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Liebe Leserinnen und Leser,
ein neues Wort macht die Runde „Parallelgesellschaften“. Schade, dass dieser Begriff, als diskriminie-

render Ausdruck verstaubter Vormoderne, nicht auch zum Unwort des Jahres erklärt wurde.

Während die Diskussion darum noch voll im Gange ist, erhält der Regisseur Fatih Akin in Barcelona für

seinen Film „Gegen die Wand“ den Europäischen Filmpreis – nachdem ihm dafür zuvor in Berlin bereits

der „Goldene Bär“ verliehen wurde. Fatih Akin ist der erste Regisseur mit Migrationshintergrund in

Europa, der mit einem migrationsspezifischen Thema einen solchen Erfolg landen konnte. Wie nun

lässt sich diese Anerkennung mit der hiesigen Debatte über die „Parallelgesellschaft“ in Verbindung

bringen? Akin begibt sich in ein deutsch-türkisches Milieu, um Menschen zu portraitieren, die im

Spannungsfeld verschiedener Kulturen leben. Die Hauptfigur ist eine junge Türkin, die sich aus den

Zwängen ihrer konservativen Familie befreien will und dazu einen Ehepartner wählt, der aus den

hegemonialen Zusammenhängen der türkischen Gemeinschaft längst ausgestiegen ist  einer der

„keine Türken mag“. Der Druck, der auf den Figuren lastet, wird zur Grenzerfahrung: Der Wille zur

Zerstörung und der unbedingte Lebenswille, gehen einen erbarmungslosen Wettstreit ein – am Ende

gewinnt der Lebenswille die Überhand. Mit anderen Worten, Fatih Akin thematisiert Erfahrungen aus

einer „Parallelgesellschaft“. Dass diese Gesellschaft so produktiv, mit all ihren Widersprüchen formal

brillant ausgebeutet wird, macht den Erfolg des Filmes aus.

Auch unsere Einwanderungsgesellschaft ist keine Kitschidee konfliktfreien Zusammenlebens, sondern

Realität – und das bringt eben auch Probleme. Doch während diese Gesellschaft in viele legitime

„Parallelgesellschaften“ zerfällt, werden die MigrantInnen aus dem erlaubten Kulturkreis verstoßen

und in einen vormodernen Angstraum katapultiert. Dass „Parallelgesellschaften“ Ausdruck der Diffe-

renz, also Teil der Moderne sind, wird ja sonst längst akzeptiert. Fatih Akin jedenfalls ist dieser Debatte

weit voraus. Auch wir sollten die Differenz, die aus Migration entsteht, endlich akzeptieren um sie

produktiv zu wenden.

Ein schönes neues Jahr.

Dunja Briese
– Redaktion –
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Koalitionen, Banden, Bündnisse I

Bunte Mehrheiten in NRW

Die Kommunalwahl in NRW hat die Räte bunter
gemacht. Während die einen stöhnen, auf Grund
nicht endender Ratssitzungen, feiern die anderen
eine Urform der Demokratie: die Diskussion. Stabi-
le traditionelle rote oder schwarze Mehrheiten sind
rar geworden in den nordrhein-westfälischen Rat-
häusern. Nach einem schwarzen Zwischenspiel
kommt es zur Wiederauflage von Rot-Grün in
Aachen. Erst die Stimme des sozialdemokratischen
Oberbürgermeisters verschafft den zehn Grünen
und 19 Sozialdemokraten die nötige Mehrheit in
einem von acht Parteien bzw. Gruppierungen ge-
stellten Rat. Weiter im Westen, in der sozialdemo-
kratischen Herzkammer des Ruhrgebiets, geht ohne
den grünen Schrittmacher wenig. Der neue Regio-
nalverband Ruhrgebiet hat eine stabile rot-grüne
Mehrheit. Tief im Westen, wo einst die Sonne ver-
staubte, wurden rot-grüne Bündnisse in Bochum,
Herne, Castrop-Rauxel und Dortmund geschmie-
det. Bochum geht mit einer gestärkten rot-grünen
Mehrheit bereits in die zweite Legislatur. Die Gel-
senkirchener hingegen versuchen sich in einer rot-
grünen Kooperation ohne eigene Mehrheit als Rich-
tungsgeber in einem mit neun Parteien und Grup-
pierungen sehr bunten Rat. Die gleichen Verhält-
nisse unter anderem Vorzeichen finden sich im
schwarz-grünen Duisburg am Tor zum schwarzen
Niederrhein. In Essen verschafft die Stimme des
wiedergewählten CDU-Oberbürgermeisters die nö-
tige schwarz-grüne Mehrheit im Rat. Rot-grün re-
giert an der Grenze zum Sauerland im Kreistag En-
nepe-Ruhr sowie in den Räten Witten, Herdecke,
Leichlingen, Lotte.

In der einstigen Bundeshauptstadt Bonn reicht
es für die dortigen Grünen – trotz sehr guten Wahl-
ergebnisses – nicht für eine Mehrheit mit der SPD.
Dort steuerte aber der „ratsneue“ Bürgerbund zu-
mindest für die Ausschussvorsitze und die Wahl
zum grünen Bürgermeister seine Stimmen für eine
nötige Mehrheit bei. Auch in Bielefeld reicht es nicht
zur rot-grünen Mehrheit. Mit einer rot-grünen Platt-
form gehen die bunterprobten Bielefelder Grünen
in die anstehenden Beratungsgänge. Mit der Stra-
tegie „Rot-grün-plus“ sollen im Ratsalltag politi-
sche Mehrheiten in Sachfragen jenseits von
schwarz-gelb eingeworben werden. Vier Fraktionen
und drei Gruppen lassen eine Reihe von Rechen-
modellen zu.

Ähnlich stellt sich die Situation im kreisangehö-
rigen Raum dar: Traditionell eher schwarz zeigt sich

GARaktuell

Hilde Scheidt Bürgermeisterin Aachen
Astrid Platzmann Bürgermeisterin Bochum
Peter Finger Bürgermeister Bonn
Gabi Deusen-Dopstadt stellv. Landrätin Bornheim
Michael Pacyna stellv. Bürgermeister Bornheim
Birgit Reher stellv. Bürgermeisterin Detmold
Doris Janicki Bürgermeisterin Duisburg
Michael Broich stellv. Bürgermeister Elsdorf
Rüdiger Warnecke stellv. Landrat Elsdorf
Christel Honold-Ziegahn stellv. Bürgermeisterin Erkelenz
Rolf Fliß Bürgermeister Essen
Astrid Kaufmann stellv. Landrätin Fröndenberg
Regina Blania stellv. Bürgermeisterin Hagen
Michaela Balansky stellv. Bürgermeisterin Hennef
Angela Schmalhorst stellv. Bürgermeisterin Herford
Elke-Marita Stucke-Lotz stellv. Landrätin Herten
Jutta Schnütgen-Weber stellv. Bürgermeisterin Kerpen
Angela Spizig Bürgermeisterin Köln
Elke Schüchtmann-Fehmer stellv. Bürgermeisterin Laer
Hans Jürgen Schimke* Bürgermeister Laer
Reiner Albrecht stellv. Bürgermeister Lohmar
Dieter Hörnschemeyer stellv. Bürgermeisterin Lotte
Sigrid Bürger stellv. Bürgermeisterin Nottuln
Manuela Grochowiak-Schmieding stellv. Landrätin Oerlinghausen
Lothar Mittag* Bürgermeister Rhede
Aggi Majewsky stellv. Landraträtin Roetgen
Andrea Hosang stellv. Landrätin Schwerte
Benedikt Striepens stellv. Bürgermeister Werne
Peter Kemper stellv. Bürgermeister Wesseling
Lorenz Bahr Bürgermeister Wuppertal

* direkt gewählte Bürgermeister

der ländliche Raum. Unter schwarzem Vorzeichen
steht die Neuauflage der Koalition im Kreis Aachen
und im nördlich von Oberhausen gelegenen Dins-
laken. Gleiche Koalitionäre gibt es im südlich von
Düsseldorf gelegenen Neuss. Hingegen wird die
traditionell schwarze Landschaftsversammlung
Rheinland zukünftig von einer rot-gelb-grünen Am-
pel geleitet. Während sich Schwarze und Grüne, an
der Grenze zu Rheinland-Pfalz, im tiefschwarzen
Kreistag von Rhein-Sieg, auf eine themenbezoge-
ne Kooperation geeinigt haben, obgleich die CDU
mit dem Landrat über eine rechnerische Mehrheit
verfügt. Hingegen haben sich bunte Mehrheiten
(Rot-grün-plus) gegen die CDU in den kreisange-
hörigen Gemeinden Bornheim und Alfter organi-
siert. Während Hennef und Lohmar wiederum
schwarz-grün sind. Letztere als große Koalition. Die
Lohmarer Grünen haben sich nach der CDU und
noch vor der SPD als zweite Kraft etabliert.

Volker Wilke
Geschäftsführer der GAR NRW
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Koalitionen, Banden, Bündnisse II

Rot-Grün in Aachen

In Aachen hatte die Kommunalwahl ein klares Er-
gebnis: „Desaster für die CDU“ titelten die Zeitun-
gen und erklärten die Grünen und OB Jürgen Linden
(SPD) zu den „großen Siegern“.

Die CDU stürzte ab von 49,5% (1999)  auf nur
noch 37,3%. Der populäre SPD-OB gewann mit 61%
klar im ersten Wahlgang. Die Grünen steigerten sich
von 10,9 (6 Sitze) auf 17,6% (10 Sitze). Überraschend
konstant blieb die SPD bei 32%. Die FDP gewann
nur leicht von 4,4 auf 5,3%. Neu war der Einzug von
vier Einzelkämpfern in den Rat: je einer von PDS,
UWG, Gemeinsam gegen Sozialkahlschlag und der
aus einer FDP-Spaltung hervorgegangenen Aache-
ner Bürgerliste.

Mit dieser Wahl war das fünf Jahre dauernde,
lähmende Zwischenspiel einer CDU-FDP-Mehrheit
wieder vorbei. Für die Grünen galt schon am Wahl-
abend: Wir wollen Rot-Grün! Trotz der knappen
Mehrheit von nur einer Stimme einschließlich OB.
Schließlich gab es mit dieser Konstellation zehn
Jahre gute Erfahrungen von 1989 und 1999.

Ganz anders sah es zunächst bei der SPD aus.
Die SPD hatte mit einem solchen Wahlausgang
nicht gerechnet und sich bereits auf eine große

Koalition mit der CDU vorbereitet. „Wir koalieren
lieber mit einer geschwächten CDU als mit starken
Grünen“, hieß es unter der Hand. Die Sprachlosig-
keit zwischen Rot und Grün wurde erst beendet, als
die SPD erfuhr, dass ein Sondierungsgespräch von
CDU und Grünen terminiert war. Dann ging alles
ganz schnell, schließlich wollte die SPD auf keinen
Fall in die Opposition. Nicht zu unterschätzen war
auch der Druck der eigenen Basis und der SPD-
nahen Presse. Die rot-grünen Verhandlungen wur-
den in der Rekordzeit von vier Tagen erfolgreich
mit einem ausgearbeiteten Koalitionsprogramm
besiegelt. Hilfreich für die Gespräche war sicher,
dass der OB in Urlaub war und erst am Tag des
SPD-Parteitags zurückkam. Zwar betont er bis heu-
te, er sei fraktionslos. Das sehen die Grünen aber
gelassen. Schließlich gibt es nur eine Mehrheit ge-
gen Rot-Grün, wenn OB, CDU, FDP und alle vier
Einzelkämpfer gemeinsam abstimmen. Da es gute
Gespräche auch mit einzelnen Fraktionslosen gibt,
tendiert diese Gefahr gegen Null. Die neue Koaliti-
on arbeitet reibungslos seit Oktober 2004 und setzt
Sitzung für Sitzung neue Zeichen.

Günter Schabram Grüne Ratsfraktion Aachen

Essen sieht Schwarz-Grün!
Nach über 40 Jahren haben sich die Essener Bürger
und Bürgerinnen bereits bei der Kommunalwahl
1999 in einem denkwürdigen Urnengang von der
bis dato unangefochtenen Alleinherrschaft der So-
zialdemokraten über ihre Stadt befreit. Nach einem
schwarz-gelben Zwischenspiel, mit gelegentlicher
grüner Beteiligung, in der letzten Wahlperiode er-
gab die Stimmenauszählung der Kommunalwahl
2004 dann eine knappe schwarz-grüne Mehrheit.
Weitere mögliche Bündnisse, außer einer großen
Koalition, waren ausgeschlossen.
Nach mehrwöchigen intensiven Gesprächen ist es
gelungen, diesen WählerInnenauftrag in eine hand-
feste schwarz-grüne Kooperationsvereinbarung zu
übersetzen. Das mag auf den ersten Blick überra-
schen, aber ein Blick in die Vergangenheit erklärt
den erstaunlichen Farbwechsel.

Bereits in den Jahren vor der Ablösung der ab-
soluten SPD-Mehrheit stellen Grüne und CDU bei
ihrem Bemühen um einen neuen Politikstil, der von
mehr Transparenz, Dialog und Bürgerbeteiligung

geprägt sein sollte, etliche inhaltliche Berührungs-
punkte fest. Die erfolgreiche gemeinsame Durch-
führung eines Bürgerbegehrens, mit dem die
Sanierung des denkmalgeschützten Saalbau und
der Umbau zur Philharmonie durchgesetzt werden
konnten, ist hierfür das eindrucksvollste Beispiel.
Bereits in dieser Zeit wurden Berührungsängste
abgebaut, die auch zu einer punktuellen Zusam-
menarbeit im Rat führte. Diese Offenheit wurde auch
in der anschließenden schwarz-dominierten Wahl-
periode fortgesetzt, obwohl GRÜNE innerhalb des
Rates bei massivem Dissens auch weiterhin eine
konsequente Oppositionspolitik betrieben.

So war es schließlich kein Wunder, dass die Ko-
operationsverhandlungen im vergangenen Herbst
in angenehmer Atmosphäre verliefen. Die Ergeb-
nisse wurden in einer schriftlichen Vereinbarung
niedergelegt, die an Gemeinsamkeiten anknüpfen
konnte, ohne Dissenspunkte in Einzelfällen auszu-
schließen. Bärbel Ulbrich

Grüne Ratsfraktion Essen

GARaktuell

Die Kooperationsvereinba-
rung ist auf der Homepage
der grünen Fraktion Essen
nachzulesen unter:
www.gruene-fraktion-
essen.de
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GAR Delegiertenversammlung

Von der Nachsorge zur Vorsorge

Am Samstag, den 11. Dezember 2004 hatte die GAR
NRW zur alljährlichen Delegiertenversammlung ins
Düsseldorfer Rathaus eingeladen. Den Auftakt
machte Christiane Friedrich, Staatssekretärin im Mi-
nisterium für Umwelt und Naturschutz, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz des Landes Nord-
rhein-Westfalen (MUNLV NRW). „Von der Nach-
sorge zur Vorsorge“ hieß das Motto, unter dem sie
ausführte, was aus Sicht des MUNLV in den näch-
sten Jahren ansteht. Hier nun einige Beispiele aus
dem umfangreichen Vorhaben.

Bildung
Ökologische Krisen werden im 21. Jahrhundert zu
den wichtigsten internationalen Konfliktursachen
gehören. Energiefragen, die Sicherung der Wasser-
vorräte und der Schutz der Bodenverhältnisse wer-
den dabei im Zentrum stehen. Eine-Welt-Politik lebt
vom Austausch, denn die globale Dimension der
Umweltpolitik kann nicht abstrakt, sondern nur
konkret begreifbar gemacht werden. In NRW gibt
es eine ausgeprägte Tradition der entwicklungs-
politischen Zusammenarbeit, deren Austausch auf
Landesebene über Länderforen unterstützt wird, in
denen die Akteure zusammengebracht werden.
Auch für die kommunale Ebene bietet sich diese
Zusammenarbeit der Entwicklungspartnerschaften
an.

Nachhaltigkeit
In den vergangenen drei Jahren „Agenda 21 NRW“
wurden zahlreiche erfolgreiche Projekte umgesetzt.
Anfang dieses Jahres wird der Landtag darüber
beraten, wie dieser Prozess fortgesetzt wird. Die
stärkere Verknüpfung von Landes-Agenda und lo-
kalen Agenden wird zu den zukünftigen Schwer-
punkten gehören. Um das Ziel der Nachhaltigkeit
verbindlicher zu machen, müssen auch neue Wege
gegangen werden: Beispielweise in dem Nachhal-
tigkeitsindikatoren auch in kommunalen Förderin-
strumenten verankert werden. Hierbei stellt sich die
zentrale Frage, wie der rasante Flächenverbrauch
tatsächlich reduziert werden kann, da die bisheri-
gen Planungsinstrumente offensichtlich nicht aus-
reichen.

Ökologie fördert Arbeitsplätze
Umweltprodukte und umweltfreundliche Techno-
logien sind ein Zukunftsmarkt. Die „end of the pipe
Technologien“ sind überholt, heute stehen ressour-
cen-schonende Verfahren, Technologien und Pro-
dukte im Mittelpunkt der Innnovation. Die Unter-
nehmen in NRW, die moderne Effizienz- und Ein-
spartechnologien entwickeln, können Pioniermärk-
te besetzen. Nach Expertenschätzungen liegen die
Exportchancen für moderne Energietechnologien
in den nächsten Jahren global bei 16 Billionen Dol-
lar, bei Wasserschutz- und Abwasser–technologi-
en in den nächsten Jahren global bei 300 Millionen
Dollar und auch der Markt für Abfalltechnologien
ist enorm.

Damit dieses Potenzial ausgeschöpft werden
kann, wird der produktions- und produktintegrier-
te Umweltschutz gefördert. Das leistet z.B. auch
die Effizienzagentur NRW, die für den Know-how-
Transfer im produktionsintegrierten Umweltschutz
für kleine und mittlere Unternehmen tätig ist. Ein
zentrales Instrument zur Effizienzsteigerung ist der
PIUS-Check (Produktionsintegrierter Umwelt-
schutz-Check), durch den Einsparpotenziale bei den
Produktionskosten ermittelt werden. Der PIUS
Check wurde bislang in 92 Projekten abgeschlos-
sen. Dabei konnten in den einzelnen Unternehmen
neben Ressourcen jeweils bis zu acht Prozent der
Produktionskosten eingespart werden. Weitere
Ansätze der integrierten Produktpolitik (IPP) wer-
den derzeit für neue Förderprogramme ausgewer-
tet.

