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Liebe Leserinnen und Leser,
Kinderglück? Wer denkt denn daran? Wo doch derzeit nur noch vom demographischen Notstand die
Rede ist. Und da tauchen Kinder nur noch als mathematische Zombies auf, als 200.000 nicht geborene
Kinder pro Jahr nämlich.

Die noch verbliebenen Kinder machen auch keineswegs Mut. Als Demographischocker leiten sie
angeblich den gesellschaftlichen Zerfall ein – da sind sie mal drohende Armutsfalle, mal hausgemach-
tes Beziehungsrisiko oder lebende Rentenklasse. Und wer statistisch im Leben nur einskommadrei
Kinder bekommt, das ist ausgemacht, wird im Alter einsamer heulen als ein sibirischer Wolf und noch
ärmer sterben als ein russisches Mütterchen.

Oh ja! Das Kinderkriegen als gesellschaftliche Pflichtaufgabe macht doch so richtig Spaß. Ob sich
jemals irgendwer durch die Lektüre dieses inbrünstig wiederholten Fortpflanzungsmangels zum zeugen
angespornt fühlt? Wohl kaum!

Doch wie glücklich sind denn nun die Kinder in NRW? Statistisch geht es rund zwei Drittel der Kinder in
Deutschland wohl ganz gut. Diese Kinder fahren mit ihren Eltern rund zweimal im Jahr in Urlaub, sind
weltweit vernetzt, kriegen private Nachhilfe, wenn’s denn sein muss, und machen schließlich einen
guten Start. Kurz: Diese Kinder haben die Zukunft auf ihrer Seite. Und das restliche Drittel? Das sind
die zweikommafünf Millionen Kinder die mehr Glück im Leben haben sollten.

Irgendwie bitter. Da überlegen eben viele. Soll ich? Soll ich nicht?

Wenn schon das Kinderhaben nicht nur glücklich macht, dann wünsche ich wenigstens viel Freude bei
der Lektüre. Das kostet so gut wie nix und geht auch recht fix.

Dunja Briese

– Redaktion –
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Wenig Bewegung in der Landesregierung

Lärmschutzpläne

Am 18. Juli 2002 trat die „Richtlinie des Europäi-
schen Parlaments und des Rates über die Bewer-
tung und die Bekämpfung von Umgebungslärm”
(EU-Umgebungslärmrichtlinie) in Kraft. Damit soll
„Umgebungslärm”, also unerwünschte oder ge-
sundheitsschädliche Geräusche im Freien, die durch
Aktivitäten von Menschen verursacht werden, in
Zukunft reduziert werden. Die Richtlinie setzt Fri-
sten für die Erstellung von Lärmkarten und darauf
aufbauend sollen Aktionspläne zur Bekämpfung
der wesentlichen Lärmquellen erstellt werden. Die-
se Maßnahmen beziehen sich nur auf Ballungsräu-
me und Hauptverkehrswege (siehe Tabelle). Lärm-
karten und Aktionspläne sollen alle fünf Jahre über-
prüft und bei Bedarf überarbeitet werden.

Bedeutung für Städte und Gemeinden

Nach dem derzeitigen Stand müssen Städte mit mehr
als 250.000 bzw. 100.000 Einwohnern in zwei Pha-
sen Lärmkarten erstellen und Aktionspläne unter
Beteiligung der Öffentlichkeit entwickeln. Die ent-
sprechenden Daten zur Belastung der Bevölkerung
durch Umgebungslärm werden öffentlich verfüg-
bar gemacht. Auch kleinere Kommunen trifft die
Umgebungslärmrichtlinie, wenn Straßen in ihrer
Baulast sind, auf denen mehr als sechs bzw. drei
Millionen Kfz/Jahr (Phase 1 bzw. 2) verkehren. Die-
se sind zu kartieren und bei Konflikten mit Aktions-
plänen auszustatten. Darüber hinaus wird zurzeit
die Verbindlichkeit von Lärmkarten und Aktions-
plänen für die kommunale Planung diskutiert. Es ist
davon auszugehen, dass beide Instrumente in die
Planungsüberlegungen einzubeziehen sind. Zudem
wird überlegt, ob es „Sanktionen“ für Kommunen
geben kann, die den Verpflichtungen der Umge-
bungslärmrichtlinie nicht nachkommen.

Lärmzuständigkeiten

Bei der Frage der Zuständigkeit geht es natürlich
immer um die Frage der Kosten. So weichen die
kommunalen Spitzenverbände von der Auffassung
der Landesregierung ab, dass im Hinblick auf das
Bundesimmissionsschutzgesetz (§47) die Gemein-
den automatisch Aufgabenträger sind. Vielmehr
wäre das Land gefordert ihrer verfassungsrechtli-
chen Zuständigkeit nachzukommen und die  für den
Verwaltungsvollzug zuständigen Behörden zu be-
stimmen.

Obgleich diese Rechtsfrage offen ist, drängt die
Zeit. Lärmkarten müssen zunächst für Ballungszen-
tren erstellt werden, in denen mehr als 250.000 Ein-
wohner leben. Bislang hat das Land NRW nur die
Städte Aachen, Bielefeld, Bochum, Bonn, Dortmund,
Duisburg, Düsseldorf, Essen Gelsenkirchen, Köln,
Mönchengladbach und Wuppertal an die EU-Kom-
mission gemeldet. Für diese erste Tranche gilt, dass
bis zum 30. Juni 2007 Lärmkarten zu erstellen sind.
Hilfestellung leistet das Land mit Lärmdaten über In-
dustrie und Gewerbebetriebe. Die Lärmkarten für die
Haupteisenbahnstrecken werden durch das Eisen-
bahn-Bundesamt erstellt.

Die Lärmkarten für Hauptverkehrsstraßen im kreis-
angehörigen Raum, wie z.B. Autobahnen, Bundes- und
Landesstraßen mit mehr als 6 Millionen Kraftfahrzeu-
gen im Jahr sollen auf Kosten des Umweltministeri-
ums NRW erarbeitet werden. Das Land stellt dafür
1,72 Mio. • in den Jahren 2006–2007 in den Haushalt.
Ebenfalls liegen die Lärmkarten für die Großflughäfen
Köln/Bonn und Düsseldorf mit mehr als 50.000 Flug-
bewegungen im Jahr in der Zuständigkeit des Landes.

Ungeklärt ist die Kostenverteilung bei der 2. Phase
zur Aufstellung von Lärmkarten. Bis zum 30.06.2012
müssen dann auch die Hauptverkehrsstraßen mit über
3 Millionen Kraftfahrzeugen im Jahr erfasst werden.
Ebenfalls müssen Ballungsräume mit mehr als 100.000
Einwohner bzw. einer Bevölkerungsdichte von mehr
als 100.000 Einwohnern pro Quadratkilometer entspre-
chend kartiert werden.

Unklar ist zum jetzigen Zeitpunkt auch, wer die
Aktionspläne bis zum 18. Juli 2008 aus der Lärmkartie-
rung der 1. Phase erstellt. Insgesamt stellt sich die
Verfahrensweise der Landesregierung als sehr schlep-
pend dar. Analogien zur Feinstaubdebatte liegen da
nahe.

(VW)

thema

Fristen zur Aufstellung von Lärmkarten und Aktionsplänen

Untersuchungsbereich Lärmkarten bis Aktionspläne bis

Ballungsräume
> 250.000 Einwohner

Hauptverkehrsstraßen Phase 1 Phase 1
> 6 Mio. Fahrzeuge/Jahr 30. Juni 2007 18.7.2008

Haupteisenbahnstrecken
> 60.000 Züge/Jahr
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Aus und vorbei?

Die Regionalstellen Frau und Beruf in NRW

Die Landesregierung NRW hat im Juni 2006 das
Aus für die Regionalstellen Frau und Beruf be-
schlossen. Die Förderung der 46 Regionalstellen
wird ab 2007 eingestellt. Zur Begründung werden
von dem zuständigen Minister Laschet (Ministeri-
um für Generationen, Familie, Frauen und Integrati-
on) verschiedene Argumente angeführt. Natürlich
wird in diesem Zusammenhang auch die Notwen-
digkeit des Einsparens von Steuergeldern genannt.
Verschwiegen wird dabei, dass für die Jahre 2007
2013 aus dem neuen Ziel 2 Programm der EU, das in
dieser neuen Förderphase für ganz NRW gilt, aus-
reichende Mittel für diese Aufgabe zur Verfügung
standen.

Frauenerwerbstätigkeit kein Thema

Das wesentliche Argument für das Aus der Regio-
nalstellen lautet aber, das Instrumentarium habe sich
überholt. Alle politischen Akteure wären stärker für
die Gleichstellung von Frauen und Männern sensi-
bilisiert, deshalb brauche man die Einrichtungen
nicht mehr, sondern schaffe Doppelstrukturen ab.

Da wäre es für die Landesregierung angebracht,
sich mit den Äußerungen kommunaler Vertreter zum
diesem Thema zu beschäftigen. So hat der Regio-
nalrat der Regierungsbezirks Arnsberg in seiner
Stellungnahme zum operationellen Programm zur
EU-Ziel-2-Förderung  2007 – 2013 im Juli dieses Jah-
res einstimmig beschlossen:

„Dem Querschnittsziel „Schaffung gleicher Chan-
cen von Frauen und Männern“ kommt angesichts

der gesellschaftlichen Realitäten eine herausragen-
de Bedeutung zu. Zur wirtschaftlichen Weiterent-
wicklung ist es unabdingbar, Frauen in qualifizier-
ten Berufspositionen zu fördern, sei es als Gründe-
rinnen, Berufsrückkehrerinnen, Auszubildende oder
Frauen in Führungspositionen. Gerade in diesem
Bereich müssen die Anstrengungen der vergange-
nen Jahre fortgeführt werden. Dazu gehört insbe-
sondere die Integration der Aufgaben der Regio-
nalstellen Frau und Beruf in das operationelle Pro-
gramm, wie dies im operationellen Ziel 2-Programm
NRW 2000 –2006 geschehen ist, um weitere Förde-
rung zu gewährleisten und zu finanzieren. Der Re-
gionalrat erwartet, dass bestehende Strukturen der
Regionalstellen Frau und Beruf so lange erhalten
bleiben, bis ein nahtloser Übergang in neue Struk-
turen gesichert ist.“

Auch die Arbeitsgemeinschaft kommunaler Spit-
zenverbände NRW hat sich bereits im März dieses
Jahres für den Erhalt der notwendigen Dienstlei-
stungen der Regionalstellen Frau und Beruf aus-
gesprochen.

Im operationellen Programm NRW des EU-Ziel-
2 Programms 2000 –2006 werden die Regionalstel-
len Frau und Beruf als Basisinfrastruktur für die
Förderung der Frauenerwerbstätigkeit bezeichnet.
Betrachtet man die Entscheidung der Landesregie-
rung unter dieser Prämisse, wird deutlich, dass der
politische Wille  zur Umsetzung der Frauenerwerbs-
tätigkeit fehlt. Es geht hier nicht um die gleichstel-
lungspolitische Sensibilität politischer Akteure,
sondern um die Bereitstellung bzw. den Erhalt von
Strukturen zur Umsetzung tatsächlicher Gleichstel-
lung. Hinzu kommt, dass die Regionalstellen Frau
und Beruf von CDU und FDP offensichtlich als
Paradebeispiel rot/grüner Gleichstellungspolitik
angesehen werden und schon deshalb auf der
Streichliste stehen.

Kommunale Konzepte gefragt

Für die politischen Akteure in den Kommunen kann
es jetzt nur darum gehen, die Förderung der Frau-
enerwerbsarbeit als Teil kommunaler Daseinsver-
sorgung verstärkt zu ermöglichen. Damit die
Kompetenz der Mitarbeiterinnen der Regionalstel-
len trotz knapper Kassen auch für diese Aufgabe
genutzt wird.

Ingrid Wawrzyniak
Frauenbeauftragte der Stadt Hattingen

thema

Vor Ort an einem Strang ziehen!

Wie weiter mit den Aufgaben der Regionalstellen Frau und Beruf?
Die schwarz-gelbe Landesregierung hat angekündigt die Regionalstellen
Frau und Beruf zum 31.12.2006 zu schließen. Wir wollen mit Euch diskutie-
ren, wie es nun weitergeht. Wie können die Aufgaben der Mitarbeiterin-
nen und ihre Kompetenzen durch kommunale Initiativen erhalten werden?

Wie klappts eigentlich mit … der Gleichstellungsbeauftragten?
Grüne Frauenpolitikerinnen in den Räten und Kreistagen machen ganz
unterschiedliche Erfahrungen mit den Gleichstellungsbeauftragten ihrer
Kommune – und die sind oft frustrierend. Wir wollen die Möglichkeit zum
Austausch von Erfahrungen bieten. Wie kann die Zusammenarbeit gelin-
gen? Wie können gemeinsame Ziele besser verfolgt werden?

+++Ratsfrauentreffen: Samstag, den 4. November 2006+++
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Kommunale Kinderpolitik. Kinderglück?
Kinderglück? Seit der Fußballweltmeisterschaft gilt Deutschland ja als glücklich entspanntes Land des Sonnenscheins.
In dieser Zeit waren zahlreiche Jungs auf der Mattscheibe zu sehen, die mit strahlenden Augen, sicherem Schritt in
Markenschuhen und dem Ball in der Hand auf eine glänzende Zukunft zusteuern. Kinder sind eine wirkungsvolle
Bildmetapher für die Zukunft schlechthin: Eine glückliche Kindheit macht nicht einfach nur Spaß. Kinderglück sichert
die Zukunft.

Doch es regnet schon wieder und die Party ist auch vorbei. Rüttgers hat das Jahr des Kindes ausgerufen und keiner
hat es bemerkt, während so mancher Traum vom Kinderglück wie eine Seifenblase platzt.

Was ist also los in Deutschland? Warum kocht das Kinderglück auf so kleiner Flamme? Und was müsste getan werden
damit eine glückliche Kindheit möglich wird, an die auch Väter und Mütter glauben? Dazu geben unsere Fachautoren
Auskunft!

Marcus Schnapka gibt Entwarnung: Keine Angst vor dem demographischen Wandel, es geht weiter in Deutschland.
Doch es gibt gute Gründe dafür, dass die Geburtenrate in Deutschland auf Sparflamme kocht – und hier gibt es
einiges zu tun. Prof. Dr. Hans Jürgen Schimke wirft ein Schlaglicht auf die Grundrechte der Kinder aus Sicht der
Kinderkommission der Bündnisgrünen. Andrea Asch (MdL) bilanziert die Arbeit der schwarz-gelben Landesregierung.
Ihr Plädoyer: Im Jahr des Kindes gibt es viele falsche Freunde für Kinder und Kommunen. Peter Lukasczyk berichtet
über das Präventionsprojekt „Zukunft für Kinder in Düsseldorf“, das jüngst ins Leben gerufen wurde. Dr. Manfred
Beck und Alfons Wissmann zeigen, wie in Gelsenkirchen bedarfsgerechte Angebote für Kindergärten entwickelt
werden. Katja Dörner und Dorothe Paß-Weingartz richten den Blick auf die Bonner Ratsarbeit. Hier wurden mit der
Offenen Ganztagsschule Plus die bildungspolitischen Weichen für mehr Chancengleichheit gesetzt. Martina Hoff und
Sabine Auer sind Expertinnen der Freiraumplanung für Kinder. Sie wissen, dass die Einbeziehung der NutzerInnen in
den Gestaltungsprozess zu passgenauen Lösungen führt, Identität schafft, Spaß macht und darüber hinaus auch
kostengünstig sein kann.
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Auf die Sprünge helfen

Kinderglück?

Markus Schnapka
Vater von drei Kindern,

Grüner in Bonn und ehemaliger
Leiter des Landesjugendamtes

Rheinland

Da haben viele gehofft, nach dem Wende-Gebär-
schock würde es schon aufwärts gehen mit der Ge-
burtenrate. Aber Pustekuchen: Der Osten und der
Westen richten sich auf eine gleichmäßig niedrige
Kinderquote ein, das Kinderglück kocht auf kleiner
Flamme. Was ist los in Deutschland? Verliert dieser
Staat mit seiner Überalterung auch seine Existenz?
Sind die Winner nur noch Singles oder Paare? Und
sind die, die noch Kinder wollen und haben, die
Looser?

Verlierer und Gewinner

2,1 Kinder pro Frau wären nötig, um die Bevölke-
rungszahl in Deutschland stabil zu halten. 1,7 Kin-
der pro Frau wären nötig, damit die nächste
Generation einen mit uns heute vergleichbaren so-
zialen und wirtschaftlichen Status halten könnte.
Doch von dieser Zielmarkierung des Bundesinsti-
tutes für Bevölkerungsforschung sind wir meilen-
weit entfernt: Magere 1,37 Kinder können wir
vorweisen, und eine entscheidende Veränderung
ist nicht in Sicht. Die beiden anderen Faktoren, die
für die Bevölkerungsentwicklung verantwortlich
sind, haben keine wirklich ausgleichende Funkti-
on: Die Lebenserwartung nimmt zu, die Einwande-
rung ist weitgehend abgeschottet.

