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Kommunaltagung
Inklusive Stadtgesellschaft
BEVOR WIR WISSEN
WAS WIR TUN,
MÜSSEN WIR WISSEN,
WIE WIR DENKEN.
Joseph Beuys
Die UN-Konvention zur Inklusion ist eine Heraus-

POLITIKERINNEN, EXPERTINNEN

forderung für die Köpfe. Wir leben in einer Gesell-

UND AKTIVISTINNEN BIETEN IHREN RAT.

schaft, die Behinderung und Ausgrenzung stets
neu produziert. Diesem eingeübten System des

PROF. DR. HELMUT HOLZAPFEL baut Barrieren ab

Sortierens und Aufteilen, wird eine einleuchtende

und setzt auf Zugänge, um die inklusiven Stadt

Grundannahme entgegengesetzt:

der Zukunft zu ebnen. SYLVIA LÖHRMANN erläutert

Inklusion, also die gleichberechtigte Teilhabe

die Rahmenbedingungen zur inklusiven Schul-

von allen Menschen an der Gesellschaft ist ein

entwicklung, die der Referentenentwurf zum 9.

elementares Menschenrecht. Es ist normal, ver-

Schulrechtsänderungsgesetz bietet. Für GERTRUD

schieden zu sein.

SERVOS gehören behindert sein und gestaltend

Inklusion baut Barrieren ab. Inklusive Denke setzt

sein zusammen. Sie zeigt auf, welche Zugänge

darauf, verschiedene Gesellschaftssysteme auf

das möglich machen. KARIMA BENRAHIM erläutert

der Basis gleicher Rechte einzubeziehen. Eine

das Potenzial der Heterogenität, als Fundament

positive Vision vom gesellschaftlichen Leben

für inklusive Bildung. INGRID GERBER und EVA

wird möglich.

MARIA THOMS stellen die Schulentwicklungspläne

Unsere Tagung setzt hier an. Wir denken die

von Köln und Bonn vor: Zwei unterschiedliche

Kommune inklusiv. Wir lenken das System der

Wege zum einen Ziel der kommunalen Inklusion.

ausgrenzenden Teilgesellschaften zur inklusiven

DR. MANFRED BECK stellt die Inklusionspläne von

Stadt. Wir stellen die Realität auf den Prüfstand.

Gelsenkirchen vor – ein kommunales Beispiel für

Wir denken positiv, um neue Möglichkeiten zu

den ambitionierten Weg zur inklusiven Stadt.

sehen. Vielfalt ist unser Potenzial damit unsere
Städte und Gemeinden reicher werden.
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Prof. Dr. Helmut Holzapfel
ist Stadtplaner, Verkehrswissenschaftler, Bauingenieur.
Er war Abteilungsleiter für Verkehr am Ministerium für Wohnungswesen, Städtebau und Verkehr
des Landes Sachsen-Anhalt. Seit 1998 ist er erneut Professor für Verkehrsplanung in Kassel.

Der mobile Mensch
und die Stadt der Zukunft
Urbanität und Inklusion
Mobilität ist Teil der Alltagsorganisation. Sie kann nur erklärt werden, wenn wir die Lebens und
Wohnbedingungen der Menschen mit betrachten. Dazu möchte ich mit zwei fiktiven Alltagsszenen
die Lebenssituation von Menschen schildern.

Herr Branger wohnt in einem kleinen

günstiges Einfamilienhaus gebaut mit viel

sei, den Kleinwagen abzuschaffen und

Ort bei Kassel namens Kleinalmerode.

Platz außen herum. Die zweite Alltags-

sich an einer Initiative für Car-Sharing zu

Er arbeitet in einer großen Fabrik ca. 50

szene zeigt die Familie Kebberich, die in

beteiligen, weil die Kilometerleistung des

Kilometer entfernt. Zum Einkaufen gibt es

einem Reihenhaus in der Altstadt von Tü-

Autos doch sehr niedrig ist.

in Kleinalmerode natürlich nichts mehr.

bingen wohnt. Er oder sie – das können

Aber Herr Branger hat einen Kombi, er

wir jetzt mal offen lassen – radelt zum Job

WELCHE FAMILIE IST MOBILER?

fährt regelmäßig zu einem Supermarkt in

an der Universität, der zweite Partner hat

Die Kebberichs in Tübingen oder Familie

zehn bis 15 Kilometer Entfernung. Wenn

einen Halbtagsjob zum Beispiel in einem

Branger in Kleinalmerode mit ihrem Ein-

er das nicht tun kann, erledigt das seine

Modegeschäft in der Nähe. Die Kinder

familienwohnhaus, an das eine Doppel-

Frau, die einen kleinen Zweitwagen hat,

gehen in die nahe gelegene Schule. Die-

garage angegliedert ist, in der schon ein

mit dem sie auch die Kinder in den Kin-

se Schule erreichen sie zu Fuß. Der Klein-

Platz für die Kinder reserviert ist, damit

dergarten und in die Schule bringt, denn

wagen der Familie steht wenig genutzt

die vielleicht später auch mit einem Fahr-

Kleinalmerode hat keine Schule und

in einer Sammelgarage in der Nähe.

zeug unterwegs sein können. Wer lebt

keinen Kindergarten mehr. Dafür hat die

Den kleinen Platz vor dem Haus nutzen

besser? Wo sind die besseren Lebens-

Familie Branger auf einem sehr preiswer-

die Kebberichs als Garten. Regelmäßig

bedingungen? In dem Einfamilienhaus

ten Grundstück ein schönes, großes und

diskutiert das Paar, ob es nicht sinnvoll

auf der grünen Wiese oder in Tübingen?

Prof. Dr. Helmut Holzapfel hält die Eröffnungsrede
„Zugänge schaffen. Urbanität und Inklusion“.

WAS IST DENN NUN MOBILITÄT?
Eigentlich ist es allen klar. Politiker, die
Autostraßen einweihen, Verkehrsminister, die eine Rede halten: Spätestens
in jedem zweiten Satz kommt das Wort
„Mobilität“ vor. Wir würden alle mobiler,
Mobilität sei ein Zeichen von Wachstum
und Wohlstand. Ein solches Wort – ich
würde es fast als Zauberwort bezeichnen
wollen – müsste ja eigentlich deutlich definiert sein. Dabei ist es das nicht, und es
ist auch keineswegs so alt. In Kassel wurde vor etwa 150 Jahren das Wörterbuch
der Gebrüder Grimm verfasst, da finden
Sie das Wort Mobilität nicht.
Und wenn Sie damals vor 100 Jahren
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einen Menschen angesprochen und gefragt hätten, was Mobilität ist, hätte der
den Kopf geschüttelt und vielleicht ans
Militärische gedacht: „mobil machen“,
sich in Bereitschaft versetzen. Das war
damit verbunden.
Und in der Wissenschaft taucht der Begriff eigentlich auch erst nach den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts
auf. Zuerst in der Soziologie, wo Mobilität
mit der Möglichkeit, zwischen sozialen
Schichten zu wechseln, gleichgesetzt
wird. Schaffe ich es, vom Arbeiter zum
Generaldirektor aufzusteigen?

Kann ein großer Entfernungsaufwand mit viel Lebensqualität gleich gesetzt werden? Vielleicht nicht?

Der Verkehrsbegriff wird in den siebziger
und achtziger Jahren des letzten Jahr-

mobil jemand ist, wie flexibel man seinen

der Welt angenehm fände. Vielleicht ist

hunderts aktuell, er bleibt aber unklar.

Lebensstil gestalten kann. Die Tübinger

es ganz gut so, dass Entfernung einen

Eine Definition sagt, es gehe dabei um

haben eine große Auswahl: zwei bis drei

Preis hat, nur so haben wir auch ein Ge-

die täglich zurückgelegten Kilometer.

Geschäfte

Zehn-Minuten-Umkreis,

fühl für Heimat und Nähe. Das heißt also,

Erinnern wir uns an die eingangs dar-

mehrere Schulen im 20-Minuten-Umkreis,

wir sollten darüber nachdenken, wie weit

gestellten Beispiele: Die Familie Branger

alles mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu er-

unser viel zu hohes Niveau von Entfer-

aus Kleinalmerode mit ihrem Haus auf

reichen – kein Problem. Sie sehen, mobil

nungsüberwindung exportierbar ist. Hat

der grünen Wiese kommt locker auf 150

kann man – nach der zweiten Definition

das, was wir tun, eine Zukunft? Das ist

km Automobilverkehr pro Tag. Der Mann

– auch ohne Automobil sein. Bedeutet

mehr als unsicher.

fährt zur Arbeit hin und zurück rund 100

Wohlstand nun unbedingt, weit fahren zu

Nicht nur die sozialen Grenzen der welt-

km, die Kinder werden von der Frau hin-

müssen? Bedeutet Wohlstand, große Ent-

weiten

und hergefahren, unterwegs wird der Su-

fernung zurücklegen zu müssen? Kann

sichtbar, sondern natürlich auch die

permarkt aufgesucht – ist diese Familie

ein großer Entfernungsaufwand mit viel

ökologischen Grenzen. Wenn 1,3 Milliar-

denn nun mobil? Ist sie gar mobiler als

Lebensqualität gleichgesetzt werden?

den Chinesen und die bald gleich große

die Familie in Tübingen?

Kann großer Entfernungsaufwand global

Anzahl von Indern unseren Level von Ent-

Schauen wir uns diese an: Sie hat erheb-

betrachtet gar mit Wohlstand gleichge-

fernungsüberwindung hätten, würden sie

lich weniger Kilometer-Leistung. Aber bei

setzt werden? Vielleicht nicht.

dafür enorm viel Rohstoff verbrauchen

im

ihr kommen wir auf eine zweite Definition

Entfernungsüberwindung,

sind

und alles würde sehr viel teurer. Da stellt

von Mobilität, die ebenfalls in der Fach-

VERKEHR EINSPAREN

wissenschaft breit diskutiert wird. Die

Der

Torsten

geben, in der wir weniger weit fahren und

sagt, Mobilität ist die Möglichkeit, ver-

Hägerstrand, hat in einem Vortrag einen

trotzdem mobil bleiben? Verkehr einspa-

schiedenartigste Tätigkeiten, für die man

solchen Zustand, dass die ganze Welt

ren und ein gutes Leben führen? Verkehr

das Haus verlassen muss, in möglichst

nun sehr günstig große Entfernungen

einzusparen, wie wir Energie einsparen?

kurzer Zeit durchzuführen. Mobil ist, wer

zurücklegen könnte, wie wir Deutschen

Wenn Sie ein Haus haben und Sie kön-

sich vielfältigste Einrichtungen vor Ort

es tun, mit Flügen zum Billigtarif, sogar

nen durch Wärmedämmung Heizkosten

erschließen kann. Die Familie in Tübin-

als Katastrophe bezeichnet. Wie wäre es,

sparen bei gleichbleibender Wärmeleis-

gen macht ja eigentlich täglich dasselbe

wenn alle Menschen auf der Welt so billig

tung, bleibt Ihre Lebensqualität erhalten.

wie die Familie auf der grünen Wiese:

unterwegs sein könnten wie wir? Stellen

Dieses wird bereits als Politik und Menta-

Auch dort geht eine Person, vielleicht

Sie sich nur einmal vor, wenn das Niveau

lität akzeptiert.

auch zwei, in der Nähe arbeiten, es wird

von Entfernungsüberwindung, das wir

Die Idee, Verkehr einzusparen und die

eingekauft, die Kinder gehen zur Schule.

Deutsche jetzt haben, in die ganze Welt

Stadtentwicklung so zu beeinflussen,

Die Tätigkeiten sind sozusagen iden-

exportiert würde. 1,3 Milliarden Chine-

dass die Lebensbedingungen ähnlich

tisch. Nur der Entfernungsaufwand der

sen und bald ebenso viele Inder hätten

bleiben oder sich sogar verbessern, ist

Tübinger Familie ist weit geringer. Daran

unser Niveau von Entfernungsüberwin-

weitgehend unpopulär.

knüpft eben diese zweite Definition von

dung – was wäre dann? Hägerstrand

Mobilität an, die sagt, die Chance, sich

hat fraglos Recht: Eine global verteilte,

KURZE WEGE

möglichst viel in der Nähe erschließen

billige Entfernungsüberwindung wäre ein

Lassen Sie mich kurz zeigen, wie viel-

zu können, ist entscheidend dafür, wie

Zustand, den womöglich niemand auf

leicht ein Leben in einer Stadt aussehen

f o r um

schwedische

sich für uns die Frage: Kann es eine Welt
Geograph
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nicht. Es ist neu gebaut, erinnert an die
alte Stadt, es besitzt diese Mischung aus
Wohnen, Gewerbe, Einkaufen, und die
Lebensbedingungen sind gut.
NEU DENKEN
Es gibt nur viel zu wenige Nachahmer
in Deutschland. Viele glauben immer
noch, das reine Wohngebiet sei das,
was die Menschen wollen und was auch
die Zukunft bestimmen würde. Das kann
es nicht sein. Wir hatten in Kassel gerade einen Bürgerprotest, weil in einem
Wohngebiet ein Dentallabor eingerichtet
Im „World Cafe“. Die Ergebnisse der Schlaglichter werden vorgestellt.

werden sollte. Umweltschützer befürchteten eine hohe Staubbelastung. Das

könnte etwa im Jahr 2050, das unter

LEBENDIGER MIX

Ganze wurde höchst strittig diskutiert.

den

Verkehrsspa-

In Tübingen wurde ein solcher Versuch

Die Belastung durch die Autoabgase der

rens stattfindet. Es wäre eine Stadt der

gestartet und hat das sogenannte „Fran-

Umweltschützer, die von ihrer Wohnung

kurzen Wege. Das heißt, wir können an

zösische Viertel“, aufbauend auf alten

in die Stadt fahren, dürfte weit höher sein

realen Modellen anknüpfen, die bereits

Kasernengeländen, als Stadt der kurzen

als die Belastung durch das Dentallabor.

existieren. Ein Modell haben wir schon

Wege konzipiert. Über alle bestehenden

Sie sehen, dass wir neu denken müssen

gesehen: Das ist die Familie in Tübingen,

Vorschriften hinweg wurde mittendrin

und uns von den Modellen, die heute

die in der Altstadt wohnt, und dort gibt

eine Schreinerei eingerichtet. Anfangs

noch die Stadtentwicklung bestimmen,

es noch eine gemischte Struktur, es gibt

haben alle befürchtet, dass das schief

verabschieden müssen, wenn wir über

noch Geschäfte, es gibt noch schnell

geht. Diese Schreinerei ist heute aber

Mobilität reden. Mit modernen Konzep-

erreichbare Einrichtungen wie Schulen

längst integriert: Sie schafft Arbeitsplätze

ten entstehen Siedlungen, in denen es

oder Kindergärten, auch weil die Bau-

und ist gar nicht so laut, weil wir heute

quasi automatisch, ohne Verzicht und

dichte so hoch ist, dass dort genügend

Lärm dämmen können. Die Menschen

ohne, dass es irgendjemand spürt, ca.