NRW hat als erstes Bundesland die Förderung
von „Ökoprofit“ (Ökologisches Projekt für integrier-
te Umwelttechnik) eingeführt. Bei diesem Koope-
rationsprojekt von Wirtschaft und Kommunen wird
der Fertigungsprozess einer Stoffstromanalyse
unterzogen, so dass die ineffizienten Schwachstel-
len zu Tage treten. Zum Beispiel bei der Abfallwär-
me, die für die Wasseraufbereitung genutzt werden
kann. Bisher arbeiten über 50 Ökoprofit-Projekte in
NRW mit etwa 560 Firmen zusammen. Die bislang
durch Ökoprofit zertifizierten Unternehmen haben
durchschnittlich 30.000 € der Betriebskosten pro
Unternehmen eingespart.

Dabei konnten folgende Einsparungen an Roh-
stoffen und Abfällen erzielt werden:
❏ An Energie ca. 127 Mio kwh, beim Wasserver-

brauch ca. 680.000 m3, an Abfällen ca. 18.000t.

GARaktuell
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Neu im Vorstand der GAR
Wilhelm Windhuis
Ich wurde 1954 in Rheinkamp geboren, bin ver-
heiratet und habe eine Tochter. 1978 habe ich
mein Ingenieurstudium in Düsseldorf abge-
schlossen.

Seit 1979 bin ich bei der Deutschen Bundes-
post beschäftigt. Von Duisburg über Düsseldorf
gelangte ich 1988 beruflich zum Bundespostmi-
nisterium. 1991 bin ich von Duisburg in die Ge-
meinde Alfter umgezogen. Seit der Poststruktur-
reform bin ich bei der Postbank Zentrale in Bonn
beschäftigt.

Seit 1997 engagiere ich mich als Mitglied bei
BÜNDNIS 90 / DIE GÜNEN, seit 1998 als Vor-
standssprecher des OV Alfter und seit 1999 als
sachkundiger Bürger im Umwelt- und Werksaus-
schuss. Im April 2002 bin ich in den Rat der Ge-
meinde Alfter nachgerückt und zugleich zum
Fraktionsvorsitzenden gewählt worden.

Die Gemeinde Alfter liegt im ländlichen Um-
feld der Stadt Bonn (linksrheinisch) im Rhein-Sieg-
Kreis. Bei den letzten Kommunalwahlen haben
die Grünen hier 14,2% der Stimmen erreicht. Un-
sere Ratsfraktion vergrößerte sich von drei auf
sechs Mitglieder. Durch eine Listenverbindung
der vier Oppositionsparteien (SPD, UWG, FDP
und Grüne) ist mir der Vorsitz des Planungsaus-
schusses übertragen worden. Ich bin weiterhin
Fraktionsvorsitzender.

Im Vorstand der GAR möchte ich die Probleme
der Kommunalpolitik aus dem ländlichen Raum
vertreten. Hierbei bin ich allerdings auf Anregun-
gen aus anderen ländlichen Kommunen angewie-
sen. Ich hoffe, dass ich von euch dazu ausrei-
chend „Munition“ bekommen werde. Ich freue
mich auf eine gute Zusammenarbeit.

GARaktuell

❏ 20 % der zertifizierten Betriebe sind städtische
Einrichtungen.

Die Landesregierung selbst hat damit begonnen,
ein Ökoaudit durchzuführen, um die Landesverwal-
tung bis 2008 nach EMAS zertifizieren zu lassen.
Auch das könnte für die kommunalen Verwaltun-
gen beispielhaft sein.

Lebensqualität
In NRW ist es gelungen, die Abwasserbelastung
der Gewässer erheblich zu verringern. In der Sieg
sind die Lachse nach 100 Jahren wieder heimisch,
in Wupper und Eifel-Rur ist es in absehbarer Zeit
soweit. Naturschutz schafft nicht nur Lebensquali-
tät, sondern auch Perspektiven für den Tourismus.
Am 1. Januar 2004 wurde der Nationalpark Eifel als
erster Nationalpark in NRW eingerichtet. Er ist für
die gesamte Region ein touristischer Anziehungs-
punkt, von dem auch wirtschaftliche Impulse aus-
gehen. Auch die Senne in Ostwestfalen Lippe eignet
sich für die Ausweisung als Nationalpark, dessen
Realisierung von der Landesregierung mit Nach-
druck verfolgt wird.

Mit der anstehenden Novellierung des Land-
schaftsgesetzes wird gerade das Bundesnatur-

schutzgesetz in NRW umgesetzt. Damit kann auch
in innerstädtischen Bereichen mehr ökologischer
Raum entstehen, der Lebensqualität in die Städte
bringt, die angesichts der Stadtflucht dringend be-
nötigt wird.

Das Thema Lebensqualität kann dazu beitragen,
von dem alten Vorurteil wegzukommen, dass der
„Naturschutz verhindert“.

In NRW wurde in den vergangenen Jahren eine
erfolgreiche Vorsorgepolitik betrieben. Diese An-
sätze sollten weiter nachdrücklich verfolgt werden
– auch durch die Kommunen.

GAR aktuell
Das GAR-Vorstandsmitglied Horst Pohlmann aus
Oberhausen wurde verabschiedet. Alle weiteren
bisherigen Vorstandsmitglieder der GAR wurden
erneut gewählt. Das sind als Beisitzer Angela He-
beler aus Düsseldorf und Annette Lostermann-De
Nil aus Mülheim. In geschäftsführender Funktion
wurden Günter Karen-Jungen aus Düsseldorf und
Magda Ryborsch aus Bergisch Gladbach bestätig.
Neuer Beisitzer im Vorstand ist Wilhelm Windhuis
aus der Gemeinde Alfter. Der Haushalt der GAR
wurde einstimmig verabschiedet.

Dunja Briese

personalia
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Kommunale Teilhabe von Migrantinnen

Wir und Ihr?
Keine Frage, Integration beginnt vor Ort. Und es ist höchste Zeit etwas dafür zu tun. Die demographische Entwicklung
wird das Verhältnis von Deutschen und Zugwanderern noch weiter gehörig umkrempeln. Noch sind die Zuwanderer,
auch die mit deutscher Staatsangehörigkeit – im Vergleich zu den in Deutschland geborenen Deutschen – im
Wohlstandsniveau klar abgehängt. Zugangsbarrieren und kulturelle Schranken markieren den Weg. Wir und Ihr, das
ist noch zu oft ein eher misstrauisches Nebeneinander. Doch Deutschland setzt sich inzwischen viel offensiver mit
seinem Charakter als Einwanderungsland auseinander. Und das hinterlässt konkrete Spuren: Das Zuwanderungs-
gesetz tritt im Januar 2005 in Kraft, Wahlverfahren der MigrantInnenvertretungen wurden verändert und viele
Kommunen haben sich die interkulturelle Öffnung auf die Fahne geschrieben und integrationspolitische Konzepte
aufgestellt.

Es lohnt sich also herausfinden, wie die Integrationsarbeit in den Kommunen derzeit aussieht, welche Konzepte und
Projekte auf den Weg gebracht werden und wo die Grenzen der Integrationsbemühungen liegen.

Dr. Michael Fertig stellt die zentralen Ergebnisse einer aktuellen Studie des RWI Essen vor, in der die Lebensein-
stellungen von MigrantInnen untersucht wurden. Tayfun Keltek legt die Ergebnisse der Ausländerbeiräte und
Integrationsräte dar, die in NRW jüngst gewählt wurden. Sybille Haussmann erläutert, was die Landesregierung NRW
zur Förderung von MigratInnen beiträgt. Carmen Teixeira beschreibt, welche Wege eingeschlagen werden sollten,
damit in den kommunalen Verwaltungen die Rolladen so aufgehen, dass der Anteil von MigrantInnen erhöht wird.
Jeyaratnam Caniceus berichtet, wie das deutsche Handwerk ein Akteur der Integration sein könnte. Jürgen Lemmer
beschreibt, welche Strukturen der gesamtstädtischen Integrationsarbeit in Wuppertal eingeführt wurden und welche
Erwartungen damit verbunden sind. In der Gemeinde Laer konnten für ethnische Minderheiten aus dem Kosovo mit
geduldetem Status nur unbefriedigende Perspektiven eröffnet werden. Hans Jürgen Schimke erläutert, warum das so
ist. Silke Friedrich und Michael Reiske machen in Rheine die Integrationspolitik zu ihrer Sache. Sie beschreiben, welche
Vorhaben auf den Weg gebracht wurden und was noch ansteht. Dr. Jörg Ernst thematisiert, was interkulturelle
Netzwerke leisten können und wie ein blockadenfreies Wirken ermöglicht werden kann.
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Wir und Ihr

Die Lebenseinstellung von Zuwanderern

Michael Fertig
Stellvertretender Leiter des
Kompetenzbereichs „Migration,
Integration und Bildung“
des Rheinisch-Westfälischen
Instituts für Wirtschaftsfor-
schung, RWI Essen

Die Gesellschaft Deutschlands durchläuft seit mehr
als zwei Jahrzehnten einen demographischen Um-
bruchprozess, bei dem vor allem stark sinkende
Geburtenzahlen sowie eine zunehmende Lebenser-
wartung zu einer kontinuierlichen Alterung führen.

Trotz dieses erheblichen demographischen Wan-
dels konnte ein nennenswerter Rückgang der Be-
völkerungszahlen bislang noch durch den Zustrom
von Zuwanderern ausgeglichen werden. Soll je-
doch durch Zuwanderung auch den indirekten
Auswirkungen des demographischen Wandels ef-
fizient begegnet werden, dann ist die erfolgreiche
Integration unabdingbar. Unter Integration wird in
diesem Zusammenhang vor allem verstanden, dass
Zuwanderer in der Lage sind wirtschaftlich auf ei-
genen Füßen zu stehen und die gleichen Chancen
zu haben, ein wirtschaftlich selbstständiges und
selbst bestimmtes Leben zu führen.

Hintergrund
Zahlreiche Fachbeiträge belegen, dass Zuwande-
rer unterschiedlicher Gruppen – auch solche mit
deutscher Staatsangehörigkeit – im Vergleich zu den
in Deutschland geborenen Deutschen überdurch-
schnittlich oft arbeitslos sind, von staatlichen
Transferleistungen abhängig sind und ein niedri-
geres Einkommen erzielen. Diese Unterschiede wer-
den bei einem Vergleich von Zuwanderern und Ein-
heimischen mit ähnlichen sozio-demographischen
Merkmalen auf der Individuenebene deutlich klei-
ner oder verschwinden teilweise. Bei derartigen Ver-
gleichen wird die dominante Rolle der Ausbildung,
also des schulischen und beruflichen Humankapi-
tals der Individuen, besonders augenfällig. Und
genau hier bestehen zum Teil erhebliche Unterschie-
de zwischen Zuwanderern und Einheimischen. Die
Bildungsbeteiligung und -abschlüsse von Zuwan-
derern, sowie ihrer im Land geborenen Kinder, ist
deutlich niedriger als die von Deutschen.

Ein bislang nur am Rande wahr genommenes
Thema ist die Lebenseinstellung von Zuwanderern.
Hierzu hat das RWI-Essen im Juli 2004 eine Studie
vorgelegt, deren Vorgehensweise und zentralen
Befunde im Folgenden zusammengefasst werden1.

Die Einstellungen

Die Untersuchung basiert auf Daten des Sozio-
Ökonomischen Panels (SOEP) aus dem Jahr 1999,
für das die Angaben von rund 12.000 befragten
Personen ausgewertet wurden. Sie vergleicht die
Einstellungen von in Deutschland geborenen Deut-
schen mit denen von nicht-deutschen Einwande-
rern der ersten Generation, Einwanderern der zweiten
Generation (in Deutschland geborene Personen
ohne deutsche Staatsbürgerschaft) und ethnisch-
deutschen Einwanderern („Spätaussiedler“). Um zu
haltbaren Ergebnissen zu gelangen, wurden dabei
multivariate statistisch-ökonometrische Modelle
benutzt, bei denen die Antwortenden hinsichtlich
des Zuwanderungsstatus sowie anhand anderwei-
tiger sozio-demographischer Charakteristika, wie
dem Alter oder der Ausbildung, unterschieden
wurden. Mit anderen Worten, es wurden die Ant-
worten vergleichbarer Personen verglichen.

Der Grad der sozialen Integration wurde durch
Fragen zu verschiedenen Themenbereichen ermit-
telt. Zum einen wurden Freizeitaktivitäten unter-
sucht, wie beispielsweise der Besuch kultureller
Veranstaltungen. Des Weiteren wurden fundamen-
tale Einstellungen erfragt, beispielsweise zur Wich-
tigkeit beruflichen Erfolges für die Lebenszufrie-
denheit oder zur Wahrnehmung des eigenen Le-
bens als selbstbestimmtes. Der dritte Fragenkomplex
beschäftigte sich mit einwanderungsspezifischen
Fragen, zum Beispiel zur Verbundenheit mit dem
Heimatland, den Sprachkenntnissen und der wahr-
genommenen Akzeptanz.

Die Ergebnisse
Die Ergebnisse dieser Untersuchungen zeigen,
dass die Lebenseinstellung vieler Zuwanderer von
Pessimismus und Selbstzweifeln geprägt ist. Viele
nehmen ihr Leben als wenig selbst bestimmt wahr.
Statt von eigenen Leistungen geprägt, sehen sie
es oft von Schicksal und Glück bestimmt. Die Ab-
bildung1 verdeutlicht diese Befunde anhand der
Zustimmung der Befragten zu einigen ausgewähl-
ten Statements.

Aus dieser Abbildung wird deutlich, dass sich
die einzelnen Personengruppen hinsichtlich der Zu-

Anmerkungen:

1 1 1 1 1 Die gesamte Untersuchung „The
Societal Integration of Immigrants
in Germany“ ist im Internet unter
www.rwi-essen.de erhältlich.
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stimmung zur Behauptung „Man muss hart arbei-
ten, um Erfolg zu haben“ kaum unterscheiden. Starke
Unterschiede in der Zustimmung gibt es jedoch
unter anderem bei dem Statement „Ich mache oft
die Erfahrung, dass andere mein Leben beeinflus-
sen“ sowie bei dem Statement „Immer wenn ich auf
Schwierigkeiten stoße, zweifle ich an meinen Fä-
higkeiten“. Hierbei weisen vor allem nicht-deutsche
Zuwanderer signifikant höhere Zustimmungsraten
auf. Die dargestellten Unterschiede zwischen den
einzelnen Personengruppen bleiben weitgehend
auch erhalten, wenn berücksichtigt wird, dass sich
diese Personen neben ihrem Zuwanderungsstatus
auch anderweitig unterscheiden, in ihrem Alter, ih-
rer Ausbildung etc.

Die Ergebnisse der Untersuchung weisen au-
ßerdem darauf hin, dass die zweite Generation der
Zuwanderer dem Freizeitverhalten der Deutschen
tendenziell näher ist, als die Generation ihrer Eltern.
Die zweite Generation hat auch mehr Kontakte zu
Deutschen und ihre gefühlte Verbindung zu
Deutschland ist signifikant stärker, als die ihrer El-
terngeneration. Dennoch ist die Wahrnehmung der
zweiten Generation in ihrer fundamentalen Lebens-
einstellung durch ein hohes Maß an Pessimismus
und wahrgenommener Fremdbestimmtheit gekenn-
zeichnet.

Über die genauen Gründe hierfür kann nur spe-
kuliert werden. Es ist durchaus denkbar, dass sich
insbesondere die zweite Zuwanderergeneration als
Menschen „zwischen allen Stühlen“ wahrnimmt. Je-
doch dürfte auch die
niedrige Bildungsbetei-
ligung und die damit
verbundene schlechte
Aussicht auf Ausbil-
dungsplätze und dem
Arbeitsmarkt mit der
vergleichsweise pessi-
mistischen Weltsicht
einhergehen.

Schluss-
folgerungen
Schließlich gilt, dass In-
tegration auch eine
Bringschuld ist. Zuwan-
derer brauchen eine
langfristige Perspektive
in Deutschland, damit
sie Anreize zur Integra-
tion für sich und ihre
Nachkommen haben.
Hierzu ist es unerläs-
slich, dass sie nicht län-
ger primär als Gastarbei-

ter betrachtet werden. Dies setzt allerdings ein
Umdenken bei den Deutschen voraus. Denn bei
einer international vergleichbaren Meinungsumfra-
ge (European Social Survey) im Jahr 2002 stimmte
in Deutschland mehr als die Hälfte der Befragten
mit deutscher Staatsangehörigkeit der Forderung
zu, dass langzeitarbeitslose Zuwanderer in ihr Her-
kunftsland zurückgeschickt werden sollen.

Angesichts des demographischen Wandels so-
wie weiterhin zu erwartender Zuwanderungsströ-
me, ist die Integration der in Deutschland lebenden
Zuwanderer eine zentrale gesellschaftliche Heraus-
forderung der nächsten Jahre. Zur Bewältigung die-
ser Aufgabe sind sicherlich Anstrengungen auf
allen Ebenen der Politik notwendig. Auf kommuna-
ler Ebene, also der Ebene, die dem realen Lebens-
umfeld der Menschen am nächsten steht, sind
zielgruppenorientierte und frühzeitige Interventio-
nen notwendig und machbar. Die Ergebnisse der
PISA-Studie, sowie zahlreiche empirische Fachstu-
dien, zeigen, dass die Herausbildung von Human-
kapital und der Aufbau sprachlicher Kompetenz
zentrale Voraussetzungen für eine erfolgreiche In-
tegration sind. Es liegt auf der Hand, dass eine ge-
zielte Förderung umso Erfolg versprechender ist,
je früher sie beginnt. Darüber hinaus ist es wichtig,
die Wirksamkeit aller Maßnahmen regelmäßig auf
den Prüfstand zu stellen, damit wertvolle Ressour-
cen auf erfolgreiche Maßnahmen konzentriert wer-
den.