Harte Tatsachen: Während der Süden Deutsch-
lands, die Rheinschiene und die Hamburger Regi-
on stabile oder sogar expandierende Tendenzen
verzeichnen können, stagniert der Rest der Repu-
blik oder „blutet aus“. Und auch innerhalb der Re-
gionen ist der Trend uneinheitlich. So kann Leipzig
auf eine positive Entwicklung der EinwohnerInnen-
zahlen blicken, während Sachsen vergleichsweise
leer ausgeht. Versuche, die Landeskinder zu mehr
Bodenhaftung zu motivieren, sind manchmal eben-
so kurios wie wirkungslos: Die sächsischen Unter-
nehmerInnen machen mit der Website „sachse
kommzurück.de“ mobil, allerdings nur virtuell...

Harte Tatsache ist auch, dass Deutschland viel
zu viele EinwohnerInnen hat, um auf Dauer einen
halbwegs gerechten sozialen Ausgleich herzustel-
len. Ein Bevölkerungsvolumen so um die 55 Millio-
nen in fünfzig Jahren wäre innen- wie weltpolitisch
die ideale Größe. Unsere Bevölkerungsentwicklung
ist also gar nicht so desaströs. Doch die Zeitschrit-

te dieses Veränderungsprozesses sind so groß,
dass die Last der harten Übergänge (zu viel Alte, zu
wenig Junge) mehrere Generationen betreffen.

Zukunftspolitik heißt deshalb, diese Wandlungs-
prozesse aufzunehmen und sie positiv zu gestal-
ten, anstatt das Bevölkerungsrad zurückdrehen zu
wollen. Modern verpackte Geburtenprämien als
Anreize wecken nicht nur ungute Erinnerungen,
sondern gehen an der Wirklichkeit vorbei. Denn
die Menschen lassen sich dort nieder und bekom-
men dort Kinder, wo es sich zu Leben lohnt, wo der
Arbeitsmarkt, die Umwelt und die soziale Infrastruk-
tur stimmen. Deshalb wäre es auch wenig Erfolg
versprechend, veraltete Gebiets- und Verwaltungs-
strukturen künstlich aufrecht zu erhalten oder so-
gar noch zu subventionieren, in der irrigen
Hoffnung, dass sich das nur noch künstliche Lan-
des- , Kreis- oder Stadtgebilde so wieder mit Leben
füllen würde.

Die demographische Entwicklung in Deutsch-
land ist kein Niedergang, sondern birgt Chancen.
Es ist ein dynamischer Prozess mit Unterschieden
und Besonderheiten, für den kein Pauschalrezept,
sondern passgenaue Planungen und auch Förde-
rinstrumente geeignet sind. Die Ausarbeitungen der
Demographiekommission von BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN zeigen Wege in diese Richtung auf: re-
gionale Zusammenführung der Förderinstrumenta-
rien und Abschied vom Gießkannenprinzip, Min-
deststandards an öffentlichen Dienstleistungen für
struktur- und einwohnerschwache Gebiete, alters-
gemischte und elterngerechte Arbeitsplatzgestal-
tung, BürgerInnenversicherung.

Kinderwunsch und Wirklichkeit

Fast jeder vierte Mann und jede siebte Frau in
Deutschland entscheiden sich derzeit für ein Le-
ben ohne Kinder. Immerhin wünschen sich Frauen
im Durchschnitt 1,75 Kinder, Männer aber liegen
auch im europäischen Vergleich konkurrenzlos nied-
rig bei 1,59 gewünschten Kindern.

Warum ist das so? Grundsätzlich gilt in europäi-
schen Ländern: Je höher die Erwerbsbeteiligung
von Frauen in einer Gesellschaft, desto höher ihre
„Fertilität“. Nur Deutschland bildet hier die Aus-
nahme. Und beim Vergleich mit den anderen euro-
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päischen Staaten kommt der Verdacht auf, dass die
Gründe für den geringen Kinderwunsch hausge-
macht sind: Wir sind Schlusslicht bei Ganztagsschu-
len und Ganztagsbetreuung, kämpfen mit einem
zersplitterten und zum Großteil veralteten Bildungs-
system, die Einbeziehung der Männer in die Famili-
en- und Erziehungsarbeit steckt im wahrsten Sinne
des Wortes noch in den Kinderschuhen. Schließ-
lich überlassen wir es weitgehend der Wirtschaft,
familienfreundliche Arbeitszeiten zu gestalten. Es
gibt also genug Gründe in Deutschland, sich nicht
gerade nach Kindern zu sehnen.

Die Zahl der Ignoranten, die meinen, die Emanzi-
pation der Frauen sei schuld am demographischen
Niedergang und damit Existenz bedrohend, schwin-
det erfreulicherweise – zumindest traut sich kaum
jemand noch mit dieser Plattitüde in die politische
Öffentlichkeit. Richtig ist allerdings, dass Frau und
Mann sich bei einem derart niedrigen Unterstüt-
zungsrepertoire nur unter Inkaufnahme erheblicher
Doppelbelastungen beruflich und familiär verwirk-
lichen kann. Unterm Strich führt alles dazu, dass
nur noch eine Minderheit in unserer Bevölkerung
meint, Kinder würden die Lebensfreude steigern
oder wären gar ein Prestigegewinn oder garantier-
ten zumindest Sicherheit im Alter. Frauen und Män-
ner, die bereits Kinder haben, sehen das etwas
positiver – allerdings ohne sich und anderen Illu-
sionen zu machen (siehe hierzu auch: Bundesinsti-
tut für Bevölkerungsforschung, Generations- und
Gender Survey 2005). Es ist verständlich und auch
verantwortungsvoll, wenn Frauen und Männer
nicht selbstverständlich ins Elterndasein stolpern,
sondern die Chancen für eine gute Lebensqualität
– auch ihrer Kinder – abwägen. Das ist kein simpler
Egoismus. Wenn das Elternsein mehr Lebensquali-
tät verspricht, werden sich auch mehr Frauen und
Männer den Kinderwunsch erfüllen.

Schlechter als ihr Ruf: Familienpolitik

Es ist schon eigenartig: Kaum ein anderes Politik-
feld kann sich der Akzeptanz und Unterstützung in
der Bevölkerung derart sicher sein wie die Kinder-
und Familienpolitik. Obwohl die Haushaltswahrheit
eine andere Sprache spricht, steht Familienpolitik
hoch im Kurs und wird von den Medien immer wie-
der intensiv begleitet. Umfragen belegen, dass die
Bereitschaft der SteuerzahlerInnen, in Bildung und
Erziehung zu investieren und eine solch zweckge-
bundene Steuererhöhung mit zu tragen, vorhan-
den ist. Die Regierungsantwort „Elterngeld“ jedoch
ist eine Schmalspur, die kaum weiterführt, denn in-
dividuelle monetäre Zuwendungen sind nur für ei-
nen geringeren Teil der potenziellen Eltern für einen
Kinderwunsch relevant. So haben Frauen und
Männer nach dem Generations- and Gender-Sur-

vay 2005 vor allem Verbesserungen bei der Betreu-
ungsstruktur, Flexibilisierung der Arbeitszeiten und
steuerliche Erleichterungen gefordert.  Diese Dis-
krepanz zwischen gutem Leumund der Kinder- und
Familienpolitik und ihrer mageren Substanz mag ver-
wundern, zumal gerade in den letzten Jahren die
Aufmerksamkeit für alles Familienpolitische weiter
zugelegt hat. Doch mit weiter zunehmendem Stel-
lenwert wird auch die realistische Beobachtung und
Beurteilung der Familienpolitik in der Bevölkerung
an Schärfe und Präzision gewinnen. Wenn Regie-
rungen und Wirtschaft nicht die erwiesen notwen-
digen Korrekturen herbeiführen, wird die Zeche
teuer. Für alle.

Kinderfreundliche Wirtschaft?

Die ArbeitgeberInnen kommen nur schwer in Gang.
Zwar sind sie permanent in Foren und Netzwerken
vertreten, aber das ist mehr Schein als Sein. Von
einer Gestaltung der Arbeitsplätze, die unseren de-
mographischen Veränderungen Rechnung trägt,
sind sowohl die Wirtschaft wie der Öffentliche
Dienst noch viel zu weit weg. Zu wenig Teilzeit, zu
wenig Altersmischung in den Teams, zu wenige
Zeitkonten, die den ArbeitnehmerInnen die Syn-
these von beruflicher und familiärer Arbeit erleich-
tern. Und doch ist es im ureigenen Interesse der
privaten und öffentlichen ArbeitgerberInnen, die-
se Umgestaltung der Erwerbsarbeit zu fördern und
damit das Leistungsniveau zu heben und zu si-
chern.  Abseits der schönen Schauveranstaltun-
gen gibt es demaskierende Stilblüten, wie etwa die

Wir brauchen eine

solidarische und

inspirierende Infrastruktur,

die dem Glück der Kinder

auf die Sprünge hilft.
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von Unternehmen proklamierte „Silberne Revoluti-
on“, mit der die zahlungskräftige ältere Konsumen-
tenschar einseitig ins Vermarktungsvisier genom-
men wird, weil sich der Reibach bei Familien mit
Kindern anscheinend zu wenig direkt profitabel
auszahlt.

Hoffnungsträger können dagegen die „Bündnis-
se für Familie“ sein, die es inzwischen in über 300
Städten gibt und bei denen vor allem Unternehmen
mit Jugendhilfeträgern, Kommunen, Vereinen und
Initiativen zusammenwirken. Sicher, bei dieser Be-
wegung gibt es Schaumschläger und Luftschlös-
ser, aber zunehmend gute und innovative Projekte,
die Lust auf mehr machen.

Infrastrukturmotoren
Jugendhilfe und Schule

Wie wichtig die zukunftsgerechte Gestaltung von
Bildung, Erziehung und Betreuung ist, muss hier
wirklich nicht noch mal herbeigebetet werden. Alle
jammern über den ausbleibenden Reformschub,
aber föderal zersplitterte Richtungsdebatte und
kleinliche Steuerpolitik verhindern die notwendi-
gen Schritte. Der kleinliche Bildungsförderalismus
ist wirklich von gestern – wie oft muss uns Deut-
schen das eigentlich noch nachgewiesen werden?
Unsere Jugendhilfestruktur ist moderner und inter-
national beachtet; sie könnte auch Patin für die
selbstständige Schule sein, in der das künstliche
Gegeneinander von inneren und äußeren Schulan-
gelegenheiten endlich beendet wird. Statt endlich
an die Bildungsstrukturreform heranzugehen und
Bund und Kommunen mehr Gestaltungsspielraum
in der Bildung zu geben, setzen die Akteure der
Föderalismusreform eher auf eine kleinliche Attak-
ke gegen die Jugendhilfestruktur, die mit ihrem par-
tizipativen und kommunal verankerten Zuschnitt
zukunftsweisend ist. Kinder- und Jugendhilfepla-
nung gehört mit einer neu definierten Schulentwick-
lungsplanung in ein gemeinsames Boot. Der
Ausbau des Elementarbereiches mit viel mehr Ganz-
tagsbetreuung und besserem, internationalem Stan-
dard, entsprechendem Qualifikationsprofil der
Pädagoginnen kommt nur zäh in Gang – aber im-
merhin, der Zug ist gestartet. Dagegen rotiert der
KMK-Bildungszug mit Volldampf auf der Stelle.

Dicke Luft hier: Kinderklima

Das Grünbuch der EU-Kommission „Angesichts
des demographischen Wandels – eine neue Soli-
darität zwischen den Generationen“ bezeichnet die
demographische Entwicklung als „Wachtums hem-
mend“ und markiert dabei wichtige sozial- und fa-
milienpolitische Eckpunkte. Verbindlich ist das
nicht, denn die Kommission hat hier nur eine Ser-

vicefunktion für die Mitgliedsstaaten  und keine
Steuerungsfunktion. Vielleicht ist das bezogen auf
das gesamte Grünbuch auch ganz gut so, denn trotz
des schönen Titels geht die Kommission immer
noch davon aus, das demographische „Problem der
Überalterung“ ließe sich „lösen“. Das wird nicht
gehen. Dagegen ist ein neues Miteinander der Ge-
nerationen ein realistisches Ziel. Ein kinderfreund-
liches Klima lässt sich nicht gegen ein altenfreund-
liches entwickeln, sondern nur mit ihm.

Dennoch ist die europäische Debatte über die-
sen Entwicklungsprozess wichtig, denn allein im
nationalstaatlichen Kontext wäre eine Steuerung
dieser vorausschauenden Gesellschaftspolitik ohne
Sinn.

Interessant ist, dass von den klassischen Trä-
gern der Jugendhilfe, die ja nun wirklich nicht im-
mer an der Spitze des gesellschaftlichen Fortschritts
stehen, hier frische Impulse kommen. Und dabei
nicht vor dem Abschneiden bisher sorgsam gehü-
teter alter Zöpfe (z.B. Geschlechterrollen, Familien-
bild) zurückschrecken. So hat z.B. die Caritas den
europäischen Solidaritäts-Appell aufgegriffen, mit
ihrer Stellungnahme die Debatte qualifiziert weiter-
geführt. Der Verband verknüpft die Auseinander-
setzung um die demographische Entwicklung mit
der Diskussion um strukturelle, erbliche und Bil-
dungsarmut und empfiehlt eine verbindliche und
kontinuierliche Auseinandersetzung mit Wirkungs-
orientierung. Das Ziel: Eine solidarische, eine kon-
sequent kinderfreundliche Gesellschaft.

Wir brauchen eine Klimaveränderung in
Deutschland und Europa. Ein kinder- und familien-
gerechtes Klima. Eine solidarische und inspirieren-
de Infrastruktur, die dem Glück von Kindern auf die
Sprünge hilft.

Zum Weiterlesen empfohlen:

Kinderwünsche in Deutschland
Konsequenzen für eine nachhaltige Familienpolitik
Robert Bosch Stiftung 2006

Stellungnahme des Deutschen Caritasverbandes zum Grünbuch
„Angesichts des demographischen Wandels – eine neue Solidarität
der Generationen
Berlin, August 2005

Dokumentation „Generationengerechtigkeit – Zeitbombe oder
Scheingefecht?
Arbeitsgemeinschaft Jugendhilfe (AGJ), Berlin, Oktober 2005

Ergebnisse der Demographiekommission
von Bündnis 90/DIE GRÜNEN
Berlin, Juli 2006
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Grundrechte für Kinder

Kinder in den Mittelpunkt

Prof. Dr. Hans Jürgen Schimke
Mitglied der bündnisgrünen
Kommission „Kinder in den

Mittelpunkt“

Seit der Ratifizierung der UN-Kinderrechtskonven-
tion im Jahr 1992 wurde die Rechtsposition von
Kindern in Deutschland in einem kontinuierlichen
Prozess verbessert. Diese Veränderungen finden
jedoch in der zentralen Norm unseres Zusammen-
lebens, der Verfassung, nicht den notwendigen
Ausdruck. Das Grundgesetz klärt die Beziehungen
zwischen Eltern, Kindern und Staat, es legt Frei-
heitssphären, Eingriffsrechte und Gestaltungsan-
sprüche zwischen den Beteiligten fest. Auf dieser
Ebene wird die Rollenverteilung nach wie vor durch
Art. 6 Abs. 2 GG beschrieben, der von dem natürli-
chen Recht der Eltern auf Pflege und Erziehung ih-
rer Kindern ausgeht und den Staat auf eine Miss-
brauchskontrolle dieses Rechts im Rahmen seines
Wächteramtes beschränkt. Wer die Rechtspositi-
on von Kindern grundlegend verändern will, muss
sich mit dieser Rollenverteilung auseinandersetzen.
Das hat die Kinderkommission der Bündnisgrünen
jüngst getan. Das Ergebnis steht unter der program-
matischen Überschrift: Kinder in den Mittelpunkt
– als Bürgerinnen und Bürger.

Positionen

Grüne treten dafür ein, die Verantwortung der El-
tern für ihre Kinder anzuerkennen und sie durch
Unterstützung des Staates zu stärken. Sie sehen
aber, dass das tradierte Verständnis vom Wächter-
amt des Staates als reine Willkürkontrolle gegen-
über versagenden Eltern zu schwach ist. Kinder
brauchen ein Gemeinwesen, das neben den Eltern
Verantwortung für ihr Aufwachsen übernimmt. Dies
ist der Kern des Grundrechts von Kindern auf För-
derung ihrer Entwicklung gegenüber der staatlichen
Gemeinschaft.
Durch dieses Grundrecht für Kinder
❏ wird das tradierte Verständnis vom Wächter-

amt des Staates erweitert zu einer aktiven Ver-
pflichtung des Staates zur Förderung kindge-
rechter Lebensbedingungen

❏ kann die Leistung des Staates konzeptionell
direkt an die Kinder gerichtet werden (z.B.
durch Investitionen in Infrastruktur) und der
Vorrang der familienpolitischen Unterstützung
der Eltern durch Geldleistungen zumindest ver-
fassungsrechtlich relativiert werden

❏ wird der Schutzauftrag von Staat und Gesell-
schaft für gefährdete Kinder verfassungsrecht-
lich abgesichert

❏ wird Politik für Kinder nicht ohne weiteres
gleichgesetzt mit Politik für Familien.

Ein Grundrecht für Kinder kann somit dazu beitra-
gen, traditionelles Denken in der Unterstützung von
Familien und Kindern zu überwinden und eine Po-
litik „vom Kind aus“ in der Verfassung zu veran-
kern.