Menschen leben, um diese zu nutzen

wissen diese Mischung aus Wohnen und

30 Prozent weniger Automobilverkehr

und damit rentabel zu machen.

Arbeiten zu schätzen, denn dadurch sind

gibt. 30 Prozent des Verkehrs entsteht

Formen der sogenannten „Europäischen

auch mehr Menschen auf den Straßen

gar nicht erst, weil die Leute entweder

Stadt“, könnten bei uns genutzt werden.

anwesend. In einem Einfamilienhaus-

einen Arbeitsplatz in der Nähe haben

Stadtviertel, wie sie in traditionellen Städ-

Gebiete trifft man ja heutzutage kaum je-

oder aber auf den lebendigen Straßen

ten vorkommen, werden ja häufig bei der

manden auf der Straße, und es gibt viele

Menschen treffen, mit denen sie reden

Konzeption moderner Viertel gar nicht be-

Menschen, die diese Langeweile kaum

und in die nächste Kneipe gehen anstatt

rücksichtigt. Wir haben das reine Wohn-

aushalten können. Eine solche Leere

weit wegzufahren, um in einer Diskothek

gebiet, das vor der Stadt liegt und in dem

findet man im Französischen Viertel

Vergnügung zu suchen.

Bedingungen

des

wir keine andere Nutzung zulassen, ja,
wo Menschen sogar protestieren, wenn
jemand dort Klavierunterricht geben will

+++ INTEGRIERTE STADTENTWICKLUNG WEITER DENKEN +++

oder eine juristische Beratung einrichten

Druckfrisch erschienen ist das aktuelle wohnbund-info zum Thema „Integrierte

möchte. Das ist in solchen Gebieten

Stadtentwicklung weiterdenken“, wohnbund-informationen 2+3 / 2012 . Mit Un-

nicht zugelassen. Das müsste sich dann

terstützung bundesweit engagierter Akteure aus der Praxis ist es gelungen einen

ändern. Wir müssten eine neue Stadt so

Zwischenstand zur Weiterentwicklung dieses zentralen Handlungsfeldes zur Ge-

bauen, dass sie wieder gemischt struk-

staltung der Zukunft unserer Städte zu präsentieren. Die Publikation bereichert die

turiert ist. Das reine Wohngebiet, diese

Diskussion zu diesem wichtigen Thema um zusätzliche Impulse und trägt hoffentlich

Idee stammt aus den 20er-, 30er-Jahren

zu weiteren konstruktiven Ergebnissen bei!

des letzten Jahrhunderts, damals machte

Das Heft ist erhältlich beim wohnbund e.V. München

es Sinn, Gewerbe von seinem Haus fern

info@wohnbund.de oder telefonisch unter 089 74 68 96 11

zu halten, denn Gewerbe war meistens

Für wohnbund-Mitglieder kostenlos www.wohnbund.de

dreckig, es ging um lärmende dreckige

Einzelexemplare für 12 Euro plus Versandkosten

Rohstoffproduktion.
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URBANE STADTKULTUR

stoffvolumens benötigen würden – eine

wird, eine große Chance: Stadtgebiete

Hier kommen dann auch Fußgänger und

Vision, die immerhin sehr spannend ist.

mit mehr Zugang zwischen den Men-

Fahrradfahrer zu ihrem Recht. Wenn

Das alles gelingt natürlich nur, wenn wir

schen, mit mehr Kontakt im Nahbereich,

eine solche Planung ergänzt wird durch

auch in unseren Köpfen und in der Praxis

mit mehr Offenheit können entstehen.

eine gute Fußgänger- und Fahrrad-Infra-

einige Paradigmen über den Haufen wer-

Integration geht nur durch Kontakt: Wir

struktur, wird es noch weniger Automo-

fen. Dass große Distanzen zu bewältigen

haben Belege gefunden, dass in dichten,

bilverkehr geben. Niemand – weder im

unbedingt gut sei, dass große Geschwin-

gemischten Vierteln viel mehr „Kommuni-

Französischen Viertel in Tübingen noch

digkeit und Fahrspaß unvermeidliche

kation vor Ort“ stattfindet. Ja, man kann

in Altstadtgebieten in vielen großen Städ-

Größen unseres Kulturerlebnisses seien,

auch in bestehenden Städten etwas

ten – verbietet dort das Autofahren. Nein,

das sind sicher Ideale, die wir dann

tun, um Zugänge zu verbessern und

die Menschen nutzen ganz automatisch

nicht mehr unbedingt aufrechterhalten

Nähe zu stärken! Es geht also um neues

nicht mehr das Auto. Weitere Vorteile bie-

können.

Knowhow. Leider hat das die Politik noch

ten sich, wenn wir noch den öffentlichen

nicht begriffen. Die Finanzmittel für die

Verkehr einbeziehen. Wir haben in mo-

STADT DER ZUKUNFT

Förderung des Städtebaus sind aktuell

dernen neuen gemischten Vierteln dichte

In der Zukunft spielen andere Dinge

stark reduziert, während die Mittel für

Siedlungsstrukturen, dichter als in den

eine Rolle, man hat Spaß, wenn man

weitere Entwicklung von Autotechnik viel

Vorstädten, das bedeutet, dass wir die

Menschen trifft, man hat Spaß an einer

stärker erhöht wurden.

Häuser intelligent bauen müssen, wenn

urbanen Lebenskultur, die hochattraktiv

Zukunftsträchtige Modelle und Arbeits-

wir dort Gartengelände für die Bewoh-

ist. Schon heute sind die Viertel, die eine

plätze sähen anders aus. Sie würden

ner anbieten wollen. Aber es bedeutet

solche urbane Lebenskultur bieten, etwa

auf Modellen einer anderen Mobilität und

auch, dass sich dort ein Anschluss für

in Berlin oder auch in Tübingen, bereits

einer anderen Lebenskultur basieren.

öffentliche Verkehrsmittel eher rechnet

sehr stark nachgefragt. Wir haben eher

Vielleicht schauen Sie sich einmal das

durch höhere Busfrequenzen. Am Ende

das Problem, dass es zu wenige dieser

Französische Viertel in Tübingen an.

steht ein Modell, das fraglos und ohne

Gebiete gibt. Sie müssten sich ausbrei-

Vielleicht überlegen Sie sich, wie Sie sol-

Verzicht mit einem Drittel des Autover-

ten, sonst haben wir das, was Stadtpla-

che Modelle stützen könnten. Das wären

kehrs auskommen könnte. Das wäre eine

ner „Gentrifizierung“ nennen, eine viel

Elemente, die zu einer anderen Art von

Zukunft, wo statt eine Verkehrskultur, die

zu große Homogenität in bestimmten

Fortschritt führen könnten.

auf unbegrenzten Fahrspaß in einem gro-

Vierteln, in denen Menschen wohnen, die

ßen Auto setzt, eine urbane Stadtkultur

sich in sozialer Hinsicht sehr ähnlich sind.

im Mittelpunkt steht. Die Flächen, die der

Die gemischte, dichte Stadt der kurzen

Literatur:

schrumpfende Autoverkehr dann freigibt,

Wege, die in Tübingen ja neu errichtet

Holzapfel, H. Urbanismus und Verkehr

könnten ja hoffentlich unsere Architekten

wurde, bietet jedoch, wenn sie kopiert

Springer/Vieweg 2011/2012

nutzen, um dort wieder ordentliche öffentliche Räume zu schaffen. Städte wie
Amsterdam oder Kopenhagen setzen
bereits auf solche Modelle, versuchen

Im Französischen Viertel in Tübingen steht die urbane Lebenskultur im Mittelpunkt.
Hier spielen andere Dinge eine Rolle: Spaß, wenn man Menschen trifft.

sie auszuweiten und durchzusetzen.
Dort ist eine solche Entwicklung bereits
im Gang.
FUßLÄUFIGE LEBENSKULTUR
Gute Stadtentwicklung kann also mit
guter Verkehrsplanung enorm einsparen,
auch an Energie und letztlich an CO2,
das für den Treibhauseffekt verantwortlich ist. Da in Deutschland 50 Prozent der
Bevölkerung in Städten oder zumindest
in urbanen Gebieten wohnt, könnte dies
schon heißen, wenn wir mit 30 Prozent
des jetzigen Autoverkehrs auskommen
und die Autos 2050 nur die Hälfte an
Treibstoff verbrauchen, dass wir letztlich
nur noch 15 Prozent des heutigen Treib-

f o r um
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Sylvia Löhrmann
Ministerin für Schule und Weiterbildung des Landes NRW
sowie Stellvertretende Ministerpräsidentin

Inklusive Schulentwicklung
Referentenentwurf
9. Schulrechtsänderungsgesetz
„Die Verschiedenheit der Köpfe ist das größte Hindernis der Schulbildung.
Darauf nicht zu achten, ist der Grundfehler aller Schulgesetze.“
Das sagte der berühmte Pädagoge Friedrich Herbart. Ich nehme mir die Freiheit, dieses Zitat so
abzuändern, dass ich nur einen Begriff austausche:
„Die Verschiedenheit der Köpfe ist die größte Chance der Schulbildung.
Darauf nicht zu achten, ist der Grundfehler aller Schulgesetze.“

Mit der Billigung des Referentenentwurfs

Eltern von Kindern mit Behinderungen

lichen Diskussion ist und manchen als

des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes

sollen in Zukunft keine Bittsteller mehr

mangelnde Konsequenz erscheint. Wir

hat das nordrhein-westfälische Kabinett

sein müssen, wenn sie ihre Kinder in

wollten aber nicht eine Bevormundung

den Weg für eine Schulgesetzgebung

einer allgemeinen Schule unterrichten

durch eine andere ersetzen und den

geebnet, die nicht nur die Verschie-

lassen wollen. Es wird vielmehr so sein,

Eltern, denen bislang die Förderschule

denheit der Köpfe – also der Denk-,

dass ihnen mindestens ein Platz in einer

aufgezwungen werden kann, künftig die

Lernweisen – sondern die Verschieden-

allgemeinen Schule angeboten werden

allgemeine Schule für ihre Kinder auf-

heit der SchülerInnen in jeder Hinsicht

muss. Diese Regelung greift nach dem

zwingen. Ich möchte in diesem Zusam-

beachtet. Es soll künftig die Regel sein,

geplanten Inkrafttreten des neuen Ge-

menhang auch betonen, dass es sich bei

dass Schülerinnen und Schüler mit und

setzes ab 1. August 2013 zunächst bei

dem Gesetzentwurf um ein erstes Gesetz

ohne Behinderungen in allgemein bilden-

der Einschulung und beim Übergang in

auf dem Weg zur inklusiven Schule han-

den Schulen gemeinsam lernen. Damit

die weiterführende Schule. Das inklusive

delt. In einer Evaluation werden die Aus-

setzen wir die UN-Konvention über die

Bildungssystem wächst damit Jahr für

wirkungen genau beobachtet.

Rechte von Menschen mit Behinderun-

Jahr und Schritt für Schritt. Und es wer-

Wir wissen, dass gelingende Schule

gen im Schulsystem um. Der Gedanke

den in Zukunft grundsätzlich die Eltern

Zeit braucht; diese Grundlinie unserer

der Integration, von dem die Schulpolitik

sein, die bei einem vermuteten Bedarf

Schulpolitik gilt umso mehr bei einem

in den vergangenen Jahrzehnten geleitet

an sonderpädagogischer Förderung bei

so herausfordernden und sensiblen Pro-

wurde, weicht damit der Leitlinie der In-

der Schulaufsicht einen entsprechenden

zess. Für den Referentenentwurf findet

klusion.

Antrag auf Überprüfung stellen werden.

bewusst ein intensiveres Beteiligungsver-

Damit stärken wir die Eltern und wollen

fahren statt, etwa durch die Diskussion im

INKLUSION SCHRITT FÜR SCHRITT

verhindern, dass Kindern bestimmte

Gesprächskreis Inklusion.

Dabei handelt es sich nicht nur um einen

Merkmale zugeschrieben und sie wo-

Begriffswechsel, sondern um eine grund-

möglich stigmatisiert werden.

legende Veränderung. Integration wird

KOMMUNALE SCHULENTWICKLUNG
Das Ziel eines inklusiven Bildungs-

ja immer dann nötig, wenn zuvor eine

DER ELTERNWILLE ZÄHLT

systems kann das Land nicht alleine

Form der Exklusion stattgefunden hat.

Weil wir den Elternwillen respektieren, ha-

verwirklichen. Wir brauchen dazu die

Inklusion bedeutet, dass von vornherein

ben wir uns gegen eine von oben vorge-

Kommunen, die künftig im Rahmen ihrer

niemand ausgeschlossen wird, um erst

gebene Abschaffung der Förderschulen

Schulentwicklungsplanung

im zweiten Schritt zu überprüfen, ob er

durch das Land entschieden. Ich weiß,

Schulangebote anbieten werden. Für

oder sie wieder integriert werden kann.

dass dieser Punkt strittig in der öffent-

viele Kommunen ist das aber keineswegs

8
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Neuland, denn im Schuljahr 2011/12 lag

Mithilfe des Bundes. Deshalb muss das

in Bezug auf das Schulsystem in die Wege

die Integrationsquote in der Primarstufe

Kooperationsverbot in der Bildung so

geleitet haben, den einen zu schnell und

bereits bei 28,5 Prozent und in der Se-

schnell wie möglich aufgehoben werden,

den anderen nicht schnell genug geht.

kundarstufe I bei 14 Prozent. Das ist eine

denn das ist auf dem Weg zum inklusiven

Im Grunde gibt es Kritik von allen Seiten.

gute Grundlage, auf der wir gemeinsam

Schulsystem eine wirkliche Behinderung.