Zustimmungsverteilung für ausgewählte Statements
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Integrationsräte erstmals in NRW gewählt

MigrantInnen bestimmten ihre
Vertretungen

Tayfun Keltek
Vorsitzender der Landesarbeits-
gemeinschaft der kommunalen
Migrantenvertretungen,
LAGA NRW

Mit den Wahlen zu den kommunalen Migranten-
vertretungen am 21. November 2004 endete für die
LAGA NRW ein langes Ringen um eine verbesser-
te politische Beteiligung von Migrantinnen und
Migranten in den Städten und Gemeinden. Nach
jahrelanger Diskussion war Ende 2003 klar, dass es
keine Reform des § 27 der Gemeindeordnung ge-
ben würde. Eine für alle Kommunen geltende Ver-
besserung der politischen Beteiligung von Migran-
ten hatte keine Mehrheit im Landtag gefunden. Die
daraufhin ins Spiel gebrachte Experimentierklausel
wurde von der LAGA und insgesamt 60 Städten
genutzt, um so  genannte Integrationsräte auf den
Weg zu bringen. Dies war und ist eine wichtige
Chance für die politische Arbeit der kommunalen
Migrantenvertretungen insgesamt. Es entstand
aber auch ein politischer Flickenteppich in Nord-
rhein-Westfalen, weil ganz unterschiedliche Verän-
derungen beantragt wurden. Zahlreiche Kommu-
nen folgten den Vorschlägen gar nicht. So stimmte
der Hürther Stadtrat gegen die Anregung des Aus-
länderbeirates und des Bürgermeisters zur Einrich-
tung eines Integrationsrates. Auch in der Landes-
hauptstadt Düsseldorf fand der Ausländerbeirat mit
seinem Antrag keine Mehrheit.

Alles in allem ungünstige Voraussetzungen, die
man bei der Beurteilung der Wahlergebnisse nicht
außer Acht lassen darf.

Wahlanalyse
Nach Auszählung aller Stimmen in den Städten und
Gemeinden ergibt sich eine „buntere“ Zusammen-
setzung der kommunalen Migrantenvertretungen
in den Integrationsräten und Ausländerbeiräten.
Viele Kandidatinnen und Kandidaten sind erstmals
hoch motiviert an den Start gegangen. Ihr Einsatz
wurde belohnt: Mit knapp zwei Dritteln aller Man-
date sind die „Neuen“ in die Integrationsräte bzw.
Ausländerbeiräte eingezogen. Bereits erfahrene
Mandatsträgerinnen und –träger haben ein gutes
Drittel der zu vergebenden Mandate errungen.

Auch die Zusammensetzungen der Migranten-
vertretungen haben sich teilweise deutlich verän-
dert: Der Anteil türkischstämmiger Mitglieder ist
etwas zurückgegangen, während die Anzahl der
Vertreter aus Ländern der früheren Sowjetunion
leicht angestiegen ist.

Ebenfalls gestiegen ist der Frauenanteil. Mit ins-
gesamt 23,7 Prozent liegt ihr Anteil über vier Pro-
zentpunkte höher als noch 1999. In Gladbeck sind
Frauen erstmals im Ausländerbeirat vertreten, wäh-
rend in Bielefeld erstmals – und einzigartig in ganz
NRW – eine reine Frauenliste zur Wahl angetreten
ist.

Nach Berufsgruppen stellen die Angestellten mit
30,7 % die größte Gruppe der Mitglieder. Damit
überholt diese Gruppe die Arbeiter, die 10,7 Pro-
zentpunkte abnahmen. Die Zahlen der Studenten,
Schüler und Auszubildenden hat mit jetzt 11,1 %
gegenüber 1999 noch einmal um 1,8 Prozentpunkte
zugenommen. Nach wie vor sind die kommunalen
Migrantenvertretungen „junge“ Gremien, denn
rund 60 % der Mitglieder befinden sich im Alter
zwischen 16 und 40 Jahren.

Wahlbeteiligung
Ähnlich wie bei den im September 2004 abgehalte-
nen Kommunalwahlen variierte die Beteiligung der
Migrantinnen und Migranten an den Urnengän-
gen erheblich. Mit Wahlbeteiligungen zwischen
31,9 % in Lünen und 2,1 % in Löhne war von deut-
licher Verbesserung bis extrem schwacher Beteili-
gung alles drin. Die durchschnittliche Wahlbeteili-
gung beträgt in Nordrhein-Westfalen 12,28 % ge-
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genüber 13,89 % im Jahr 1999. Die Betrachtung der
Einzelergebnisse zeigt jedoch interessante Unter-
schiede zwischen den Kommunen auf.

Ausländerbeiräte
In 37 Städten wurde ein Ausländerbeirat entspre-
chend § 27 der Gemeindeordnung gewählt. Die
durchschnittliche Wahlbeteiligung für diese Städ-
te beträgt 11,36 %, 1999 lag sie für alle diese Städte
bei 14,02 %. Daraus ergibt sich ein Minus von 2,65
Prozentpunkten.  Allerdings gab es auch zwischen
diesen Kommunen erhebliche Unterschiede: So
stieg in Baesweiler die Wahlbeteiligung um 16,2
Prozentpunkte auf 23,4 %  .

Integrationsräte
Für 60 Städte wurde durch das Innenministerium
die Abweichung von § 27 der Gemeindeordnung
genehmigt. Der Großteil dieser Gremien trägt die
Bezeichnung Integrationsrat. Die durchschnittliche
Wahlbeteiligung für diese Städte beträgt 12,89 %,
1999 lag sie bei 13,97 %. Hier sank die Beteiligung
also nur um 1,08 Prozentpunkte.

Besonders eklatant ist der Rückgang der Wahl-
beteiligung in den Städten Bergisch Gladbach,
Duisburg, Gütersloh, Iserlohn, Leverkusen, Lipp-
stadt, Siegburg und Werdohl. Über die Gründe hier-
für kann zurzeit nur spekuliert werden, hierzu
bedürfte es einer qualitativen Analyse. Es gibt aber
signifikante Hinweise darauf, dass die Zulassung
der Briefwahl sowie die Möglichkeit für Eingebür-
gerte und Aussiedler sich an den Wahlen zu betei-
ligen, zu einer regeren Beteiligung geführt hat.

Briefwahl
In 27 Städten war die Briefwahl möglich. Hier lag
die durchschnittliche Wahlbeteiligung bei 14,1 Pro-
zent und damit um 1,8 Prozentpunkte höher als im
Landesdurchschnitt. In insgesamt 22 Städten ha-
ben 31.240 Migrantinnen und Migranten von ih-
rem Wahlrecht Gebrauch gemacht. Davon haben
6.804 Personen ihre Stimme durch Briefwahl abge-
geben, was einem Anteil von 21,8 % entspricht.
Besonders zu erwähnen sind Gladbeck mit über
82 %, Herten 50 %, Paderborn 45 % und Mönchen-
gladbach 43 % Anteil an Briefwählern.

Nicht berücksichtigt sind Köln, Marl und Unna,
weil hier die Wahl als reine Briefwahl durchgeführt
wurde. Bemerkenswert ist, dass die Beteiligung in
diesen drei Städten gegenüber 1999 durchschnitt-
lich um 4,7 Prozentpunkte gesteigert werden konnte.

Eingebürgerte/Aussiedler

In 37 Städten bestand für Eingebürgerte und/oder
Aussiedler die Möglichkeit sich in das Wählerver-
zeichnis eintragen zu lassen. Zahlen hierzu liegen
aus 26 Städten vor. Bei näherer Betrachtung lässt
sich feststellen, dass diese Möglichkeit in 15 Städ-
ten fast gar nicht in Anspruch genommen wurde,
weil der Anteil hier jeweils unter 1 % der Wahlbe-
rechtigten lag.

Sieht man sich die Städte mit mehr als 1 % Ein-
tragungen im Verhältnis zur Zahl der Wahlberech-
tigten insgesamt an, so ist festzustellen, dass in
diesen Städten die durchschnittliche Wahlbeteili-
gung bei 15,8 % liegt. Das Bedürfnis sich aktiv in
die Kommunalpolitik einzumischen ist unter Aus-
siedlern zumindest in einigen Städten Nordrhein-
Westfalens sehr hoch. Offenbar dort, wo die
Menschen dieser Zielgruppe in eigenen Vereinen
und Verbänden gut organisiert sind.

Zusammenfassung
Nach Auswertung aller vorliegenden Ergebnisse
sieht sich die LAGA NRW in ihrem Handeln bestä-
tigt. Die durchschnittliche Wahlbeteiligung aller
Kommunen, die einen Integrationsrat gewählt ha-
ben, liegt bei 12,89 Prozent. Die Beteiligung sank
also nur leicht. Betrachtet man gesondert die Städ-
te, in denen die Briefwahl und die Eintragung für
Eingebürgerte und Aussiedler ins Wählerverzeich-
nis möglich war, stieg die durchschnittliche Wahl-
beteiligung sogar auf 14,1 Prozent. Der individuelle
Vergleich von Stadt zu Stadt macht die Unterschie-
de sogar noch deutlicher.

Nach Meinung der LAGA NRW sind das schwer
wiegende Gründe, um diese „Experimente“ bei den
nächsten Wahlen 2009 zur Regel zu machen. Denn
Briefwahl und Eintragung ins Wählerverzeichnis
haben sich bewährt. Wie gut sich die weiteren Ele-
mente der Integrationsräte entwickeln, wird sich in
der praktischen Arbeit vor Ort erweisen.
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Integrationspolitik des Landes

Integration in der Kommune
neu organisieren

Sybille Haussmann, MdL
Rechts- und Migrations-
politische Sprecherin der
grünen Landtagsfraktion NRW

Der Einstieg ist geschafft: genau 50 Jahre nach dem
ersten Anwerbeabkommen stellt sich die Bundes-
republik den Herausforderungen der Zuwanderung:
erstmals werden bundesweit Integrationsmaßnah-
men finanziert. Wie die Erfahrungen in anderen Län-
dern gezeigt haben, sind Integrationskurse allein
nicht das Allheilmittel. Sie können jedoch ein Bau-
stein gelingender Integrationsarbeit in der Kom-
mune werden. Das Bewusstsein dafür, dass Inte-
gration eine umfassende gesamtgesellschaftliche
Aufgabe ist und nur in Respekt vor „dem Ande-
ren“ funktionieren kann, muss noch wachsen. Hier
sind Politik und Gesellschaft weiterhin gefordert.

So bleibt für die Zukunft noch viel zu tun, gera-
de bei Themen, die zwar seit vielen Jahren auf der
politischen Agenda stehen, aber noch immer aktu-
ell sind: interkulturelle Öffnung von Verwaltung und
sozialen Diensten, Verbesserung des Bildungser-
werbs für Menschen aus bildungsfernen Schich-
ten und Bekämpfung der überproportionalen
Erwerbslosigkeit bei Menschen mit Migrationshin-
tergrund.

Was macht das Land?
Nordrhein-Westfalen stellt für Zuwanderung und
Integration eine umfangreiche Infrastruktur zu Ver-
fügung, die bundesweit herausragend ist.

Beispielhaft seien hier die „Regionalen Arbeits-
stellen zur Förderung von Kindern und Jugendli-
chen aus Zuwandererfamilien“ (RAA) genannt, die
die Aufgabe haben, deren Bildungschancen zu ver-
bessern. Diese bundesweit einmalige Struktur wird
vom Land und den 23 Städten bzw. vier Kreisen
getragen, in denen es RAAen gibt.

Einzigartig auch das Landeszentrum für Zuwan-
derung in Solingen, dessen wesentliche Aufgabe
die Vernetzung von Forschung, Politik und Praxis
darstellt. Es ist durch die Verbindung von For-
schung und Praxis eine wertvolle Servicestelle für
alle Träger der Integrationsarbeit. Weitere vom Land
getragene oder unterstützte Strukturen sind die
Landesarbeitgemeinschaft der kommunalen Mi-
grantenvertretungen (LAGA NRW), das Zentrum
für Türkeistudien, der Landesbeirat für Vertriebe-
nen-, Flüchtlings- und Spätaussiedlerfragen, die Mi-
grationssozialberatung der Wohlfahrtsverbände

und die Antidiskriminierungsbüros. Weiterhin be-
treibt das Land die Aufnahmestelle in Unna-Mas-
sen. Dort werden neu zugewanderte Spätaussied-
ler und Kontingentflüchtlinge aufgenommen, auf
die Kommunen verteilt und soziale Orientierungs-
kurse angeboten, in denen Neuzugewanderte
grundlegende Informationen über das Leben in
Deutschland in russischer Sprache erhalten.

Ohne Moos nix los
Rund 300 Millionen € investiert das Land in die
Förderung der Integration und in die Unterstützung
der Kommunen bei der Finanzierung von sozialen
Folgekosten der Neuzuwanderung.

Der Löwenanteil geht in die Bildung: fast 200
Millionen € fließen in den Bereich der Sprach- und
Integrationsförderung an Schulen und Kitas, da-
von 44 Millionen zur Förderung der Herkunftsspra-
chen. Zweitgrößter Ausgabeposten sind Zuschüs-
se von gut 40 Millionen € an die Kommunen für
Unterbringung von Spätaussiedlern und für Sozi-
alleistungen an Kontingentflüchtlinge.

Die restlichen Mittel fließen teils in die beschrie-
bene Infrastruktur, teils in eine Vielzahl von kleine-
ren Maßnahmen, Projekten und Kampagnen quer
durch sämtliche Ressorts der Landesregierung.1

Im diesjährigen Nachtragshaushalt werden im
Zusammenhang mit dem Zuwanderungsgesetz 10
Millionen € zur Integrationsförderung bereitgestellt,
die vor allem den freien Trägern zu Gute kommen
werden. Sie sollen aber auch als Anstoßfinanzie-
rung an Kommunen vergeben werden, die eine or-
ganisatorische Vernetzung ihrer Integrationsmaß-
nahmen mit den Integrationskursen des Bundes im
Rahmen des Zuwanderungsgesetzes vornehmen.

Integration beginnt vor Ort
Entscheidend ist, was im zwischenmenschlichen
Kontakt passiert, in unseren Städten, Dörfern, Nach-
barschaften. Dies ist durch Bundes-, Landes- und
Kommunalpolitik nicht regelbar, aber beeinflussbar.
Politisches und gesellschaftliches Klima bedingen
sich gegenseitig. Solange sich die politische De-
batte ausschließlich auf vermeintliche Defizite zu-
gewanderter Menschen konzentriert, werden Mi-

Anmerkungen:

1 Siehe auch: Zuwanderung und
Integration in Nordrhein- Westfalen,
3. Bericht der Landesregierung;
erhältlich über die
poststelle@mgsff.nrw.de oder das
Landtagsbüro von Sybille
Haussmann.
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grantinnen und Migranten überwiegend als Pro-
blem wahrgenommen. Weder die Chancen durch
die Zuwanderung gut ausgebildeter junger Migran-
tinnen und Migranten noch die Ängste und Ab-
schottungstendenzen in der Mehrheitsgesellschaft
werden ausreichend thematisiert. Nun steht sicher-
lich nicht zu erwarten, dass in den Parlamenten und
Räten offen auf die Defizite der Mehrheitsbevölke-
rung eingegangen wird. Belassen wir es daher da-
bei zu überlegen, was vor Ort geschehen kann, um
für eine Verbesserung der Integration von Mehr-
und Minderheitengesellschaft zu sorgen.2

Dringend ist die sofortige Einrichtung einer In-
tegrationskonferenz mit allen wesentlichen Akteu-
ren: Wohlfahrtsverbänden, Kirchen, Bildungsein-
richtungen, Sprachkursträgern, Rat und Verwaltung,
Bundesagentur für Arbeit, Integrationsräten und
Migrantenselbstorganisationen.

Diese Konferenz hat die Aufgabe, die Änderun-
gen seit dem 1. Januar 2005 vor Ort zu begleiten
und die nötige Vernetzung zu organisieren. Ergän-
zend sollten die Zuständigkeiten für die Belange
von Migrantinnen und Migranten gebündelt wer-
den, wie das beispielsweise in Wuppertal gesche-
hen ist.

Auch die Bildung eigenständiger Integrations-
ausschüsse unter Einbindung der Ausländerbeirä-
te/Integrationsräte – durch Entsendung – ist
sinnvoll.

Konkrete Maßnahmen
Konkrete Maßnahmen der Erstintegration können
individuelle Integrationsvereinbarungen mit Neu-
zuwanderern sein, was in Dortmund bereits ge-
schieht. Auch sollte auf die Unterbringung in
Sammelunterkünften möglichst verzichtet werden.

Eine Informationsbroschüre über die örtlichen
Gegebenheiten für NeubürgerInnen in verschiede-
nen Sprachen ist ein Baustein für eine gelingende
Erstintegration. Maßnahmen der Arbeitsverwaltung
und Integrationskurse, müssen möglichst schnell
beginnen, die Untätigkeit der ersten Monate führt
oft zu Frustrationen und damit zu schwer korrigier-
baren Integrationsbarrieren.

Die Sprachförderung der Integrationskurse hat
für viele Zugewanderte eine zu geringe Stunden-
zahl. Vorhandene Sprachkursangebote sollten des-
halb die neuen Integrationskurse, z.B. durch
Alphabetisierungsmaßnahmen, sinnvoll ergänzen.
Die Einrichtung von Zielgruppenangeboten – für
junge Erwachsene oder spezielle Frauenkurse –
sind nach der Integrationskursverordnung möglich.
Die Kommune muss prüfen, welches Angebot vor
Ort sinnvoll ist. Auch bereits lange in Deutschland
lebende Zugewanderte können verpflichtet werden,
an den Integrationskursen teilzunehmen. Für die

Auswahl der KursteilnehmerInnen müssen sinn-
volle Kriterien aufgestellt werden!