Handlungsempfehlungen

❏ Einführung eines Grundrechts für Kinder in das
Grundgesetz. Sinnvoll ist eine Ergänzung von
Art. 6 Abs. 2 GG (Elternrecht) durch folgende
Formulierung (in Anlehnung an die Landes-
verfassung NRW): „Kinder und Jugendliche
haben ein Recht auf Entwicklung und Entfal-
tung ihrer Persönlichkeit, auf gewaltfreie Erzie-
hung und den Schutz vor Gewalt, Vernachläs-
sigung und Ausbeutung. Staat und Gesell-
schaft achten und sichern ihre Rechte, tragen
für altersgerechte Lebensbedingungen Sorge
und fördern sie nach ihren Anlagen und Fä-
higkeiten.“

❏ Stärkung der Rechtsposition von Kindern im
Familienrecht und in der Jugendhilfe

❏ Ausbau der Beteiligungsrechte von Kindern
und Jugendlichen bei kommunalen Entschei-
dungsprozessen durch Aufnahme einer ent-
sprechenden Verpflichtung in die Gemeinde-
ordnungen. Formulierungsvorschlag: „Kinder
und Jugendliche sind bei allen Planungen, die
ihre Interessen berühren, in angemessener
Form zu beteiligen. Die Kommune muss über
Art und Ergebnis der Beteiligung und die ge-
troffenen Abwägungen berichten.“

❏ Privilegierung von Kinderlärm im Baurecht mit
der Folge, dass insbesondere Spiel- und Bolz-
plätze von den allgemeinen Lärmschutzvor-
schriften ausgenommen sind.

Der gesamte Bericht ist auf
den Seiten der grünen
Bundestagsfraktion zum
downloaden bereitgestellt:
http://www.gruene-
bundestag.de/cms/
kinder_jugend_familie/
dok/119/119546.htm.
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Ein Jahr schwarz-gelbe Landesregierung

Falsche Freunde
für Kinder und Kommunen

Andrea U. Asch
Kinder- und jugendpolitische

Sprecherin der Grünen im
Landtag NRW

Der Ministerpräsident hat es verkündet: Die Fami-
lienpolitik hat Vorrang, NRW soll das kinderfreund-
lichste Land werden, 2006 wird zum Jahr des Kindes!
Was für eine schöne Vision. Aber leider ist es nur
der dreiste Versuch vom rauen Wind abzulenken,
der auf die Kinder- und Jugendhilfe zukommt. Und
der weht Eltern, Kommunen und freien Trägern kräf-
tig um die Ohren.

So wie zum Beispiel durch die massiven Kürzun-
gen beim Landeshaushalt. Da ist einerseits der
Wortbruch der Regierung beim Kinder- und Ju-
gendplan. Erst vor zwei Jahren ist er auf Grund ei-
ner Volksinitiative auf eine gesetzliche Grundlage
von 96 Millionen gestellt worden. Vor der Wahl
hatten CDU und FDP versprochen, diese Summe
auch zur Verfügung stellen zu wollen. Jetzt wurde
fast ein Viertel gestrichen. Erneut hat eine Volksin-
itiative hunderttausende Unterschriften gesammelt
unter dem Motto: Jugend braucht Vertrauen! Doch
die Arroganz der Macht ließ sich davon genauso
wenig beeindrucken, wie von dem Erfolg der ande-
ren Volksinitiative, die gegen die Kürzungen im ge-
samten Sozialbereich Protest formulierte. So wurden
allein bei den Betriebskosten der Kindergärten über
100 Millionen € gestrichen.

Schwarzer Peter zugeschoben

Für Verbitterung hat gesorgt, dass sich das Land
aus der Cofinanzierung des Elternbeitragsdefizits
vollständig zurückzieht. Im Gesetz ist nämlich ein
Elternanteil an der Finanzierung der Kindergärten
von 19 % vorgesehen. Dieser Wert war und ist aber
unrealistisch. Landesweit sind es etwa 13 %, die
durch Elternbeiträge aufgebracht werden. Je nach
sozialer Zusammensetzung gibt es dabei von Stadt
zu Stadt einige Schwankungen, da die Beiträge ein-
kommensabhängig erhoben werden. Das Land hat-
te bislang den Kommunen die Hälfte des rechneri-
schen Defizits ersetzt. Das fällt nun ersatzlos weg.
Dafür erhalten die Kommunen die Freiheit, die El-
ternbeiträge selber festzusetzen. Was als Freiheit
und Entbürokratisierung von schwarz- gelb gefei-
ert wird, ist in Wahrheit nur ein faules Ei. Vielen
Kommunen bleibt nichts anderes übrig, als die El-
ternbeiträge zu erhöhen, denn das Innenministeri-
um hat klargemacht: Kommunen in der Haushalts-

sicherung müssen „Einnahmeverbesserungen“
wahrnehmen. Das Land spart und die Kommunen
erhalten den schwarzen Peter, unpopuläre Beitrags-
erhöhungen durchsetzen zu müssen.

Schlag für Schlag

Im Hauruck-Verfahren droht nun der nächste Schlag:
Ein neues Kindergartengesetz soll das alte Gesetz
über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) ablö-
sen und die Eckdaten geben Anlass zur Besorgnis.
So soll beispielsweise mit einem einheitlichen Trä-
geranteil den Kirchen entgegengekommen werden,
die damit drohten, Einrichtungen zu schließen. Ver-
lierer wären die zahlreichen Elterninitiativen, die
dann einen deutlich höheren Eigenanteil als bisher
aufbringen sollen.

Das bedeutet, dass entweder die Eltern mehr
Geld bezahlen müssen oder aber die Kommune ein-
springen muss – wieder einmal. Freie Träger und
Kommunalverbände haben deshalb schon im Vor-
feld ihre Kritik deutlich gemacht. Minister Laschet
hat daraufhin die geplante Umsetzung auf den
1.1.2008 verschoben.

Aber auch das ist nicht verantwortlich: Denn
geplant ist eine umfangreiche Systemumstellung
auf ein Modell mit Kopfpauschale. Die Erfahrun-
gen aus anderen Bundesländern zeigen, dass ein
solcher Systemwechsel zahlreiche unabsehbare
Verwerfungen mit sich bringt. Aus gutem Grund
hat deshalb Bayern eine fünfjährige Pilotphase mit
ausgewählten Kommunen vorgeschaltet. In NRW
meint man darauf verzichten zu können. Nordrhein-
Westfalen wird damit zum riesigen Feldversuch, die
Kinder werden zu Versuchskaninchen. Die unab-
wägbaren Risiken tragen einmal mehr Eltern und
Kommunen.

In der Regierungserklärung hatte Ministerpräsi-
dent Rüttgers schon nach der Wahl angekündigt,
wie er sich die Kindergartenzukunft vorstellt. Er
wolle die Kommunen von Bau- und Betriebsstan-
dards befreien. Kopfpauschale und weniger Stan-
dards sind aber nicht die angemessenen Schritte,
um unser Kindergartensystem zukunftsfähig zu
machen. So fehlen zum Beispiel bislang genügend
Plätze zur Betreuung Unter-Dreijähriger. Mittlerweile
wurde dies als ein entscheidendes Manko bei der
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Vereinbarung von Familie und Beruf und bei der
Realisierung des Kinderwunsches erkannt.

Mehr und bessere Betreuung

Statt hier Qualitätsstandards abzusenken, fordern
Grüne die Ausweitung des Rechtsanspruchs auf
einen Kindergartenplatz ab einem Jahr. Dies ließe
sich landesgesetzlich regeln. Im ersten Schritt soll-
te der derzeitige Rechtsanspruch ab drei Jahren
vollumfänglich durchgesetzt werden, der ab dem
Geburtstag, bei dem das dritte Lebensjahr vollen-
det wird, gilt, und nicht erst zum nächsten Sommer.

Auch an anderer Stelle müssen wir auf Entwick-
lungen entschlossener reagieren: Kinder leiden
heute mehr denn je unter Bewegungsmangel und -
störungen. Berichte über Erkrankungen oder Ver-
letzungen auf Grund von Vernachlässigungen und
Misshandlungen häufen sich. Hier ist einerseits ein
dichteres Netz an Vorsorgeuntersuchungen, so zum
Beispiel beim Eintritt in den Kindergarten und jähr-
liche Folgeuntersuchungen notwendig, anderer-
seits ein besseres Zusammenwirken der Akteure
Kindergarten, Schule, Jugendhilfe und Kinderärz-
tInnen. Hinzu kommen Prävention und Hilfe für die
oftmals überforderten Familien.

Die Schaffung von Familienzentren soll dies al-
les erleichtern. Wir begrüßen im Prinzip den Schritt,
weil er doch den grünen Ideen von Eltern-Kind-
Häusern entspricht. Aber wer den Kindergärten
neue Aufgaben zuschiebt und mehr von der Fami-
lienhilfe und -selbsthilfe erwartet, der darf nicht
gleichzeitig die finanziellen Mittel zusammenstrei-
chen. Die 2 Millionen extra wiegen die Streichung
bei weitem nicht auf und sind für Öffentlichkeitsar-
beit und wissenschaftliche Begleitung der Famili-
enzentren reserviert.

Jugendämter und
Jugendhilfeausschüsse erhalten!
Im Zuge der Föderalismusreform wurde bestimmt,
dass das Kinder- und Jugendrecht auch weiter-
hin in gemeinsamer Verantwortung von Bund und
Ländern bleibt. Der Teufel steckt aber im Detail.
Gleichzeitig wurde vereinbart, dass der Bund nicht
mehr das Recht hat, Verwaltungsaufbau und -ver-
fahren vorzuschreiben. Für das Kinder- und Ju-
gendhilfegesetz heißt das: Noch sind alle Kom-
munen verpflichtet, Jugendämter einzurichten.
Wenn das Land nun vom Bundesrecht abweichen
will, könnte es den Kommunen die Gelegenheit
geben, das Jugendamt als eine Abteilung des So-
zialamtes zu organisieren. Damit gingen einheitli-
che und verlässliche Strukturen und Qualitäten
verloren. Das Gleiche gilt übrigens für die Lan-
desjugendämter, die zurzeit  eine unterstützende
Aufgabe für die kommunalen Jugendämter wahr-
nehmen. Hier droht die komplette Streichung der
Landesstruktur.

Auch die vorgeschriebene Einrichtung von Ju-
gendhilfeausschüssen mit ihrer einzigartigen Ein-
beziehung von Betroffenen ist dann nicht mehr
sicher. Hier droht ein Einbruch in partizipatorisch
vorbildliche Errungenschaften. Wir werden dar-
auf drängen, dass der Landtag ein klares Signal
setzt, dass in NRW die erreichten Qualitäten des
Kinder- und Jugendhilfegesetzes gewahrt bleiben.
Auch in den Kommunen bietet es sich an, ge-
meinsam mit den Jugendverbänden die Räte und
Jugendhilfeausschüsse zu Entschließungsanträ-
gen zu bewegen, in der die betreffende Kommune
die Qualität anerkennt und für eine Beibehaltung
der eigenen Ämter und Ausschüsse für Kinder-
und Jugendfragen plädiert.

Vorsicht Absturzgefahr!

Bei der Kinder- und

Jugendhilfe gehen

verlässliche Strukturen

verloren.
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Hilfe von Anfang an

Präventionsprojekt
„Zukunft für Kinder in Düsseldorf“

Peter Lukasczyk
Sprecher der Landesarbeits-

gemeinschaft Kinder, Jugend
und Familie, Abteilungsleiter im

Jugendamt Düsseldorf,
Moderator des Projekt
„Zukunft für Kinder“

in der Düsseldorfer
Gesundheitskonferenz

Das Leben junger Menschen hat sich in den letz-
ten Jahren tief greifend verändert. Herausforderun-
gen und Chancen, aber auch Risiken und Gefähr-
dungen haben sich in nur einer Generation verviel-
facht. Die „Mannheimer Risiko-Kinder-Studie“, die
als erste deutsche prospektive Längsschnittstudie
in die Fachwelt eingegangen ist, weist zahlreiche
Risikofaktoren für Kinder aus. In dieser Studie wur-
den medizinische und psychosoziale Faktoren iden-
tifiziert, die Entwicklungs- und Verhaltensstörun-
gen von Kindern verursachen können – wie frühe
Geburt, chronische Krankheit, Behinderung von
Kindern, frühe Elternschaft, unerwünschte Schwan-
gerschaft, Ein-Eltern-Familie, psychische Störun-
gen der Eltern, Herkunft aus zerrütteten familiären
Verhältnissen, familiäre Gewalt oder Suchtmittel-
missbrauch der Eltern. Mit der Häufung der genann-
ten Risikofakten steigt die Wahrscheinlichkeit un-
günstiger Entwicklungsverläufe.

Sorge bereiten auch die zunehmende Gewaltbe-
reitschaft insgesamt, der Anstieg der Kinder- und
Jugendkriminalität und der Anstieg der Fälle von
Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch
von Kindern. Vermehrt rückt auch ins öffentliche
Bewusstsein, dass zwischen der gesundheitlichen
Situation von Kindern und den materiellen Lebens-
bedingungen ihrer Eltern eine Wechselwirkung
besteht. Sozial benachteiligte Kinder sind in be-
sonderer Weise von Armut bedroht. Sie haben da-
mit schlechtere Chancen auf eine ausreichende
Gesundheitsversorgung und eine positive schuli-
sche Entwicklung.

Prävention macht Sinn

In Düsseldorf werden jährlich ca. 60 bis 70 Kinder
im Alter von bis zu 6 Jahren von der Jugend- und
Gesundheitshilfe in Obhut genommen. Die ange-
botenen Hilfen kommen dann oft bereits zu spät
oder sind nicht mehr ausreichend – statt angemes-
sener Fürsorge sind häufig Sorgerechtsentzüge
oder lange kostenintensive Fremdunterbringungen
die Folge.

Auswertungen der Schuleingangsuntersuchung
in den Jahren 2000 und 2001 des Düsseldorfer Ge-
sundheitsamtes zeigen eine deutliche Signifikanz
bei Kindern in (hoch-) belasteten Sozialräumen in

den Bereichen von Motorik, sprachlichem Vermö-
gen, Häufigkeit von Krankheiten, Krankheiten mit
vorübergehender Leistungsbeeinträchtigung sowie
von Krankheiten mit hohem Schweregrad und lang-
fristigen Leistungsbeeinträchtigungen.

Vor dem Hintergrund, dass die geschätzte Ge-
samtzahl von Risikokindern in Düsseldorf pro Jahr-
gang mit einem Betreuungsbedarf im Bereich
Jugend- und Gesundheitshilfe ca. 800 bis 1000 Ein-
zelfälle beträgt und davon ca. 10 % Kinder sind, die
als Hochrisikokinder beschrieben werden, haben
das Jugend- und Gesundheitsamt in Zusammenar-
beit mit der Düsseldorfer Gesundheitskonferenz das
Präventionsprojekt „Zukunft für Kinder in Düssel-
dorf“ entwickelt.

Das Projekt

Bei diesem Präventionsprojekt geht es darum, eine
fachlich und organisatorisch optimierte interdiszi-
plinäre Vernetzung der einzelnen Fachkräfte zu er-
reichen.

Medizinische oder psychosoziale Risiken von
Kindern und ihren Vätern/Müttern werden von den
Fachkräften der Jugend- und Gesundheitshilfe häu-
fig bereits früh diagnostiziert. Frauenärzte, Kran-
kenpflegepersonal, Fachärzte der Frauen-, Geburts-
oder Kinderklinik, Kinderärzte, Hebammen oder
Pädagogen können im Rahmen ihrer Untersuchun-
gen und Beratungen Auffälligkeiten feststellen.
Auch persönliche, soziale, familiäre, wirtschaftliche
Probleme und Notlagen werden in den unterschied-
lichen Kontexten durchaus erkannt. Doch die Be-
ratung und Unterstützung blieb bisher oft zufällig
und erfolgte nicht systematisch. Das Projekt „Zu-
kunft für Kinder in Düsseldorf“ setzt hier an: Es
wirkt sektorenübergreifend und ermöglicht die Mit-
wirkung aller Verantwortlichen an der gesundheit-
lichen und sozialen Versorgung in Düsseldorf  unter
gemeinsamer Verantwortung des Jugendamtes und
des Gesundheitsamtes in enger Zusammenarbeit
mit den Düsseldorfer Geburts-, Frauen- und Kin-
derkliniken, den niedergelassenen Kinderärzten und
Hebammen.
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Das Angebot

Die Clearing-Stelle des Projektes hat die Aufgabe
während der ersten drei Lebensjahre eine koordi-
nierte, optimale, individuelle Nach- oder Vorsorge
sicherzustellen. Als zentrales städtisches Angebot
ist die Clearing-Stelle eine eigenständige Organi-
sationseinheit. Personell wird sie mit einem Kinder-
arzt des Gesundheitsamtes, einer Sozialarbeiterin
der Abteilung Soziale Dienste des Jugendamtes
und durch eine Kinderkrankenschwester besetzt.