Das sollte aber niemanden schrecken,

aufbauen können.

Inklusion ist natürlich nicht nur auf die

weil es zeigt, dass das Thema den Weg

Inklusion im Schulsystem ist nicht grund-

Schule beschränkt. Eine inklusive Ge-

in eine breite Öffentlichkeit gefunden hat

sätzlich mit zusätzlichen Kosten für die

sellschaft umfasst alle Bereiche des

und intensiv diskutiert wird. Es zeigt die

Kommunen verbunden. Die große Mehr-

Gemeinwesens

Kindergarten

Bedeutung des Themas. Vor möglicher

heit (70 Prozent) der Kinder und Jugend-

über die Schule bis zu Hochschule und

Frustration kann einen da auch ein Blick

lichen mit sonderpädagogischem För-

Arbeitswelt. Sie zielt auf die Teilhabe aller

in die Geschichte bewahren, der zeigt,

derbedarf hat diesen Bedarf im Bereich

Menschen am politischen und kulturellen

dass Bildungsreformen in Deutschland

der Lern- und Entwicklungsstörungen.

Leben und lässt Hindernisse, die dieser

noch nie schnell und schmerzlos verlie-

Für diese Schülerinnen und Schüler sind

Teilhabe im Weg stehen, gar nicht erst

fen. Über die gemeinsame Grundschule

z.B. keine Umbauten nötig. Weitere Fra-

aufkommen. Bis wir allerdings so weit

für alle Kinder wurde schon Mitte des 19.

gestellungen aus kommunaler Sicht sind

sind, gilt es zunächst noch, vorhandene

Jahrhunderts diskutiert, eingeführt wurde

zum Beispiel Fahrtkosten und Lernmittel.

Hindernisse zu beseitigen. Dabei geht

sie dann 1920. Und wie lange wurde die

Dazu wird im Rahmen der Anhörungen

es nicht allein um Hindernisse, die mit

Gesamtschule als „sozialistische Ein-

ein Konnex-Verfahren stattfinden.

(bau)technischen Mitteln beseitigt wer-

heitsschule“ beschimpft und bekämpft!

–

vom

den können. Es gibt durchaus auch Hin-

Diesmal haben wir das Glück, dass keine

WEICHENSTELLUNG DES LANDES

dernisse in den Köpfen. Die abzubauen,

zwei Lager gegeneinander stehen. Das

Für die Landesebene ist aber klar, dass

ist womöglich manchmal schwieriger, als

Ziel eines inklusiven Bildungssystems

es Inklusion nicht zum Nulltarif gibt. Das

einen Fahrstuhl einzubauen oder Tür-

und letztlich einer inklusiven Gesellschaft

Land wird zusätzliche Lehrerstellen zur

schilder mit Brailleschrift anzubringen.

ist vom Grundsatz her Konsens. Das ist

Verfügung stellen, die aus den demo-

eine gute Voraussetzung, um Schritt für

graphischen Effekten finanziert werden.

VERSCHIEDENHEIT ALS CHANCE

Schritt dahin zu kommen, dass „die Ver-

Darüber hinaus müssen Lehrerinnen und

Vor uns liegt ein langer Prozess, der nicht

schiedenheit der Köpfe“ nicht mehr als

Lehrer, die in ihrer Ausbildung nicht auf

ohne Schwierigkeiten, Blockaden und

Hindernis, sondern als Chance gesehen

Inklusion vorbereitet worden sind, weiter-

Rückschläge verlaufen kann und wird.

wird.

gebildet werden. Im November 2011 hat

Schon jetzt ist deutlich, dass das, was wir

deshalb die Qualifizierung von rund 160
Moderatorinnen und Moderatoren begonnen, die im Januar 2013 abgeschlos-

Die Podiumsdiskussion „Schritte zur inklusiven Gesellschaft“.
Ludwig Hecke Staatssekretär im Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW
gibt Impulse zur inklusiven Schulentwicklung. Rechts daneben Markus Kurth, MdB.

sen sein wird. Diese Moderatorinnen und
Moderatoren können dann von Grundschulen und Schulen der Sekundarstufe
I für schulinterne Fortbildungen gebucht
werden. Für einen von 2013 bis 2018
befristeten Zeitraum können Lehrerinnen
und Lehrer an einer berufsbegleitenden
Qualifizierungsmaßnahme

teilnehmen

und über diesen Weg das „Lehramt
für

sonderpädagogische

Förderung“

erwerben. Und natürlich muss die Lehrerausbildung entsprechend angepasst
werden, damit künftige Generationen von
Lehrerinnen und Lehrern auf die inklusive
Schule vorbereitet werden.
GEMEINSCHAFTSAUFGABE INKLUSION
Inklusion ist eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund, Ländern und Kommunen.
Wir brauchen dafür dringend auch die

f o r um
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Gertrud Servos
Vorsitzende des Landesbehindertenrates NRW, Sprecherin
des Netzwerk von Frauen und Mädchen mit Behinderungen

Mittendrin mitgestalten
Behindert? Ja! Aber dabei!
Am 03. Mai 2008 trat die UN-Behindertenrechtskonvention in Kraft. Sie ist eine Konkretisierung der
allgemeinen Menschenrechte bezogen auf die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen.
Mit der Unterzeichnung der Bundesrepublik Deutschland am 30. März 2007 verpflichteten sich Bund
und Länder eigene Maßnahmen zur Umsetzung der UN-BRK zu ergreifen.
Auf Bundesebene ist ein Aktionsplan in Kraft getreten. Auf Landesebene wurde der Aktionsplan
„NRW inklusiv“ im Juli 2012 verabschiedet.

Jeder zehnte Mann, jede zehnte Frau in

seiner Beeinträchtigung in unserer Ge-

derte Mobilität und Barrierefreiheit ge-

NRW ist chronisch krank oder behindert.

sellschaft selbstbestimmt zu leben.

schaffen sein, um eine gleichberechtigte

Was heißt behindert? In der UN-Behin-

Auf dem Weg zu einer inklusiven Stadt-

Teilhabe zu ermöglichen. Barrierefreiheit

dertenrechtskonvention

unter

gesellschaft müssen für Frauen und

schließt auch Dienstleistungen ein. So

„Behinderung“ alle Bedingungen ver-

Männer mit Beeinträchtigung zunächst

verstanden

standen, die den Menschen hindern mit

die Voraussetzungen für ihre ungehin-

Vorkehrungen“ getroffen werden, die ge-

10
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müssen

„angemessene

f o r u m

währleisten, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen,
alle Menschenrechte und Grundfreiheiten
genießen oder ausüben können. Dies bezieht sich auf alle Bereiche des täglichen
Lebens:
MOBILITÄT / ÖPNV
Die öffentlichen Verkehrssysteme sind
barrierefrei aus- und aufzubauen.
Auch die Straßen- und Wegeplanung
muss den Bedürfnissen von Menschen
mit Beein-trächtigung gerecht werden.
BARRIEREFREIE GEBÄUDE
Die Gebäude im Bestand sind barrierefrei umzurüsten. Eine Prioritätenliste ist
mit den Vertretungen der behinderten

Das „World Cafe“. Jutta Velte, MdL (links) stellt die Ergebnisse des Schlaglicht 3 „Konkret mitmischen“
vor. Rechts daneben Engin Sakal.

Menschen aufzustellen und zeitnah ab-

Menschen mit Beeinträchtigungen ohne

wenige barrierefreie Frauenhäuser oder

zuarbeiten.

fremde Hilfe genutzt werden können. Die

Mädchenzufluchtsstätten. Die vorhande-

Ausbildung des medizinischen Personals

nen Schutzangebote der Kommune müs-

WOHNEN

muss um die Inhalte der besonderen Be-

sen sich auf die Bedürfnisse von Frauen

Im öffentlichen Wohnungsbau sind min-

dürfnisse von Menschen mit Beeinträchti-

und Mädchen mit Beeinträchtigung ein-

destens 15 % des vorhandenen Wohn-

gung erweitert werden.

stellen. Als hilfreich haben sich die Ange-

raums barrierefrei auf- und umzubauen.

bote zur Stärkung der Selbstbehauptung

Dieser Wohnraum kommt auch den

LEBEN IM ALTER

Bedürfnissen von alten Menschen und

Jeder Mensch darf dort alt werden und

Familien mit Kindern zugute.

sein, wo er bisher gelebt hat. Modelle

POLITISCHE TEILHABE UND PARTIZIPATION

alternativer Wohnformen (z.B. Mehrgene-

Nach dem Motto „Nichts über uns – ohne

BILDUNG UND ERZIEHUNG

rationenhäuser) sind inklusiv zu gestalten

uns“ sind in alle Entscheidungsprozesse

Gemeinsam leben lernen von Anfang an

oder neu zu entwickeln. Hierbei sind die

in der Kommune Menschen mit Behin-

ist die beste Voraussetzung zum Gelin-

Erfahrungen anderer Länder zu nutzen.

derung aktiv einzubeziehen. Dabei sind

gen von Inklusion. Deshalb sind alle An-

Einrichtungen vor Ort müssen sich öffnen,

diese Menschen den Erfordernissen ent-

gebote der frühkindlichen, schulischen

um den Bedürfnissen aller Menschen im

sprechend zu qualifizieren.

oder außer-schulischen Bildung barriere-

Quartier gerecht zu werden.

Um

frei zu gestalten. Kommunale Spielplätze

und zur Selbstverteidigung erwiesen.

eine

gleichberechtigte

Teilhabe

aller Bürgerinnen und Bürger und eine

müssen dem Anspruch genügen, dass

FREIZEIT UND KULTUR

umfassende politische Partizipation zu

sie gemeinsam von Kindern mit und ohne

Alle Angebote im kulturellen und sportli-

erreichen, muss die Gemeindeordnung

Behinderung genutzt werden können.

chen Bereich müssen eine Teilnahme von

in NRW geändert werden. Damit eine

Menschen mit und ohne Behinderung

echte Teilhabe in den Ausschüssen der

ARBEIT

ermöglichen. Theater und Kino müssen

Kommune gewährleistet ist, ist die Haupt-

Eine gleichberechtigte Teilhabe ist ohne

ihre Angebote auf Bedürfnisse blinder /

satzung entsprechend zu ändern. Die

Zugang zu Erwerbstätigkeit und damit

gehörloser Menschen ausrichten.

Beteiligungsrechte von Werkstatt- und

zusammen-hängendem

ausreichenden

Heimbeiräten sind auszuweiten. Inklusion

Lebensunterhalt nicht möglich. Deshalb

LEBENSSITUATION VON FRAUEN

ist ein dauerhafter, dynamischer Prozess

sind die Kommunen aufgefordert, ent-

UND MÄDCHEN MIT BEEINTRÄCHTIGUNG

in unserer Gesellschaft bei Menschen mit

sprechende Arbeitsplätze (z.B. Integra-

Frauen und Mädchen mit Behinderung

und ohne Behinderung in allen Bereichen

tionsbetriebe) zu schaffen.

sind überproportional Gewalt oder se-

und Ebenen (Kommune, Land, Bund).

xuellem Miss-brauch ausgesetzt (Studie

Der Erfolg wird sich daran messen lassen

GESUNDHEITLICHE VERSORGUNG

Bielefeld, April 2011). Frauenberatungs-

müssen, wie es uns gelingt, Menschen

Alle Systeme der gesundheitlichen Ver-

stellen sind jedoch nur vereinzelt auf die

einzubeziehen und teilhaben zu lassen,

sorgung, ambulant und stationär, müs-

Doppelproblematik – Behinderung und

die sich nicht äußern können (z.B. taub-

sen so gestaltet werden, dass sie von

Gewalt – eingestellt. Leider gibt es nur

blinde Menschen).

f o r um
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Karima Benbrahim
Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit

Bildung für Alle
Heterogenität schafft Inklusion
In den letzten Jahren rückt das Thema „Diversität und Inklusion“ immer mehr in den Fokus
pädagogischer Fragestellungen und stellt die bisherigen Konzepte vor neue Herausforderungen.
Diskriminierungsformen – wie Rassismus, Rechtsextremismus, Antisemitismus und Nationalismus
– erfordern besondere Interventionsformen. Es bedarf kultureller Konzepte, die gegen jegliche
Formen von Ausgrenzung und Diskriminierung vorgehen.

Heute hat bereits jedes dritte Grund-

geht der Auftrag hervor, gesellschaftliche

dualisierend, indem es Abstände misst,

schulkind in NRW einen Migrationshinter-

Teilhabe zu ermöglichen.

Niveaus bestimmt und Besonderheiten

grund, dennoch schaffen es nur wenige

fixiert und aus der Norm herausfallenden

aus sozial schwachen Familien mit und/

HOMOGENITÄT ALS NORM

SchülerInnen, aber auch deren Eltern,

oder ohne Migrationsgeschichte zum

Den Umgang mit Differenzen erlernen?