Das Personal in den Kindergärten braucht häu-
fig Unterstützung, damit die Sprachförderung in den
Einrichtungen professionalisiert werden kann. Be-
stehende Fortbildungseinrichtungen in den Kom-
munen, z. B. VHS oder Familienbildungsstätten,
sollten genutzt werden, damit dieser Bedarf gedeckt
werden kann. Das Jugendamt kann aufgefordert
werden, Maßnahmen – wie eine verbesserte Infor-
mationsarbeit – durchzuführen, um den frühzeiti-
gen Kindergartenbesuch von Migrantenkindern zu
verbessern. Bei der vorschulischen Sprachförde-
rung gibt es viele innovative Projekte zur Elternein-
bindung (Rucksack). Die örtliche RAA oder die
Hauptstelle in Essen kann hierzu beratend tätig
werden.

Manche Städte stellen gerade in den publikums-
intensiven Ämtern/Behörden Menschen mit Migra-
tionshintergrund ein und machen das in ihren Stel-
lenausschreibungen deutlich. Die Formulierungen
der Stellenausschreibungen sind  mit denen der
Frauenförderung vergleichbar.

In vielen Kommunen vergeben Integrationsbei-
räte- oder ausschüsse Mittel an Migrantenselbst-
organisationen, dazu ist in der Regel die Bestäti-
gung eines Ratsausschusses notwendig. Für die
Mittelvergabe müssen qualifizierte Anforderungen
gemeinsam mit der Migrantenvertretung entwickelt
werden. Die Mittel sollten grundsätzlich für inte-
grationsfördernde, bildungsmotivierende Maßnah-
men, zur Stärkung des Selbsthilfepotenzials einge-
setzt werden.

Es gibt viel zu tun, die neuen Integrationskurse
sind ein guter Anlass, die Integrationsarbeit vor
Ort kritisch unter die Lupe zu nehmen und viel-
leicht neu auszurichten.

Anmerkungen:

2 Weiterführende Hinweise und
positive kommunale Beispiele
finden sich in einem Handbuch für
Kommunen „Integrationsarbeit –
effektiv organisiert“, dass sich unter
www.mgsff.nrw.de und dann
Soziales und Integration
downloaden oder bestellen lässt.

Es gibt viele Anlässe,

die Integrationsarbeit

vor Ort kritisch unter

die Lupe zu nehmen –

denn fair geht vor.
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Strategien vor Ort

Interkulturelle Öffnung
der kommunalen Verwaltung

Noch vor wenigen Jahren beschäftigte das Thema
„Interkulturelle Öffnung“ lediglich eine kleine Grup-
pe von Wissenschaftlern und Engagierten in den
Institutionen. Klaus Barwig und Wolfgang Hinz-
Rommel prägten den Begriff und das Konzept mit
ihren Empfehlungen für die interkulturelle Öffnung
sozialer Dienste, die sie 1995 zusammenstellten.
Wenn interkulturelle Öffnung heute von vielen als
Notwendigkeit angesehen wird, dann ist das sicher
ein Indiz dafür, dass die Bundesrepublik Deutsch-
land sich heute politisch und gesellschaftlich of-
fensiver mit ihrem Charakter als Einwanderungsland
auseinandersetzt.

Zugang schaffen
Als interkulturelle Öffnung wird ein Prozess be-
zeichnet, der Institutionen der Mehrheitsgesell-
schaft in die Lage versetzen soll, ihre Angebote
und Leistungen an eine durch Einwanderung ver-
änderte soziale Umwelt anzupassen. Im Kern geht
es um den Abbau von Zugangsbarrieren für Men-
schen mit Migrationshintergrund zu sozialen Dien-
sten und anderen Dienstleistungseinrichtungen.
Interkulturelle Öffnung muss ein selbstverständli-
ches Herzstück einer ethnisch-kulturell pluralen
Gesellschaft sein, will sie nicht den Ausschluss re-
levanter – und demographisch wachsender – Min-
derheiten aus dem sozialen, kulturellen und
ökonomischen Leben in Kauf nehmen.

Dass Migrantinnen und Migranten schlechte-
ren Zugang zu sozialen Diensten haben als einhei-
mische Bürgerinnen und Bürger, lässt sich belegen:
So werden zum Beispiel präventive Hilfeangebote
im Gesundheits- oder Jugendhilfebereich von Men-
schen mit Migrationshintergrund unterdurch-
schnittlich genutzt. Auch in Maßnahmen der
beruflichen Weiterbildung sind Migrantinnen und
Migranten, gemessen an ihrer Arbeitslosenquote,
unterrepräsentiert. Außerdem sind sie in diesen
Institutionen als Beschäftigte stark unterrepräsen-
tiert. Dies trifft insbesondere für den öffentlichen
Dienst und dort vor allem für die Verwaltung zu.
Letzteres ist zwar augenfällig, lässt sich aber leider
nur bedingt durch statistische Daten belegen. Denn
es gibt bis heute keine umfassenden Bestandsauf-
nahmen zur Zahl der Beschäftigten mit Migrations-

Carmen Teixeira
Leiterin des Landeszentrums
für Zuwanderung NRW

hintergrund im öffentlichen Dienst. Eine Studie der
Bremer Ausländerbeauftragten von 1996 stellte sie-
ben Prozent Beschäftigte mit ausländischer Staats-
angehörigkeit im kommunalen öffentlichen Dienst
der Großstädte fest, darunter überwiegend Reini-
gungskräfte mit Arbeiterstatus.

Hindernisse beseitigen
Warum sind gerade im öffentlichen Dienst bzw. in
der öffentlichen Verwaltung so wenige Menschen
mit Migrationshintergrund beschäftigt? Ein wich-
tiger Grund sind rechtliche und administrative Zu-
gangshindernisse. Dies bezieht sich vor allem auf
den Beamtenstatus der Deutschen und seit 1993
EU-Bürgern vorbehalten ist. Wenn „für die Gewin-
nung des Beamten ein dringendes dienstliches
Bedürfnis besteht“, können auch Ausnahmen von
dieser Regel gemacht werden – dies wird bei der
Einstellung von Migranten in den Polizeidienst in
NRW bereits praktiziert. Eine grundsätzliche Zu-
lassung von Menschen ohne deutsche Staatsan-
gehörigkeit aus Integrationsgesichtspunkten ist
rechtlich derzeit ausgeschlossen. Ob diese Rechts-
lage noch den demographischen und gesellschaft-
lichen Veränderungen entspricht, ist fraglich.

Der Angestelltenstatus im öffentlichen Dienst
ist dagegen unabhängig von der Staatsangehörig-
keit. Trotzdem ist der Anteil der Beschäftigten mit
Migrationshintergrund auch unter den Angestell-
ten gering. Als eine große Hürde für den Eintritt in
den öffentlichen Dienst werden die hohen Anfor-
derungen bei den Einstellungstests genannt. Die
Tests bewerten überwiegend das  Sprachvermö-
gen, da die Berufsbilder stark auf die Sprache aus-
gerichtet sind. Sonderqualifikationen, die Angehö-
rige von ethnischen Minderheiten häufig aufwei-
sen, wie beispielsweise interkulturelle Kompetenz,
Mehrsprachigkeit und Migrationserfahrung, wer-
den im Rahmen der Aufnahmetests aber nicht be-
rücksichtigt.

Häufig wird angeführt, es gebe keine geeignet
qualifizierten ausländischen Bewerberinnen und
Bewerber. Tatsächlich können die ausländischen
Jugendlichen die schulischen Abschlussqualifika-
tionen der deutschen Jugendlichen nicht erreichen.
In westdeutschen Großstädten sind jedoch bereits
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20 Prozent der Realschulabsolventen nichtdeutsche
Jugendliche. Wenn der öffentliche Dienst hinge-
gen nur drei Prozent der Ausbildungsplätze an
nichtdeutsche Jugendliche vergibt, so ist der Man-
gel an geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern
zumindest zu hinterfragen. Ob bewusste oder un-
bewusste Diskriminierung durch die einstellenden
Behörden als weiterer Grund in Betracht kommen,
lässt sich schwer sagen.

Vorbildfunktion
Obwohl in den letzten Jahren einige Städte damit
begonnen haben, ihre Verwaltungen interkulturell
zu öffnen, und zum Beispiel Angebote zur interkul-
turellen Qualifizierung der Beschäftigten keine Sel-
tenheit mehr sind, bleibt die Kommunalverwaltung
als Arbeitsplatz Zugewanderte häufig verschlos-
sen. Dabei sollte sich die ethnische Vielfalt der Stadt-
gesellschaft auch in der Verwaltung einer Stadt
abbilden, und dies nicht nur, um Migranten als
Klienten adäquater als bisher ansprechen zu kön-
nen.

Dem öffentlichen Dienst kommt eine Vorbild-
funktion zu, wenn es darum geht, Personen einen
chancengleichen Zugang zu ermöglichen, die bis-
her im Arbeitsleben benachteiligt sind. Zum ande-
ren lassen sich so auch Veränderungen im gesell-
schaftlichen Bewusstsein erreichen. Denn Verwal-
tungsangestellte begegnen Bürgern als Repräsen-
tanten des Staates. Die verstärkte Beschäftigung
von Migrantinnen und Migranten in der Verwal-
tung würde ihr Bild in der Öffentlichkeit verändern.
Sie könnten so „Türöffner“ für alle Migranten in
der Gemeinde sein und das zum Teil belastete Ver-
hältnis zwischen Verwaltung und Migranten ver-
bessern. Durch Fachpersonal aus Zuwandererfa-
milien können Kunden mit Migrationshintergrund,
besonders Neuzuwanderer, eher erreicht werden.
Beratung und Klientenbetreuung können eindeu-
tiger auf den tatsächlichen Bedarf von Kundinnen
und Kunden aus Zuwandererfamilien abgestimmt
werden.

Der Wille zählt
Zur Förderung von Angehörigen ethnischer Min-
derheiten bieten sich Instrumente an, die bereits
bei der Förderung von Frauen im öffentlichen Dienst
genutzt werden. Es ist selbstverständlich erforder-
lich, dass eine solche interkulturelle Personalpoli-
tik politisch gewollt und vom Verwaltungsvorstand
getragen sein muss. Sie muss in eine städtische
Migrations- und Integrationspolitik eingebettet
sein, die interkulturelle Orientierung zum Quer-
schnittsthema der Gesamtverwaltung macht.

Ausgangspunkt einer kommunalen Politik zur
Erhöhung des Anteils der Beschäftigten mit Mi-
grationshintergrund in der Verwaltung sollte eine
Ist-Analyse sein, die den Personalverantwortlichen
und den beteiligten Gremien deutlich macht, wie
sich der Beschäftigungsanteil von Migrantinnen
und Migranten in den einzelnen Besoldungs- und
Vergütungsgruppen der jeweiligen Bereiche dar-
stellt. Aus den erhobenen Daten können Maßnah-
men zur Verbesserung der Situation von Angehöri-
gen ethnischer Minderheiten im öffentlichen Dienst
erarbeitet werden, z.B. Förderpläne mit Zielvorga-
ben, die freiwillig angestrebt werden.

Die Verwaltung sollte alle Möglichkeiten nut-
zen, Migranten und besonders Migrantenjugend-
liche für eine Beschäftigung bzw. eine Ausbildung
bei der Stadtverwaltung gezielt zu motivieren und
anzusprechen. In Stellenausschreibungen, Bro-
schüren und Flyern, mit denen Schüler auf Ausbil-
dungsplatzsuche angesprochen werden, sollten
Jugendliche mit Migrationshintergrund immer mit-
bedacht werden und sich auf Fotos und in Texten
wiederfinden können. Dies geschieht schon in ei-
nigen Städten Nordrhein-Westfalens, zum Beispiel
in Solingen und Wuppertal. Die Stadt Wuppertal
konnte so den Anteil der Jugendlichen ausländi-
scher Herkunft unter den Auszubildenden im öf-
fentlichen Dienst von 1,5 Prozent (1998) auf 10
Prozent im Jahr 2002 steigern. Beispielhaftes zur
gezielten Ansprache von Migrantenjugendlichen
entwickelt auch das Institut für Aus- und Fortbil-
dung der Stadt Duisburg in Zusammenarbeit mit
der Duisburger Regionalen Arbeitsstelle zur För-
derung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwan-
dererfamilien (RAA). Im Rahmen des gemeinsamen
Modellprojektes „Verbesserung der Bildungs- und
Ausbildungssituation junger Migrantinnen und
Migranten für den öffentlichen Dienst der Stadt
Duisburg“ werden Werbestrategien entwickelt, Ein-
stellungsverfahren überprüft und weiterentwickelt
sowie Schulungen für Verwaltungsmitarbeiter und
Multiplikatoren durchgeführt. Einzigartig ist auch
das Angebot von „Trainingstests“, mit denen jun-
ge Zugewanderte, die Interesse an einer Ausbil-
dung bei der Stadt haben, vor dem „eigentlichen“
Einstellungstest ihre Stärken und Schwächen über-
prüfen können. Dabei erhalten sie auch Tipps, wie
sie gezielt an sich arbeiten können.

Um Jugendliche mit Migrationshintergrund zu
gewinnen, sollten auch die Eltern von Migranten-
jugendlichen über Ausbildungsmöglichkeiten, -
anforderungen sowie berufliche Perspektiven in der
Stadtverwaltung informiert werden. Lehrer sowie
Berufsberater und -beraterinnen der örtlichen Agen-
tur für Arbeit sollten auf das besondere Interesse
der Verwaltung an Auszubildenden mit Migrations-
hintergrund aufmerksam gemacht werden. Schü-
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lerpraktika und Tage der offenen Tür können wei-
tere Strategien der Öffentlichkeitsarbeit sein. Dar-
über hinaus besteht die Möglichkeit, die Sonder-
qualifikationen von Menschen mit Migrationshin-
tergrund – wie interkulturelle Kompetenz und
Sprachkenntnisse – bei Stellenausschreibungen
gezielt zu berücksichtigen. Bei der Entwicklung al-
ler Maßnahmen sollten Integrationsrat oder Aus-
länderbeirat, Ausländer- und Gleichstellungsbeauf-
tragte, Personalrat und Schwerbehindertenvertre-
tung einbezogen werden, um bereits bestehende
Aktivitäten zur Gleichstellung benachteiligter Grup-
pen aufeinander abzustimmen.

Höchste Zeit
Im Rahmen der Informationskampagne „Zugewan-
derte: Chance für Wirtschaft und Verwaltung“ des
nordrhein-westfälischen Sozialministeriums wur-
den jüngst wieder Verwaltungen ausgezeichnet, die

gezielt Menschen mit Migrationshintergrund ein-
stellen. Den ersten Platz belegte die münsterländi-
sche Stadt Telgte, die sich zum Ziel gesetzt hat, 50
Prozent der Ausbildungsstellen mit Migrantinnen
und Migranten zu besetzen. Hierfür wird gezielt
geworben. Auch Auszubildende mit Förderbedarf
werden berücksichtigt und ihnen wird Unterstüt-
zung angeboten.

Telgte ist wie Duisburg und einige andere Städ-
te ein gutes Beispiel dafür, wie das Ausbildungs-
und Qualifikationspotenzial von jungen Menschen
mit Migrationshintergrund ausgeschöpft werden
kann, um auf den wachsenden Bedarf nach inter-
kultureller Kompetenz in der Verwaltung vorberei-
tet zu sein. Denn Prognosen zufolge wird die
Mehrheit der Bevölkerung in städtischen Ballungs-
räumen in wenigen Jahren einen Migrationshinter-
grund haben. Höchste Zeit also, sich um Menschen
mit Migrationshintergrund als Beschäftigte im öf-
fentlichen Dienst zu bemühen.

Der Mitmachzirkus in Langenfeld

Manege frei für Toleranz
Spaß haben, Vorurteile abbauen und andere Nationalitäten
kennen lernen, das ist das Motto des Mitmachzirkus. Bereits
zum elften Mal heißt es im Freizeitpark in Langenfeld „Manege
frei“. 120 Kinder aus allen Nationen werden für eine Woche zu
Artisten, Seiltänzern, Jongleuren und Feuerschluckern. In ei-
nem richtigen Familienzirkus bändigen sie Lamas und Kamele
oder werden zu drolligen Clowns. Die Zirkus-Familie bietet dem
Nachwuchs in einer Projektwoche die Chance diese Kunst-
stücke selber zu lernen. In zwei Abschlussvorstellungen kön-
nen die jungen Talente ihr neu erworbenes Können präsentie-
ren.

Das Besondere an diesem Projekt ist, dass die Nachwuchs-
künstler aus allen Nationen stammen und für sozial benachtei-
ligte Familien und Flüchtlingsfamilien ein Drittel der Plätze
freigehalten werden.

Ein Klatschmarsch zum Einzug der jungen Akrobaten, Domp-
teure und Jongleure bringt gleich gute Stimmung. Die lebendi-
ge und fantasiereiche Moderation des „eigentlichen“ Zirkus-
direktors lädt zu einer Reise in den Orient ein. Gleich zeigen die
Nachwuchs-Clowns, dass sie es verstehen, das Publikum mit
List und Tücke zu unterhalten. Die angekündigten „Wüsten-
affen“ entpuppen sich als quirlige Truppe von Trampolinsprin-
gern, die munter durch die Luft und über eine Körperbrücke
springen. Besinnlicher wird es mit den jungen Ägypterinnen,
die eine Taubennummer vorführen, und den neunundzwanzig
„bezaubernden Jeanies“, die Bodenakrobatik darbieten. Das
abwechslungsreiche Programm wird durch einige Nummern
der „Profis“ ergänzt.

Hier und da geht auch mal etwas schief, ob nun beabsich-
tigt oder nicht, das ist nicht so genau auszumachen. Es ist
erstaunlich, was Kinder in sehr kurzer Zeit alles lernen können
und hier in der Manege wird die „eine Welt“ einmal zur Wirk-
lichkeit.

Die Initiativen „Langenfeld gegen Rassismus“ und „Soziale
Brennpunkte“ sowie das Elternteam „Mitmachzirkus“ organi-
sieren das Projekt komplett ehrenamtlich mit Unterstützung
der Stadt und zahlreichen Sponsoren. (DB)

Weitere Informationen gibt es unter www.mitmachcircuslangenfeld.de
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Aus eigener Erfahrung

Neue Partnerschaften im Handwerk

Jeyaratnam Caniceus
Ratsmitglied und Elektro-

technikermeister in Kempen

Integration bedeutet Ausgleich. Ausgleich bedeu-
tet geben und nehmen. Jedes Integrationskonzept
muss auf diesem Prinzip aufgebaut sein und ge-
steuert werden. Das gilt auch für das deutsche duale
Ausbildungssystem, das für viele jugendliche Mi-
granten und Migrantinnen noch immer ein Fremd-
wort ist.