Durch eine individuelle, interdisziplinär abge-
stimmte Hilfeplanung, bereits nach der Entlassung
aus der Geburtsklinik, sollen die Entwicklungsbe-
dingungen von Säuglingen und Kleinkindern ver-
bessert und der Überforderung von Eltern vorge-
beugt werden. Damit das auch gelingt, ist eine frü-
he Anmeldung der Kinder und ihrer Mütter/Väter
erforderlich. Die Teilnahme der Eltern am Projekt ist
freiwillig. Sie erfolgt nach eingehender Beratung
der Mütter/Väter (z.B. in der Geburtsklinik) durch
einen Anmeldebogen und eine Einverständniser-
klärung, die an die Clearing-Stelle geschickt wird.
So wird ermittelt, welche Berufsgruppe den Erst-
kontakt gestaltet. Bei diesem Erstkontakt wird dann
festgestellt, welche Beratungs- und Hilfsangebote
schließlich am sinnvollsten sind.

Die Zielgruppen sind:
❏ Familien mit Kindern, die an einer chronischen

Krankheit oder Behinderung leiden oder hier-
von bedroht sind

❏ Kinder, die aus medizinischen und sozialen
Gründen einer fortlaufenden Beobachtung be-
dürfen

❏ psychosozial besonders belastete Familien
❏ minderjährige Mütter
❏ junge Mütter und Väter (18 bis 20 Jahre)
❏ Mütter/Väter mit psychischen Erkrankungen
❏ Mütter/Väter mit Suchtproblemen
❏ Mütter/Väter die Gewalt erfahren oder wahr-

genommen haben
❏ Ein-Eltern-Familien
❏ Mütter/Väter aus zerrütteten Familien
Im Einzelnen stehen für die Kinder und ihre Famili-
en folgende Beratungs- und Hilfsangebote der Ju-
gend- und Gesundheitshilfe u.a. zur Verfügung.

Gesundheitshilfe:
Sozialpädiatrische Diagnostik und Beratung; Heb-
ammenhilfe; ambulante Kinderkrankenpflege; Früh-
förderung; Heilpädagogik; Logopädie/Spracherzie-
hung; Mototherapie; Ernährungsberatung; Ergo-
therapie; Rehabilitation bei Behinderung/Krankheit;
Angehörigenberatung

Jugendhilfe:
Erziehungsberatung; Lebensberatung; Trennungs-
und Scheidungsberatung; Angebot der Familien-
bildung; Hilfen zur Erziehung; Kriseninterventio-
nen; Bindungstraining für Eltern; Förderung in
Familiengruppen; Angebot der Kindertageseinrich-
tungen; Hilfe bei Partnerschaftskonflikten

Lernendes System

Das Präventionsprojekt „Zukunft für Kinder in
Düsseldorf“ startete am 1. Juni 2005 in einer Test-
phase. Zum gleichen Zeitpunkt hat die Clearing-
Stelle ihre Arbeit aufgenommen. Nach einer
zweimonatigen Anfangsphase, an der zwei Düssel-
dorfer Stadtbezirke beteiligt waren, wurden im Au-
gust 2005 vier weitere Stadtbezirke einbezogen. In
dieser Testphase wurden Organisationsabläufe er-
probt, Schwachstellen ausgemacht und einzelne
Prozessschritte modifiziert. Die Auswertung hat
ergeben, dass sich die Struktur und Organisation
im Wesentlichen bewährt hat.

Seit Mitte 2006 sind Anmeldungen von Kindern
im gesamten Düsseldorfer Stadtgebiet möglich. Für
alle Beteiligten erweist sich das Projekt als lernen-
des System, von dem die MitarbeiterInnen sowie
die betreuten Kinder und deren Mütter/Väter profi-
tieren können.

„Zukunft für Kinder in Düsseldorf“ wurde bei dem diesjährigen
Deutschen Präventionspreis mit dem zweiten Preis ausgezeichnet.
Das Projekt wird im Rahmen eines Forschungsauftrages von
PD Dr. Ute Ziegenhain, Universitätsklinik Ulm, und Prof. Dr. med.
Jörg Fegert evaluiert. Die wissenschaftliche Begleitung erfolgt über
einen Zeitraum von eineinhalb Jahren.

An dem Präventionsprojekt

„Zukunft für Kinder in

Düsseldorf“ wirken alle

Verantwortlichen mit,

damit auch Risikokinder

eine Perspektive haben.
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Was Eltern brauchen und Kinder nötig haben

Kitas öffnen

Dr. Manfred Beck (oben)
Beigeordneter für Kultur,

Bildung, Jugend und Sport in
Gelsenkirchen

Alfons Wissmann
Leiter des Referates Kinder,

Jugend und Familie (Jugend-
amt) der Stadt Gelsenkirchen

Kindertagesstätten sind soziale Orte, die den Fami-
lien in Nordrhein-Westfalen flächendeckend beson-
ders nahe sind. Es liegt deshalb auf der Hand, diese
Einrichtungen für weitgehende Maßnahmen im Sin-
ne der Familien zu nutzen.

Hektische Schnellschüsse, wie sie die neue Lan-
desregierung über die angekündigte Änderung des
Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder
(GTK) vollziehen wollte, sind da fehl am Platz. Auch
macht es keinen Sinn den Kommunen dreistellige
Millionenbeträge für originäre Aufgaben zu strei-
chen und gleichzeitig kleine Modellprojekte  –  wie
die Familienzentren, die den Einrichtungen keinen
weiteren Cent in die Kasse bringen  – als den Stein
der Weisen zu verkünden.

Tatsächlich sind viele Kommunen viel weiter als
es die neue Landesregierung vermutet. So wurden
in Gelsenkirchen durch Stadtteilerneuerungsprojek-
te zahlreiche Tageseinrichtungen für die breite Be-
völkerung geöffnet. Vom Babytreff bis zum Senio-
rentanz wurden vielfältige Aktivitäten entwickelt,
die gerne angenommen werden. Dadurch sind be-
reits jetzt nicht nur Familien-, sondern kleine Stadt-
teilzentren entstanden.

Aufräumen!

Um dem tatsächlichen Bedarf der Familien näher zu
kommen, sollte manche Schublade gründlich auf-
geräumt werden. Außerhalb der Fachdiskussion
kann nämlich niemand verstehen, für welches Kind
nun welche Gruppenform oder welche bestimmte
Differenzierung geeignet wäre. Eines jedoch ist si-
cher, die Bedarfe und Interessen von Familien kön-
nen durch das neue GTK nicht abgedeckt werden.
Statt einem Gesetz mit pauschalen Vorgaben zu ge-
horchen, geht es darum eine angemessene Betreu-
ung dann anzubieten, wenn sie erforderlich ist. Aber
jenseits von pädagogischen Fragestellungen ha-
ben sich längst Arbeitszeiten und Arbeitsmodelle
durchgesetzt, die den tatsächlichen Betreuungs-
bedarf von Eltern und Kindern eindeutig verändert
haben.

Darüber hinaus geht es darum, pädagogische
Standards aufrecht zu erhalten. Dazu zählen:
❏ die Dauer der Betreuung ist abhängig vom Al-

ter des Kindes

❏ die pädagogische Qualität der Betreuungsper-
sonen

❏ die Anzahl der betreuten Kinder ist abhängig
vom Alter und der Personalstärke

❏ die räumliche und sächliche Ausstattung
❏ die pädagogische Konzeption und das Quali-

tätsmanagement
❏ sowie die Einbindung in die kommunale Be-

darfsplanung.

Folgt man diesen Überlegungen, gibt es klaren kom-
munalen Handlungsbedarf im Hinblick auf die Fle-
xibilisierung und Qualifizierung der Kita-Angebote.
Diese Anforderungen entstehen in einem Zeitraum
mit besonders engen finanziellen Ressourcen. Da
Veränderungen nicht über erweiterte finanzielle
Spielräume erschlossen werden können, muss der
Versuch unternommen werden, Teilsegmente der
Finanzierung auf andere Füße zu stellen.

Im Hinblick auf die qualitative Entwicklung wer-
den sich, unabhängig vom kommunalen Handeln,
in den nächsten Jahren neue Betreuungsformen
entwickeln  durch zusätzlichen Bedarfe, Wünsche
nach Selbstverwirklichung, aber auch durch exi-
stenzielle Nöte von Fachkräften, die versuchen
werden, ihren Lebensunterhalt über „Nischenpro-
dukte“ zu sichern. Damit die erforderlichen Quali-
tätsansprüche auch weiter erfüllt werden, muss
dieser Prozess durch die Kommunen im Rahmen
der Jugendhilfeplanung aktiv begleitet und struk-
turiert werden.

Was Eltern brauchen

In Gelsenkirchen existieren 120 Einrichtungen. Die
größten Träger sind die katholische und die evan-
gelische Kirche sowie die Kommune selbst. Die
Kommune verfügt über 48 Einrichtungen mit rund
4.000 Plätzen. Innerhalb dieser Einrichtungen wird
die gesamte Struktur der Kinderbetreuung, wie sie
nach dem GTK möglich ist, abgedeckt. Alle Ein-
richtungen bieten eine Übermittagbetreuung an. Die
Öffnungszeiten variieren je nach Einrichtung. Die
längste Öffnungszeit liegt derzeit zwischen 7.00 Uhr
und 17.30 Uhr.

Im Rahmen des Qualitätsmanagements werden
in Gelsenkirchen seit vier Jahren Elternbefragun-
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gen durchgeführt, um die Zufriedenheit mit dem
Angebot zu ermitteln. Hieraus ergibt sich eindeu-
tig, dass die bestehenden Betreuungszeiten nicht
ausreichen.

83 % der Eltern waren mit den angebotenen Öff-
nungszeiten (Regelöffnungszeit von 7.30 Uhr bis
16.00 Uhr) einverstanden. Im Umkehrschluss jedoch
bedeutet dies, dass ca. 17 % der Eltern andere Be-
treuungszeiten wünschen oder benötigen. Allein
für die 1.300 Kindergartenkinder besteht ein Bedarf
an Öffnungszeiten, der in Gelsenkirchen derzeit
nicht angeboten wird. Der größte Betreuungsbe-
darf liegt vor der regulären Öffnungszeit, also vor
7.30 Uhr. Ein weiterer erheblicher Teil der Eltern
benötigt eine Kinderbetreuung nach 17.00 Uhr.

Platzsharing

In Gelsenkirchen haben wir deshalb alle Möglich-
keiten, darunter auch eine Betreuung außerhalb des
GTK, geprüft. Mit dem Träger „Rasselbande
gGmbH“ wurde ein geeigneter Partner gefunden,
der ein Teilsegment der Kinderbetreuung über-
nimmt. Dieser Träger bietet im Rahmen von Platzsha-
ring bis zu 24 Plätze für Kinder unter drei Jahren
nach dem individuellen Bedarf von Familien und
Eltern an. Das bedeutet, dass ein und derselbe Platz
im Verlauf des Tages von unterschiedlichen Kin-
dern belegt wird. So beispielsweise von 7.00 Uhr
bis 11.00 Uhr durch Kind A, von 11.00 Uhr bis 14.00
Uhr durch Kind B und von 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr
durch Kind C.

Dieses System hat den Vorteil, dass Eltern ihre
Betreuungszeiten individuell zusammenstellen kön-
nen. Im Rahmen der Stundenvergütung werden
auch nur die Betreuungszeiten bezahlt, die das Kind
tatsächlich erhält. Der Träger kann seine räumli-
chen und sächlichen Kapazitäten optimal nutzen.
Die öffentlichen Träger können, bei gleicher finan-
zieller Leistung, eine bis zu dreifache Anzahl von
Plätzen bereitstellen. Dieses Konzept ist nicht nur
familien- sondern auch beschäftigungsfreundlich.
Der Elternbeitrag kann deutlich reduzieret werden
und Unternehmen sind so eher motiviert sich an
den Betreuungskosten zu beteiligen.

Randzeitenbetreuung

Ein weiteres Projekt entsteht derzeit in Kooperati-
on von Jugendamt, Arbeiterwohlfahrt und do.it-
projektmanagement. In fünf städtischen Tagesein-
richtungen soll, sofern der Jugendhilfeausschuss
zustimmt, eine individuelle Öffnungszeit von 6.00
bis 20.00 Uhr und ggf. auch an Samstagen angebo-
ten werden. Diese zusätzlichen Stunden sollen je-
doch von den Eltern zusätzlich vergütet werden,
um pädagogisch nicht gewünschte Abschiebeef-

fekte und „Einkaufserleichterungen“ zu begrenzen.
Diese Randzeitenbetreuung, das zeigen die ersten
konkreten Rückmeldungen, wird insbesondere von
berufstätigen Eltern gut angenommen.

Flexibel werden

Die Flexibilisierung der Arbeitswelt und die Verän-
derung der Lebensformen von Familien und Eltern
können mit den starren Vorgaben des GTK nicht
mehr abgedeckt werden. Die Angebote der Betreu-
ung müssen der Nachfrage folgen, da sich weder
Arbeitszeiten, noch Familiensituationen an den
Betreuungsangeboten der Kitas orientieren.

Die Tageseinrichtungen müssen offen sein für
Familien im weitesten Sinne. Sie müssen Angebote
unterbreiten, die für die jeweiligen Bewohner in
Stadtteil und Quartier stimmig sind. Eine enge Ein-
bindung in die lokale Jugendhilfeplanung ist gera-
de bei Erweiterung des Aufgabenspektrums zwin-
gend erforderlich.

Dabei müssen die Kommunen und Kreise auch
finanziell in die Lage versetzt werden, diese neuen
Anforderungen zu schultern. Vor dem Hintergrund
der Kürzungen, die die Landesregierung für das
GTK verkündet hat, wird dies äußerst kritisch. Bil-
dung und Erziehung von Kindern muss ein politi-
scher Schwerpunkt sein. Schließlich zeigte die
PISA-Studie, dass mehr Geld insbesondere in die
frühe Bildung und Förderung von Kindern inve-
stiert werden muss.

Die Kommunen sind bereit, ihren Beitrag im Rah-
men ihrer Möglichkeiten zu leisten. Das Know-how
zur Übernahme von Stadtteil- und Familienförde-
rungsaufgaben ist vielerorts schon längst vorhan-
den!

Elternbefragung der Stadt Gelsenkirchen 2005
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Schluss mit dem Gießkannen-Prinzip

Die „Offene Ganztagsschule Plus“
in Bonn

Katja Dörner (oben)
Schulpolitische Sprecherin der

grünen Ratsfraktion Bonn

Dorothee Paß-Weingartz
Fraktionsvorsitzende der grünen

Ratsfraktion Bonn

Die „gezielte und individuelle Förderung der schu-
lischen, sozialen und persönlichen Entwicklung von
Kindern systematisch zu stärken“ - diesen hohen
Anspruch formuliert der Einführungserlass des
Schulministeriums an die offene Ganztagsschule.
Diese passgenau zugeschnittenen Angebote erfor-
dern die Aufgabe des „Gießkannen-Prinzips“, nach
dem für die einzelnen Schülerinnen und Schüler das
gleiche Budget zur Verfügung steht. Solche Ange-
bote sind nur möglich, wenn die Kommune die Her-
ausforderung annimmt, Ungleiches auch ungleich
zu behandeln, um mehr Chancengleichheit zu be-
wirken. Die Stadt Bonn macht damit jetzt ernst: Zum
Schuljahr 2006/2007 starten sieben Grundschulen
als Offene Ganztagsschule Plus (OGS Plus). Ihre
Aufgabe ist die Förderung von Kindern mit beson-
deren Bedarfen im Rahmen der offenen Ganztags-
schule.

Die Stadt Bonn ist eine der wenigen Kommu-
nen, deren demographische Entwicklung nur im
positiven Sinne „Sorgen“ bereitet. Die Einwohner-
zahl ist geprägt vom Zuzug junger Familien und
von steigenden Kinderzahlen. Kinderfreundlichkeit
und die Bereitstellung einer guten Infrastruktur für
Familien werden als harte Standortfaktoren begrif-
fen. Deshalb wurden bereits zum Schuljahr 2004/
2005 fünf Schulen in offene Ganztagsschulen um-
gewandelt. Ab dem Schuljahr 2007/2008 sollen alle
Bonner Grundschulen mit etwa 4900 Plätzen dabei
sein. Dies entspricht einer Betreuungsquote von
40 Prozent, wobei ein steigender Bedarf abzusehen
ist.

Herausforderung angenommen

Über die Notwendigkeit des Ganztagsschulausbaus
waren sich alle im Rat vertretenen Fraktionen einig.
Politischer Streit entbrannte an der Frage des Fort-
bestands der Horte. Die damalige rot-grünen Lan-
desregierung setzte ganz auf die offene Ganztags-
schule, in der die verschiedenen Betreuungsange-
bote für Grundschulkinder aufgehen sollten. Das
Land plante daher, sich nur noch bis 2009 an der
Hortfinanzierung zu beteiligen. Vor allem die FDP
profilierte sich im Kommunalwahlkampf 2004 mit
dem Versprechen, die Horte erhalten zu wollen. Grü-
ne und SPD sahen die offene Ganztagsschule als

wesentlichen Baustein in der Fortentwicklung des
Konzepts der Stadtteilschule; optimalerweise soll
die Grundschule im Zentrum aller Hilfsangebot für
die Schülerinnen und Schüler und ihre Familien ste-
hen. Vor allem sollte der Gefahr begegnet werden,
dass sich die Horte zum Sammelbecken „besonders
schwieriger“ Kinder entwickelten. Dieser Aspekt
wurde auch von der Stadtverwaltung betont.