LehrerInnen, den Eindruck vermittelt,

Abitur, das geht aus dem Statistischen

Das klingt einfach und banal. Die Haltung

dass sie auf Grund eigener Leistungs-

Landesamt NRW hervor.

der Institution Schule und ihrer Lehrper-

mängel und geringerer Begabung für ihr

Der Bildungserfolg in Deutschland hängt

sonen ist traditionell jedoch nicht auf Un-

Scheitern verantwortlich sind.

laut des UNO-Sonderberichtes stark von

terschiede eingestellt. Der „monolinguale

der sozialen und ethnischen Herkunft der

Habitus“ beschreibt, dass es zum Kern

HETEROGENITÄT ALS REALITÄT

Eltern ab. Das traditionell dreigliedrige

des nationalen Selbstverständnisses der

Marianne Krüger-Potratz macht darauf

Schulsystem aus Haupt-, Realschule und

Schule im nationalstaatlich verfassten

aufmerksam, dass es ein einheitliches

Gymnasium benachteiligt SchülerInnen

Bildungswesen gehört, die vorgefundene

Diskursmuster gibt, das bei der „Deutung

aus armen und migrantischen Elternhäu-

Vielsprachigkeit und kulturelle Pluralität

und Rechtfertigung“ von Benachteiligung

sern. Somit gelingt es dem Schulsystem

der SchülerInnenschaft nicht anzuer-

von

nicht, der zunehmend heterogenen Schü-

kennen und zu fördern (Ingrid Gogolin

Eingewanderten, ethnischen und reli-

lerInnenschaft faire Bildungschancen zu

1994).

giösen Minderheiten, Frauen/Mädchen

bieten. Die Vielfalt der kulturellen und

Bei genauerer Betrachtung gehört das

benutzt wird: Individuelles Scheitern wird

sozialen Hintergründe, der Begabungen,

Herstellen von Homogenität zu den

dabei kollektiv begründet, und zwar mit

aber auch der unterschiedlichen Lern-

Grundmustern des deutschen Schulsys-

abweichenden kulturellen oder psycho-

ausgangslagen stellen Anforderungen an

tems. Die Institution Schule wirkt als Nor-

sozialen Eigenschaften, die der jewei-

Schule und Unterricht.

malisierungsmacht, die Prozesse der Ho-

ligen Herkunftsgruppe zugeschrieben

Heterogenität ist hier Realität, jedoch der

mogenisierung einleitet und kontinuierlich

werden – der Abweichung wird dabei

konstruktive Umgang damit bleibt häu-

weiterführt, etwa durch das systematische

eine Wirkungsmacht zugeschrieben, die

fig aus. Stattdessen befeuern Normen

Bemühen um alter- und leistungsgleiche

zur Begründung des Scheitern hinrei-

und Werte, Vorurteile und Bewertungen

Klassen. Dabei ist beispielsweise das

chend ist.

weiterhin Spannungen und Kontrover-

„Sitzen-Bleiben“ Einzelner eine Maßnah-

Bemerkenswert ist, dass es einem Bil-

sen. Schule und Bildungseinrichtungen

me, um den Bildungsgang der SchülerIn-

dungssystem, das in dieser Tradition wur-

sind Orte der Differenz. Hier setzen sich

nen mit ihrer intellektuellen Entwicklung in

zelt, schwer fällt, der faktischen Hetero-

Kinder, Jugendliche und PädagogInnen

Übereinstimmung zu halten und um die

genität der Lernenden gerecht zu werden

auseinander, hier können sie voneinan-

„Leistungsfähigkeit der aufsteigenden

und die kulturelle Vielfalt der Gesellschaft

der lernen. Der Auftrag lautet „Bildung

Klasse“ zu sichern. In diesem Prozess

anzuerkennen. Darüber hinaus verstellt

und gleiche Chancen für alle“. Daraus

wirkt das System Schule zugleich indivi-

die in den Erziehungswissenschaften
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Arbeiterkindern,

Dorfbewohnern,

f o r u m

noch immer verbreitete Prämisse, dass

nicht der Schule angepasst, sondern

MODELLPROJEKT MIBOCAP

die Teilhabe in einer Gesellschaft vor

vielmehr hat die Schule die Aufgabe sich

Das Modellprojekt MiBoCap der Inte-

allem über gemeinsam geteilte kulturelle

auf die Heterogenität der SchülerInnen

grierten Gesamtschule Holweide in Köln

Werte vermittelt werden muss, den Blick

einzustellen. Der Begriff Inklusion wird

hat in einem Zeitraum von drei Jahren in

auf die pluralistische soziale Wirklichkeit.

seit der Ratifizierung der UN-Behinder-

praktischer Arbeit mit Jugendlichen mit

Es stellt sich somit die Frage, ob das

tenrechtskonvention als geltendes Recht

Behinderung und Migrationsgeschichte

deutsche Schulsystem geeignet ist, für

beschrieben, auch wenn sie Menschen

ein Konzept zur zielgruppenspezifischen

sehr unterschiedliche SchülerInnen zeit-

mit Behinderungen fokussiert. In diesem

Berufsorientierung entwickelt und erprobt.

gemäße Grundlagen für deren späteres

Zusammenhang bedeutet Inklusion ein

Der Schwerpunkt lag in der Beratung zur

Leben zu schaffen.

Menschenrecht, das allen Individuen in

Berufsorientierung von Kindern und Ju-

einer Gesellschaft zusteht.

gendlichen mit Migrationsgeschichte und

INKLUSION ALS HERAUSFORDERUNG

Inklusion stellt somit einen Paradigmen-

Behinderung. Es wurden Kompetenzen

Die erste grundlegende Forderung für

wechsel zum vorherrschenden Begriff

vermittelt und die vorhandenen Stärken

die Anerkennung und Wertschätzung

Integration dar und fordert auf verschie-

gefördert, die für eine Berufs- und Le-

von Heterogenität von Lehrenden und

denen

Interaktion,

bensplanung erforderlich sind. Das Ziel

Lernenden im Bildungswesen, liegt darin

Handlung, Institution und Gesellschaft)

war es, SchülerInnen mit Migrationsge-

sich vom Defizit-Konzept zu lösen. Sozio-

einen Veränderungsprozess.

schichte mit jedweder Behinderungsform

kulturelle Einflüsse und Hintergründe, wie

Der gesellschaftliche Ort Schule als

in Praktika auf den ersten, zweiten und

die Zusammensetzung von unterschiedli-

Institution sollte dazu beitragen, den

dritten Arbeitsmarkt zu vermitteln und

chen Biographiemustern sollten nicht als

Umgang mit gesellschaftlicher Vielfalt

den Übergang von der Schule in den

„Abweichung und Störung“, sondern als

zu (er)lernen, Rassismus zu bekämpfen

Beruf/Arbeit zu begleiten und zu fördern.

Normalität betrachtet werden. Das Iden-

und Vielfalt als Bereicherung innerhalb

Zudem wurden die Eltern informiert und

titätskonzept mehrerer Kulturen ist dann

der Gesellschaft wahrzunehmen. Dazu

begleitet und somit verstärkt in den Be-

nicht instabil und anders, sondern normal

gehört zweifelsohne die Beschäftigung

rufswahlprozess einbezogen.

und selbstverständlich.

mit Rassismen und Nationalismen aus

www.netzwerk-iss.de/

Dies bedeutet auch, dass „aus der Ver-

Mehrheits- und Minderheitenperspektive.

iss-kinder-u-jugendhilfe/mibocap

Ebenen

(Person,

mischung von Kulturen originale Kulturen
entstehen können, ohne diejenigen vollständig zu zerstören aus denen sie her-

Angela Hebeler und Karima Benrahim im Gespräch.

vorgehen“. Diese Forderung richtet sich
in aller Deutlichkeit gegen die Erwartung
an eine homogene oder monolithische
„Leitkultur“, sei sie nun deutsch, abendländisch, humanistisch oder christlich.
GELEBTE INKLUSION
Vielmehr gilt es eine inklusive Praxis
im Schulalltag zu entwickeln, die die
gesellschaftliche Realität widerspiegelt.
Das Konzept der Inklusion versucht die
Teilhabe und Beteiligung von Menschen
an gesellschaftlichen Aktivitäten wie zum
Beispiel in der Schule, der Kommune
oder im Verein auf allen Ebenen und
in vollem Umfang zu ermöglichen. Die
Idee der gelebten Inklusion schafft eine
Kultur in der Vielfalt Normalität per se
vorhanden ist und die Individualität als
einen Teil der Vielfalt darstellt. Es geht
nicht mehr darum sich zu „integrieren“,
sondern sich von vornherein als Teil
der Gesellschaft wahrzunehmen. Die
Heterogenität von SchülerInnen wird

f o r um
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Ingrid Gerber
Vorsitzende von Gemeinsam leben – gemeinsam lernen e.V. Bonn
Eva-Maria Thoms (ohne Foto)
mittendrin e.V. Bonn

Schulentwicklungsplanung in Köln & Bonn
Inklusionspläne vor Ort
Im Dezember 2010 haben 12 Elterninitiativen aus dem Rheinland in ihren Kommunen und Kreisen
Petitionsanträge gestellt. Ihr Ziel: Der Kreistag oder Rat möge beschließen, dass ein Inklusionsplan
für die kommunale Schullandschaft erstellt wird.

Zu diesem Zeitpunkt war die UN-Behin-

seitens der Landesregierung. Es zeigt

sich einmal entschließt, vom Verwalten

dertenrechtskonvention für Deutschland

sich auch in der regionalen Renaissance

zum Gestalten überzugehen.

schon rechtsgültig. In Nordrhein-Westfa-

der Gesamtschule. Bereits ohne Schul-

len war eine Anpassung des Schulgeset-

gesetzänderung ist der Ausbau des

KÖLNER OFFENSIVE

zes noch nicht in Sicht. Die Elterninitiati-

gemeinsamen Lernens vor Ort, in Koope-

Der Inklusionsplan der Stadt Köln the-

ven wollten die Kommunen anregen, die

ration mit der Schulaufsicht, machbar.

matisiert selbstbewusst die Rolle der

bereits lange bestehenden gesetzlichen

Kommunen können ihre Regelschulen

Kommune als Antreiber und Hinweisge-

Möglichkeiten zu nutzen, gemeinsames

ausbauen, um dort mehr integrative

ber für die Schulpolitik des Landes. Die

Lernen in den kommunalen Schulland-

Klassen einzurichten. Und sie können

Stadt Köln fordert das Land auf, endlich

schaften zu entwickeln und auszubauen.

im Gegenzug Förderschulen, zumindest

gesetzliche Grundlagen für den Aufbau

Die verteilten Zuständigkeiten in Sachen

die in eigener Trägerschaft, verkleinern

inklusiver Schullandschaften zu schaf-

Schule haben bei vielen Kommunalpoli-

oder schließen. Beides ist eindeutig

fen und mischt sich auch inhaltlich ein.

tikern über die Jahrzehnte den Eindruck

kommunale Aufgabe, wenn es dazu

So werden konnexitätsrelevante Posten

hervorgerufen, die Kommunen seien nur

dient, die Schullandschaft dem Bedarf

aufgelistet, aber auch inhaltliche Linien

für die Schulgebäude und den Schül-

anzupassen.

anhand der kommunalen Verwaltungser-

ertransport verantwortlich. Ein eigener
kommunaler

Gestaltungsspielraum

fahrung vorgeschlagen. Der InklusionsKOMMUNALE SPIELRÄUME

plan der Stadt Köln statuiert:

wurde verneint. Schulentwicklungspläne

Die Kommunen reagierten unterschied-

 Die Erwartung an ALLE Schulen, Kon-

wurden lediglich dafür genutzt, den Bau

lich auf die Petitionsanträge, in denen

zepte für die Inklusion vorzulegen

neuer Schulen zu planen oder die Schlie-

sie aufgefordert wurden Inklusionspläne

ßung von schrumpfenden Schulen abzu-

zu erstellen. Einige Kommunen lehnten

schulen aller Schulformen in jedem

wickeln. Diese Sicht auf die kommunale

die Inklusionsplanung mit Verweis auf

Stadtbezirk, die grundsätzlich Schü-

Rolle ändert sich seit einigen Jahren.

fehlende

Vorgaben

ler aller Förderschwerpunkte aufneh-

landesgesetzliche

 Die

Definition

von

Schwerpunkt-

ab. Andere – wie die Großstädte Bonn

men, aber gerade dafür auch baulich

GESTALTEN STATT VERWALTEN

und Köln – griffen die Anregung auf und

barrierefrei ausgestattet sein sollen.

Zunehmend

Kommunalpo-

präsentierten eineinhalb Jahre später

 Den Aufbau regionaler Unterstüt-

die Bedeutung des §§ 80 des

ihre eigenen Inklusionspläne. In beiden

zungszentren in jedem Stadtbezirk,

Schulgesetzes. Die Schulgesetzgebung

Städten begannen die Beratungen über

die die allgemeinen Schulen auf dem

des Landes ermöglichen es Kommunen

die Inklusionspläne mit dem Anspruch,

Weg zur Inklusion beraten und mit

ausdrücklich, eine auf die spezifischen

die Zivilgesellschaft in den Prozess ein-

dem Auslaufen der Förderschulen ein

Belange der Region ausgerichtete eige-

zubeziehen, wenn auch in ganz unter-

temporäres Auffangangebot für Schü-

ne Schulpolitik zu betreiben. Dies zeigt

schiedlicher Form. Die nun vorliegenden

ler aufrecht erhalten sollen – sozusa-

sich seit etwa zwei Jahren an den unter-

Inklusionspläne, so unterschiedlich sie

gen als „Sonderschul-Ambulanz“.

schiedlichen Reaktionen von Kommunen

sind, zeigen beide auf, welche Spielräu-

 Eine Koordinations- und Beratungs-

auf das Angebot neuer Schulformen

me kommunale Schulpolitik hat, wenn sie

stelle für Inklusion, die beim Regio-

litiker
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nalen Bildungsbüro angesiedelt ist

z.B. die Offenen Ganztage.

Verständlich,

(nicht etwa beim Schulamt). Sie soll

Die Stadt Köln hat sich mit ihrem Inklusi-

Haushaltsnöte. Aber: Wer heute an in-

als zentrale Instanz auf die Qualität

onsplan für die Kölner Schulen eindeutig

tensiver Information und Werbung für

im

Inklusionsprozess

achten,

für

angesichts

kommunaler

zu ihrer Verpflichtung bekannt, die UN-

Inklusion spart, produziert erhebliche

Vernetzung (der Ämter und anderer

Behindertenrechtskonvention

umzuset-

kommunalpolitische Konflikte und Rei-

Anbieter) und Transparenz sorgen,

zen. Was wir Elternvereine bedauern:

bungsverluste, die den Aufbau inklusiver

ein Qualifizierungsnetzwerk und den

Jegliche

Bildungslandschaften letztlich bremsen

Erfahrungstransfer organisieren und

marks, die der Ratsbeschluss gefordert

ein transparentes Netzwerk der El-

hat, sind im Inklusionsplan vermieden

ternberatung aufbauen.

worden, zugunsten der Beteuerung, sich

BONNER OFFENSIVE

nach dem Elternwahlverhalten richten zu

Die Besonderheit der Inklusionsplanung

 Den Arbeitsauftrag für eine inklusive
OGS, nicht zuletzt ans Land

Zeitplanungen

und

Bench-

und erheblich teurer machen werden.

wollen. Für die Kommunen mag dies zu-

in Bonn ist der „behindertenpolitische

 Den Arbeitsauftrag an die Institutio-

nächst als der bequemere Weg erschei-

Teilhabeplan“, der in vielen Bereichen

nen der Freizeitpädagogik (inklusives

nen. Er wird jedoch mit immensen Verun-

von „Bildung und Inklusion“ die Weichen

Jugendzentrum in jedem Stadtbezirk,

sicherungen und Qualitätsverlusten beim

setzt. Das Fundament basiert auf dem

inklusive Ferienangebote …)

Start der Schulen in die Inklusion erkauft

außergewöhnlichen

– und aus unserer Erfahrung letztlich für

damaligen GRÜNEN Kommunalpolitikers

größten Ärger und Widerstände bei Eltern

Florian Beger, der mit Blick auf den Ra-

und Schulen sorgen.

tifizierungsprozess der UN-Konvention

Mit dieser Initiative zeigt sich, wie wert-

Ein weiterer Kritikpunkt: Wie auch das

bereits vor sechs Jahren eine geord-

voll die Arbeit der Kommunen an eigenen

Land ergeht sich die Verwaltung der

nete Umsetzung der neuen Rechtslage

Inklusionsplänen sein kann um der Lan-

Stadt Köln beim Thema Öffentlichkeits-

anvisierte. Betroffene und Interessierte

despolitik wichtige Hinweise zu geben,

arbeit für die Inklusion (Artikel 8 UN-Be-

wurden zu „Fachveranstaltungen Be-

wie Inklusion in kommunale Strukturen

hindertenrechtskonvention) in wolkigen

hindertenpolitik“ eingeladen, als noch

umgesetzt werden kann – und um die

Ankündigungen, dies sei zwar überaus

kaum jemand das neue Wort Inklusion

Landespolitik auf Aspekte hinzuweisen,

wichtig, aber „perspektivische Aufgabe

verstand. Die Ergebnisse mündeten in

die allzu schnell vergessen werden, wie

im Rahmen der weiteren Entwicklung“.

den Auftrag an die Verwaltung in 2009,

 Den Arbeitsauftrag, die Berufskollegs
inklusiv zu gestalten.