Handwerk
Migranten im Handwerk werden seitens der Ver-
bände, der Politik und der Unternehmen bislang
stark vernachlässigt und nicht ernst genommen.
Dabei könnte das Deutsche Handwerk mit seinen
knapp 850.000 Betrieben einer der wichtigsten Ak-
teure zur Integration von Migranten und Migran-
tinnen in der Gesellschaft sein. Migranten werden
durch das deutsche Handwerk eher als billige Kon-
kurrenz, denn als zuverlässige und kompetente Part-
ner, wahrgenommen. So hat es viele Jahr gedauert,
bis die restriktiven Zugangsvoraussetzungen der
Handwerksordnung mit einer am 01.01.2004 in Kraft
getretenen Reform gelockert wurden. Bislang konn-
ten Nicht-EU-Ausländer sich nur in „handwerks-
ähnlichen Bereichen“, für die keine Meisterprüfung
nötig ist, selbstständig machen. Zum Beispiel als
Schneider, Gerüstbauer und in der Gebäudereini-
gung. Eine Existenzgründung im Vollhandwerk war
ohne Meisterprüfung undenkbar. In 53 von 94 Hand-
werksberufen sind Existenzgründungen für Migran-
ten aus Nicht-EU-Ländern durch die Aussetzung
der Ausbildungseignungsprüfung (AEVO) nun
möglich.

Durch diese Liberalisierung der Handwerksord-
nung wurden zahlreiche Existenzgründungen von
Migrantenbetrieben und dadurch die Schaffung von
Ausbildungs- und Arbeitsplätzen möglich. Man-
che Unternehmer, Verbandsfunktionäre und Politi-
ker sehen darin eine ungerechtfertige Bevorzugung
ausländischer Handwerker. Das die damit verbun-
denen Ängste übertrieben und ungerechtfertig sind,
zeigt nicht zuletzt die 2004 erschienene Studie „Die
Bedeutung von Ausländern im Handwerk“ von
Klaus Müller zu dieser Problematik.

Die Tür öffnen

Der durch den demographischen Wandel entste-
hende Mangel an Fachkräften in Handwerksunter-
nehmen sollte durch Migranten und Migrantinnen
ausgeglichen werden. Es muss gelingen, Jugendli-
che mit Migrationhintergrund, deren Ausbildungs-
beteiligung stark rückläufig ist, für eine handwerk-
liche Ausbildung zu gewinnen. Dazu bedarf es drin-
gend einer besseren Information über das deutsche
Ausbildungssystem, der Stellenwert der Meister-
prüfung muss verstärkt vermittelt werden. Die be-
stehenden Kooperationen der Migrantenvertretun-
gen mit lokalen, regionalen Institutionen und Ver-
bänden sollte weiter ausgebaut werden. Auch viele
EU-Programme können diese Integration beschleu-
nigen. Unter anderem sollte bei der Anerkennung
ausländischer Abschlüsse mehr Toleranz gezeigt
werden, um die interkulturelle Öffnung zu ermögli-
chen.

Migranten im ländlichen Raum
In den Städten haben Migrantinnen und Migran-
ten vielfach bereits starke eigene Netze aufgebaut,
sind in Handwerksbetrieben tätig und auch der öf-
fentliche Dienst erweist sich mancherorts als auf-
geschlossener Arbeitgeber, insbesondere für Ju-
gendliche mit Migrationshintergrund. Aber im länd-
lichen Raum sieht die Sache häufig ganz anders
aus. Dass viele Jugendliche mit Migrationhinter-
grund Mehrsprachigkeit, interkulturelle Kompetenz
und eine hohe Motivation mitbringen wird häufig
übersehen. Viele nichtdeutsche Jugendliche erwar-
ten, dass sie bei deutschen Betrieben und in der
kommunalen Verwaltung keine Chancen haben und
bewerben sich daher erst gar nicht. Deshalb müs-
sen wir diese Strukturen verändern und uns für vor-
urteilsfreie, kulturneutrale Auswahlverfahren stark
machen, damit übertragbare Qualifikationen auch
übernommen werden können. Durch bessere In-
formationen und Kampagnen müssen wir vor allem
im ländlichen Raum dafür sorgen, dass Migranten
nicht als billige Konkurrenz betrachtet werden, son-
dern zuverlässige und kompetente Partner werden.
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Der Wuppertaler Weg

Integration aus einem Guss

Jürgen Lemmer
Leiter des Ressorts für
Zuwanderung und Integration
der Stadt Wuppertal

Trotz leerer Kassen geht Wuppertal seit fast drei
Jahren neue Wege in der Integrationsarbeit. Neben
der inhaltlichen Umsteuerung ist sicherlich am un-
gewöhnlichsten, dass die Stadt versucht sich aus
alten Denkmustern  die „Guten“ des Sozialberei-
ches, die „Bösen“ der Ausländerbehörde  zu lösen.
Stattdessen soll „Integration aus einem Guss“ ge-
staltet werden. Der „Wuppertaler Weg“ heißt: Zu-
sammenfassung aller städtischen Ressourcen,
Vernetzung aller Akteure, breite Kooperation mit
den Migrantenselbstorganisationen, Schwerpunkt-
setzung in den Handlungsfeldern und eine klare
Steuerung durch Rat und Migrationsausschuss.

An Bemühungen, guten Ansätzen und beispiel-
haften Projekten der Integrationsarbeit hat es in
den letzten Jahrzehnten nicht gemangelt. Trotzdem
müssen wir ernüchternd feststellen, dass es nicht
gelungen ist, die notwendige Breite und Nachhal-
tigkeit zu erreichen. Die Fakten sprechen für sich:
Segregation der Migrationsbevölkerung in be-
stimmten Stadteilen mit sozialen und ökonomischen
Problemen ist nicht nur in Wuppertal augenschein-
lich erkennbar. Die durchschnittlich erheblich ge-
ringeren Bildungsabschlüsse der Migrationsbevöl-
kerung und die mehr als doppelt so hohe Arbeits-
losenquote sprechen eine deutliche Sprache.

Neu positioniert
Die erste Debatte um das Zuwanderungsgesetz und
der Beschluss des Landtags NRW zur Integrati-
onsoffensive war in Wuppertal für Rat und Verwal-
tung Anlass, sich neu zu positionieren. Nach einer
Überprüfung aller Angebote, die sich an Migran-
ten richteten, erteilte der Rat den Auftrag vier Hand-
lungsfelder priorisiert zu bearbeiten:
1. Sprachkompetenz (Elementarerziehung, Schu-

le, Erwachsene)
2. Integrationsberatung/Integrationskurse
3. Arbeit/Ausbildung
4. Zusammenleben im Stadtteil.

Parallel zu dieser Schwerpunktsetzung wurden die
bis dahin getrennt operierenden Einheiten Stadt-
betrieb Flüchtlinge, RAA, Ausländerreferat und die
Projektstelle für Demokratie & Toleranz in dem Res-

sort „Zuwanderung und Integration“ zusammen-
gefasst.

Die Arbeit des Ressorts Zuwanderung und In-
tegration basiert auf dem Grundverständnis, dass
Integration ein interkultureller Lernprozess ist. Da-
mit entstehen für die Migrationsbevölkerung und
für die Aufnahmegesellschaft Chancen und Her-
ausforderungen. Das Ressort richtet sich an die
Minderheits- und Mehrheitsgesellschaft, bezieht
die Migrantinnen und Migranten sowie deren
Selbstorganisationen in die Planung, Steuerung
und Umsetzung des Integrationsprozesses ein und
strebt eine gleichberechtigte Kooperationen mit
den freien Trägern der Wohlfahrtspflege und den
städtischen Institutionen und Einrichtungen an.
Von zentraler Bedeutung ist darüber hinaus die
Zusammenarbeit mit unterschiedlichen kommuna-
len Diensten und Institutionen, um Integration als
Querschnittsaufgabe in der Kommune zu implemen-
tieren.

Das Ressort hat folgende Schwerpunkte:
1. Migrationsberatung (familienbezogen)

❏ Beratung und Betreuung für Neuzugewan-
derte (Unterbringung, wirtschaftliche Hilfen,
Sprachkurse, Integrationsberatung etc.)

❏ Dienstleistungen für Migrantinnen und Mi-
granten (Information zu Kindergarten, Schu-
le, Ausbildung, Sprachkurse, Arbeit etc.)

2. Unterstützung von Akteuren in der Migrati-
onsarbeit
❏ Vernetzung und Zusammenarbeit mit ande-

ren Institutionen
❏ Förderung der nachhaltigen Projektarbeit
❏ Gründung des AK Migration zur Koordina-

tion der Integrationsarbeit in der Stadt
❏ Organisation von Fachtagungen und Fort

bildungen.

Sprachkompetenz
Am Beispiel des Handlungsfelds „Sprachkompe-
tenz“ möchte ich exemplarisch aufzeigen, welche
Maßnahmen bisher ergriffen wurden:

❏ Gründung des AK Sprachkurse, in denen alle
nichtgewerblichen Sprachkursanbieter vertre-
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ten sind, zum Aufbau eines bedarfsgerechten
und abgestimmten Sprachkursangebotes in
der Stadt

❏ Einrichtung einer steigenden Zahl von Sprach-
/Integrationskursen in Migrantenselbstorgani-
sationen in Kooperation mit Sprachkursanbie-
tern

❏ Implementierung von interkulturellen Sprach-
förderangeboten in den Kindertagesstätten un-
ter Einbezug der Einrichtungen freier Träger

❏ Flankierende Maßnahmen zur vorschulischen
Sprachförderung (Einbeziehung der Eltern,
Stärkung der Erziehungskompetenzen)

❏ Konzeptionen für eine nahtlose Fortsetzung
der Sprachförderung in Grundschulen

❏ Mitarbeit an der Entwicklung, Umsetzung und
Evaluation von Konzepten zur Förderung der
Mehrsprachigkeit mit dem Ziel des qualifizier-
ten Erwerbs der deutschen Sprache bei gleich-
zeitiger Förderung der Kompetenzen in der
jeweiligen Familiensprache

❏ umfassende Fort-, Weiterbildungs- und Quali-
fizierungsangebote für pädagogische Fach-
kräfte (Erzieher/innen, Sozialpädagogen/innen
und Lehrer/innen) in Kooperation mit den je-
weiligen Fachämtern, Verbänden und der Ber-
gischen Universität

❏ einen Integrationskurs für nicht mehr schul-
pflichtige jugendliche Zuwanderer/-innen aus
dem russischsprachigen Raum in Kooperation
mit dem jüdischen Wohlfahrtsverband, dem ka-
tholischen Bildungswerk, der Caritas Wupper-
tal und dem Stadtbetrieb Jugend und Freizeit.

Diese Beispiele bilden nicht das Spektrum der Akti-
vitäten ab. Wesentlich daran ist jedoch, dass das
Ressort (und das gilt nicht nur für dieses Hand-
lungsfeld) zahlreiche Kooperationspartner hat.
Denn nur so lässt sich, im Sinne der Nachhaltigkeit
als auch der Breitenwirkung, langfristig ein Erfolg
erzielen.

Weitere Schritte
Der Umbau und die Steuerung der Integrationsar-
beit wurden in 2004 weiter fortgeschrieben.

1. In dem vom Rat der Stadt beschlossenen Eck-
punktepapier zur strategischen Steuerung wur-
de der Ausbau der Integrationsangebote
verankert

2. Der Ausländerbeirat wurde durch einen Migra-
tionsausschuss, als ordentlicher Ausschuss
des Rates abgelöst – Migrantenvertreter und
Ratsmitglieder entscheiden somit zukünftig
„auf gleicher Augenhöhe“

3. Der Rat hat einstimmig beschlossen, die Aus-
länderbehörde in das Ressort Zuwanderung
und Integration einzugliedern.

Mit diesem letzten Schritt, auch die Ausländerbe-
hörde in das Ressort Zuwanderung und Integrati-
on einzugliedern, wird der Erkenntnis Rechnung
getragen, dass Integration nicht nur Aufgabe der
Sozialarbeit ist, sondern dass auch die Ausländer-
behörde einen integrativen Auftrag hat.

Gleichzeitig ermöglicht diese organisatorische
Zusammenfassung eine gute Aufstellung zur Um-
setzung des Zuwanderungs- und Integrationsge-
setzes. So werden zum Beispiel die Fachbereiche
„Ausländerbehörde“ und „Migrations- und Inte-
grationsberatung“ die Umsetzung des Integrations-
gesetzes gemeinsam wahrnehmen. Die Sprach- und
Integrationskursberatung erfolgt durch die Sozial-
arbeit. Hierdurch kann frühzeitig erkannt werden,
wo unterstützende Maßnahmen wie Kinderbetreu-
ung, Teilnahme an einem Zielgruppenkurs notwen-
dig wird und ob möglicherweise eine weitere
Unterstützung auch durch die Migrationsdiensten
der Wohlfahrtsverbände erforderlich ist. Denn trotz
der breiten Kritik der Sprachkursträger und der
Fachleute in der Migrationsarbeit am Umfang (600
Stunden) der Sprachkurse und dem geforderten
Abschlussniveau (B1 der Euronorm), wollen wir in
Wuppertal dieses Angebot als erstmalige Chance
nutzen, Menschen zu Beginn des Aufenthaltes
Sprachangebote zu machen. Wir haben uns zum
Ziel gesetzt – auch ohne Ordnungsverfügungen –
alle Menschen für die Teilnahme zu gewinnen.

Fazit
Von der Bündelung aller städtischen Ressourcen
erwarten wir, und dies nicht nur ob der leeren Kas-
sen, eine deutliche quantitative und qualitative
Verbesserung der unmittelbaren Integrationsange-
bote. Durch die Entscheidung für ein „Ressort“ in-
nerhalb der Verwaltung, verbessert sich auch die
Ausgangsbasis für die Querschnittsaufgabe der
Integration (Öffnung aller Regelangebote für Mi-
granten), da wir organisatorisch „auf gleicher Au-
genhöhe“ innerhalb der Verwaltung agieren und
auch über finanzielle Mittel verfügen. Die Migrati-
onsorganisationen haben einen eindeutigen An-
sprech- und Kooperationspartner bekommen, wir
im Gegenzug einen deutlich besseren Austausch
mit den Migranten. Auch hier kann die „gleiche
Augenhöhe“ nun in gemeinsame Integrationsan-
gebote umgesetzt werden.
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Verwahrt und ohne Perspektive

Das Leben der Familie Osmani in Laer

Prof. Dr. Hans-Jürgen Schimke
Bürgermeister
der Gemeinde Laer

Die Eheleute Osmani (der Name wurde geändert)
leben seit dem 01.02.94 in Laer. Sie sind heute 37
und 31 Jahre alt und haben vier Kinder im Alter von
acht bis dreizehn Jahren, von denen drei in Laer
geboren sind. Die Eltern und die vier Brüder von
Herrn Osmani leben ebenfalls in Laer. Herr Osmani
spricht bruchstückhaft deutsch, seine Frau über-
haupt nicht, die Kinder durch ihren jahrelangen
Schulbesuch fließend.

Osmanis bezeichnen sich als Ashkali und gehö-
ren demnach einer Minderheitengruppe aus dem
Kosovo an, als Heimatort ist in den Papieren Mit-
rovica im Kosovo angegeben.

Lebensort Laer
Die Familie hat in den ersten sieben Jahren in Laer
in einem Container gelebt, seit dem Jahr 2000 hat
die Gemeinde sie in einer Hausscheibe von ca. 65
qm mit kleinem Garten in einem neu erbauten Rei-
henhaus mit fünf Wohnungen untergebracht. Die
anderen Wohnungen sind ebenfalls mit Menschen
aus dem Kosovo belegt. Das Haus steht in einer
Wohngegend mit Einfamilienhäusern aus den 60er
Jahren.

Die Eltern und der älteste Sohn sind seit dem
04.09.2001 nach dem Ende ihrer Asylverfahren „voll-
ziehbar ausreisepflichtig“, sie müssen also jeder-
zeit mit ihrer Abschiebung rechnen und sind nur
noch „geduldet“. Die Duldungen werden jeweils
für drei Monate erteilt und dann verlängert („Ket-
tenduldung“). Für die jüngeren Geschwister wurde
am 01.03.2004 ein Asylantrag gestellt. Der Aufent-
haltsort der Familie ist auf den Kreis Steinfurt be-
schränkt, Reisen für Besuche oder ähnliches
werden nur im Einzelfall von der Ausländerbehör-
de genehmigt.

Die Familie bezieht auf Grund des Arbeitsverbo-
tes für Herrn Osmani, das nur punktuell durchbro-
chen wird, seit dem 01.02.94 ununterbrochen Lei-
stungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.
Das sind im Moment 2208, 74 € pro Monat, für Le-
benshaltung, Unterkunft, Energie und Krankenhil-
fe, die von der Gemeinde Laer gezahlt werden. Die
Gemeinde erhält vom Land für die drei kleinen Kin-
der, die noch im Asylverfahren sind, eine pauscha-
le Erstattung von 1035, 99 € und bis zum 31.12.04

Wohngeld in Höhe von 248 €, so dass eine Bela-
stung von ca. 1.000 € monatlich bei der Gemeinde
bleibt. Für die Eltern hat das Land auf der Basis des
Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) vier Mona-
te nach Ablauf des Asylverfahrens die Erstattun-
gen eingestellt, weil angenommen wird, dass dann
die Ausreise vollzogen ist. Da dies auf immer mehr
Flüchtlinge aus dem Kosovo zutrifft, steigt die Be-
lastung der Gemeinde von Jahr zu Jahr an. Sie be-
trägt für die ca. 130 Menschen, die Asylbewerber-
leistungen beziehen, im Jahr 2004 etwa 300.000 €,
das sind ca. 4 % des Verwaltungshaushalts von 7,7
Mio €.