In einer Anhörung im Landtag am 17.2.2005 er-
läuterte die Leiterin des Bonner OGS-Büros, Sabi-
ne Lukas: „Wir dürfen nicht Kinder, die mehr
brauchen als andere, in irgendeiner Weise stigma-
tisieren […] Wenn ich eine Gruppe von Kindern
habe, die auf Grund ihrer sozialen Bedingungen eine
höhere Betreuung brauchen, möchte ich, dass sie
auch an der Schule betreut werden. Wenn diese
Kinder weiter in den Hort gehen, habe ich sie iso-
liert.“

Das qualitative Angebot der Horte weitestge-
hend zu erhalten, es aber in den schulischen Alltag
der offenen Ganztagsschule zu integrieren, ist die
Zielsetzung der Bonner OGS Plus. In der Koaliti-
onsvereinbarung von Grünen, SPD und FDP für
die Jahre 2006 bis 2009 heißt es daher: „Horte kön-
nen im Einzelfall bis zur vollständigen Funktionsfä-
higkeit von OGS Plus erhalten bleiben.“

Heterogenität steht im Mittelpunkt

Die offene Ganztagsschule für alle Kinder, bedeu-
tet nicht nur die Schaffung eines einheitlichen Be-
treuungsniveaus durch die Zusammenführung der
verschiedenen Betreuungsangebote, sondern stellt
die Heterogenität der Kinder in den Mittelpunkt.
Damit einhergehen muss ein Angebot für solche
Kinder, die Mehr oder Anderes brauchen, als ande-
re Kinder ihres Alters. Die Stadtverwaltung geht
davon aus, dass bei ungefähr zehn Prozent der Schü-
lerinnen und Schüler in der offenen Ganztagsschu-
le zwei große Bereiche von Bedarfen bestehen, auf
die die OGS Plus reagieren muss: Schwächen im
schulischen Bereich, also Teilleistungsstörungen
wie Lese-Rechtschreibschwäche oder Defizite im
Bereich des Erwerbs der deutschen Sprache. Zum
anderen Benachteiligungen und multiple Depriva-
tionen, die zur Einschränkung der Entwicklungs-
chancen von Kindern führen. Die Angebote an den



173/06

OGS Plus Schulen werden sich durch die Verbesse-
rung des Personalschlüssels, größere Kontinuität
bei den betreuenden Fachkräften und eine enge
Abstimmung mit anderen Hilfesystemen auszeich-
nen. Zudem sollen Maßnahmen zur Förderung bei
Lernschwächen und Teilleistungsstörungen dezen-
tralisiert und an der Schule angeboten werden. Mit
der OGS Plus ist die Hoffnung verbunden, dass die
höheren Standards an den einzelnen Standorten
allen Kindern zugute kommen und präventiven
Charakter entfalten.

Finanzierung gesichert

Zur Finanzierung der Förderangebote beschloss
der Stadtrat am 30. Juni 2005 einstimmig, das Bud-
get für Kinder, die im Rahmen der OGS besonders
gefördert werden, auf 2700 • pro Jahr zu erhöhen.
Die Jahrespauschale für alle anderen Kindern be-
läuft sich auf 2000 •. Trotz der zum Zeitpunkt der
Haushaltsverabschiedung notwendigen Verab-
schiedung eines Haushaltssicherungskonzepts
verdeutlichte die Ampelkoalition ihre auch finanzi-
elle Prioritätensetzung im Bereich der Bildungs- und
Kinderpolitik: Das Budget für die offene Ganztags-
schule beläuft sich 2006 insgesamt auf fast fünf
Millionen Euro; darin enthalten sind für das erste
Halbjahr des Schuljahres 2006/2007 für OGS Plus
erstmals 132 000 Euro. Im – vorläufigen – geplan-
ten Endausbau ab dem Jahr 2008 rechnet die Stadt
Bonn für die offene Ganztagsschule mit Ausgaben
von mehr als 10 Millionen Euro; darin enthalten ist
ein Budget von mehr als einer halben Million Euro
für OGS Plus.

Konzeptionelles

Relevant für den Ausbau einer Grundschule zum
„OGS Plus“ - Standort sind zum einen statistische
Daten des Stadtviertels. Die Stadtverwaltung legte
den beteiligten Ausschüssen in nicht öffentlicher
Sitzung detaillierte Erhebungen vor, die das materi-
elle, soziale und kulturelle Umfeld der Schülerinnen
und Schüler einer Grundschule widerspiegelten
sowie Informationen über den Gesundheitszustand
der Kinder lieferten. „OGS Plus“ - Standorte weisen
eine Kombination von Merkmalen auf, die die Bil-
dungsvoraussetzungen der Kinder im Vergleich zu
anderen Bonner Standorten verschlechtern. Zu die-
sen Merkmalen gehören ein relativ großer Anteil
von Beziehenden staatlicher Transferleistungen
und von Familien mit Migrationshintergrund, be-
engte Wohnverhältnisse, geringe Bildungsbeteili-
gung der Eltern, ein hoher Anteil von Strafanzei-
gen sowie die geringe Beteiligung an Vorsorgeun-
tersuchungen im gesundheitlichen Bereich. Neben
diesen Daten waren die Einschätzung der Schullei-

tungen und des Kollegiums sowie die Erfahrungen
der umliegenden Tageseinrichtungen von Bedeu-
tung. Nach Auswertung der Informationen wurde
die OGS Plus zunächst an sieben Schulen einge-
führt. Allerdings zeigte sich bereits an diesen Schu-
len eine erhebliche Varianz, die zu einer differen-
zierten Budgetzuweisung der Einzelschule führte.
Während an der Robert-Koch-Schule zukünftig
sämtliche Kinder im Rahmen von OGS Plus betreut
werden und pro Kind 3.000 • jährlich zur Verfügung
stehen, nehmen an der Marienschule nur ein Vier-
tel der Kinder an OGS Plus teil. Für diese Kinder
beläuft sich das Jahresbudget auf 2500 •. Die übri-
gen Schulen liegen – sowohl was den Anteil der
teilnehmenden Kinder als auch was das Gesamt-
budget betrifft – zwischen den genannten Schu-
len.

Die OGS Plus muss nach den Sommerferien den
Beweis antreten, dass sie den Anforderungen ge-
recht werden kann. Im nächsten Jahr sollen weitere
Standorte dazukommen. Die Entwicklung der offe-
nen Ganztagsschule ist ein Prozess. Nicht selten
knirscht es im Gebälk. Nichtsdestotrotz: In Bonn
wurde vor drei Jahren noch nicht einmal angedacht,
was die OGS Plus Schulen jetzt schon verwirkli-
chen. Jetzt muss es weiter gehen.

An der OGS Plus erhalten

Kinder, die mehr oder

anderes brauchen, eine

gezielte und individuelle

Förderung.
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Eine passende Lösung für jeden Ort

Engagement schafft Spielräume

Martina Hoff (oben)
Sabine Auer

Landschaftsarchitekturbüro
Hoff, Essen

Wo ist denn hier der Spielraum? Jan, 9 Jahre und
seine Schwester Caro, 11 Jahre treffen sich mit Jule
und Nick von nebenan auf dem nahen Spielplatz.
Zuerst toben sie sich aus am „Dschungelpfad“,
wagen sich über die Kletterbalken und das Balan-
cierseil. Im Gebüsch entdecken sie dann bunt ge-
punktete Raupen. Danach lassen sie sich auf den
Baumstämmen an der Wiese nieder, um die aktuel-
len Fußballbilder zu tauschen. Ungestört von drei
älteren Jugendlichen, die drüben am Jugendtreff
lässig auf Sitzzäunen herumhängen und über ihre
Mobiltelefone fachsimpeln. Solch vielfältig attrak-
tive Spielräume kann jedes Wohngebiet zwischen
Straßen und Häusern gebrauchen.

Attraktive Spielräume entstehen kostengünstig
durch innovative Herangehensweisen:
❏ Wenn für den individuellen Ort eine passende,

spezifische Lösung gefunden wird, die die Vor-
aussetzungen und Atmosphäre des Ortes be-
rücksichtigt

❏ Wenn die Gestaltung Spielräume für kreatives
Spiel zulässt

❏ Wenn die Regeln der Technik selbstverständ-
lich eingehalten werden - auch bei naturnaher
Gestaltung

❏ Wenn die zukünftigen Nutzer und Nutzerinnen
ernsthaft beteiligt werden, d.h. ergebnisoffen
agiert wird und Überraschungen zugelassen
werden

❏ Wenn die Anforderungen von Pflege und Un-
terhaltung von Anfang an Kosten sparend be-
rücksichtigt werden.

❏ Wenn Politik, Verwaltung, Fachplaner und Be-
teiligte vor Ort zusammenarbeiten.

Für jeden Ort passt eine Lösung

Spielorte am Bach, im Wald, an der Bunkerwand
oder in der Fußgängerzone – jede Situation hat ei-
gene Restriktionen, aber auch besondere Potenzia-
le und Qualitäten. Das erfordert eine genaue Be-
standserhebung, die Auseinandersetzung mit dem
Ort, seiner Atmosphäre und Geschichte, die Erfas-
sung veränderter Nutzungsanforderungen sowie
Orientierung an den aktuellen Bedürfnissen und
Funktionen. Alle Aspekte sind dann Basis für krea-
tive Ideen, die vorhandene Spielanlässe aufgreifen
und ergänzen. Der Freiraum zwischen DIN-Normen,
begrenzten Haushaltsmitteln und gesetzlichen Re-
gelungen muss in der Realisierung ebenso fach-
kundig wie phantasievoll genutzt werden. Dann
geben die Ideen der Kinder und Jugendlichen in
Kombination mit einer flexiblen, fachkompetenten
Umsetzung den Orten ein individuelles Gesicht.

Planen mit Spielraum

Gestern war der Spielplatz ein Reitparcours für edle
Springpferde, heute ist er der Wüstenplanet mit
Höhlen von Sandwürmern und morgen der Dschun-
gel für eine Gruppe von Schatzsuchern? Kein Pla-
ner und keine Planerin kann auf alle fantastischen
Spielideen vorbereitet sein und die entsprechende
Ausstattung für alle Spieltage des Jahres einbau-
en. Die gute Nachricht: Das ist auch gar nicht not-
wendig!

Grundbedürfnisse wie Klettern, Laufen, Schau-
keln, Schwingen, Balancieren, Ausruhen, Kommu-
nizieren wollen befriedigt sein. Gegen ein Grund-
thema auf dem Spielplatz ist nichts einzuwenden,
so lange noch Raum für eigenes, kreatives Spiel
bleibt. Geländeformen, Ausstattung und Spielge-
räte, die viele Spielfunktionen besitzen, sind länger
attraktiv. Es kann ruhig mal etwas „ungestaltet“ blei-
ben. Übersichtlichkeit und die Einbindung in den
gestalterischen Gesamtrahmen vermeiden dann,

Am Heidhof in Bottrop

können die Kinder im

„Beziehungsnetz des

Waldes“ spielerisch die

ökologischen Zusammen-

hänge aus dem benach-

barten Wald erklettern.
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der Erstinformation zur Planungsbeteiligung, von
Bauaktionen bis zum Eröffnungsfest und darüber
hinaus in der Nutzungsphase. Die Formen der Be-
teiligung müssen methodisch auf Situation und
Zielgruppe zugeschnitten sein. Das Spektrum um-
fasst Begehungen, Befragungen, Fotoerkundungen
von Gelände und Umgebung, Modellbauaktionen,
bis hin zu mehrtägigen Planungsworkshops. Eine
gute Beteiligung trägt Grundzüge von Mediation
und ergibt zusätzliche, nicht im Gelände sichtbare,
Effekte: Positives Echo in der Öffentlichkeit – in
der Presse und von Mund zu Mund – sowie neue,
nachhaltige Netzwerke zwischen allen Beteiligten.

Spiel-Landschaft ohne
Unterhaltungs-Wüste

Spielräume sauber, ohne Scherben, ohne Konflik-
te, ohne kaputte Sachen sind Kindern und Jugend-
lichen wichtiger als reiche Ausstattung, was fast
jede Befragung zeigt. Das heißt, der Raum ist wich-
tig, das Spiel aber bringen die Menschen hinein.
Für die Kommunen bedeutet das neben den immer
erforderlichen Sicherheits-Checks, dass weniger
mehr sein kann. Ein verkehrsfreier Ort mit einer be-
spielbaren Landschaft und einzelnen Spielelemen-
ten hat auf Dauer mehr Spielwert, als ein ausstat-
tungsintensiver Bereich, dessen Unterhaltung sich
aus Kostengründen auf das Abbauen kaputter Ge-
räte beschränkt und eine Fallschutz-Sandwüste
zurücklässt. Werden beim Planen und Bauen die
Aspekte von Pflege und Unterhaltung berücksich-
tigt, dann ist der Erhalt sichergestellt. Das bedeu-
tet keinen Verzicht auf individuelle Lösungen. Kin-
dern und Eltern fällt Mithelfen leicht, wenn klar ist,
dass hinterher nichts verkommt. Dazu müssen die
Spielorte dem Nutzungsdruck standhalten und der
Zielgruppe entsprechen, da sonst Vandalismuspro-
bleme entstehen.

dass Dreckecken entstehen. Eine Grünfläche mit
Gebüsch, Wiese, Hügel und Sandgrube hat in einer
verbauten, zunehmend kinderfeindlichen Umwelt
einen höheren Spielwert, als ein teures Piratenschiff-
Klettergerät, das nach dreimaligem Besuch schon
langweilig wird. Voraussetzung: Das Spielen ist er-
laubt! Und das muss oft eher für Erwachsene ab-
lesbar sein – notfalls auf einem Schild – damit Kin-
dern und Jugendlichen die Nutzung nicht streitig
gemacht wird.

Natur und Technik – kein Widerspruch

Regeln der Technik müssen aus Sicherheitsgrün-
den immer eingehalten werden. Doch erfordert die
fachgerechte Verwendung von Naturmaterialien
ebenso viel Know-how wie der Bau einer Stahlper-
gola. Auch natürlich-krumm gewachsene Hölzer
müssen statische Anforderung erfüllen. Weder am
Baumhaus noch bei Natursteinbrocken am Rut-
schenaufstieg dürfen Klemmstellen entstehen oder
Fallhöhen überschritten werden. Sind die Spielhü-
gel zu steil, dann rutscht der Boden gleich mit den
tollenden Kindern herunter.

Am Anfang ist daher die Art der Bauweise abzu-
wägen. Denn auch ein schön gestaltetes Spielge-
lände versagt, wenn es nicht für den am Ort herr-
schenden Nutzungsdruck ausgelegt ist. Die gesam-
te Kinderschar eines Stadtquartiers stellt andere
Anforderungen an Spielhügel, Anpflanzungen und
Spielgeräte als eine Kindergruppe an ihren umfrie-
deten „Kindergarten“. Selbstgebaute Hütten aus
lebenden Weidenzweigen funktionieren im umheg-
ten Spielgelände, wo auch für die regelmäßige Be-
wässerung gesorgt ist. An öffentlichen Spielorten
können robuste, ausschlagkräftige Sträucher – als
durchsetzungsfähige Solitäre gepflanzt – densel-
ben Zweck besser erfüllen. Und bei sehr starker
Nutzung müssen eben massive Bauweisen aus Holz,
Stein oder Metall ins Gesamtbild integriert werden.

Planen mit Überraschungseffekt

„Die machen ja doch was sie wollen!“ denken viele
Kinder und Erwachsene von Politik und Verwal-
tung. Umgekehrt herrscht oft Befremden gegenüber
der Nutzer-Beteiligung: „Da kommt ja doch nur
Quatsch heraus!“.

Eine ernsthafte Beteiligung sollte darum keine
unerfüllbaren Erwartungen wecken, aber unbedingt
alle Versprechen einhalten. Personelle Kontinuität
ist dafür eine wichtige Voraussetzung. Wird offen
mit Restriktionen umgegangen, können auch über-
raschende Ergebnisse zugelassen und in kompe-
tenter Fachplanung umgesetzt werden. Das erfor-
dert eine fachkundige Moderation durch den ge-
samten, wohl organisierten Planungsprozess. Von

Im Modell kommen

Wünsche ans Licht – und

es wird auch den Kindern

schnell klar, dass nicht

jeder Traum Platz findet.
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Kreative Kooperationen vor Ort

Ressourcen an Zeit und Geld werden immer knap-
per. Entsprechend sind neue Wege der Projektor-
ganisation gefragt, wenn nachhaltige Ergebnisse
erreicht werden sollen. Mancherorts entstehen
durch enge Zusammenarbeit von Politik und Ver-
waltung, von Nutzern und Institutionen neue Ko-
operationen mit Spielraum für Spielräume.

