bis zur Mündung in den Rhein führt der 
Weg fast ausnahmslos am Ufer entlang. Reizvolle Auen- und Wie-
senlandschaften, Wassermühlen, Burgen und prunkvolle Schlösser 
aus der Glanzzeit des rheinischen Adels liegen an der 107 Kilome-
ter- Strecke. Das Tourenbuch „Der Erft-Radweg” und Karten helfen 
bei der Vorbereitung. 

www.rhein-erft-tourismus.de
www.erftweg.de