Interessen im Widerstreit
Die Familie Osmani wurde vor zehn Jahren aus hu-
manitären Gründen in Laer aufgenommen. Sie ist
inzwischen Teil, Opfer, aber auch Nutznießer eines
monströsen bürokratischen Systems, in dem die
verschiedenen Interessen und Institutionen sich
gegenseitig blockieren. Die UNMIK im Kosovo,
also die Zivilverwaltung in der Provinz, hat kein
Interesse am Zuzug weiterer Minderheitengruppen,
die unter den geltenden Verhältnissen kaum zu
schützen sind (vgl. Position der UNMIK zu Rück-
führungen vom 04.08.04: „Abschiebungen von
Ashkali aus dem Kosovo werden von UNMIK nicht
zuletzt auf Grund der Auswirkungen der gewalttäti-
gen Zusammenstöße Mitte März 2004 weiterhin
nicht akzeptiert“). Die Innenministerien der Länder
und des Bundes reagieren auf die Berichte der
UNMIK mit immer wiederkehrenden Verschiebebe-
schlüssen, in denen die Rückkehr der Minderhei-
ten in den Kosovo mal ausgeschlossen, mal
angekündigt wird. Dieselben Innenministerien be-
harren aber beinhart auf der Haltung, dass es für
die betroffenen Personengruppen keinen dauerhaf-
ten Aufenthaltsstatus geben darf, weil damit der
„illegale“ Aufenthalt der letzten Jahre legitimiert
würde und Präzedenzfälle befürchtet werden („Man
muss nur lange genug hier sein, um ein Aufent-
haltsrecht zu bekommen“). Bund und das Land
NRW, die den Kommunen die Aufgabe der Flücht-
lingsaufnahme übertrugen (anders übrigens die
süddeutschen Länder), haben zudem nur geringes
Interesse an einer Veränderung der Situation, weil
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ihre finanzielle Beteiligung an der Aufgabenerfül-
lung stetig zurückgeht.

Verwahrt und Versorgt
So bleibt die Familie Osmani ohne Perspektive in
Laer. Sie darf nicht integriert werden, solange der
Duldungsstatus gilt, sie darf nicht zurück in den
Kosovo geschickt werden, solange es dort für sie
keinen wirklichen Schutz gibt. Sie wird schlicht und
einfach verwahrt und versorgt. Andererseits geht
es dieser Familie im Vergleich zu den Menschen,
die in den umliegenden Ländern des Kosovo un-
tergebracht wurden, und auch im Vergleich mit man-
chem Auffanglager in westdeutschen Großstädten,
in Laer nicht schlecht.

Für die Gemeinde wird die Situation mit zuneh-
mender Zeitdauer unerträglich. Sie bekennt sich,
wie zu Beginn, zu ihrer humanitären Aufgabe und
im Gemeinderat ist die menschenwürdige Versor-
gung und Unterbringung der Menschen nicht um-
stritten. Im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkei-
ten unterstützt sie Sprachkurse für die Kinder der
Familie Osmani, für ein Jahr beschäftigte sie im Rah-
men einer AB-Maßnahme eine Sozialarbeiterin in
der Arbeit mit Migranten. Sie begleitet also faktisch
die Integration, ohne dass diese rechtlich erlaubt
ist. Die Familien lassen sich zudem in ihrer Lebens-
gestaltung nicht durch das Ausländerrecht hindern.
Die zweite Generation wächst heran, hat den Schul-
besuch hinter sich und sucht Wohnraum und Ar-
beit. Je länger dies alles dauert, desto erschrecken-
der wird die Vorstellung einer Abschiebung, vor
allem wenn Kinder betroffen sind.

Andererseits kann die Gemeinde die finanzielle
Belastung durch diesen Personenkreis nicht schul-
tern und es ist erstaunlich genug, dass es kaum
merkbare Proteste gegen diese Situation gibt.

Schlussfolgerungen
Die Darstellung der Situation in Laer betrifft nur
den begrenzten Personenkreis der ethnischen Min-
derheiten aus dem Kosovo. Dennoch lassen sich
aus meiner Sicht einige Konsequenzen für die Inte-
grationsproblematik ziehen.

❏ Die bisherige Praxis der „Kettenduldungen“
muss dringend beendet werden. Es verstößt
gegen die Menschenwürde und ist für die Fa-
milien nicht zumutbar, dass der deutsche Staat
sie über Jahrzehnte in Unsicherheit über ihren
rechtlichen Status lässt. Nach Lage der Dinge
lassen sich die Verhältnisse trotz aller Beden-
ken für die Minderheiten aus dem Kosovo nur
durch eine Altfallregelung bei langjährigen
Aufenthalten vernünftig klären. Die anfängli-

che Perspektive einer schnellen Rückführung
ist zumindest für die Familien mit in Deutsch-
land geborenen Kindern nicht mehr vertretbar.

❏ Die Erstattungspraxis zwischen dem Land
NRW und den Kommunen muss endlich den
Realitäten angepasst werden. Flüchtlingsauf-
nahme ist eine staatliche Aufgabe, die nicht
durch realitätsfremde Erstattungsregelungen
auf die Kommunen übertragen werden darf. Er-
freulicherweise hat ein Urteil des OVG Mün-
ster im Oktober 2004 die bisherige Erstattungs-
praxis für ethnische Minderheiten aus dem
Kosovo für rechtswidrig erklärt.

❏ Grundsätzlich sollte grüne Politik verhindern,
dass Menschen durch ausländerrechtliche Re-
gelungen – wie Arbeitsverbote oder Aufent-
haltsbeschränkungen – daran gehindert wer-
den, für sich selbst Verantwortung zu überneh-
men. Integration setzt die Möglichkeit voraus,
sein Schicksal in die eigenen Hände zu neh-
men. Wenn sie tragfähig sein soll, ist sie keine
Wohltätigkeit, sondern beruht auf der Eröff-
nung einer Lebensperspektive.

Mit dem neuen Zuwanderungsgesetz ab dem
01.01.2005 sollen einige dieser Überlegungen um-
gesetzt werden. Vielleicht bekommt die Familie Os-
mani ja dann eine Perspektive in Laer.

Grüne Politik sollte

verhindern, dass Men-

schen durch ausländer-

rechtliche Regelungen –

wie Arbeitsverbote oder

Aufenthaltbeschränkungen

– daran gehindert werden,

für sich selbst Verantwor-

tung zu übernehmen.
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Integration ist machbar

Rheine auf Integrationskurs

Silke Friedrich
Sprecherin der
Grünen Fraktion Rheine

Michael Reiske
Migrationspolitischer Sprecher
der Grünen Fraktion Rheine

Die Stadt Rheine ist ein Mittelzentrum im Münster-
land. Die MigrantInnen unserer Stadt sind aufgrund
unserer Zuwanderungsgeschichte eine sehr hete-
rogene Minderheit. Die erste große Zuwanderungs-
welle brachte ArbeitsmigrantInnen insbesondere
aus Portugal und der Türkei nach Rheine, diese
Menschen leben inzwischen in der dritten Genera-
tion hier im Münsterland.

Eine zweite große Zuwanderungswelle fand zu
Beginn der 90er Jahre statt. Sie war vor allem ge-
prägt durch die Flüchtlingswelle aus dem ehemali-
gen Jugoslawien und durch einen hohen Anteil an
Aussiedlern. 1990 lebten in der Stadt Rheine 388
AussiedlerInnen und 3.044 AusländerInnen, der
Anteil der Zuwanderer betrug 4,8% an der Gesamt-
bevölkerung. Nur 10 Jahre später lag der Anteil der
Zuwanderer bei 12%, von 8.885 Menschen waren
4.808 AussiedlerInnen und 4.077 AusländerInnen.

Heute sind die größeren Migranten-Gruppen
Aussiedler, Türken und Kurden, Portugiesen, Zu-
wanderer aus Ex-Jugoslawien, Niederländer, Italie-
ner, Polen, Russen, Kasachen, Briten und Tamilen.
Zwölf Prozent der Bevölkerung kommen aus über
hundert Herkunftsländern und bieten mit ihrer kul-
turellen Vielfalt die Chance das Leben in unserer
Stadt zu bereichern.

Die Gremien
Obwohl die Rahmenbedingungen für erfolgreiche
Integration vor allem von Bund und Land festge-
legt werden, muss die eigentliche Integrationsar-
beit von den Kommunen vor Ort geleistet werden.
Dazu haben Verwaltung und Politik in Rheine auf
verschiedenen Ebenen Gremien geschaffen:

Die Verwaltung organisierte eine Projektgruppe
Migration, die sich aus den verschiedenen Fach-
bereichen zusammensetzt, die Fragen der Integrati-
on betreffen. 1986 wurde in Rheine der erste
Ausländerbeirat gewählt. Die Beteiligung des Aus-
länderbeirats beschränkte sich nicht nur auf Fra-
gen der Integration im engeren Sinne; so saßen
bereits 1987 VertreterInnen des Ausländerbeirats
mit beratender Stimme in allen relevanten Ratsaus-
schüssen. Der Ausländerbeirat vergibt auch jähr-
lich den Integrationspreis der Stadt Rheine.

Im letzten Jahr wurde der Beirat weiterentwickelt
zum Integrationsrat, der erstmals im November 2004
gewählt wurde. Hier gilt es in der nächsten Zeit,
weitergehende Kompetenzen und ein hinreichen-
des Budget auszuhandeln.

Im Jahr 2000 wurden vom Rat ein ehrenamtlich
tätiger Migrationsbeauftragter des Rates und sei-
ne Stellvertreterin gewählt. Sie sind Ansprechpart-
ner für alle beteiligten Gruppierungen und erstellen
regelmäßige Sachstandsberichte für den Rat. Der
Stellenwert der Integrationsarbeit in der Kommune
wurde damit deutlich gestärkt.

Neue Entwicklungen
Im Rat der Stadt Rheine gibt es in integrationspoli-
tischer Hinsicht ein insgesamt positives Klima. In-
tegrationspolitische Impulse sind nicht zuletzt auch
Erfolge der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen. Die-
se Entwicklungen wären aber ohne die Unterstüt-
zung der beiden großen Fraktionen – seit 1999 wird
Rheine von einer absoluten CDU-Mehrheit regiert
– als auch der Verwaltung, nicht möglich gewesen.

Die wichtigsten Entwicklungen sind:
❏ die dezentrale Unterbringung der MigrantIn-

nen in der Stadt
❏ die Aufstellung eines gesamtstädtischen Inte-

grationskonzeptes
❏ der Erhalt eines Treffpunktes für Jugendliche

Aussiedler und
❏ die Aufstockung der Mittel für die Sprachof-

fensive.

Erfolge
Zwei dieser Punkte sollen hier näher erläutert wer-
den: Der größte Erfolg der vergangenen Ratsperi-
ode war ohne Zweifel die Abschaffung von Wohn-
containern. Nachdem bei einem Besuch durch un-
sere Fraktion Schimmelbefall in den Wohncontai-
nern festgestellt worden war, beantragten wir die
dezentrale Unterbringung der BewohnerInnen.
Heute sind fast alle Container entsorgt und die
Menschen sind dezentral im Stadtgebiet in Woh-
nungen untergebracht.
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Die Bündnisgrüne Ratsfraktion forderte im Jahr
2000 die Erstellung eines Migrations- und Integra-
tionskonzeptes, das im April 2003 vom Rat verab-
schiedet wurde. Es wurde unter dem Motto “Du in
unserer Mitte” von einer Vielzahl von Akteuren an
Runden Tischen erarbeitet. Dort wird Integration
als ein Prozess verstanden, der von beiden Seiten,
den MigrantInnen und der aufnehmenden Kom-
mune, gestaltet werden muss. Dieser Begriff von
Integration bildet die Handlungsmaxime für die im
Konzept entwickelten Handlungsfelder. So gilt für
die MigrantInnen nicht die Forderung der vollstän-
digen Akkulturation, sondern eine Integration, die
auch die Identifikation mit ihrer Herkunft als Basis
ermöglicht. Deshalb haben auch die in Rheine ge-
gründeten 16 Zuwanderervereine eine hohe Bedeu-
tung.

Neben der Beschreibung von sechs Handlungs-
feldern (wie Erziehung und Bildung oder Partizipa-
tion) wurden Maßnahmenansätze für alle Bereiche
entwickelt und ein 11-Punkte-Katalog von Sofort-
maßnahmen aufgestellt.

Das Ziel, ein Netzwerk für Integration zu bilden,
in dem neben der Projektgruppe Migration alle Ak-
teure, also Verbände, Kirchen, Vereine, Interessen-
vertretungen einzelner Migrantengruppen und der
Integrationsrat zusammenarbeiten, ist gerade durch
den Arbeitsprozess zur Erstellung des Konzeptes
begünstigt worden. Das Netzwerk ist aus unserer
Sicht Garant für die Umsetzung und Weiterentwick-
lung der Integrationsarbeit.

Wie soll es weitergehen
Allen ist klar, dass die Umsetzung des Migrations-
und Integrationskonzeptes ein schwieriger Weg ist.
Besonders die fatale Entwicklung der sozialen Aus-
grenzung in unserem Schulsystem, die wir für Mi-
grantenkinder anhand der Schulstatistik auch für
Rheine nachvollziehen können, ist ein Skandal, der
dringend der Abhilfe bedarf. Betreuungsangebote
für Kinder, Schul- und Berufsausbildung, die Ju-
gendarbeit und die Angebotspalette der Jugend-
hilfe werden deshalb auf die spezifischen Belange
der Migrantenkinder hin überprüft und neu gestal-
tet. Dabei machen die vielen positiven Beispiele im
Alltag, die die Politik fördern aber nicht fordern
kann, immer wieder Mut. So widmen sich Sportver-
eine der Förderung von jugendlichen Migranten
oder Grundschulen entwickeln Programme zur För-
derung der interkulturellen Kommunikation nicht
nur ihrer Schüler, sondern auch für deren Eltern.

Haus der Kulturen
Die Grünen in Rheine machen sich auch für ein Haus
der Kulturen stark. Für dieses Projekt gibt es be-

reits seit langem einen erfolgreichen Vorgänger: das
“Interkulturelle Begegnungszentrum Centro S. An-
tonio” der Caritas Rheine. Dort reichen die räumli-
chen Kapazitäten für die vielen differenzierten
Angebote schon lange nicht mehr aus. Obwohl es
hier zahlreiche weithin geschätzte interkulturelle
Veranstaltungen gibt, ist es noch nicht gelungen,
für einen intensiveren kulturellen Austausch, neue
Räume bereit zu stellen. Es ist an der Zeit, auch die
traditionellen Kulturräume stärker für interkulturel-
le Arbeit zu öffnen. Zum Teil ist das schon gelun-
gen, wenn beispielsweise in Kooperation mit
unterschiedlichen Migrationsgruppen und den
Städtepartnern internationale Projekte im kulturel-
len Begegnungszentrum Kloster Bentlage entwik-
kelt werden, ist das ein wichtiger Schritt für mehr
Toleranz und den interkulturellen Dialog.

Die Grünen in Rheine

machen sich für ein Haus

der Kulturen stark, denn

für den interkulturellen

Austausch gibt es großen

Bedarf.
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Interkulturelle Netzwerkarbeit

Kommunale Akteure zusammenbringen

Dr. Jörg Ernst
Fachreferent für
institutionelle Netzwerke

Kommunen sind bei der Integration von Migrant-
Innen in besonderem Maße gefordert, das betrifft
die Sozialleistungen, wie die Gestaltung des Zu-
sammenlebens von Einheimischen und MigrantIn-
nen. Das bestehende Beratungs- und Hilfsange-
bot durch Migrationsdienste entspricht nicht dem
umfangreichen Bedarf, der sich auf alle Lebensbe-
reiche erstreckt. Diesen Bedarf auch passgenau zu
ermitteln ist keine leichte Aufgabe, weil die Gruppe
der MigrantInnen sehr heterogen ist.

Heterogenes Feld
Die Mehrheit besitzt eine lange Aufenthaltsdauer
und Bleiberecht, für eine Minderheit ist die Ver-
weildauer begrenzt und die Lebenslage prekär. Es
gibt MigrantInnen, die hinsichtlich Sprache, Bil-
dung, kulturellen Handlungsmustern und sozialen
Kontakten weitgehend integriert sind und eine
Minderheit, die eher den Rückzug in die eigene eth-
nische Gruppe favorisiert.

Damit der Beratungs-, Versorgungs- und Quali-
fizierungsbedarf ermittelt und optimiert werden
kann, ist eine effektive Zusammenarbeit der kom-
munalen Dienste erforderlich, denn deren Verzah-
nung ist oft noch defizitär. Beratungsstellen und
Regeldienste wissen wenig voneinander, insbeson-
dere wenn die Dienstleistungen nicht schwerpunkt-
mäßig auf MigrantInnen zugeschnitten sind. Vor
allem die Vernetzung von integrationsrelevanten
Akteuren spielt dabei eine entscheidende Rolle.
Also die Vernetzung der Migrationsdienste, sozia-
len Regeldienste, Schulen, Jugend-, Familien- und
Senioreneinrichtungen, interkulturellen Vereinen
und institutionellen Vertretungen der MigrantIn-
nen.

Beitrag der Politik
Ein interkulturelles Netzwerk kann, auch bei knap-
pen Ressourcen, ein Katalysator für eine effektive-
re Integrationsarbeit sein. Damit die Integration vor
Ort gelingt, sollten drei Aspekte besonders beach-
tet werden: Orientierung geben, Legitimation si-
chern und Ressourcen bereitstellen. Da die
Integrationsaufgabe viele ganz unterschiedliche
Bereiche in der Kommune betrifft, ist ein vom Rat

verabschiedetes kommunales Integrationskonzept
als Orientierungsrahmen erforderlich. Das gibt den
verschiedenen Akteuren Sicherheit bei der Planung
und Umsetzung von Integrationsmaßnahmen und
reduziert den Anteil unkoordinierter Aktionen. Das
Migrations- und Integrationskonzept der Stadt
Rheine beispielsweise beinhaltet Aussagen zum
Integrationsverständnis, eine Beschreibung der
Zuwanderungsgruppen und deren demographi-
schen und sozio-ökonomischen Merkmale. Darüber
hinaus beschreibt es vordringliche Handlungsfel-
der und enthält einen 11-Punkte-Katalog der be-
sonders dringlichen Maßnahmen. Damit erhält die
Integrationsarbeit eine strategische sowie eine ope-
rative Komponente: Ziele, Zuständigkeiten und
Verantwortungsbereiche gewinnen an Kontur und
geben den Beteiligten einen Bezugspunkt.