Engagement

des

Sigrid Beer, MdL, moderiert das Schlaglicht 1 „Bildung für alle“.

f o r um
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einen

„behindertenpolitischen

Teilha-

AG 5 Gesundheit/Pflege

schüsse geht, um im Dezember im Rat

beplan“ aufzulegen. Die Erarbeitung

AG 6 Barrierefreiheit

verhandelt zu werden.

dieses Teilhabeplans lief aus Sicht der

AG 7 Behinderung und

Hierbei hat

Betroffenen inklusiv, soweit dies leistbar

besondere Aspekte

war. Unter Federführung des Bonner

auch die Verwaltung der

Stadt Bonn eine konkrete Zeitplanung
für den Aufbau der inklusiven Schulland-

Amts für Soziales und Wohnen und mit

Der Teilhabeplan befindet sich derzeit

schaft über Bord geworfen.

großem Engagement der Behinderten-

in der Umsetzungsphase. Teile dieser

In allen diesen Gremien waren (erstmals

Gemeinschaft wurden vier öffentliche

Arbeit aus der AG 1 Kinder – Jugend

unter dem Thema Inklusion) die organi-

Dialogveranstaltungen zu folgenden The-

– Familie – (Weiter-) Bildung, sollten in

sierte Zivilgesellschaft durch die Stadt-

men durchgeführt:

den Inklusionsplan im Bereich Bildung

schulpflegschaft und den Elternverein

 Arbeit, Wohnen, Barrierefreiheit

einfließen.

GLGL beteiligt.

 Kultur, Sport, Freizeit

Ein Jahr nach dem Ratsbeschluss zur Er-

Darüber hinaus gab es bereits vorher

 Bildung, Erziehung

stellung eines Inklusionsplans haben sich

eine Arbeitsgruppe der VertreterInnen

folgende Arbeitskreise gegründet:

der verschiedenen Schulformen sowie

 Qualitätszirkel Inklusion

eine Arbeitsgruppe „Inklusion konkret“

 Gesundheit,

Pflege,

persönliches

Budget

 AK Schulbegleitung und Inklusion

aus Schulleitern. Diese kommen bislang

ARBEITSGRUPPEN

 Lenkungsgruppe inklusive Bildung

ohne den Input von Eltern/Betroffenen

Die Arbeitsgruppen deckten alle Lebens-

 Unterausschuss (UA) Inklusion, der

aus.

bereiche ab:
AG 1 Kinder, Jugend, Familie,

im April 2012 zum ersten Mal tagte.

Aktuell initiieren die Vertreter des Bonner

Im Oktober 2012 stellt nun die Verwaltung

Elternvereins ein Gremium aus Experten,

der Stadt Bonn erstmals das „Handbuch

das bereit ist, den Prozess zu einer inklu-

AG 2 Arbeit

inklusive Bildung“ in der 2. Sitzung des

siven Stadtgesellschaft zu begleiten. Ihre

AG 3 Wohnen/persönliches Budget“

UA Inklusion der Bonner Öffentlichkeit

Expertise aus 30 Jahren Erfahrungswis-

AG 4 Teilhabe am kulturellen Leben

vor, das durch die verschiedenen Aus-

sen soll verfügbar gemacht werden.

(Weiter)Bildung

Der aktuelle Stand der Schulentwicklungsplanung in den Kommunen wird im Schlaglicht 1 „Bildung für alle“ vorgestellt.
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Dr. Manfred Beck
Beigeordneter der Stadt Gelsenkirchen
Stellvertretender Vorsitzender des Schul- und Bildungsausschusses
des Städtetages NRW

Inklusion findet Stadt
Gelsenkirchen in Bewegung
Fraglos ist Inklusion eine Generationenaufgabe, zumal - neben den materiellen Voraussetzungen
- eine Veränderung in den Köpfen der Verwaltungsangehörigen und der politischen EntscheiderInnen,
letztlich aber der gesamten Bürgerschaft eintreten muss. Gelsenkirchen hat sich als finanzschwache
Kommune mit vergleichsweise kleinem bürgerlichen Bevölkerungsanteil bereits vor geraumer Zeit auf
den Weg gemacht.

DER PROZESS

barrierefreien und behindertenfreundli-

(Hausbesuche etc.) arbeitet grundsätz-

Seit vielen Jahren existieren in Gelsenkir-

chen Stadt ermöglichen und fördern. Sie

lich inklusiv unter Beteiligung der Früh-

chen Kooperationen zwischen Behinder-

ist sich bewusst, dass das dem Nutzen

förderstelle der Lebenshilfe und nieder-

tenorganisationen, Wohlfahrtsverbänden

aller Bewohnerinnen und Bewohner der

gelassener Heilpädagogen.

und Stadtverwaltung die das Ziel ver-

Stadt dient.“

Die Kindertageseinrichtungen arbeiten

folgen, bauliche, soziale und mentale

Mit dieser Satzung war Gelsenkirchen

ebenfalls grundsätzlich inklusiv mit der

Barrieren

mit

Vorreiter darin, aus Betroffenen Beteilig-

Einschränkung, dass Kinder mit spezi-

Handicaps abzubauen. Im Jahre 2003,

te zu machen, indem festgelegt wurde,

fischen Handicaps in „Schwerpunktein-

dem „Europäischen Jahr der Menschen

dass die Arbeitsgemeinschaft der Gel-

richtungen“ mit dem entsprechenden

mit Behinderungen“, wurden die Projek-

senkirchener Behindertenverbände und

Personal gefördert werden. Im Jahre

tansätze in eine regelmäßige vernetzte

Selbstorganisationen in alle öffentlichen

2011 wurde ein Mobiler Heilpädagogi-

Kooperation überführt, die sich im jähr-

Planungs- und Bauvorhaben einbezogen

scher Dienst eingerichtet, der die städti-

lichen Aktionstag „Gemeinsam Barrieren

werden muss und die jeweiligen Vor-

schen Kindertageseinrichtungen in ihrer

abbauen“ öffentlich artikuliert.

haben im Rahmen einer Arbeitsgruppe

inklusiven Arbeit unterstützt.

Im Jahre 2005 wurde die Stabsstelle

begleitet werden. Alle Maßnahmen müs-

Erforderliche Therapien können in den Ki-

eines Behindertenbeauftragten einge-

sen die Vorberatung im Beirat für Men-

tas durchgeführt werden, so dass Eltern

richtet, die alle Verwaltungsaktivitäten sti-

schen mit Behinderungen durchlaufen.

zusätzliche Wege erspart werden.

mulieren, bündeln und controllen sollte.

Die Ratifizierung der UN-Behinderten-

Im Folgejahr 2006 verabschiedete der

rechtskonvention und die daraus resul-

SCHULE

Rat der Stadt eine „Satzung über die

tierenden Länderbestimmungen stellen

Dieses Feld ist in Gelsenkirchen eine

Wahrung der Belange von Menschen mit

eine neue Qualität dar, weil sie solches

Großbaustelle. In diesem in Landesver-

Behinderungen“. Sie wurde mit folgen-

kommunale

flankieren.

antwortung liegenden Bereich wurden

den Sätzen eingeleitet:

Schließlich haben viele Ausschlusspro-

über Jahre die Wünsche der Betroffenen

„Die Stadt Gelsenkirchen ist entschlos-

zesse ihren Ursprung außerhalb der

in Richtung eines wachsenden Anteils

sen, die Wahrung der Belange von

Stadtgesellschaft und viele Handlungs-

von Kindern im sog. „Gemeinsamen

Menschen

felder (z.B. Schule) sind dem unmittelba-

Unterricht für Behinderte und Nichtbehin-

ren Einfluss der Kommune entzogen.

derte“ seitens der staatlichen Schulauf-

gegenüber

mit

Menschen

Behinderungen

auch

auf örtlicher Ebene entsprechend den

Engagement

Zielsetzungen des BGG [Behindertengleichstellungsgesetz] NRW nach Maß-

sicht ignoriert und versucht, den Ausbau
WO STEHT GELSENKIRCHEN HEUTE?

gabe dieser Satzung sicherzustellen.

zu verhindern. Durch personellen Wechsel und veränderte Rahmenbedingungen

Sie will darüber hinaus die Beteiligung

FRÜHKINDLICHE ERZIEHUNG UND BILDUNG

(Entwurf des 9. Schulrechtsänderungs-

der Menschen mit Behinderung an der

Das in Fachkreisen anerkannte Gelsen-

gesetzes) findet eine rasante Entwick-

Entwicklung Gelsenkirchens zu einer

kirchener System der Familienförderung

lung sowohl im Bereich der Primar- wie
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auch der Sekundarschulen statt. Dass

de Investoren erforderlich sind, schreitet

der Weg „in die Köpfe“ noch ein langer

in

ist, mag man daran ablesen, dass un-

leider nicht mit der wünschenswerten

Die Belange von Menschen mit Handi-

längst einem Gelsenkirchener Gymnasi-

Geschwindigkeit voran.

caps werden in vielfältiger Weise be-

um im Rahmen der Qualitätsbeurteilung

Bei der Umgestaltung des öffentlichen

rücksichtigt, mit dem Ziel größtmöglicher

durch das Land NRW bescheinigt wurde,

Raumes ist die Beteiligung der Betroffe-

gesellschaftlicher Teilhabe.

dass ihm „Integrative Lerngruppen“ nicht

nen sichtbar: der neue Bahnhofsvorplatz

Beispiele sind die Audiodescription für

zuzumuten seien, weil dort schon ein

hat ein taktiles Leitsystem, eine Innen-

Sehbehinderte im Musiktheater im Re-

nennenswerter Anteil von Migrantenkin-

stadt-Fußgängerstraße wurde barrierefrei

vier, sind Spezialangebote der Museum-

dern beschult werde.

umgebaut, der Einbau taktiler Elemente

spädagogik, sind Filme mit Untertiteln im

Eine hohe Hürde stellt die Finanznot vie-

bei Straßenquerungen etc. ist inzwischen

Kommunalen Kino, die Errichtung eines

ler Kommunen dar: Der in Gelsenkirchen

selbstverständlich.

Blindenfußballfeldes für einen Verein mit

erforderliche rasante Ausbau inklusiver

Die Umgestaltung öffentlicher Gebäude

Blindenfußballabteilung, die z.T. gemein-

Angebote im Schulwesen ist finanziell

kann auf Grund der finanziellen Lage

sam mit den nichtbehinderten Sportlern

von der Kommune allein nicht zu stem-

lediglich im Rahmen notwendiger Sanie-

trainiert, das Engagement von Schalke

men! Die Stadt benötigt Landes- bzw.

rungen bzw. Umbauten getätigt werden.

04 für Fans mit Handicaps (Körper-, Sin-

nach Aufhebung des Kooperationsver-

Hier wäre eine erhebliche Beschleuni-

nes- und geistige Behinderung).

botes Bundesunterstützung.

gung wünschenswert.

Gelsenkirchen

diese

Entwicklung

FREIZEIT, KULTUR UND SPORT

HANDLUNGSPERSPEKTIVEN
AUSBILDUNG UND ERWERBSARBEIT

VERKEHR

In

Arbeitsagentur,

Alle Planungen und Maßnahmen werden

BLINDE UND SEHBEHINDERTE

Integrationscenter für Arbeit und Kom-

im Sinne der Satzung unter Beteiligung

Es fehlt an Förderung von Menschen mit

munaler Beschäftigungsförderung wird

der Betroffenen realisiert.

zunehmender Sehbehinderung und für

Kooperation

von

versucht, zunehmend integrative Ausbil-

Späterblindete: Rehamaßnahmen, Schu-

dung und Beschäftigung zu fördern. Die

ALTER UND PFLEGE

lung lebenspraktischer Fähigkeiten etc.

Anzahl der geförderten inklusiven Projek-

Für dieses Handlungsfeld besteht in

Der Begleitservice in Geschäften bzw.

te und Maßnahmen nimmt deutlich zu.

Gelsenkirchen eine eigene Stabsstelle,

der Lieferservice von Händlern müsste

die sich um die spezifischen Bedürfnisse

ausgebaut werden. Kultur- und Freizeit-

WOHNEN UND ALLTAG

alt gewordener Menschen mit Handicaps

einrichtungen sollten qualifizierte Unter-

Es erfolgt ein sukzessiver Auf- bzw. Aus-

und altersbedingter Behinderungen be-

stützung bieten. Ein Begleitservice für

bau alternativer Wohnformen, darunter

fasst. Auch hier hat die Beteiligung der

den ÖPNV würde die Mobilität sehbehin-

auch inklusive Projekte. Da entsprechen-

Betroffenen einen hohen Stellenwert.

derter Menschen erheblich fördern.