Wird die bespielbare Stadt zum politisch be-
schlossenen Leitbild mit formellen (Spielplätze und
Schulhöfe) und informellen Spielorten (Rodelberg
und Räuberwald), dann ergibt sich eine andere
Wahrnehmung des Handlungsbedarfes für Kinder
und Jugendliche. Neue Handlungsspielräume ent-
stehen, wenn städtebauliche Zusammenhänge be-
rücksichtigt werden. So kann die öffentliche Nut-
zung des Schulhofes Kosten für einen benachbar-
ten, zusätzlichen Spielplatz ersparen. Finden
Initiativen zuverlässig unterstützende Ansprech-
partner mit offenen Ohren im Grünflächen- oder Ju-
gendamt, wird es selbstverständlich, danach zu fra-
gen, was „gemeinsam“ erreicht werden kann. Bera-
tende Planung, die Benutzer als Fachleute in eigener

Sache ernst nimmt, schafft nachhaltige Lösungen.
Eng begrenzte Haushaltsmittel lassen sich durch
Fördermaßnahmen, Sponsoring und Eigenleistung
erheblich vermehren und alle Ressourcen aus-
schöpfen. In der Regel gelingt es, die investierte
Summe zu verdoppeln oder gar zu verfünffachen.
Eine Spielplatzkolonne, die Mitmachbaustellen
kompetent unterstützt, erleichtert im Idealfall die
praktische Arbeit mit Kindern und Eltern.

Für alles gibt es Beispiele aus verschiedenen
Projekten und Kommunen wie Ratingen, Ahlen,
Moers, Iserlohn, Lüneburg, Gelsenkirchen. In ei-
ner Zeit des demographischen Wandels und der
Politikverdrossenheit gibt es vielfältige Argumen-
te, diesen Weg zu beschreiten und bürgerschaftli-
ches Engagement zu fördern. Und Engagement ist
dabei auch gefordert! Sicher wird es im Einzelfall
auch mal weniger gute Erfahrungen geben. Doch
engagierte Kooperation der Akteure und interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit bleibt stets die beste der
möglichen Alternativen.

Weitere Informationen unter:
info@martina-hoff.de

Individuelle Bauweisen

müssen den Nutzungsan-

forderungen, aber auch

der machbaren Unterhal-

tungsleistung entsprechen.

Am Ziel: Ein neuer

Spielraum wird eröffnet.

Ziele für nachhaltige,
attraktive Spielräume:
❏ Bewegungssicherheit, Körperbewusstsein,

Körpererfahrung
❏ Konfliktvermeidung durch alters- und be-

darfsgerechte Angebote
❏ Gewaltprävention durch Identifikation im

Beteiligungsprozess und bedarfsgerechte
Gestaltung

❏ Selbstbewusstsein durch Erfolge in der
praktischen Mitarbeit

❏ Nachhaltigkeit durch prozessorientierte,
partizipative Herangehensweise

❏ Individuell passende Lösungen mit Ko-
steneinsparung auf lange Sicht
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Ab in die Zukunft

Kinder in der Mitte unserer Politik

Landtag

Für die Grüne Landtagsfraktion ist Politik für Kin-
der mehr als nur eine gute Fachpolitik, sondern
Querschnittsaufgabe: Kinder müssen überall dort
in den Mittelpunkt gestellt werden, wo es um ihre
Lebenswelt und ihre Zukunftschancen geht.

Kindgerechte Städte haben Zukunft

Zu lange wurden Städte nach den Bedürfnissen
der Auto fahrenden Erwachsenen entwickelt. Kin-
der brauchen eine Stadt, in der sie sich sicher be-
wegen und spielen können. Eine Stadt, die Kindern
Lust macht, sie zu entdecken, wird auch für Erwach-
sene interessanter. Rot-Grün hatte im Rahmen der
„Platz da!“ -Projekte einiges für eine wieder gewon-
nene Urbanität angestoßen und Platz für Bewegung
und Spiel geschaffen.

Mobil sein auch ohne Führerschein

Eine Politik für den Umweltverbund aus Bus und
Bahn, Fuß und Rad nutzt auch und gerade Kin-
dern. Die Grüne Fraktion hat sich für die Förderung
des kommunalen Radwegebaus und einen besse-
ren ÖPNV stark gemacht. Nun weht ein anderer
Wind. Das Land hat jüngst die Zuschüsse für die
Schülerfahrtkosten zurückgefahren. Begründung:
Subventionsabbau! Wer Flughäfen sponsert, aber
die Schulbusse nicht bezahlen will, sollte auch klar
sagen, dass ihm Kinder weniger wichtig sind als
Jet-Setter.

Umweltschutz ist Kinderschutz

Eine gesunde Umwelt ist für alle wichtig. Allerdings
trifft eine vergiftete Umwelt Kinder stärker, so schä-
digt zum Beispiel Feinstaub Kinderlungen am mei-
sten. Und das nicht nur, weil Kinder näher an den
Auspuffrohren atmen. Lärm beeinträchtigt zudem
die Leistungsfähigkeit von Kindern und damit ihre
Entwicklung. Kinder als Maßstab der Gesundheits-
vorsorge bedeutet für uns, dass sich Grenzwerte
für Schadstoffe an der Schädlichkeit für Kinder ori-
entieren müssen.

Bildung sichert Chancen

Spätestens seit PISA ist klar: Das deutsche Bil-
dungssystem benachteiligt systematisch. Kinder
aus sozial benachteiligten Familien oder aus Fami-

lien mit Migrationshintergrund haben es bei uns
schwerer als anderswo in Europa. Wir möchten,
dass alle Kinder ihre Fähigkeiten entwickeln und
ihre Leistungspotenziale ausschöpfen können.
Unsere Ziele dafür haben wir klar formuliert: Eine
Schule der Vielfalt mit einer längeren Zeit gemein-
samen Lernens und einer individuellen Förderung.
Das neue Schulgesetz geht in die andere Richtung:
mehr Selektion, weniger Durchlässigkeit, Vorrang
für das Gymnasium.

Weniger Kinder aber bunter!

In 20 Jahren wird der prozentuale Anteil der unter
14-Jährigen deutlich niedriger sein als heute. Aber
nicht nur der zahlenmäßige Anteil verändert sich.
Auch die Zusammensetzung der Altersgruppe wird
eine andere sein. Bei uns werden noch mehr Kinder
mit Migrationshintergrund leben. Darauf müssen
sich Institutionen wie Schule, Kindergärten und
Jugendhilfe frühzeitig einstellen. Darüber hinaus
fordern wir, dass NRW den interkulturellen Aus-
tausch fördert und die Vielfalt der kulturellen und
religiösen Hintergründe nutzt.

Flüchtlingskinder schützen

Die Kinderrechtskonvention der UN gilt für alle
Kinder, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit
und ihrem Aufenthaltsstatus. Deshalb fordern wir
das Recht auf Bildung und gesundheitlichen
Schutz auch für Flüchtlingskinder immer wieder ein.
Leider häufen sich unter dem FDP-Innenminister
die Fälle, bei denen Kinder und Jugendliche abge-
schoben und in Abschiebehaft gesteckt werden.

Generationengerechtigkeit

Nachhaltigkeit in der Haushaltspolitik heißt, nicht
jetzt das Geld unserer Nachkommen auszugeben.
Deshalb sind die Streichungen im Kinder- und Ju-
gendbereich bei gleichzeitiger Erhöhung der Mittel
für Straßenbau und Landwirtschaftsfunktionäre der
Skandal des Sommers gewesen. Wir haben detail-
liert eine generationengerechtere Alternative zum
Haushalt vorgelegt. Damit nicht wahr wird, was auf
Plakaten der Volksinitiative bei der Demo vor dem
Landtag zu lesen war: „Wenn Ihr unsere Jugend-
zentren nicht bezahlt, werden wir später Eure Al-
tersheime schließen“.
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Chemiefreies Baden mit Strandgefühl

Badespaß im Naturbad

Die Badekultur war in unterschiedlicher Ausprä-
gung schon immer ein Bestandteil der sozialen und
kulturellen Entwicklung des Menschen. Die ersten
uns bekannten Badehäuser aus dem 3. Jahrhun-
dert nach Christus standen im Orient. Die Antike
und das Mittelalter entwickelten „Badehochkultu-
ren“, in denen die Thermen und Badehäuser weit
mehr waren als nur Orte der Körperhygiene.

In der heutigen Gesellschaft hat das öffentliche
Bad viel mit „Wellness“ und körperlicher Erholung
zu tun. Naturbäder bieten dafür eine Reihe von
Möglichkeiten und gewinnen seit rund zehn Jah-
ren als ökonomische und ökologische Alternative
zum konventionellen Freibad an Bedeutung. Wäh-
rend in Chlorbädern mithilfe von Desinfektionsmit-
teln die Keimfreiheit des Wassers sichergestellt wird
und der Aufenthalt in solcher desinfizierten Flüs-
sigkeit immer zu roten Augen und zu gereizten
Schleimhäuten führt, ist das Baden im Naturbad
auch für empfindliche Personen wie Kleinkinder und
Hautallergiker verträglich.

Diese Bäder setzen wieder auf die natürlichen
Reinigungsmechanismen der Gewässer und sorgen
so für eine hygienische Wasserqualität.

Aufbereitungsverfahren

Stellen natürliche Badeseen in der Regel allein durch
ihre Größe und Wasservolumina die Reinigungs-
kraft des Systems sicher, benötigen intensiv ge-
nutzte Badeanstalten gezielte Unterstützung bei der
Wasseraufbereitung.

Um das System eines Naturbades auch für hö-
here Besucherzahlen sicher betreiben zu können,
werden die Schwimm- und Regenerationsbereiche
baulich voneinander getrennt.

Die Reinigung erfolgt über einen mit Schilf
(Phragmites australis) bewachsenen Bodenfilter.
Dort erfolgt die Entnahme der Nährstoffe aus dem
Schwimmbereich und die Festlegung der Nährsal-
ze im Boden der Aufbereitungsstufe. Durch die
Beseitigung von Stickstoffverbindungen, der Fest-
legung von Phosphor im Boden und in Pflanzen
sowie der Verminderung der hygienisch bedenkli-
chen Keime, ist dieses Verfahren für die Reinigung
von Badewasser sehr gut geeignet.

Die Reinigungsprozesse finden während der
Bodenpassage statt. Die starke Durchwurzelung
des Bodenkörpers in Verbindung mit dem Pflan-
zenwachstum sichert die notwendige hydraulische
Funktion. Die Schilfpflanzen tragen durch Aus-
scheidungen ihrer Wurzelexudate, zusammen mit
den Mikroorganismen, zur Hygienisierung des
Wassers bei.

Gestaltung

Ein Naturfreibad unterscheidet sich nicht nur in der
Wasserreinigung vom konventionellen Freibad. Für
die Badegäste ist gerade die optische Gestaltung
der Wasserflächen zentrales Element der Badeland-
schaft. Hier bietet die Struktur des Naturerlebnis-
bades ein Höchstmaß an Nutzungsvielfalt, in dem
die Vorzüge des naturhaften Badesees mit denen

thema
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des klassischen Sportbades kombiniert werden
können. Daraus ergibt sich letztlich die gewählte
Beckengeometrie, die individuell angepasst werden
kann.

Schwimmerbereiche werden im Naturerlebnisbad
durch Flachwasserzonen mit Wassertiefen von 30
bis 60 cm ergänzt. Diese Flachwasserbereiche er-
hielten eine Bodengestaltung aus Kies und Sand,
in einigen Bereichen kann auch die Folienoptik des
Bodens beibehalten werden.

Eine Stufe definiert die Uferlinie zwischen Strand
und Flachwasser. Sie ermöglicht die Einspeisung
von frisch gereinigtem Wasser aus dem Bodenfil-
ter. Damit wird der  kontinuierliche Wasseraustausch
in den flachen Beckenbereichen gewährleistet. So
wird das warme Wasser der Flachzonen gleichmä-
ßig ins System gedrückt und der gezielte Wasser-
austausch sichergestellt. Die Flachwasserbereiche
bieten besondere Qualitäten für Spiel und Spaß im
Naturbad, stellen darüber hinaus aber auch eine
wichtige Größe für die Temperaturregelung des
Beckens dar.

Wasseraufbereitung

Ergänzend zu dem natürlich gestalteten Beckenrand
des Flachwassers, ist der konstruktiv klassische
Beckenrand mit Überlaufrinne unverzichtbares Ele-
ment im Naturbad. Durch die fast umlaufend ange-
ordneten Rinnen ist ein gleichmäßiger Wasserabzug
möglich. Im Gegensatz zu biologisch totem, mit Chlor
oder Ozon versetztem Wasser in herkömmlichen
Badeanstalten, ist das Wasser eines Naturbades
nicht frei von Organismen und Nährstoffen. Daher
ist die Wasserqualität eines gut funktionierenden
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Naturbades vergleichbar mit einem sehr sauberen
natürlichen Gewässer.

Durch eine gezielte Beschickung und den ver-
wendeten Filteraufbau, wird im Bodenfilter eine bio-
mechanische Wasseraufbereitung höchster Qualität
erreicht. Die Hauptreinigungsleistung entfällt da-
bei auf die Mikroorganismen, die sich auf dem Fil-
terkörper ansiedeln. Der Bodenfilter (wie die
Geomatrix®) ist für die großen Durchflussmengen
eines Badewassers konzipiert. Darüber hinaus fin-
den in der funktionierenden Lebensgemeinschaft
des Bodenkörpers Optimierungsprozesse statt, die
den Wirkungsgrad der Anlage im Laufe der Zeit
weiter steigern. Ein komplett automatisiert gesteu-
erter Wasserkreislauf besitzt ein hohes Maß an
Regelungs- und Kontrollmöglichkeiten. Dabei liegt
ein besonderes Augenmerk auf der ausreichenden
Dimensionierung des Wasserkreislaufes, um auch
bei hohen Besucherzahlen angemessene Umwälz-
leistungen zu erbringen.

Resümee

Planung und Bau eines Naturerlebnisbads sind ein
komplexes Projekt, das einer sorgfältigen Steue-
rung, einer permanenten Abstimmung zwischen
ausführendem Unternehmen und Bauherrn bedarf
und einer kontinuierlichen Qualitätssicherung un-
terliegen sollte.

Wird eine Naturbadanlage mit der entsprechen-
den fachlichen Erfahrung erstellt, eröffnen sich für
den kommunalen Freibadbetreiber neue Attraktivi-
täten mit steigenden Besucherzahlen.

Rainer Kuhlendahl
Eko Plant GmbH

Badespaß pur

im Naturbad

in Mülheim a.d. Ruhr
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Grüne am Strand

Naturerlebnisbad in Mülheim an der Ruhr

Naturerlebnisbäder sind ein neuer Weg des Um-
gangs mit öffentlichen Badegewässern. Als Mix zwi-
schen Baggersee und Freibad lassen sich hier
ökologische Verträglichkeiten und Nutzungsquali-
täten für viele Menschen optimal verbinden. Und
so ein Bad kann auch eine durchaus preisgünstige
Alternative zu dem bereits bestehenden Freibad
sein. Diese Position vertraten die Grünen bereits
anno 2002. Also in einer Zeit, als das kommunale
Freibad in der öffentlichen Debatte stand, es sollte
entweder geschlossen oder umgestaltet werden. Da
hieß es für die Grünen: Um neue Ideen werben, Ein-
mischen und Überzeugen.

Frischer Wind

Um frischen Wind in die kommunale Debatte zu
bringen, luden die Grünen im September 2002 zu
einem öffentlichen Hearing ein. Hier wurde ein be-
reits realisiertes Naturbad vorgestellt, das in Sa-
chen Aufenthaltsqualität, Betriebskosten und Hy-
giene punkten konnte. Zum guten Schluß waren
sich alle Anwesenden einig, die Naturbadtechnik
als überlegenswerte Alternative in Betracht zu zie-
hen. Weitere vier Jahre vergehen von der Planung
bis zur Fertigstellung des Projektes. Nach langem
hin und her ist es am 11. Juni 2006 so weit, das erste
Naturbad in Mülheim wird feierlich eröffnet.

„Es ist schön, dass Träume wahr werden. Wenn
Bürger das Bad endlich nutzen können, hat Mül-

heim eine Attraktion, um die uns viele Städte benei-
den. Nun hoffen wir auf die Unterstützung von
Petrus und viel Sonne“, äußerte sich Klaus Kucze-
ra von den Mülheimer Grünen im Mai 2006.

Massenansturm im Jahrhundertsommer

Und dann nach der Eröffnung im Juli lief Petrus im
Jahrhundertsommer zu Höchstform auf. Das neue
Erlebnisbad wurde zum Renner der Saison. Und
flugs wandelte sich der Traum zum Alptraum. So
pilgerten tausende Sonnenhungrige auch aus den
umliegenden Städten zu dem regionalen Magne-
ten, der jedoch nur 3.000 Personen aufnehmen konn-
te. Viele Gäste mussten abgewiesen werden, jedoch
wurden mehr Badende hinein gelassen als erlaubt,
so dass schließlich an einigen heißen Tagen ganz
geschlossen wurde. Und so hatte die Stadt an der
Ruhr ihr Sommerthema!