Integration braucht Fürsprecher
Aufgabe einer zukunftsbewussten Politik ist, das
friedliche Zusammenleben verschiedener Ethnien
in der Kommune zu fördern. Dies schließt die Ein-
beziehung von Migrantenorganisationen durch
persönliche Gespräche mit deren Vertretern in den
Vereinen, Einladungen zu Arbeitsgruppentreffen der
Netzwerke und die Förderung von Empowerment-
maßnahmen zur Unterstützung zivilgesellschaftli-
chen Engagements mit ein.

Die Beteiligung der neu gebildeten Integrations-
räte an kommunalen Planungsprozessen ermöglicht
die Gestaltung gemeinschaftlicher Aufgaben. Wich-
tig dabei ist, den Migrantengruppen die demokrati-
schen Entscheidungswege zu veranschaulichen
und Zugänge zu eröffnen. Vor allem in strategischen
Netzwerken ist es erforderlich, die Migrantenver-
tungen zu stärken, um das Machtgefälle im Ver-
gleich zu „Alteingesessenen“ auszubalancieren.

Ressourcen bereitstellen
Eine Integration zum Nulltarif gibt es nicht. Selbst-
verständlich werden für die Umsetzung von Inte-
grationskonzepten und Netzwerken auch finanziel-
le und personelle Ressourcen benötigt. Schulun-
gen zur interkulturellen Kompetenz binden Finanz-
mittel und Arbeitszeit. Auch der Einsatz von
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Ehrenamtlichen kann helfen, die Kosten zu verrin-
gern. Hier hilft der Blick auf bereits bestehende Er-
fahrungen in den Kommunen: Engpass- und Not-
situationen der MigrantInnen werden in Berlin
durch die Begleitung von ehrenamtlichen Paten ge-
mildert. Die Paten begleiten die MigrantInnen bei
Behördengängen und vermitteln Sprachkurse.
Grundsätzlich erleichtern Mitarbeitende mit Migra-
tionshintergrund, die über spezifische Sprachkennt-
nisse und eine ausgeprägte interkulturelle Kompe-
tenz verfügen, die Kontaktaufnahme zu Migranten
(-organisationen). Die Übersetzung von Informati-
onsmaterialien in die Herkunftssprache der größe-
ren Zielgruppen hilft zum Beispiel, die anstehen-
den administrativen Anforderungen zu bestehen
und Kontakte zu verschiedenen Diensten herzu-
stellen. In Solingen hat sich ein mobiler Überset-
zungsdienst bewährt, indem ausländische Fachkräf-
te als freie Mitarbeiter auf der Grundlage von Werk-
verträgen arbeiten. Koordiniert wird der Dienst von
der Geschäftsstelle der Ausländerbeauftragten.

Fazit
Insgesamt kann die Arbeit von Integrationsnetz-
werken, auf der Basis eines verbesserten Informa-
tionsaustausches, einen wirkungsvolleren Mittel-
einsatz ermöglichen. Dabei sind klare Zielsetzun-
gen und verbindliche Arbeitsstrukturen unumgäng-
lich. In vielen Fällen übernimmt die Kommune dabei
koordinierende Aufgaben. Bei einem Integrations-
netzwerk spielt die Einbindung von Migrantenor-
ganisationen und das Zusammenwirken von Re-
geldiensten und Beratungsstellen freier Träger eine
wichtige Rolle. Ein kommunales Integrationskon-
zept bietet den notwendigen Orientierungsrahmen
für die integrationsrelevanten Tätigkeiten der ver-
schiedenen Akteure. Es ermutigt alle Beteiligten,
die Herausforderung einer gelingenden Integrati-
on in den Kommunen gemeinsam anzunehmen.

Ausschreibung des MSWKS

Kommunales Handlungskonzept
Interkultur
Das MSWKS NW fördert in diesem Jahr die
Erarbeitung von kommunalen Handlungskon-
zepten zu Interkultur in NRW. Gesucht werden
sechs Kommunen (je zwei große, zwei mittlere
und zwei kleine), die in moderierten Workshops
interkulturelle Handlungskonzepte für ihre Städ-
te erarbeiten und ihren Stadträten zur Beratung
vorlegen.

Alle relevanten Kultureinrichtungen, Kultur-
veranstalter, Kunstvereine oder Künstlergrup-
pen einer Kommune sollen in einem Workshop-
Prozess umfassende Handlungsvorschläge für
einen besseren Zugang von Migrantinnen und
Migranten zu Kultureinrichtungen, Kulturver-
anstaltungen und Förderprogrammen der Kom-
mune erarbeiten. Es geht darum, die künstleri-
sche und kulturelle Leistungen von Migrantin-
nen und Migranten zu entdecken, zu fördern
und zu unterstützen. Insbesondere soll der Zu-

gang zu den kulturellen Szenen der Zugewan-
derten für die Mehrheitsgesellschaft geöffnet
werden.

Das kommunale Handlungskonzept soll eine
Weiterentwicklung des bereits stattgefundenen
Konzeptentwicklungsprozesses „Interkulturel-
le Kulturarbeit“ sein. Die Ergebnisse daraus ste-
hen unter www.mswks.nrw.de/Ministerium/
aktuelles/index.html als Download zur Verfü-
gung.

Das MSWKS stellt für den internen kommu-
nalen Konzept-Entwicklungsprozess (Modera-
toren, Moderatorinnen, Übersetzungskosten)
folgende Mittel bereit: Für die zwei großen Städ-
te je 7.500 Euro, für die zwei mittleren Städte je
8.500 Euro, für die kleineren Städte je 9.500 Euro.

Die Ergebnisse sollen in einem „Leitfaden für
die Interkulturelle Kulturarbeit der Kommunen“
veröffentlicht werden.



26 1/05

Bilanz der Agenda 21

Solinger Nachhaltigkeitsbericht

Damit Lokale Agenda 21-Prozesse stabilisiert und
breit verankert werden, stehen viele Kommunen vor
der Aufgabe, die konzeptionelle und programmati-
sche Arbeit vor Ort zu intensivieren. Nach inzwi-
schen mehrjähriger, engagierter Projektarbeit von
vielen Akteuren ist es hilfreich eine Bilanz zu zie-
hen, wie es um den Erhalt der Lebensgrundlagen in
zentralen kommunalen Handlungsfeldern tatsäch-
lich bestellt ist. Um das herauszufinden hat die Stadt
Solingen als eine der ersten Großstädte in NRW
einen Nachhaltigkeitsbericht erstellt.

Solingen blickt auf einen inzwischen 7-jährigen
Agenda 21-Prozess zurück: In den ersten Jahren
ging es darum, durch bürgerschaftliches Engage-
ment, beispielhafte Projekte und Aktivitäten zu rea-
lisieren. Diese Projekte sollten veranschaulichen,
wie eine nachhaltige Entwicklung im Lebens- und
Arbeitsalltag praktisch umgesetzt werden kann. In
den letzten Jahren kam die Aufgabe hinzu, die
Grundlagen und Instrumente zu schaffen, um die
Ziele der Agenda 21 in die „alltäglichen” Planungs-
und Entscheidungsprozesse stärker einzubinden.
Den politischen Gremien, Verwaltungsstellen, Agen-
da-Gruppen, Unternehmen sollte dazu ein Orientie-
rungsrahmen an die Hand gegeben werden. Der
von der Solinger Agenda-Geschäftsstelle erarbei-
tete Nachhaltigkeitsbericht ist ein erster Meilen-
stein auf diesem Weg, dem noch weitere Aktionen
folgen.

Arbeitsrahmen des Nachhaltigkeits-
berichtes
Der Nachhaltigkeitsbericht ist kein Fachgutachten,
sondern das Ergebnis eines Dialogs mit insgesamt

rund 140 Akteuren aus Politik, Verwaltung, Verei-
nen, Verbänden und Unternehmen. In einem ersten
großen Workshop wurden anhand einer Liste von
60 potenziellen Indikatoren 22 für Solingen spezifi-
sche Indikatoren ausgewählt, die den Untersu-
chungsrahmen festlegten. Es folgte ein umfangrei-
cher Informations- und Dialogprozess, in dem die
quantitativen und qualitativen Merkmale zu den
ausgewählten Indikatoren zusammengetragen wur-
den.

In einem zweiten Workshop wurden alle Bewer-
tungen, die sich auf die Solinger Situation bezie-
hen, von den lokalen Akteuren selbst vorgenom-
men: In Anlehnung an die Delphi-Befragung be-
schäftigten sich alle, der nunmehr rund 60 Beteilig-
ten, in rotierenden Arbeitszirkeln mit allen Indika-
toren, so dass in Kürze eine breit abgestimmte
qualitative Einschätzung entstand. Dieses Vorge-
hen gewährleistet einen hohen Praxis- und Umset-
zungsbezug und erleichterte die anschließende Be-
schlussfassung im Agenda-Lenkungskreis, im zu-
ständigen Fachausschuss sowie im Rat.

Kern des Nachhaltigkeitsberichtes sind 22 spe-
zifisch für Solingen ausgewählte Indikatoren: Sie
liefern als Kenngrößen kurz und gebündelt Aus-
künfte über den Stand der Entwicklung in den Hand-
lungsfeldern, ohne den Anspruch zu erheben, alle
Aspekte eines Themas zu erfassen. Die Indikato-
ren bilden den strukturierenden Kern, um den die
qualitativen Informationen verständlich aufberei-
tet sind. Es sind die Indikatoren:

Wirtschaft und Arbeitsmarkt
1 Ausbildung
2 Arbeit
3 Wirtschaft und Umweltschutz
4 Wirtschaft und Gleichstellung
5 Wirtschaftsstruktur
Stadtplanung, Wohnen, Umwelt, Verkehr
6 Energieverbrauch
7 Erneuerbare Energien
8 Mobilität
9 Flächennutzung
10 Wasserverbrauch
Kultur und Bildung
11 Schulbildung
12 Bürgerschaftliches Engagement
Soziales, Jugend, Gesundheit
13 Kinderbetreuung
14 Angebote f. Kinder und Jugendliche

thema
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15 Kindergesundheit
16 Sozialstruktur
Zentren und Handel
17 Regionale Vermarktung
18 Grundversorgung
19 Umwelt- und menschengerechter Handel
Übergreifende Handlungsbereiche
20 Öffentliche Sicherheit
21 Demokratische Partizipation
22 Kommunale Finanzen

Aufbau und inhaltliche Schlaglichter
Jedes der 22 Handlungsfelder wurde kurz und bün-
dig dargestellt: Ein Zitat aus der Agenda 21 führt in
den Handlungsbereich ein und erläutert seine Be-
deutung für eine nachhaltige Entwicklung. Mithil-
fe des Indikators sind quantitative Daten – zumeist
für die letzten zehn Jahre – aufbereitet, so dass Ent-
wicklungstrends deutlich werden. Eine Liste der
bisherigen Vorhaben und Aktivitäten, veranschau-
licht bereits erprobte Handlungsansätze und zeigt
Erreichtes ebenso wie Lücken auf. Dieses ist die
Basis für die von den lokalen Akteuren gemeinsam
erarbeiteten „Einschätzung der Entwicklung”. Die
nachfolgende Bewertung des Handlungsbedarfs,
verdeutlicht auf einer Skala von 1 bis 5, in welcher
Priorität die Themen angegangen werden sollen.
Die Ergebnisse des Nachhaltigkeitsberichts kön-
nen hier anhand von zwei Indikatoren lediglich an-
gedeutet werden.

Energieverbrauch
Agenda 21, Kap. 9.9: „derzeit (wird) ein erhebli-
cher Teil der Energie weltweit in einer Weise er-
zeugt und verbraucht, die auf Dauer nicht
tragfähig (ist)“
Im Handlungsfeld Energieverbrauch zeigt sich, dass
der Stromverbrauch in Solingen von 1990 bis 2002
trotz einer Fülle von Aktivitäten auf konstant ho-
hem Niveau stagniert. So ist die 2003 erfolgte Zerti-
fizierung mit dem „european energy award”
Ausdruck der vielseitigen qualitativen Schritte, die
in Solingen bereits durchgeführt wurden. So bei-
spielsweise unabhängige Vor-Ort-Energieberatung,
Mitgliedschaft im Klimabündnis, CO2-Minderungs-
konzept, integriertes Energiekonzept, öffentlich-
keitswirksame Aktivitäten zum Energiesparen,
Energieberichterstattung für öffentliche Gebäude,
fifty-fifty- Energiesparen an Schulen. Jedoch fiel
die Bewertung der lokalen Akteure eindeutig
aus:„Stagnation ist Rückschritt”. Es wird daher
gefordert, mehr Anreize zum Stromsparen zu schaf-
fen und die Anstrengungen für reale Fortschritte
im Klimaschutz zu intensivieren.

Schulbildung
Agenda 21, Kap. 36.3: „Bildung ist eine unerläs-
sliche Voraussetzung für ... die Verbesserung der
Fähigkeiten der Menschen, sich mit Umwelt- und
Entwicklungsfragen auseinander zu setzen.”
Die Schulbildung gibt Auskunft über die Zukunfts-
aussichten von Jugendlichen, unter anderem über
die sozialen und arbeitsmarktbedingten Probleme.
Hier zeigt sich im 12-jährigen Rückblick, dass der
Anteil der Schulabgängerinnen und Schulabgän-
ger ohne Schulabschluss seit 1994 deutlich verrin-
gert werden konnte. Ihr Anteil pendelt seit dem
zwischen 6,1 und 7,9 % (1990 -1993, 9,2 bis 9,9 %).
Während 1990 noch 25 % der Nicht-Deutschen die
Schulen ohne Abschluss verließen, sind es heute
immerhin noch 14 % (gegenüber 7 % bei den Deut-
schen Schülerinnen und Schülern). Die Analyse
zeigt, dass die Schwerpunkte der bisherigen Akti-
vitäten bei der Sprachförderung, beim Ausbau von
Schulprogrammen und bei Unterstützungsangebo-
ten Dritter, wie den Wohlfahrtsverbänden, liegen.
Die Entwicklung wird positiv aber als im Ergebnis
nicht zufriedenstellend eingeschätzt. Weitere An-
strengungen auch in außerschulischen Bereichen
sind erforderlich. So werden die Ausweitung der
Aktivitäten im Vorschulalter, die Erzieher-Qualifizie-
rung, eine stärkere Verknüpfung von Jugendhilfe
und Schule sowie ein besserer Versorgungsgrad
mit Betreuungsplätzen angeführt.

Fazit und Ausblick
Die Beispiele verdeutlichen, dass der Nachhaltig-
keitsbericht die Informations- und Datenlage zur
nachhaltigen Stadtentwicklung erheblich verbes-
sern kann. Insbesondere der Dialog in den Work-
shops fördert bei den Beteiligten den „Blick über
den eigenen Tellerrand”, das Verständnis für den
mehrdimensionalen Entwicklungsansatz der Agen-
da 21. Der Nachhaltigkeitsbericht veranschaulicht
eindringlich, dass nachhaltige Entwicklung weit
mehr ist als Umweltschutz und Entwicklungszusam-
menarbeit – so ein auch in Solingen verbreitetes
Vorurteil. Die Agenda 21 ist ein Programm, das ein
in alle Lebensbereiche hinein reichendes abge-
stimmtes Handeln erfordert. Den Mitwirkenden wird
zudem transparent, wie viele Akteure sich für nach-
haltige Entwicklungsziele engagieren. Erfreulich ist
zudem die Auszeichnung des Landes NRW, als
„Agenda 21 – Best Practice Beispiel”. Das spornt
an, den Nachhaltigkeitsbericht als Instrument für
kommunale Planungs- und Entscheidungsprozes-
se weiter zu verankern.

Dr. Klaus Strehlau
Leiter des Stadtdienstes Natur und Umwelt in Solingen
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Wer darf was im Ausschuss

Rede- und Antragsrecht

Das Rederecht in den Rats- oder Kreistagssitzun-
gen wird erteilt durch BürgermeisterIn/Landrat/-rä-
tin, der die Leitung der Verhandlungen inne hat, §
51 Abs. 1 Satz 1 Gemeindeordnung (GO) und eben-
so § 36 Kreisordnung (KrO). Dabei entscheidet die
Sitzungsleitung zwar in Zweifelsfragen, muss sich
jedoch an die Vorgaben der Geschäftsordnung, die
sich der Rat oder Kreistag gemäß § 47 GO bzw. § 32
KrO gibt, halten.

In den Ausschüssen wird das Recht zur Leitung
der Verhandlungen von dem oder der Vorsitzenden
wahrgenommen; dieser erteilt daher auch den Aus-
schussmitgliedern, auch den beratenden, nach
Maßgabe der örtlichen Geschäftsordnung das Wort
(§ 58 Abs. 2 S. 1 iVm § 51 Abs. 1 GO). In einem
Ausschuss bekommt ein Ratsmitglied zu einem von
ihm (persönlich!) gestellten Antrag auch dann das
Wort, wenn es selbst dem Ausschuss gar nicht
angehört (§ 58 Abs. 1 S. 5 GO). Mit dieser Regelung
des Kommunalrechts spielen viele Fraktionen, in-
dem sie den oder die sachkundigen BürgerIn der
Fraktion von einem Ratsmitglied, beispielsweise in
der Phase der ersten Eingewöhnung oder dauer-
haft als Verstärkung der grünen Stimme im Aus-
schuss, begleiten lassen und dieses Ratsmitglied
dann zu den von ihm selbst gestellten Anträgen
spricht.

Ein eigenes Rederecht wird von der Gemeinde-
bzw. Kreisordnung den Vertretungsberechtigten
von Bürgerbegehren (§ 26 Abs. 6 S. 4 GO, § 23 KrO)
und von Einwohneranträgen (§ 25 Abs. 7 S. 3 GO ,
§ 22 Abs. 7v KrO) gegeben, bevor über die Anträge
entschieden wird.