Die Podiumsdiskussion „Schritte zur inklusiven Gesellschaft“.
Von links nach rechts: Ludwig Hecke, Markus Kurth, Sümeyra Kaya (Moderation), Martina Hoffmann-Badache und Manfred Beck in Aktion.
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sich einem Standard anpassen, sondern

+++PERSONALIE: DR. MANFRED BECK +++

die Gesellschaft ist gefordert Strukturen
Der Sportausschuss des Städtetages Nordrhein-Westfalen hat den Gelsenkirche-

zu schaffen, die es jedem Individuum er-

ner Sportdezernenten Dr. Manfred Beck einstimmig zum Vorsitzenden gewählt. Dr.

möglichen, sich mit seiner Besonderheit

Beck ist seit sechs Jahren Mitglied des Ausschusses.

und auf die ihm eigene Art zu beteiligen.

Der Städtetag Nordrhein-Westfalen vertritt die Interessen der kreisfreien und großen

Die inklusive Stadtgesellschaft ist eine

kreisangehörigen Städte des Landes Nordrhein-Westfalen. Seine Fachausschüsse

positive Utopie, die in den Köpfen aller

bereiten die Beschlüsse des Präsidiums vor. Der Sportausschuss ist fachlicher An-

ankommen muss. Es ist eine Gemein-

sprechpartner des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport sowie

schaftsaufgabe von Bund, Land und

des Landessportbundes und arbeitet mit diesen Institutionen eng zusammen.

Kommune, von Politik, Verwaltungen

Dr. Manfred Beck: „Ich freue mich über das Vertrauen, das der Ausschuss meiner

und Wirtschaft dies zu realisieren. Es

Person und meiner Arbeit entgegengebracht hat. Es ist auch ein Signal der positi-

gilt den Ausschluss von Menschen aus

ven Wahrnehmung der Sportstadt Gelsenkirchen, aller aktiven Sporttreibenden, der

dem Gemeinschaftsleben zu verhindern.

Ehren- und Hauptamtlichen in den Vereinen sowie der Arbeit von Gelsensport.“

Auf dem Weg dahin sollte es ständige
Aufgabe sein, Hindernisse aus dem Weg
zu räumen.

SCHWERHÖRIGE UND GEHÖRLOSE

„Schonräume“

(z.B.

Die inklusive Stadt ist ein Gewinn für

Öffentliche Gebäude sollten sukzessive

Kontakt-Cafés) und Akzeptanz des Le-

alle Bürgerinnen und Bürger. Wo sich

auf die Bedürfnisse dieser Gruppe einge-

bensumfeldes für das „Anders-Sein“ zu

Rollstuhlfahrer bewegen können, wird

richtet werden. Dies betrifft sowohl Induk-

fördern.

auch die Fahrt mit dem Kinderwagen er-

zu

organisieren

tionstechnik wie auch die Lichtverhältnis-

leichtert. Wenn ein Mensch mit geistiger

se, die eine optimale Wahrnehmung von

DIE VISION EINER INKLUSIVEN STADT

Behinderung den Fahrkartenautomaten

Mimik und Gestik ermöglichen sollten.

Die Inklusionsbewegung hat einen Pa-

bedienen kann, fällt dies allen leichter.

radigmenwechsel hervorgebracht, der

Wo sich Menschen mit Demenz zurecht

GEISTIGE BEHINDERUNG

wesentlich auf der altbekannten These

finden können, gelingt dies auch jünge-

UND PSYCHISCHE KRANKHEITEN

der Behindertenbewegung fußt, dass

ren Kindern. Wo Menschen in seelischer

In diesem Feld geht es neben den spe-

man nicht behindert ist, sondern behin-

Not Unterstützung und Akzeptanz finden,

zifischen Fachangeboten primär darum,

dert wird. Nicht das Individuum muss

funktioniert ein Gemeinwesen.

Martina Hoffmann-Badache und Dr. Manfred Beck bei der Podiumsdiskussion „Schritte zur inklusiven Gesellschaft“.
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Die GAR in Klausur
Sie beraten, was sie tun
Am 08. September 2012 fand die alljährliche Klausur der GAR in den Fraktionsräumen der grünen Ratsfraktion in Mülheim an der Ruhr statt. Hier ging es darum, dem inhaltlichen Profil der Geschäftsstelle
Kontur zu geben. Aber es gab auch einen besonderen Anlass zum Feiern. Der Vorstand gratulierte dem
Jubilar Volker Wilke zum fünfzehnten Jahr bei der GAR. Am 1.08.1997 begann seine Tätigkeit zunächst
als Bildungsreferent, dann ab dem 1.01.2001 als Geschäftsführer.

FORUM KOMMUNALPOLITIK

WEITERBILDUNG 2013

Die GAR-Mitgliederzeitschrift Forum Kommunal-

Das Bildungsprogramm der GAR NRW hatte

politik erhielt mit Blick auf ein einheitliches Corpo-

auch 2012 wieder einiges zu bieten. Unser An-

rate Design in der Ausgabe 3-2012 einen neuen

gebot wurde erweitert. Im Rahmen der politischen

Look. Übersichtlicher und ansehnlicher, modern

Personalentwicklung fanden Anfang 2012 drei

und klar, aber in der Tradition des bestehenden

Modellworkshops in Zusammenarbeit mit der

Outfits lautet das Anforderungsprofil.

Heinrich-Böll-Stiftung NRW unter dem Titel „Die
Kommune wird weiblich“ statt. Dies ist ein weite-

1/2013 SCHULE

res Angebot der GAR zur Gewinnung von Frauen

Redaktionsschluss 01.02.2013

für die kommunalpolitische Arbeit. Ab dem ersten

Erscheint 1.03.2013

Halbjahr 2013 wird das Seminarangebot der GAR

Referentenentwurf zum 9. Schulrechtsänderungs-

in ein Modulsystem überführt, als Vorbereitung

gesetz, Sekundarschule als neue Schulform

zu den Kommunalwahlen 2014. Mithilfe dessen,

der Sekundarstufe I, Schulentwicklungsprozess

können sich (neue) KandidatInnen optimal auf

vor Ort, Wohnungsnahen Schulversorgung im

ihre Aufgaben in Rat und Ausschuss vorbereiten.

Grundschulbereich, Gründung weiterer Sekun-

Selbstverständlich finden sich hier bewährte Se-

darschulen,

minare wie, „Kompetent in Rat und Ausschuss“

Zwerg-Grundschulen,

Islamischer

Religionsunterricht.

ebenso wieder, wie Angebote zum Thema Neues
Kommunales Finanzmanagement sowie Seminare

2/2013 SOCIAL MEDIA

zu bestimmten Politikfeldern wie Schulpolitik.

Redaktionsschluss 01.05.2013

Außerdem wird im ersten Halbjahr 2013 eine wei-

Erscheint 1.06.2013

tere Inhouse-Reihe „Die Kommune wird vielfältig“

Hören sie, was im Netz über Politik gedacht wird,

eingeläutet. Die Modellworkshops dieser Reihe

Open Source in der öffentlichen Verwaltung, Inter-

werden in Kooperation mit der HBS ausgerichtet

net-Kommune, Digitale Bürgerdienste & Kommu-

und können von jeder Kommune gebucht werden.

nale Infrastruktur, Web 20 und Öffentlichkeitsar-

Die Reihe soll der Gewinnung von MigrantInnen in

beit, Ratsarbeit digital.

die Kommunalpolitik dienen.

Fünf Smileys auf der GAR
Klausur. Der Vorstand
der GAR gratuliert dem
Geschäftsführer.
Von links nach rechts:
Annette Lostermann-De
Nil, Angela Hebeler, Volker
Wilke, Wilhelm Windhuis
und Günter Karen-Jungen.
Der freudige Anlass ist das
fünfzehnte Dienstjubiläum
von Volker Wilke.

3/2013 KOMMUNALRECHT
Redaktionsschluss 01.08.2013
Erscheint 01. 09.2013
Kommunale Selbstverwaltung und Kommunalrecht, Rechtsstatus von Fraktionen in Räten,
Mitwirkungsrechte und Interessenkollisionen in
Räten, Anfragen, Auskunft, Akteneinsicht, Zusammenspiel BM und Rat, Verdienstausfall und Aufwandsentschädigung, Freistellungsansprüche.

G A Raktuell
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Ausschuss für Kommunalpolitik
Grüne Ziele – Grüne Köpfe
Neue, aber erfahrene Gesichter prägen das Profil der GRÜNEN im Ausschuss für Kommunalpolitik. Mit
Jutta Velte aus Remscheid, Gudrun Zentis aus dem Kreis Düren und Mario Krüger aus Dortmund als
Sprecher im Ausschuss streiten künftig drei gestandene KommunalpolitikerInnen für die Interessen der
NRW-Kommunen.

BEREITS ABGEARBEITET SIND FOLGENDE
IM KOALITIONSVERTRAG VEREINBARTE ZIELE:

 Zur Teilnahme an Bildungsveranstaltungen zur
Ausübung der kommunalpolitischen Tätigkeiten wird ein Anspruch von 8 Urlaubstagen je

ÄNDERUNG DES GESETZES ZUR STÄRKUNG

Wahlperiode eingeführt.

DES KOMMUNALEN EHRENAMTES
Auf Initiative der GRÜNEN hatte der vorherge-

GESETZ ZUR ÄNDERUNG DES UMLAGEN-

hende Landtag sich intensiv mit der Situation von

GENEHMIGUNGSGESETZES (UMLAGENGENG)

ehrenamtlichen Tätigkeiten in der Kommunalpo-

Durch die Gesetzesänderung sollen primär die

litik, die immer schwieriger mit den beruflichen

Verfahrens- und Beteiligungsrechte der Umlage-

Verpflichtungen zu vereinbaren sind, beschäftigt.

zahler gestärkt und darüber hinaus sichergestellt

So müssen beispielsweise ArbeitnehmerInnen

werden, dass sich die Umlageverbände auch

mit flexiblen Arbeitszeiten entstehende Fehlzeiten

weiterhin an den kommunalen Konsolidierungsan-

entweder im Voraus erbringen oder aber nachho-

strengungen beteiligen.

len. Das OVG NRW hatte festgestellt, dass auch

Ein solcher Abstimmungsprozess soll auf Augen-

für Haushaltstätigkeiten in Familien die regelmä-

höhe zwischen den kreisangehörigen Kommunen

ßige Arbeitszeit zu ermitteln ist und nur für diese

und dem Kreis stattfinden im Benehmen zwischen

Arbeitszeit eine Entschädigung gewährt werden

den Beteiligten. Die Stellungnahmen der kreisan-

kann. Ein aufwändiger Nachweis war die Folge.

gehörigen Kommunen sind dem Kreistag zur
Kenntnis zu geben. Den Gemeinden ist Gelegen-

Diese unbefriedigende Situation haben wir mit

heit zur Anhörung im Kreistag zu geben. Über die

dem Gesetz zur Stärkung des kommunalen Ehren-

Einwendungen der Kommunen hat der Kreistag in

amtes geändert.

öffentlicher Sitzung zu entscheiden.
Diese Regelungen gelten selbstverständlich für

Konkret:

das Verhältnis zwischen kreisfreien Städten bzw.

 Bei flexiblen Arbeitszeiten wird für die Gleit-

Landkreis zu Umlageverbänden wie dem Regi-

zeit, die nicht zur Kernarbeitszeit gehört,

onalverband Ruhr oder den Landschaftsverbän-

ein Freistellungsanspruch von 50 % durch

den.

Zeitgutschrift auf das jeweilige Gleitzeitkonto
gewährt.

ALS NÄCHSTES STEHT AN:

 Die bisherige Bindung der Hausarbeit an die

24

„regelmäßige Arbeitszeit“ wird aufgegeben.

KOPPLUNG VON BÜRGERMEISTER-

Ein aufwändiger und möglicherweise umstrit-

UND KOMMUNALWAHLEN KOMMT BIS 2020

tener Nachweis zur Gewährung von Entschä-

Die schwarz-gelbe Landesregierung hatte zur

digungszahlungen ist damit hinfällig.

Kommunalwahl 2009 eine Entkopplung der Rats-

 Entschädigungen für Ausfallzeiten während

und Bürgermeisterwahlen vorgenommen. Dieser

der Arbeitszeiten können nunmehr auch für

Fehlgriff der Rüttgers-Regierung wird nun von der

Gremien – z.B. Aufsichtsräte, Beiräte, LWL,

rot-grünen Landesregierung korrigiert.

VRS, RVR – geltend gemacht werden, deren

Die Koalitionsfraktionen haben einen Gesetzent-

Mitglieder vom Rat, Kreistag oder Umlagever-

wurf zur Stärkung der kommunalen Demokratie

band entsandt worden sind.

beschlossen mit dem Ziel, Bürgermeister- und
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Landratswahlen künftig wieder an einem gemein-

ihn noch nicht bekommt, solltet ihr euch als kom-

samen Termin mit den allgemeinen Kommunal-

munalpolitisch Aktive unter Angabe eurer Funktion

wahlen stattfinden zu lassen. Um dieses Ziel zu

bei Bettina Tull per E-Mail unter bettina.tull@landt

erreichen, müssen die Wahlperioden der kommu-

ag.nrw.de melden, damit sie euch in den entspre-

nalen Vertretungen einmalig auf rund sechs Jahre

chenden Verteiler mit aufnehmen kann.

verlängert und die Amtszeit der OberbürgermeisterInnen und LandrätInnen auf fünf Jahre reduziert
werden. Die reguläre Amtszeit der am 30.08.2009
Gewählten endet 2014. Spätestens ab der dann
folgenden Kommunalwahl 2020 soll es gekoppelte

Kontakt Mario Krüger:

Wahlen im Turnus von dann wieder fünf Jahren

Tel: 0211 - 884 2335

geben.