Inzwischen wurden die Pannen der ersten Stun-
den per Feintuning behoben. Die städtischen Mit-
arbeiter und die Besucher haben die ersten Erfah-
rungen im Umgang und mit der Pflege des neuen
Biotops gemacht und daraus gelernt. Siehe da, das
neue Bad ist tatsächlich nicht nur atmosphärisch
rundum gelungen, sondern sogar unter Massen-
ansturm durchaus pflegeleicht. Ein Ort mit Charme
für Jung und Alt, der zum Spielen, Entspannen, Son-
nen, Genießen, Planschen und Baden einlädt. Jetzt
fehlt nur noch der Sommer. (DB)

thema

Mülheim hat eine neue
Attraktion. Das Erlebnisbad vor

dem Massenansturm.
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Methoden und Werkzeuge zur Verwaltungsmodernisierung

MEMO 2006

Auf der Tagung „Memo 2006“ informierten sich
rund 250 Teilnehmer aus allen Bereichen der öf-
fentlichen Verwaltung an zwei Tagen über Metho-
den und Werkzeuge zur Verwaltungsmodernisie-
rung . Zahlreiche Vorträge, etwa 20 Ausstellerstände,
Diskussionsrunden und Thementische boten um-
fassende Anregungen. Den Anlass der Tagung
gaben die Erkenntnisse der ERCIS-Studie „Virtuel-
les Rathaus NRW 2006“: Die meisten Kommunen
setzen mit Content Management Systemen (Redak-
tionssystemen) für den elektronischen Öffentlich-
keitsauftritt sowie digitalen Archivsystemen zwar
E-Government-Basiskomponenten zur Unterstüt-
zung der alltäglichen Verwaltungsarbeit ein, aber
modernere Verfahren wie Workflow Management
Systeme, Elektronische Signaturen oder virtuelle
Poststellen wurden bislang bei weniger als 10% der
Kommunen eingerichtet. Routineprozesse wie die
Erstellung von Statistiken oder Steuermeldungen
lassen sich so deutlich effektiver abwickeln.

Dabei wird das E-Government-Potenzial in den
kommunalen Verwaltungen durchaus erkannt: Also
– der Wille ist da. Noch mangelt es an der Umset-
zung.

Dieser Weg wird kein leichter sein

„Schlank, kooperativ, vernetzt“, mit diesen Schlag-
worten beschrieb Dr. Marinanne Wulff von der
Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungs-
vereinfachung (KGSt) die optimale prozessorien-
tierte E-Government-Verwaltung. Sie ging aber auch
auf die Sorgen der kommunalen MitarbeiterInnen
auf dem Weg zur Netzwerkverwaltung ein, die sich
zwischen Schock und Verneinen über rationale Ein-
sicht, Erproben und Erkenntnis angesiedeln. Die-
ser Prozess mache es erforderlich E-Government
als Führungsaufgabe zu begreifen. Die Maxime zen-
trale Steuerung und dezentrale Durchführung müs-
se gelebt werden: Führungskräfte und Politiker
müssen sich ihrer Rolle als Treiber und Promotoren
einer breiten Modernisierungsoffensive bewusst
sein. „Dann wird E-Government ein großes Gan-
zes.“

Prozessmanagement ist auch in der Bundeswehr
längst kein Fremdwort mehr. Seit längerer Zeit lau-
fen dort Ansätze zur Integration verschiedener Or-
ganisations- und Infrastrukturmodule von Stan-
dard-Anwendungs-Software-Produkt-Familien
(SASPF) in Unterstützungs- und Controllingpro-

zesse. Denn Geschäftsprozesse, die nicht gemes-
sen werden, können nur schwer verbessert wer-
den. Hier kommt es auf die Auswahl der Methoden
an. Standardisierung und Zentralisierung sind hier
wesentliche Erfolgskriterien. Eine prozessorientierte
Aufbauorganisation ist die Voraussetzungen für
Schnittstellenminimierungen, die eine optimale
Ausführung aller Prozesse garantiert.

„Jeder erfindet das Rad neu“ kritisierte Dr. Philip
Zeschmann, Inhaber des gleichnamigen Consulting-
unternehmens, und warb für die DIN-Norm 16566-3
als Standardisierungsnorm. Denn die Checklisten
des DIN-gerechten Vorgehens dienen der verwal-
tungsübergreifenden Standardisierung der Lei-
stungserstellung, um die Probleme der Dezentrali-
sierung und die Abgrenzung der Verantwortlich-
keiten zu bewältigen.

Prof. Dr. Krcmar vom Lehrstuhl für Wirtschafts-
informatik der TU München verdeutlichte, warum
eine moderne Verwaltung ein maßgeblicher Stand-
ortfaktor ist. Derzeit ergeben sich an den Schnitt-
stellen der Verwaltungsgliederungen von Kommu-
nen, aber auch von Bund und Land zu viele Rei-
bungsverluste. Würde der Fokus von den Schnitt-
stellen auf die Prozesse verlagert, könnte beispiels-
weise die Planung eines gewerblichen Neubaus
deutlich effizienter und flexibler sein. Ein Multiper-
spektiven- und Multiakteursansatz ist seiner Mei-
nung nach der Schlüssel für die Überbrückung der-
artiger Schnittstellen.

Resume

Jenseits der Frage welcher Weg nun eingeschla-
gen wird, hat die zunehmenden Implementierung
elektronischer Komponenten in die Verwaltungs-
steuerung auch kommunalpolitische Auswirkun-
gen. Positiv ist die Chance der besseren und schnel-
leren Bürgerinformation. Die Veränderung von Ver-
waltungsabläufen beinflußt auch die internen
Macht- und Entscheidungsstrukturen, das birgt al-
lerdings auch Gefahren. Die organisatorischen An-
passungen veränderter Verwaltungssteuerungen
werden deutlich vor der Ausweitung von E-Govern-
ment Aktivitäten gesetzt. Obacht!

Jürgen Brunsing

Der Download der ERCIS-Studie ist unter
www.egovernmentplattform.de möglich.

thema
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Kinderwünsche ohne Gleichstellung
bleiben Wünsche

Eine nachhaltige Familienpolitik muss die Gleich-
berechtigung der Geschlechter stärker als bisher in
den staatlichen Programmen und Leistungen ver-
ankern. Frauen sollten stärker bei der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf unterstützt werden, da Kin-
derwünsche sonst unerfüllt bleiben. Das ist ein zen-
trales Fazit der Studie „Kinderwünsche in Deutsch-
land“, die vom Institut für Bevölkerungsforschung
durchgeführt wurde. Konkret nennen die AutorIn-
nen den Ausbau der ganztägigen Kinderbetreuung
und die Einführung von Ganztagsschulen. Zudem
brauche es auch Maßnahmen, die nach schwedi-
schem Vorbild auch Männer stärker in die Erzie-
hung einbeziehen. Ohne ein Wandel des Vaterbil-
des hin zu mehr Fürsorglichkeit könnten die
Widersprüchlichkeit im Mutterbild nicht aufgelöst
werden: Weder die berufstätige (Raben-)Mutter

noch die (Nur-)Hausfrau genössen hohes gesell-
schaftliches Ansehen.

Die Sicherheit des Arbeitsplatzes ist eine der
wichtigen Bedingungen für die Entscheidung für
Kinder, so Prof. Charlotte Höhn, Direktorin des
Bundesinstituts für Bevölkerungsentwicklung: In
diesem Kontext sind die Ergebnisse der Studie alar-
mierend: Zwei Drittel der befragten Frauen rechnen
mit schlechteren Beschäftigungschancen, bei den
Männern nur 16 Prozent. Vor allem kinderlose Frau-
en befürchten negative berufliche Folgen bei der
Geburt eines Kindes, bei ihnen liegt der Anteil bei
65 Prozent. (DB)

Die Studie umfasst insgesamt 87 Seiten und ist im Internet
einzusehen unter:
http://www.bosch-stiftung.de/download/Kinderwunsch.pdf
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Chancenreich statt bildungsarm

te außerhalb der Kommission, durch Anhörun-
gen, Gutachten und Zwischenberichte, an der
Arbeit teilhaben können.

In der konstituierenden Sitzung begründete
Andrea U. Asch für die Grünen die Aufgaben-
stellung der Kommission: „Die Enquete bietet die
Chance, Bildung und Betreuung wieder im Zu-
sammenhang zu betrachten. Durch die Teilung
der Zuständigkeiten in Schul- und Generations-
ministerium geriet zuletzt leider aus dem Blick,
dass auch der Elementarbereich Bildung ist und
Kindergärten nicht auf Betreuung reduziert wer-
den dürfen.“ Neben Andrea U. Asch als ordentli-
chem Mitglied sind die Grünen vertreten durch
Sigrid Beer als stellvertretendem Mitglied sowie
Markus Schnapka als Sachverständigem. Darüber
hinaus konnten weitere acht Fachleute für einen
grünen Beratungskreis gewonnen werden.

Norbert Czerwinski
Wiss. Mitarbeiter der Enquete Kommission

„Chancen für Kinder“

+++Grüne setzen Hoffnung neue Enquetekommission „Chancen für Kinder“+++

Im März 2006 konstituierte sich die Enquetekom-
mission „Chancen für Kinder“ im Landtag NRW,
in der PolitikerInnen und externe Sachverständi-
ge unabhängig von tagespolitischen Diskussio-
nen grundsätzlich der Frage nachgehen, was
getan werden kann, um die Chancen für Kinder
zu verbessern. Vor der Sommerpause einigte sich
die Kommission auf ein grobes Arbeitsprogramm.
So soll analysiert werden, wie der Dreiklang von
Bildung, Betreuung und Erziehung in NRW funk-
tioniert und wie sich die Lebenslagen von Kin-
dern verändert haben. Dann will die Kommission
neue Impulse aus Wissenschaft und Praxis auf-
greifen und Perspektiven für ein optimales Bil-
dungs- und Betreuungsangebot entwickeln. Dies
soll auch in konkrete Handlungsempfehlungen
für die Landespolitik münden. Bis zum Herbst soll
das Arbeitsprogramm genauer ausgearbeitet und
dann der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Die
Kommission tagt in der Regel nichtöffentlich.
Allerdings drängen wir darauf, dass Interessier-
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Vorausberechnung der Bevölkerung
in kreisfreien Städten und Gemeinden

Das Landesamt für Datenverarbeitung und Stati-
stik NRW (LDS NRW) hat eine aktuelle Vorausbe-
rechnung der Bevölkerung in den kreisfreien
Städten und Kreisen Nordrhein-Westfalens 2005 –
2025 und Nordrhein-Westfalen insgesamt 2005 bis
2050 durchgeführt.

Die Vorausberechnungen wenden das „Bottom-
Up-Prinzip“ an, die Berechnungen und Annahme-
bildung setzten auf der Ebene der kreisfreien Städte
und Kreise an. Damit ist es möglich, regionalspezi-
fische Charakteristika einzubinden, wie regionale
Geburten- und Sterblichkeitsunterschiede oder Be-
sonderheiten bei den Wanderungen (beispielswei-
se durch die Einführung der Zweitwohnsitzsteuer
oder Veränderungen der Wanderungen von Aus-
siedlern und Asylbewerbern). Dieses Verfahren un-
terscheidet sich von den in der Regel angewendeten
Berechnungsverfahren, die nach dem„TOP-Down-
Prinzip“ vorgehen. Hier wird das Gesamtergebnis
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des Bundes oder eines Landes auf die nachgeord-
nete Ebene übertragen.

Die Vorausberechnung basiert auf dem Bevöl-
kerungsstand vom 01.01.2006 und weist damit eine
hohe Aktualität auf. Für die Annahmefestlegung
konnten weiterhin demographische Komponenten
eines sehr aktuellen Referenzzeitraumes (Wande-
rungen 2000 – 2004, Geburten/Sterblichkeit: 2002 –
2004) einbezogen werden.

Das LDS NRW bietet interessierten Kommunen
gegen Erstattung der Selbstkosten den Service ei-
ner Durchführung von Modellrechnungen zur Ent-
wicklung der Bevölkerung in Gemeinden bzw.
Gemeindeteilen an. Die Annahmen werden hierbei
vom kommunalen Auftraggeber vorgegeben.

Detailliertere Informationen sowie die Ergebnis-
se dieser Vorausberechnung sind über das Inter-
netangebot der LDS NRW zu beziehen. (DB)

Weiterentwicklung der
Wiedereingliederungshilfe
für Menschen mit Behinderung

Die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrts-
pflege in Nordrhein-Westfalen und die Land-
schaftsverbände Westfalen-Lippe und Rhein-
land haben sich auf eine Rahmenzielvereinba-
rung zur Weiterentwicklung der Einglie-
derungshilfe für Menschen mit Behinderung
geeinigt. Die Verbände dokumentieren mit die-
ser Vereinbarung die gemeinsamen Ziele, für
die betroffenen Menschen Qualitätsverbesse-
rungen und für die Mitgliedskörperschaften der
Landschaftsverbände, nämlich die Städte und
Gemeinden, finanzielle Entlastungen zu errei-
chen.

(DB)
Der Vereinbarungstext ist im Internet unter
www.lwl.org abrufbar.

+++Rahmenvereinbarung++++++NABU NRW zum NRW-Naturschutzhaushalt+++

Ehrenamtlicher Naturschutz
braucht finanzielle Unterstützung

„Der Naturschutz muss reale Kürzungen von über 40 Prozent gegenüber
den im Jahr 2004 zur Verfügung gestellten Mitteln hinnehmen“, so der
NABU Landesvorsitzende Josef Tumbrinck anlässlich des Haushaltent-
wurfs der Landesregierung für 2006. Besonders kritisierte der NABU NRW
die im Vergleich zu anderen Haushalten extrem hohen Kürzungen im Na-
turschutzetat. Schon unter der Vorgängerregierung sei der Naturschutz-
haushalt stark gekürzt worden: Während 2001 noch rund 45 Mio. • zur
Verfügung standen, sind es heute gerade einmal 21 Mio. •,  eine Kürzung
von über 50% innerhalb von nur sechs Jahren.

„Wie die Landesregierung damit den gestiegenen Schutzanforderun-
gen gerecht werden will, ist uns schleierhaft“ so Tumbrinck. Absoluter
Verlierer sei der ehrenamtliche Naturschutz, dem praktisch jede finanzielle
Unterstützung entzogen würde. Dabei wären Mittel vorhanden: Allein die
Ausgaben für die Landwirtschaftskammer sollen von rund 82 Mio. • im
Vorjahr auf 98 Mio. • gesteigert werden. Positiv bewertet der NABU den
Einsatz für die biologischen Stationen. Trotz Kürzungen im Landeshaus-
halt kann das Netz der Stationen in NRW aufrechterhalten werden. (DB)

Weitere Informationen unter:
www.vz-nrw.de
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NRW-Flugverkehr gestiegen
Im Jahr 2005 sind 14,9 Millionen Menschen von
Flughäfen in Nordrhein-Westfalen zu einer Flug-
reise gestartet; das waren 10,5 Prozent mehr als ein
Jahr zuvor. Dabei nahm nach Mitteilung des Lan-
desamtes für Datenverarbeitung und Statistik die
Zahl der Flüge ins Ausland (11,0 Millionen Passa-
giere, plus 12,1 Prozent) stärker zu als die Zahl der
Flüge zu innerdeutschen Zielen (3,9 Millionen Pas-
sagiere, plus 4,5 Prozent).

Über die Hälfe (51,6 Prozent) aller Fluggäste star-
tete ihre Reise vom Flughafen Düsseldorf, rund ein
Drittel (31,4 Prozent) vom Flughafen Köln/Bonn.
5,7 Prozent der Passagiere nutzten den Flughafen
Dortmund, 5,0 Prozent den Flughafen Münster/Os-
nabrück, 4,3 Prozent den Flughafen Paderborn/Lipp-
stadt und 2,0 Prozent den Flughafen Niederrhein in
Weeze.

Bericht: Schlichtungsstelle Nahverkehr

Verspätungen, Zugausfälle und Anschlussverluste
bleiben die Klage-Hits in Nordrhein-Westfalen. Dies
zeigt die Jahresstatistik 2005, die von der Schlich-
tungsstelle Nahverkehr vorgelegt wurde. Mehr als
jeder fünfte der insgesamt 2506 Beschwerdefälle,
bezog sich auf massive Zeitverluste der Fahrgäste.
Dennoch kann mehr Pünktlichkeit konstatiert wer-
den: der Beschwerde-Anteil der Verspätungen sank
binnen zweier Jahre von 28 Prozent auf 21 Prozent.
Für zunehmenden Verdruss sorgte nunmehr das Be-
schwerde-Management der Verkehrsunternehmer.
12 Prozent der Hilfesuchenden monierten nicht zu-
frieden stellende oder sogar fehlende Antworten
auf ihre Beschwerde. Insgesamt konnten 57 Pro-

zent aller Fälle von der Beschwerdestelle erfolg-
reich oder teilweise erfolgreich bearbeitet werden.

(DB)

Neustrukturierung des ÖPNV
Der Vorstand des Städtetag NRW hat in seiner 26.
Sitzung am 21.06.2006 in Köln folgenden Beschluss
zur Neustrukturierung der ÖPNV-Finanzierung in
NRW – Revision des Regionalisierungsgesetzes“
gefasst.
„1. Der Vorstand des Städtetages Nordrhein-West-

falen bekräftigt seinen Beschluss vom
25.04.2006, demzufolge die von der Bundesre-
gierung für die Jahre 2006-2009 beabsichtigte
Kürzung der Regionalisierungsmittel in Höhe
von rund 2,3 Milliarden Euro für die Städte –
als Aufgabenträger des ÖPNV und als Eigen-
tümer von Verkehrsunternehmen – nicht ver-
kraftbar sind.