Das Recht einen Tagesordnungspunkt zu bean-
tragen, steht kommunalrechtlich einem Rats- oder
Kreistagsmitglied nicht alleine zu. Gemäß § 48 Abs.
1 S. 2 GO/ § 33 Abs. 1 S. 2 KrO besteht ein Rechts-
anspruch auf Behandlung eines Themas erst, wenn
der entsprechende Antrag von einer Fraktion oder
einem Fünftel der Ratsmitglieder gestellt wird. Nach
neuester Rechtsprechung des Oberverwaltungsge-
richts in Münster, das die wesentlichen Entschei-
dungen für das nordrhein-westfälische Kommunal-
recht verantwortet, darf eine Kommune aber auch
darüber hinausgehen und in ihrer Geschäftsord-
nung auch fraktionslosen Ratsmitgliedern oder ei-
ner geringeren Anzahl Ratsmitgliedern über § 48
GO hinaus ein Initiativrecht einräumen (OVG NRW
vom 30.3.04 - 15 A 2360/02, ebenso: OVG NRW vom
14.7.04 15 A 1248/04).

Dem/der BürgermeisterIn oder Landrat/-rätin
steht bei der Aufstellung der Tagesordnung ein-
deutig kein inhaltliches Vorprüfungsrecht beispiels-
weise dahingehend zu, dass mit Hinweis auf eine
fehlende kommunalrechtliche Zuständigkeit die
Behandlung eines korrekt beantragten Tagesord-
nungspunktes verhindert werden kann (OVG NRW
vom 16.12.1983 - 15 A 2072/83). Der/die Ratsvorsit-
zende kann aber im Rahmen der Debatte auf ent-
sprechende Bedenken hinweisen und wäre dann
nach einer widerrechtlichen Beschlussfassung ge-
halten, den Ratsbeschluss zu beanstanden.

Fragen der inneren Ordnung der Sitzung sind
keine Verwaltungsakte, die mit einem Widerspruch
angegangen werden könnten. Ordnungsfragen sind
aber, als Verletzung der Mitgliedschaftsrechte des
Ratsmitglieds, verwaltungsgerichtlich als Kommu-
nalverfassungsstreitigkeit überprüfbar. Hierzu ein
Beispiel: Die Bürgermeisterin nimmt regelmäßig das
Ratsmitglied X mit den Worten: „Und jetzt spricht
wieder unser Erzkommunist“ dran und unterbricht
es immer vor Ablauf der regulären Redezeit. Hier
kann das Ratsmitglied per Kommunalverfassungs-
klage feststellen lassen, dass seine Mitgliedschafts-
rechte, also seine Teilhaberechte an der Debatte,
rechtswidrig beschnitten werden.

Weiter kann aber ein Ratsbeschluss, beispiels-
weise der Aufstellungsbeschluss eines Bebauungs-
plans, allein deswegen nichtig sein, weil die
Tagesordnung nicht den Bestimmungen entspre-
chend veröffentlicht wurde. Es könnte sich lohnen
bereits in einer Ratsdebatte auf diesen Umstand
hinzuweisen, bevor die Ratsmehrheit oder der/die
Hauptverwaltungsbeamte/in einen rechtswidrigen
Verfahrensbeschluss fasst.

Juliane Hilbricht
Rechtsanwältin in Solingen

politik qualifiziert

+++Hinweis+++

Wenn eine Fraktion oder ein Ratsmitglied um
seine Rechte als Ratsmitglied kämpft, steht ihm/
ihr grundsätzlich ein Kostenübernahmean-
spruch gegen die Gemeinde für Anwalts- und
Gerichtskosten zu, da es keine Privatsache ist,
ob die Verhandlungen im Rat oder Kreistag de-
mokratisch und fair ablaufen oder nicht.
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Abberufung erlaubt

Minderheitenschutz bei Aufsichtsräten

Bei der Bestellung von Aufsichtsratsmitgliedern
durch den Rat garantiert § 50 Abs. 3 GO den Schutz
von Minderheiten: Können sich die Ratsmitglieder
über die Verteilung der Aufsichtsratssitze nicht ei-
nigen, werden sie nach den Grundsätzen der Ver-
hältniswahl gewählt. Ihre Abberufung richtet sich
nach § 113 Abs. 1 Satz 3 GO. Danach entscheidet
der Rat durch Mehrheitsbeschluss.1 Das VG Düs-
seldorf hat jetzt2 festgestellt, dass in einem solchen
Fall der Minderheitenschutz zu beachten sei.

Zum Fall
Die Zahl der von der Stadt zu entsendenden Auf-
sichtsratsmitglieder verringerte sich infolge einer
Privatisierung von neun auf fünf. Drei Aufsichts-
ratsmitglieder legten ihr Amt nieder, so dass der
Rat entscheiden musste, welches der verbleiben-
den Ratsmitglieder sein Amt niederlegen sollte. Die
Ratsmehrheit entschied sich für ein Mitglied der
Opposition. Künftig sind von den vier Ratsmitglie-
dern im Aufsichtsrat drei Angehörige der Mehr-
heitsfraktion und nur eines Mitglied der Opposition.
Bei einer Wahl der Aufsichtsratsmitglieder nach den
Grundsätzen der Verhältniswahl hätten nur zwei
Ratsmitglieder den Mehrheitsfraktion angehört.

Das VG begründete seine Entscheidung damit,
§ 113 Abs. 1 Satz 3 GO gebe dem Rat zwar nicht vor,
welche Kriterien für die Berufung von Aufsichts-
ratsmitgliedern gelten, allerdings gelte auch bei der
Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern das Ge-

bot, die Spiegelbildlichkeit der Kräfteverhältnisse
im Rat sicher zu stellen. Dies sei hier verletzt, denn
sonst könnte die Ratsmehrheit den Minderheiten-
schutz, der durch § 50 Abs. 3 GO gesichert wird,
umgehen. Daran ändere sich im Übrigen auch nichts
dadurch, dass sich die Ratsfraktion bei der ur-
sprünglichen Besetzung der Aufsichtsratsposten
auf einen gemeinsamen Wahlvorschlag geeinigt
hatte.

Nachdem das OVG NW3 festgestellt hatte, dass
sich ein Aufsichtsratsmitglied nicht gegen seine
Abberufung wenden könne, zeigte das VG Düssel-
dorf jetzt, wie sich Ratsfraktionen gegen die Verlet-
zung ihrer Rechte wehren können: Sie können im
Rahmen eines Kommunalverfassungsstreitver-
fahrens überprüfen lassen, ob die Abberufung ei-
nes Ratsmitgliedes ihr Recht auf angemessene Ver-
tretung verletzt. Die Abberufung eines einzelnen
Ratsmitgliedes ist nur dann ohne weiteres möglich,
wenn in der Person dieses Mitglieds besondere
Gründe gegeben sind.

Nach Möglichkeit sollte bereits der Abberu-
fungsbeschluss verhindert werden. Denn mit der
Übermittlung, des Abberufungsbeschluss an die
Gesellschaft ist er – zivilrechtlich – wirksam. Im
Wege des gerichtlichen Eilrechtsschutzes sollte
besser die Abberufung vorläufig verhindert wer-
den.

Wilhelm Achelpöhler
Fachanwalt für Verwaltungsrecht in Münster

service/info

Stellvertreterregelung in Aufsichtsräten
privatrechtlicher Gesellschaften
Aufsichtsratsitzungen von privatrechtlichen Ge-
sellschaften sind grundsätzlich nicht öffentlich.
Das hat auch Folgen für die Stellvertretung. An-
ders als im Ausschuss, ist es nach einer Stel-
lungnahme des Städte und Gemeindebundes
NRW nicht zulässig Aufsichtsratsmitglieder ohne
Stimmrecht als beratende Mitglieder ständig an
Aufsichtsratssitzungen teilnehmen zu lassen.

Anmerkungen:

1     Das unterscheidet die Abberufung
von Aufsichtsratsmitglie
dern von der Abberufung von
Ausschussmitgliedern:
Ausschussmitglieder können nicht
durch einen Mehrheits-
beschluss des Rates abberufen
werden.

2 Urteil vom 17.09.2004,
Az: 1 K 5749/02, rechtskräftig

3     Beschluss vom 21.05.2002,
Az: 15 B 238/02

+++Hinweis+++

Dieser im Aktienrecht in § 109 AktG getroffene
Festlegung ist nach Auffassung des StGB NW
auch für eine GmbH gültig. Unbenommen davon
liegt es im Ermessen des Rates Stellvertreter zu
benennen, deren Teilnahme an Aufsichtsratssit-
zungen ist aber nur im Vertretungsfall berechtigt.

(IS)
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Sozialpolitischer Durchblick

Übersicht über das Sozialrecht

Für die meisten Laien, aber selbst für Fachleute ist
das deutsche Sozialrecht derart unübersichtlich,
dass es langjähriger Erfahrung und gut aufbereite-
ter Literatur bedarf, um einer Debatte folgen zu kön-
nen oder um sozialrechtliche Fragestellungen pra-
xisnah beantworten zu können. Mit dem mittlerwei-
le seit vielen Jahren aufgelegten Buch „Übersicht
über das Sozialrecht“ gibt das Bundesministerium
für Gesundheit und Soziale Sicherung zusammen
mit dem Verlag „BW Bildung und Wissen“ ein
Grundlagenwerk heraus, dass allen sozialrechtlich
Engagierten nur empfohlen werden kann. Für rela-
tiv kleines Geld werden auf über 800 Seiten, und mit
beiliegender CD-Rom, die einzelnen Sozialrechts-
zweige erläutert und statistisches Zahlenmaterial
an die Hand gegeben. Welche Ansprüche sozial-
rechtlich für bestimmte Empfängergruppen gege-
ben sind wird übersichtlich dargestellt. In den 26
Kapiteln werden Gesetzesgrundlagen erläutert,
Mitwirkende bei sozialrechtlichen Prozessen vor-

Übersicht über das
Sozialrecht
Bundesministerium für
Gesundheit und Soziale
Sicherung
BW Bildung und Wissen
Verlag und Software GmbH
(Hrsg.)
Buch mit inhaltsgleicher
CD-Rom, 1. Auflage 2004
838 Seiten, 28 €
ISBN 3-8214-7240-5

rezensionen

Kassen, Konten & Karrieren

Lokaltermin

gestellt und wesentliche Gerichtsurteile aufgeführt,
die das Sozialrecht in Deutschland prägen. Auch
europarechtliche Einflüsse und Vergleiche mit an-
deren Sozialsystemen werden nachvollziehbar ge-
macht und sogar landesrechtliche Unterschiede,
wie die beim Landeserziehungsgeld, werden auf-
gezeigt. Als Service bietet das umfangreiche Werk
auch vielfältige Adressen, wie die von örtlichen
Pflegeheimen oder von Berufsgenossenschaften.

Ein wesentliches Manko des Buches ist derzeit
angesichts der ständigen Änderung unvermeidlich:
Berücksichtigt wird der Rechtsstand vom 1.1.2004.
Das im November 2004 erschienene Buch ist daher
zum Teil bereits veraltet. Ob es sich allerdings lohnt,
auf die neue Auflage zu warten, muss anhand des
konkreten Bedarfs entschieden werden. Für die Teil-
habe an sozialpolitischen Debatten reicht das vor-
gelegte Hintergrundmaterial sicherlich noch eine
ganze Weile.

Juliane Hilbricht

Das Bild der Kommune, als ursprüngliches Bestäti-
gungsfeld für den politischen Bürger, der – durch-
aus überparteilich – zum Besten der örtlichen
Gemeinschaft agiert, hat deutliche Risse bekommen.
Kommunen leben im wesentlichen von der Fiktion
ihrer Autonomie. Dabei werden die Gestaltungs-
spielräume gleich von mehreren Seiten bedroht: Die
Krise der kommunalen Haushalte gefährdet die
Handlungsfähigkeit grundsätzlich, immer weiterge-
hende Vorgaben von Land, Bund oder EU höhlen
die Entscheidungsfreiheit aus und die kommuna-
len Mandatsträger machen sich die Kommune im-
mer mehr zur Beute. Das ist das Fazit, das der
Journalist Wolfgang Hippe in seinem Buch zieht.

Vor allem der Kölner Klüngel wird hier exempla-
risch dargelegt, der jedoch durchaus nicht einma-
lig ist, wie die Städte Wuppertal, Bonn oder Essen
zeigen. Detailliert zeichnet Hippe die kriminellen Ver-
fehlungen vor allem der großen Parteien CDU und

SPD nach. Er belegt, dass der Einsatz für „Partei-
Interessen“ immer wieder dazu dient, skrupellose
Machtspiele zu legitimieren, bei denen die Grenzen
der Gesetze allzu großzügig ausgelegt werden. Vor
allem als Chronist schildert Hippe die komplizierten
Verstrickungen städtischer Großprojekte, bei den
Müllverbrennungsanlagen in Köln und Bonn, der
Köln-Arena oder dem Mediapark. Auch die seltsa-
men Geschäfte des Essener SPD-Funktionärs Willi
Nowak oder die verschlungenen Wege der Partei-
enfinanzierung in Wuppertal werden anschaulich
gemacht. Abschließend wird ein leidenschaftliches
Plädoyer für das lokale Politik machen formuliert.
Der Einsatz für mehr Transparenz und Bürgerbetei-
ligung lohnt sich, aber es gibt dazu auch keine Al-
ternative. „Die Lösung liegt sicher nicht nur in der
Stärkung der lokalen Demokratie, aber ohne sie geht
gar nichts.“

(DB)

Wolfgang Hippe
Lokaltermin
Kassen, Konten & Karrieren
Korruption und
Modernisierung in der
Kommunalpolitik
Klartext Verlag Essen
224 Seiten, Broschur
14,90 €
ISBN 3-89861-298-8
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Integrationspolitik

Migration im Web

Seit 1998 ist die grüne Bundestagsabgeordnete
Marieluise Beck Integrationsbeauftragte der Bun-
desregierung, ein Amt, das 1978 geschaffen wurde.
Auf den Seiten der Integrationsbeauftragten fin-
den sich neben einem kurzen Abriss der Migrati-
onsgeschichte nach dem zweiten Weltkrieg auch
wichtige Grundlagendaten über das aktuelle Mi-
grationsgeschehen und die Zusammensetzung der
ausländischen Bevölkerung in Deutschland des
Jahres 2004. Die jährlichen Migrationsberichte kön-
nen ebenso als PDF heruntergeladen werden, wie
ein regelmäßig erscheinender Infobrief.

Zeitgleich mit dem endgültigen Inkrafttreten des
neuen Zuwanderungsgesetzes am 01.01.2005 wur-
de dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
ein neues Aufgabenspektrum übertragen, das der
Bedeutung der Themen besser gerecht werden soll.
Begriffliche und rechtliche Grundinformationen zu
den Themen Migration, Asyl, Integration, Rück-
kehrförderung und europäische Flüchtlingspolitik
lassen sich hier finden.

Der DGB und einige andere Institutionen betrei-
ben im Rahmen des Bündnisses für Demokratie und
Toleranz zusammen ein Portal, in dem das Thema
„Arbeitswelt und Migration“ im Zentrum steht.
Auch hier stehen verschiedene Informationsdien-
ste und Publikationen zum Thema als PDF bereit.

Die aktuelle Debatte um die Aufnahme der Tür-
kei in die EU lässt sich auf einem speziellen Weban-
gebot des „Netzwerks Migration in Europa“ der
Bundeszentrale für politische Bildung und des Ham-
burger Welt-Wirtschafts-Archivs (HWWA) nach-
vollziehen. Von hier kam man auch auf das reichhal-
tige Angebot an Forschungseinrichtungen zur Mi-
gration zurückgreifen oder zu verschiedenen
Flüchtlings- und mutilateralen Organisationen
wechseln. Das HWWA betreibt auch eine spezielle
Online-Literaturdatenbank zur Migration mit Nach-
weisen von Monografien, Aufsätzen, Artikeln und
Statistiken und gibt die Möglichkeit, gewünschte
Dokumente im Volltext zu beziehen.

Ein jüngst ins Blickfeld geratenes Thema sind
ältere MigrantInnen, die nicht mehr in ihre alte Hei-
mat zurückkehren, sondern zum Teil unter schwie-
rigen und vereinsamten Umständen hier leben. Das
Schweizer Webangebot „Alter und Migration“
schafft hierfür ein mehrsprachiges Forum. Seit Ok-
tober 2004 gibt es auch in Deutschland eine Kam-
pagne für eine kultursensible Altenhilfe unter dem
Titel „Aufeinander zugehen – voneinander lernen“.

Mehr als 60 Verbände und Institutionen haben sich
zu dieser Kampagne zusammengeschlossen, um ge-
meinsam den Herausforderungen zu begegnen, die
sich aus den Ansprüchen und Bedürfnissen alt ge-
wordener MigrantInnen ergeben.

Ein sehr praktisches Integrationsinstrument, von
dem leider noch zu wenig Städte und Gemeinden
Gebrauch gemacht haben, sind „Internationale Gär-
ten“. Die Internationalen Gärten sind Orte, wo
Flüchtlings-, Migranten- und deutsche Familien in-
terkulturelle Beziehungen aufbauen und durch die-
se Zusammenarbeit positive Beispiele für Völker-
verständigung und Integration geben. Das Projekt
setzt sich gegen Ausgrenzung ein, in dem konkrete
Perspektiven für die gesellschaftliche Eingliederung
von Flüchtlings- und Migrantenfamilien aufgezeigt
werden. Vorbildlich ist die entsprechende Webside
aus Göttingen, dort existieren allein vier solcher Gär-
ten.

Hans-Jürgen Serwe

Kurze Darstellung der
Zuwanderung in
Deutschland
www.integrationsbeauftragte.de/
gra/amt/amt_50.php

Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge
www.bafl.de

Arbeitswelt und Migration
www.migration-online.de
www.hwwa.de/migration/
mig_datenbank.html

Netzwerk Migration in
Europa
www.migration-info.de

Alter und Migration
www.alter-migration.ch
www.kultursensible-
altenhilfe.net

Internationale Gärten in
Göttingen
www.internationale-
gaerten.de

GARnet