Fax: 0211 - 884 3548

Für die Kommunalen Haushalte bedeutet das eine

mario.krueger@landtag.nrw.de

Entlastung der Haushalte.
GEMEINSAME WAHL IM JAHR 2014
DURCH FREIWILLIGEN RÜCKTRITT MÖGLICH
Darüber hinaus beseitigt Rot-Grün durch eine
Änderung

der

Pensionsregelung

die

bisher

Kontakt Jutta Velte:

bestehenden Nachteile für amtierende Oberbür-

Tel: 0211 - 884 2118

germeisterInnen und LandrätInnen, wenn die

Fax: 0211 - 884 3508

derzeitigen AmtsinhaberInnen jetzt bereits die

jutta.velte@landtag.nrw.de

Voraussetzung für eine gemeinsame Wahl im Jahr
2014 schaffen.
Damit nicht genug.
WEITERE BAUSTELLEN, DIE UNS IM KOMMENDEN JAHR
ERWARTEN:

Kontakt Gudrun Zentis:

 die Novellierung des RVR-Gesetzes

Tel: 0211 - 884 2024

 die Einführung einer Abundanzumlage zur Fi-

Fax: 0211 - 884 3229

nanzierung des Stärkepaktes Stadtfinanzen

gudrun.zentis@landtag.nrw.de

 eine Diskussion zu den Verteilungsparametern
des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2014 ff.
Wie gehabt, werden wir euch über den Kommunalrundbrief auf dem Laufenden halten. Wenn ihr
+++AUSSCHUSS FÜR KOMMUNALPOLITIK+++
Die Stärkung und der Erhalt der

munen. Dabei nimmt die Frage der

kommunalen Selbstverwaltung für

Finanzausstattung großen Raum

die Städte, Gemeinden und Krei-

ein. Dem Ausschuss fällt im Rah-

se in Nordrhein-Westfalen ist das

men der jährlichen Haushaltsbera-

Hauptziel der politischen Arbeit

tungen die fachliche Zuständigkeit

des Ausschuss für Kommunal-

für das Gesetz zur Regelung der

politik. Des Weiteren werden alle

Zuweisungen des Landes an die

Fragen der kommunalen Verfas-

Gemeinden und Gemeindeverbän-

sung – zum Beispiel die Ände-

de (Gemeindefinanzierungsgesetz)

rungen

zu.

–

der

Gemeindeordnung

federführend

behandelt.

Ein

Der Ausschuss für Kommunalpolitik

weiterer Arbeitsschwerpunkt liegt

tagt gewöhnlich an einem Freitag,

in der Leistungsfähigkeit der Kom-

von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr.

s e r vice/info

TERMINE 2013
11.01.2013
18.01.2013
01.02.2013
08.03.2013
12.04.2013
03.05.2013
07.06.2013
05.07.2013
13.09.2013
11.10.2013
08.11.2013
22.11.2013
06.12.2013
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Bundesverwaltungsgericht
zu Fraktionszuwendungen
Abschied von der Kopfpauschale?
Das Bundesverwaltungsgericht1 hat sich erstmals mit den Zuwendungen beschäftigt, die die Gemeinden den Fraktionen für ihre Geschäftsführung gewähren. Die Entscheidung könnte zu einer Korrektur
der bisherigen Rechtsprechung in Nordrhein-Westfalen führen.

BVerwG, Entscheidung vom

Nach § 56 Abs. 3 S. 1 GO NW gewähren die

von Pressemitteilungen und deren Versendung

05.07.2012, Az.: 8 C 22/11

Gemeinden den Fraktionen Zuwendungen zu

an die örtlichen Medien nähmen bei einer kleinen

www.bverwg.de

ihrer Geschäftsführung. Das Gesetz schweigt

Fraktion dieselbe Arbeitszeit in Anspruch wie bei

sich jedoch darüber aus, welchen Umfang diese

einer größeren Fraktion, stand aus Sicht des Ober-

OVG NW, Urteil vom 18.10.2012

Fraktionszuwendungen haben, und welche Diffe-

verwaltungsgerichts einer Differenzierung der Zu-

Az.: 15 A 4734/01

renzierungen bei der Gewährung von Fraktions-

wendungen nach der Zahl der Fraktionsmitglieder

zuwendungen erlaubt sind. Daraus folgt, dass

nicht entgegen. Das Oberverwaltungsgericht ging

der Gesetzgeber insoweit den Gemeinden ein Er-

deshalb davon aus, es bestehe keine Verpflich-

messen einräumt. Das Ermessen bezieht sich zum

tung, allen Fraktionen einen gewissen Sockelbe-

einen auf den Umfang der Zuwendungen, die den

trag der Fraktionsgeschäftsführung zuzuwenden,

Fraktionen gewährt werden. Die Fraktionen haben

sondern hielt auch eine alleinige Orientierung an

also keinen Anspruch auf Erstattung aller Kosten,

der Größe der Fraktionen für zulässig. Wörtlich

die ihr für die Geschäftsführung entstehen.

hieß es: „Anlass zu rechtlichen Bedenken gegen

Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts

diese Differenzierung bestünde allenfalls dann,

kann zu einer Änderung der Rechtsprechung in

wenn die Fraktionsarbeit ganz, überwiegend oder

Nordrhein-Westfalen führen, soweit es um die

nahezu ausschließlich aus Tätigkeiten bestünde,

Differenzierung der Höhe der Zuwendung je nach

deren Zeitaufwand von der Fraktionsstärke unab-

Fraktionsgröße geht. Ausgangspunkt des Bun-

hängig ist.“2

desverwaltungsgerichts ist derselbe wie der des
Oberverwaltungsgerichts: Bei den Zuwendungen

AUSLEGUNG DES GLEICHHEITSSATZES?

gilt der allgemeine Gleichheitssatz, der auch bei

Hier könnte nun das Urteil des Bundesverwal-

den Rechtsbeziehungen zwischen kommunalen

tungsgerichts zu einer Wende in der Rechtspre-

Organen und Organteilen gilt.

chung führen. Aus Sicht des Bundesverwal-

Die strengen Regeln des „formalisierten Gleich-

tungsgerichts ist mit dem Gleichheitssatz nur ein

heitssatzes“, wie sie etwa bei der Parteienfinanzie-

Verteilungsmaßstab vereinbar, der sich an den

rung gelten, sind indessen nicht anwendbar.

für die Fraktionsgeschäftsführung entstehenden
sächlichen und personellen Aufwendungen orien-
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HÖHE DER ZUWENDUNGEN

tiert. Wörtlich heißt es beim Bundesverwaltungs-

Aber die Konsequenzen, die das Bundesverwal-

gericht: „Eine rein proportionale Verteilung nach

tungsgericht und das Oberverwaltungsgericht

der Fraktionsstärke bei unterschiedlich großen

für das Land Nordrhein-Westfalen aus diesem

Fraktionen könne nur gleichheitsgemäß sein, wenn

allgemeinen Gleichheitssatz ziehen, sind unter-

den Fraktionen „kein fixer Aufwand unabhängig

schiedlich und könnten insbesondere kleineren

von ihrer Größe entsteht oder wenn dieser doch

Ratsfraktionen zu erhöhten Fraktionszuwendun-

regelmäßig nicht ins Gewicht fällt.“

gen verhelfen: Das Oberverwaltungsgericht hat

Damit legt das Bundesverwaltungsgericht deutlich

es in der Vergangenheit gebilligt, die Höhe der

strengere Maßstäbe an die Zulässigkeit einer Pro-

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen nach

Kopf-Pauschale an als das Oberverwaltungsge-

deren Mitgliederzahl zu staffeln. Der Einwand,

richt für das Land Nordrhein-Westfalen. Während

bestimmte Aufwendungen einer Fraktion, wie etwa

aus Sicht des Oberverwaltungsgerichts eine

die Vorbereitung, Durchführung und Protokollie-

Kopf-Pauschale nur dann unzulässig ist, wenn der

rung von Fraktionssitzungen, das Formulieren

Fraktionsgeschäftsführungsaufwand ganz oder
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fast vollständig bei allen Fraktionen gleich ist, ist

Deshalb ist nach der Entscheidung des Bun-

die Kopfpauschale aus Sicht des Bundesverwal-

desverwaltungsgerichts die bisherige Praxis der

tungsgerichts bereits dann unzulässig, wenn den

Gewährung von Fraktionszuwendungen in den

Fraktionen kein „fixer“ Aufwand unabhängig von

Gemeinden zu überprüfen.

ihrer Größe entsteht.
Diese Ausführungen des Bundesverwaltungs-

VERLETZUNG DES GLEICHEITSSATZES?

gerichts legen es nahe, dass künftig allein ein

Fraktionen können eine Verletzung des Gleich-

Maßstab für die Gewährung von Fraktionszuwen-

heitssatzes in einem sog. Kommunalverfassungs-

dungen zulässig ist, der allen Fraktionen einen

streitverfahren geltend machen, wenn sie bei der

– durchaus nach Größe gestaffelten – Sockelbe-

Beschlussfassung des Rates über die Gewährung

trag zuweist, daneben Differenzierungen nach

von Fraktionszuwendungen Einwände erheben.

der Größe der Fraktion zulässt. Einen solchen

Im Rahmen eines solchen gerichtlichen Organ-

Verteilungsschlüssel haben zahlreiche Kommu-

streitverfahrens muss dann nicht notwendigerwei-

nen gewählt, etwa indem sie allen Fraktionen eine

se geltend gemacht werden, dass die der klagen-

ganze oder halbe Kraft für die Übernahme der

den Fraktion gewährten Zuwendungen zu niedrig

Geschäftsführungstätigkeit finanzieren und dane-

sind. Geltend gemacht werden kann auch, dass

ben Aufwendungen je nach Größe der Fraktionen

anderen Fraktionen ohne gerechtfertigten Grund

gewähren. Diese Mischung aus Sockelbetrag und

gleichheitswidrig zu hohe Fraktionszuwendungen

Kopf-Pauschale dürfte den unterschiedlichen Auf-

gewährt werden, was bei einer Gewährung von

wand der Fraktionen tatsächlich deutlich besser

Fraktionszuwendungen allein nach der Größe der

widerspiegeln, als eine bloße Orientierung nach

Fraktion regelmäßig der Fall sein dürfte. Die Ent-

Kopfteilen, bei denen eine Sockelzuwendung

scheidung des Bundesverwaltungsgerichts stärkt

vollständig entfällt, die natürlich große Fraktionen

damit die Rechtsposition kleinerer Ratsfraktionen.

deutlich gegenüber kleineren Fraktionen bevor-

Wilhelm Achelpöhler

zugt.

Fachanwalt für Verwaltungsrecht

Einsicht in Stellenbewertung
Verwaltungsgericht Minden
Ein Ratsmitglied hat einen Anspruch darauf, vor

einsicht gewähren, soweit die Akten der Vorberei-

VG Minden

einer Entscheidung über einen Stellenplan der Ge-

tung oder Kontrolle von Ratsbeschlüssen dienten.

Gegen das Urteil kann Berufung

meinde Akteneinsicht in eine zugehörige Stellen-

Denn ein Ratsmitglied, dem sowohl die Beschluss-

beim OVG Münster beantragt

und Dienstpostenbewerbung nehmen zu können.

fassung über den Haushaltsplan einschließlich

werden

Das hat die 2. Kammer des Verwaltungsgerichts

des Stellenplans als auch eine Kontrolle des Rates

Urteil vom 15.11.2012

Minden in einem Grundsatzurteil entschieden.

obliegen, habe ein berechtigtes Interesse daran,

AZ.: 2 K 1743/12

Der Kläger, Mitglied des Rates und mehrerer

seinen Aufgaben durch die begehrte Aktenein-

nicht rechtskräftig

Fachausschüsse der beklagten Gemeinde Hille,

sicht gerecht werden zu können.

hatte verlangt, vor der Ratsentscheidung über den

Schutzwürdige Belange Betroffener oder Dritter,

Stellenplan und den Haushaltsplan der Gemeinde

die dem ausnahmsweise entgegenstehen könn-

für das Jahr 2012 Einsicht in eine externe Stellen-

ten, gäbe es nicht. Ein Ratsmitglied sei nämlich

und Dienstpostenbewertung für die betreffenden

zur Verschwiegenheit verpflichtet und dadurch

Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung zu erhalten.

gehindert, seine Kenntnisse in die Öffentlichkeit

Die Gemeinde hatte das Verlangen mit der Be-

zu tragen. Damit bestehe ein wirksamer Schutz-

gründung abgelehnt, dem Akteneinsichtsrecht

mechanismus zur Behinderung der Weitergabe

stünden schutzwürdige Interessen Betroffener

sensibler Daten an Dritte. Die Gemeinde habe

entgegen.

das Akteneinsichtsrecht des Klägers vor den

Das Gericht ist den Argumenten der Gemeinde

Ratsentscheidungen über künftige Stellen- und

nicht gefolgt. Grundsätzlich müsse ein Bürger-

Haushaltspläne zu beachten.

meister jedem Ratsmitglied auf Verlangen Akten-

s e r vice/info
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Bezüge der Geschäftsführung einer GmbH
Mitteilungsanspruch als Stadtratsmitglied
VG Meiningen (Thüringen),

Ein Gemeinderatsmitglied kann vom Bürgermeis-

zu sehen, da der Gemeinderat einen kommunal-

Urteil vom 20. 9. 2011?

ter Auskunft in nicht-öffentlicher Sitzung über die

rechtlich wie gesellschaftsrechtlich begründeten

2 K 140/11

Höhe und Zusammensetzung der Bezüge des

Anspruch auf Kenntnis hat. Solange die Gehalts-

Geschäftsführers einer in die kommunale Auf-

daten den organschaftlichen und gesellschafts-

gabenerfüllung eingeschalteten GmbH, deren

rechtlichen „Innenbereich“ nicht verlassen, liegt

überwiegende Anteile die Kommune hält, verlan-

keine Verletzung vor.

gen. Dieses Auskunftsrecht folgt aus seiner Man-

Das HGB schützt die Geschäftsführung einer

datsstellung. Der betroffene Geschäftsführer kann

kommunalen oder kommunal beherrschten GmbH

eine nur gemeinderatsinterne Weitergabe seiner

zwar vor Veröffentlichung seiner Gehaltsdaten,

Gehaltsdaten nicht unter Berufung auf sein Recht

was aber einer Weitergabe der Gehaltsdaten an

auf informationelle Selbstbestimmung verhindern.

interessierte Gemeinderatsmitglieder in nicht-

In der gemeinderatsinternen Weitergabe der Ge-

öffentlicher Sitzung nicht entgegensteht.

haltsdaten ist kein Eingriff in den Schutzbereich

(VW)