2. Der Vorstand appelliert daher an die Landesre-
gierung, den auf NRW zukommenden Anteil
der den Ländern vom Bund zugesagten Kom-
pensation für die Kürzung der Regionalisie-
rungsmittel in Höhe von 5000 Millionen Euro
ausschließlich für die Nahverkehrsfinanzierung
einzusetzen, die durch die Kürzung der Regio-
nalisierungsmittel in NRW entstehende Finan-
zierungslücke mit Landesmitteln zu schließen
und vor Umsetzung der vom Bundesrat und
Bundestag beschlossenen Kürzungen der Re-
gionalisierungsmittel gemeinsam mit kommu-
nalen Aufgabenträgern einen Weg zu suchen,
der auch weiterhin einen leistungsfähigen
ÖPNV in NRW sichert.

EildSTNRW 14.07.2006

News:

Verkehr in NRW

Ausgaben der Gemeinden und Gemeindeverbände
zent) an Kassenkrediten. 2005 flossen netto 14,8 Milliarden •
(+5,7 Prozent) an Steuern oder steuerähnlichen Einnahmen in
die kommunalen Kassen. Dabei stiegen die Gewerbesteuer-
einnahmen netto um 14,4 Prozent auf 6,5 Milliarden •, die
Grundsteuereinnahmen um 2,1 Prozent auf 2,5 Milliarden •
und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  um 1,9 Prozent
auf 0,7 Milliarden •, während sich der Gemeindeanteil an der
Einkommenssteuer (-1,7 Prozent auf 4,9 Milliarden • ) rück-
läufig entwickelte. Die Ausgaben für Sachinvestitionen wa-
ren mit 3,2 Milliarden • um 7,1 Prozent niedriger als 2004. Die
Aufwendungen für Sozialhilfe und ähnliche Maßnahmen be-
liefen sich auf 11,1 Milliarden • (+18,3 Prozent).

+++Kommunalfinanzen+++

Die Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) in NRW haben
im Jahr 2005 mehr als fünf Milliarden • mehr ausgegeben, als
sie im gleichen Zeitraum einnahmen. Nach Angaben des Lan-
desamtes für Datenverarbeitung und Statistik belief sich das
Ausgabenvolumen brutto auf 61,8 Milliarden • (gegenüber
2004: +4,8 Prozent); dem standen 56,2 Milliarden • (+3,1 Pro-
zent) an Einnahmen gegenüber. Der Schuldenstand der Kom-
munen belief sich Ende letzten Jahres auf knapp 24,8 Milliarden
• (+0,7 Prozent). Hinzu kamen 10,6 Milliarden • (+25,8 Pro-
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Wege und Umwege vom Sozialstaat zur Kulturgesellschaft

Verflüssigungen

Das wir die Übel, die wir haben, lieber ertragen
als zu Unbekanntem fliehn.
William Shakespeare
Adrienne Göhler wurde in den achtziger Jahren als
streitbare GAL-Abgeordnete der Hamburger Bür-
gerschaft bekannt. Sie ist derzeit Kuratorin des
Hauptstadtkulturfonds Berlin. In ihrem Buch inspi-
ziert die Autorin gesellschaftliche Zwischenräume,
um eine kulturpolitische Bilanz zu ziehen: Heute voll-
zieht sich ein umfassender gesellschaftlicher Um-
bruch: Vollbeschäftigung? New Economy? Die
industrialisierte, zentralisierte Welt – die institutio-
nell abgesichert ist und auf strengen Hierarchien
basiert – gibt es nicht mehr. Die aktuelle Welt ist
„zwischen nicht mehr und noch nicht“ angesiedelt.
Sie steckt voller Angst vor dem „nicht mehr“, dem
Verlust von Erfahrung, persönlicher Sicherheit und
staatlicher Fürsorge. In diesem Zwischenraum
kommt das „noch nicht“ allmählich zum Vorschein.
Dafür stehen die ExpertInnen des Wandels, die ein

enormes kreatives und kulturelles Potenzial haben.
Eine „Kreative Klasse“, die mittlerweile ein Viertel
der arbeitenden Bevölkerung umfasst und bereits
mit neuen Konzepten zum Wohle der Gesellschaft
agiert. Diese Vertreter des Neuen bewegen sich je-
doch noch immer im kulturellen Ghetto. Die Politik
schottet sich ab und bleibt bei der Wahrnehmung
von interessanten Konzepten außen vor.

Adrienne Göhler fordert daher die Verflüssigung
dieser eingefrorenen Grenzen. „Verflüssigen wir sie,
damit mehr Bewegung in den Wandel kommt!“ In
fünf Kapiteln nähert sie sich vom Unbehagen an
der Gegenwart zu den Vorboten des Noch Nicht,
dem entgrenzten kulturellen Neuland.

Das Buch macht eine anschauliche Gedanken-
Reise, die das gesellschaftliche Potenzial des Kul-
turellen untersucht und dabei konkrete Erfahrungen
der Neugier und Leidenschaft zur Antriebsfeder
macht. Lesen! (DB)

Adrienne Goehler
Verflüssigungen
Campus Verlag
Frankfurt Main
2006, 250 Seiten
Gebundene Ausgabe
24,90 €
ISBN: 3-593-37812-4

rezension

McKinsey & Co. – der große Bluff der Unternehmensberater

beraten & verkauft
Politikberatung ist auch vor Ort immer häufiger ge-
fragt. Die Unternehmensberater von McKinsey, Ro-
land Berger oder Boston Consult sind seit Jahren
immer dabei, wenn die Politik sich – siehe Rürup
oder Hartz – mit grundlegenden Reformen beschäf-
tigt. Die Branche boomt seit Jahren, was erklärt
warum „beraten & verkauft“ im Ranking des Mana-
ger Magazins, Bereich Wirtschaft, auf Platz eins
landet.

In seinem locker und unterhaltsam verfassten
Buch befasst sich Thomas Leif intensiv mit dieser
Branche. Es geht darum: Wer sind die wichtigsten
Beratungsunternehmen, wie arbeiten sie und was
leisten sie eigentlich? Ein Schwerpunkt des Buches
beschäftigt sich mit dem Verhältnis zur öffentlichen
Hand und staatlichen Einrichtungen. Der Berater-
markt wird aus unterschiedlichen Perspektiven be-
trachtet, die sich auch in verschiedenen Stilformen,
Interviews, Beschreibungen, Reportagen nieder-
schlagen.

Letzteres dient aus meiner Sicht vor allem dazu
die Redundanz zu verschleiern. Und davon hat das
Buch einige. Dies liegt vor allem daran, dass der
Autor sich nicht wirklich für seinen Untersu-
chungsgegenstand interessiert, sondern vor allem
daran interessiert ist, seine zehn Thesen zu bestäti-
gen. Kernaussage: alles nur Bluff. Das macht am
Anfang Spaß. Menschen die 70 Stunden in der
Woche arbeiten, sehr gut bezahlt werden und sich
selbst als Elite sehen, weil sie gut in der Schule
waren und statt zwischen Krefeld, Düsseldorf und
Mönchengladbach, zwischen Rom, Paris und NY
pendeln, sind eine gute Zielscheibe, weil sie so-
wohl als Projektion für Neid als auch für Schaden-
freude dienen können.

Auf Dauer ermüdet es jedoch immer wieder die-
selben Thesen zu lesen, ohne dass die Argumente
der Berater aufgenommen würden. Je länger es dau-
ert, desto offener, bescheidener und realistischer
erscheinen mir deren Einschätzungen. (IS)

Thomas Leif
beraten & verkauft
McKinsey & Co. –
der große Bluff der
Unternehmensberater
2006, Bertelsmann Verlag
München
440 Seiten, 19,95 €
ISBN 3-570-00925-4
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Amtshaftung – Eigenhaftung – Regress – Sanktionen

Haftung der Gemeinderäte, Haupt-
verwaltungsbeamten und Beigeordneten

Die gute Nachricht zuerst: Wenn die Gemeinderäte,
Hauptverwaltungsbeamten und Beigeordneten als
Organe auftreten, haftet grundsätzlich die Gemein-
de für die dadurch entstehenden Nachteile Dritter.
Allerdings nur solange wie die Organwalter nicht
erkennbar ihre Zuständigkeiten überschreiten oder
gar straffällig werden.

Wer in der Kommune als Ratsmitglied oder Wahl-
beamter Verantwortung hat, muss sich in einem
Dickicht aus mitunter komplizierten Sachgegeben-
heiten, knappen finanziellen Ressourcen, zahlrei-
chen rechtlichen Vorschriften sowie differierenden
persönlichen Interessen und individuellen Fähig-
keiten zurechtfinden.

Christoph Brüning legt die Grundstrukturen der
Haftung offen, damit kommunale Amts- und Man-
datsträger sich zurechtfinden und Risiken vermei-
den können. Amtshaftung, Eigenhaftung und Re-

gress, Disziplinarmaßnahme und Ordnungsgeld
sowie Strafe werden erläutert.

Ein ganzes Kapitel widmet er dem Thema Straf-
barkeit kommunaler Amts- und Mandatsträger, in
dem es insbesondere um Korruption, Datenschutz,
den Schutz der Umwelt und die Verletzung der Auf-
sichtspflicht geht.

Wer also immer schon ganz genau wissen woll-
te, wofür er eigentlich haftbar gemacht werden
kann, der kann sich hier schlau machen. Allerdings
braucht es etwas Einsatz, denn die juristischen Sach-
verhalte werden auf einem nicht gerade leicht ver-
ständlichen juristischen Abstraktionsniveau ver-
handelt und sind auch nicht immer eindeutig. Klar
ist aber eins, die Fürsorgepflicht der Gemeinde für
ihre Organwalter beinhaltet nach BGH in keinem
Fall die Bezahlung von Geldstrafen für dieselben!
Protokolle also besser brav bezahlen. (IS)

Dr. Christoph Brüning
Haftung der Gemeinderäte
Hauptverwaltungsbeamten
und Beigeordneten
Amtshaftung –
Eigenhaftung – Regress –
Sanktionen
Gelsenkirchen, 2005
150 Seiten, kartoniert
24,80 €
ISBN: 3-503-09056-8

Eröffnungsbilanz und Jahresabschluss

Leitfaden zur Bilanzierung
und Prüfung nach NKFG
Die Umstellung des kommunalen Finanzsystems
auf die Doppik ist in vollem Gange. Spätestens bis
zum 1. Januar 2009 müssen alle Kommunen in NRW
eine Eröffnungsbilanz vorlegen. Das vorliegende
Werk möchte eine Lücke füllen und für die gemeind-
liche Praxis ganz pragmatische und anwendungs-
orientierte Überlegungen darlegen. Hilko Redeni-
us, der Gesamtprojektleiter für das NKF Produkt
beim Landschaftsverband Rheinland und Martin
Wambach, dem der Part des kritischen Wirtschafts-
prüfers zufällt, konnten ihre umfangreichen kom-
munalen Erfahrungen einbringen. Der Leitfaden
richtet sich deshalb auch vor allem an Mitarbeiter
der laufenden Buchhaltung und an Rechnungsprü-
fer. Im Mittelpunkt der Darlegungen stehen Infor-
mationen zur Bilanzierung und Bewertung für die

Eröffnungsbilanz und die erste laufende Bilanz im
Rahmen des ersten aufzustellenden kommunalen
Jahresabschlusses. Umfassend wird darauf einge-
gangen, wie die Bilanzierung der Aktiva und Passi-
va technisch zu bewerkstelligen ist. Erläutert wer-
den jeweils die gesetzlichen Grundlagen und deren
Umsetzung, wie die Bewertung erfolgt und wie die
Dokumentation zu erfolgen hat. Der Leitfaden ent-
hält auch eine Abschreibungstabelle nach dem
Runderlass des Innenministeriums.

Für buchhalterische Fragen bei der Umstellung
auf NKF ist dieses Buch sicher hilfreich. Wer je-
doch eher Fragen nach den politischen Auswirkun-
gen hat, findet hier wenig Antworten und kommt
besser zum nächsten Seminar der GAR zum Thema
NKF. (IS)

Martin Wambach
Hilko Redenius
Leitfaden zur Bilanzierung
und Prüfung nach NKFG
Eröffnungsbilanz und
Jahresabschluss
BW Bildung und Wissen
Verlag
Nürnberg, 2005, 303 Seiten
28,00 €
ISBN 3-8214-7903-5
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Schub in der Branche

Fortschritte beim Biogas

Der Bereich Biogas brummt, seit die verbesserten
Einspeisevergütungen der letzten Novellierung des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) – noch un-
ter der alten rot-grünen Regierung – neuen Schub
in die Branche gebracht haben. Im Jahre 2005 gin-
gen bundesweit 600 Biogasanlagen mit einer neu
installierten Kapazität von 240 MWel in Betrieb.
Insgesamt 2.700 Anlagen produzierten zur Jahres-
wende umweltfreundlichen Strom und Wärme aus
Biogas und erzielten damit eine jährliche Reduzie-
rung der CO2-Emissionen in Höhe von 2,8 Mio. t.

Davon profitieren die mittelständischen Anla-
genhersteller von Biogasanlagen. Vor allem eröff-
nen sich neue Chancen für die Landwirte, die
Pfiffigsten davon könnten Energiewirte werden:
Durch Energiegetreide statt Brotgetreide. Die Ver-
stromung des Biogases wird lukrativ, weil ein Bo-
nus von 2,5 bis 6 Ct/kwh allein bei Einsatz von
nachwachsenden Rohstoffen winkt. Dazu können
KWK- und Technologiebonus noch höhere Erträ-
ge garantieren. Wer sich über die Grundlagen und
aktuelle Entwicklungen informieren will, ist auf den
Seiten des Fachverbandes Biogas e.V. und des
Bundesverbandes BioEnergie (BBE) gut aufgeho-
ben.

Die dezentrale Verstromung des Biogases beim
Landwirt hat jedoch zumeist den Nachteil, dass die
anfallende Abwärme des Strom erzeugenden Gas-
motors nur zu einem geringen Teil genutzt werden
kann. Diesem Problem tragen neuere Konzepte
Rechnung. In Steinfurt errichtete jüngst ein von
Landwirten getragenes Unternehmen eine dezen-
trale Biogasanlage, deren Gas über eine 3,6 km lan-
ge Fernleitung bis zum Kreishaus geleitet wird, um
dort in einem 500 kW-Blockheizkraftwerk verstromt
zu werden. Die anfallende Abwärme wird ins Nah-
wärmenetz zur Beheizung des Kreishauses einge-
speist und deckt die Grundlast ab.

Die Details der Biogasanlage Hollich und die
Ideen und Konzepte der Bioenergie Steinfurt & Co.
KG sind in einem PDF-Vortrag den Agenda 21-Sei-
ten des Kreises zu entnehmen. Dort finden sich
auch die vier lesenswerten Bände eines Leitfadens
zum Bau einer Biogasanlage: „Von der Idee zum
konkreten Vorhaben“, „Gesetzliche Grundlagen und
Planung“, „Genehmigungsverfahren und Realisie-
rung“ und „Inbetriebnahme“. Auf den Seiten des
Internationalen Wirtschaftsforums für regenerati-
ve Energien (IWR) in Münster ist ein EEG-Biogas-
Rechner installiert. Damit kann man die erwartete

Jahresvergütung und den Vergütungssatz in Cent/
kWh für Biogasanlagen gemäß EEG leicht selbst
errechnen.

In der Schweiz ist die Schwefelentfrachtung und
Aufkonzentration von Biogas bis zur Erdgasquali-
tät inzwischen eine eingeführte Technik. Auch hat
die dortige Abfallwirtschaft den Schritt von der
Kompostierung zur Vergärung und weiter zur Ein-
speisung von aufbereitetem Biogas ins Erdgasnetz
bereits vielfach vollzogen. Mit Biogas aus einem
Kilogramm Bioabfall – so die Faustformel – kann
man einen Kilometer Auto fahren. Fast 40 % der
Schweizer Erdgasfahrzeugflotte wird bereits mit sol-
chem Kompo- oder Bioerdgas angetrieben. Große
Unternehmen, wie der Lebensmittelkonzern Migros,
unterstützen das Konzept und betanken einen Teil
ihrer Lieferfahrzeuge mit Bioerdgas.

„Deutschland hat unendlich viel Energie“ ist das
Motto einer Gemeinschaftsseite, die von den Inter-
essenverbänden und den Anlagenherstellern der
verschiedenen erneuerbaren Energien getragen
wird. In der Essener Deklaration 2005, unter der
Schirmherrschaft von Klaus Töpfer, wurden zehn
Ziele für die regenerativen Branchen formuliert. Die
beiden ehrgeizigsten: 2020 sollen alle erneuerbaren
Energien  zusammen 20% des deutschen Energie-
bedarfs decken und 500.000 Arbeitsplätze bereit-
stellen. Biogas wird einen erheblichen Anteil daran
haben.

Hans-Jürgen Serwe

Internetadressen

■ Fachverbände

www.fachverband-
biogas.de

www.bioenergie.de

■ Biogasanlage Hollich
und Leitfaden

www.kreis-steinfurt.de

■ Biogasanlagenhersteller

www.haase-
energietechnik.de

www.schmack-biogas.com

www.biogas-nord.de

■ EEG-Biogas-Rechner

www.iwr.de/biogas/eeg-
rechner/index.php

■ Imagekampagne
für Erneuerbare

www.unendlich-viel-
energie.de

■ Schweizer Biogasseiten

www.kompogas.ch

www.biomasseenergie.ch

www.biogas.ch

www.arbi.ch
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