Auskunftsanspruch der „Öffentlichkeit“
VGH München,

Das persönliche Interesse des Geschäftsführers

einseitig zu Gunsten des Allgemeininteresses

Beschluss vom 14.5.2012

einer GmbH in kommunaler Trägerschaft an der

an einer Verbesserung der „Transparenz“ der

AZ.: 7 CE 12.370

Wahrung der Vertraulichkeit der Höhe seiner Be-

Gehälter dieser Personengruppen zurücktreten

züge tritt nicht hinter das Informationsinteresse

lassen. Er hat den Kommunen lediglich auferlegt,

der Presse zurück, wenn dieser sein Einverständ-

darauf hinzuwirken, dass jedes Mitglied eines

nis mit einer Veröffentlichung seiner Bezüge nicht

geschäftsführenden

erklärt hat. In der höchstrichterlichen Rechtspre-

traglich verpflichtet wird, die ihm im Geschäftsjahr

chung ist geklärt, dass der Schutz des Einzelnen

jeweils gewährten Bezüge i. S. von §HGB § 285

vor Weitergabe seiner personenbezogenen Daten

Nummer zur Veröffentlichung mitzuteilen. Die vom

vom Recht auf informationelle Selbstbestimmung

Gesetzgeber gewünschte Bereitschaft, sich zu

erfasst ist. Dieses Grundrecht gewährleistet die

einer Veröffentlichung der Bezüge vertraglich zu

Befugnis des Einzelnen, selbst zu entscheiden,

verpflichten, mag deshalb für die Kommune ein

wann und innerhalb welcher Grenzen persönli-

Kriterium bei der Auswahl der für eine Mitglied-

che Lebenssachverhalte, offenbart werden. Das

schaft im geschäftsführenden Unternehmensor-

Recht auf informationelle Selbstbestimmung ist

gan sein. Das gesetzlich geregelte Hinwirken mag

allerdings nicht uneingeschränkt gewährleistet.

ferner für den Arbeitgeber – auch nach Vertrags-

Vielmehr sind Eingriffe im überwiegenden Allge-

schluss – unverändert fortbestehen und bei Nicht-

meininteresse möglich. Die Beschränkung des

erfüllung ggf. ein Einschreiten der zuständigen

Rechts auf informationelle Selbstbestimmung be-

Rechtsaufsichtsbehörde rechtfertigen. Sie ändert

darf allerdings einer verfassungsmäßigen Grund-

jedoch nichts daran, dass der Gesetzgeber die

lage, aus der sich die Voraussetzungen und der

Veröffentlichung der Bezüge nur mit der Maßgabe

Umfang der Beschränkungen klar erkennbar.

angeordnet hat, dass das jeweilige Mitglied des

Nach Auffassung des Gerichts hat der Gesetzge-

geschäftsführenden Unternehmensorgans dem

ber mit seiner differenzierten Regelung über die

zustimmt. Hat das Mitglied des geschäftsführen-

Veröffentlichung von Bezügen im Bereich kom-

den Unternehmensorgans sein Einverständnis mit

munaler Unternehmen das Recht der Mitglieder

einer Veröffentlichung seiner Bezüge indes nicht

geschäftsführender

erklärt, so darf es darauf vertrauen, dass eine Ver-

Unternehmensorgane

auf

informationelle Selbstbestimmung demnach nicht
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ver-
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Wenn Politiker zwitschern
www. Bundestwitter.de
Einige Bundespolitiker twittern täglich ungefiltert

FLÜSTERN MIT SYSTEM

ihre Meinungen zu verschiedenen Themen, sei es

Sehr interessant sind auch die Statistiken, die

der europäische Rettungsschirm oder der geplante

geboten werden. Derzeit haben 244 Mitglieder

Konzertbesuch bei den Punkrockern Buster Shuf-

des Bundestages und die fünf Fraktionen einen

fle. Der Berliner Medieninformatikstudent Thomas

Account bei Twitter. Davon haben 208 in den letz-

Puppe hat den Tweed-Aggregator Bundestwitter

ten drei Monaten getwittert. Im Schnitt hat jeder

ins Leben gerufen, der die Twitter-Timelines von

1370 Tweets gesendet – mit einer Bandbreite von

Bundestagsabgeordneten und deren Fraktionen

einem einzigen Tweet, wie Rainer Brüderle, bis hin

abgrast und die neusten Meldungen übersichtlich

zu Volker Beck. Ich erfahre, dass der Grüne Volker

auf einer Webside zusammenfasst.

Beck mit 16015 Tweets seit dem 17.09.2008 bei
Twitter ist und im Schnitt 10.4 Nachrichten pro Tag

ZWITSCHERN PER ZUFALL

sendet. Er ist mit großem Abstand der fleißigste

Auf der Startseite sind die aktuellsten Nachrichten

Twitterer, Halina Wawzyniak von den Linken steht

als Twitter-timeline nach Datum in ein Ranking ge-

mit 11555 Tweets abgeschlagen an zweiter Stelle,

stellt. Die Abgeordneten sind dort mit Foto abge-

auf Platz drei folgt der Grüne Sven Kindler mit

bildet, die Zugehörigkeit zur jeweiligen Fraktion ist

11064 Tweets.

farblich gekennzeichnet. In meiner Zufallsabfrage

Gemessen an der Abgeordnetenzahl twittert die

am heutigen Stichtag 4. Dezember 14:30 Uhr steht

der CDU/CSU -Fraktion mit 65 Twitternden bei 239

die Nachricht des CDU-Abgeordneten Rüdiger

Abgeordneten besonders wenig. Auch bei der

Kruse an erster Stelle:

SPD sind nur 53 von 146 Abgeordneten aktiv. Die

Rüdiger Kruse @RuedigerKruse

„Kleinen“, wie die FDP (57/93 Abgeordnete), Die

Schön, schöner, am schönsten: Der JU Stand auf dem

Linke (41/76 Abgeordnete) sind im Schnitt deutlich

CDU Parteitag #cdupt12

aktiver. Relative Spitzenreiter sind Bündnis 90 / Die

04.12.2012 um 14:29

Grünen mit 49 von 68 Abgeordneten. Die Liste der

Einige Stationen weiter untern twittert Michael

aktuell häufigsten Hashtags (Stichworte) ermög-

Schroeren einen Link zu einem Artikel aus der

licht auch gezielte inhaltliche Recherchen. Hier

„Welt“ von Katrin Göring-Eckardt. „Alle müssen

zeigt sich, welche Themen besonders gerne kom-

die Chance zum Aufstieg bekommen“ lautet die

mentiert werden. Diese Liste bietet aufschlussrei-

Headline, unter der die grüne Spitzenkandidatin

che Einblicke, wie überparteiliche Diskussionen

der Deutungselite aus dem Hause Springer Paroli

– auch interner Inhalte – geführt wie geflüstert

bietet. Sie antwortet hier auf den Leitartikel „Die

werden.

Gesellschaftsvision der Grünen ist überholt“ vom

In der Übersicht der Geodaten der neuesten 200

21.11. und den Kommentar „Nicht jammern, arbei-

Tweeds sind die aktuellen Twitter-Standorte den

ten!“ vom 26.11. von Ulf Poschardt.

Nachrichten zugeordnet. Da twittert beispielswei-

Michael Schroeren @GruenSprecher

se der SPD-Abgeordnete Oliver Kaczmarek seine

Katrin @GoeringEckardt antwortet den Neo-Cons #Rös-

kulturellen Präferenzen im Probiermodus:

ler und #Poschardt http://t.co/Oo7TJnwx #Grüne

Heute mal ein Experiment: Buster Shuffle in Oberhausen.

04.12.2012 um 14:11

Kann nicht immer klappen. http://t.co/yjS5m3RGOliver

Patrick Döring von der FDP wiederum ringt fas-

Kaczmarek (@KaczmarekOliver).

sungslos mit einem sehr konkreten Aspekt der
Auslegung von Gerechtigkeit.

RAUNEN IM LAND?

Patrick Döring @patrickdoering

Der Schöpfer Thomas Puppe plant, den Bundest-

Unfassbar undemokratisch: Wirt des Mannheimer Res-

witter auch auf Landesparlamentarier auszudeh-

taurants Pfarrstube hat die Reservierung der #FDP „aus

nen. Der Rest ist Schweigen.

politischen Gründen“ storniert.

(DB)

04.12.2012 um 13:30
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Rezensionen
Haushaltskonsolidierung in Kommunen
Leitfaden für Rat und Verwaltung

Haushaltskonsolidierung
in Kommunen
Leitfaden für Rat und Verwaltung
Schwarting, Gunnar
Erich Schmidt Verlag, Berlin
Neubearbeitete und erweiterte
Auflage 2011
Kartoniert, 213 Seiten
29,80 € inkl. MwSt.
ISBN-10: 3-503-13081-0
ISBN-13: 978-3-503-13081-8

Haushaltskonsolidierung ist längst nicht mehr ein

liche Konsolidierungsprozess. Dazu werden die

Sonderproblem, sondern finanzpolitischer Alltag

zeitlichen Schritte und wichtigsten Instrumente

in vielen Kommunen: Hohe laufende Defizite in

veranschaulicht. Schließlich werden die ver-

Verbindung mit einer beträchtlichen Anzahl von

schiedenen Konsolidierungsstrategien problem-

Kassenkrediten lautet das klassische Krisensze-

orientiert zur Diskussion gestellt. Zum Abschluss

nario, dass die kommunalpolitischen Spielräume

werden die Schwierigkeiten der Umsetzung im

stark einengt. Die dritte Auflage des anerkannten

politischen Tagesgeschäft und die Grenzen der

Standardwerkes thematisiert Wege aus der Krise:

kommunalen Konsolidierungspolitik thematisiert.

Maßnahmen, die Kommunen aus eigener Kraft in

Neu in der dritten Auflage ist das Kapitel: Präven-

Angriff nehmen können.

tion, Vorsorge, Konsolidierungsprozess & Haus-

Der Leitfaden wendet sich vor allem an politische

haltssicherungskonzept.

Entscheidungsträger, die bestimmen müssen,

Prof. Dr. Gunnar Schwarting, Geschäftsführer des

welche Konsolidierungsanstrengungen sinnvoll

Städtetages Rheinland-Pfalz, Stadtkämmerer a. D.

sind und welche Maßnahmen dazu getroffen wer-

geht es darum, die wesentlichen Zusammenhänge

den müssen. Dazu werden grundlegende finanz-

und die Wichtigsten für Konsolidierungsmaßnah-

politische Zusammenhänge erörtert und zentrale

men erforderlichen Maßnahmen zu präsentieren.

Ursachen der kommunalen Probleme beleuchtet.

Das mit zahlreichen Grafiken und Übersichten

Anschließend werden die konkreten Auswirkungen

versehen Werk bietet eine an der kommunal-

auf die praktische Haushaltsführung aufgezeigt

politischen Praxis orientierte Betrachtung der

und Möglichkeiten der Krisenprävention erörtert.

finanzwirtschaftlichen und haushaltsrechtlichen

Kernstück der Auseinandersetzung ist der eigent-

Problemstelllungen.
(DB)

Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW)
Kommentar

Schönenbroicher / Kamp
Bauordnung Nordrhein-Westfalen
(BauO NRW)
Kommentar
C.H.BECK 2012
Buch. XXIII, 820 Seiten
Kartoniert
99,00 € inkl. MwSt.
ISBN 978-3-406-64010-0

Die Bauordnung Nordrhein-Westfalen ist die

den Befugnissen der Bauaufsichtsbehörden und

gesetzliche Grundlage für das Tätigwerden der

dem Verwaltungsverfahren vom Bauantrag bis zur

Bauaufsichtsbehörden. Sie beinhaltet Regelun-

Baugenehmigung.

gen zur Bebauung von Grundstücken und zu den

Die aktuelle Rechtsprechung, insbesondere der

baulichen Anlagen wie der Standsicherheit, dem

nordrhein-westfälischen Gerichte, wird umfassend

Brand- und Wärmeschutz. Ihr Herzstück sind die

ausgewertet. Abbildungen ergänzen die Erläute-

Regelungen zum bauaufsichtlichen Verfahren, wie

rungen.

zum Beispiel der Bauantrag, der Vorbescheid und

Das von Dr. Klaus Schönenbroicher, Ministerialrat

die Baugenehmigung.

und Dr. Manuel Kamp, Regierungsdirektor her-

Der neue Kommentar zur Bauordnung Nordrhein-

ausgegebene Werk bietet schnellen Zugriff auf

Westfalen bietet eine prägnante, praxisnahe Erläu-

die gewünschten Informationen, Praxisnähe dank

terung der Bauordnung Nordrhein-Westfalen.

ausführlicher Darstellung der Entscheidungen nor-

Das Zusammenwirken von Juristen und Techni-

drhein-westfälischer Gerichte sowie Anwendungs-

kern garantiert eine ausgewogene Kommentie-

sicherheit für die Praxis.

rung. Behandelt werden sämtliche für die sichere

Für Bauaufsichtsbehörden, Richter, Rechtsan-

Planung und Bauausführung bedeutsamen Frage-

wälte, Architekten, Ingenieure, Sachverständige,

stellungen.

Bauherren, KommunalpolitikerInnen.

Der Schwerpunkt liegt auf praxisrelevanten Fragen
wie den Abstandsflächen, den baulichen Anlagen,
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Inklusion in der Stadt
Online-Quellen
für Bildung und Soziales
Im Juni letzten Jahres brachten die Fraktionen

einigen Jahren einen

SPD und Grüne einen Antrag zum Erhalt der

„Index

Städtebauförderung in den Bundestag ein. Neben

im Grundschulbereich

der Sorge um das soziale und räumliche Abdrif-

erprobt. Die Methodik

ten finanzarmer Städte galt eine Zielsetzung der

kann in einem umfäng-

„sozialen Inklusion insbesondere auch von Men-

lichen

für

Inklusion“

PDF-Leitfaden

schen mit Migrationshintergrund“.
Das Thema „Integration“, erweitert
um neue Aspekte der „Inklusion“
wird damit zur Klammer, um ein
Auseinanderfallen der städtischen
Gesellschaft zu verhindern. Die
„Familienbildung in NRW“ bietet auf
ihren Seiten Informationsmaterial an
und benennt Innovationsprojekte.
Die Aktion Mensch hat eine einfache Definition von Inklusion auf
ihren

Seiten

hinterlegt:

„Jeder

Mensch erhält die Möglichkeit, sich vollständig
und gleichberechtigt an allen gesellschaftlichen
Prozessen zu beteiligen – und zwar von Anfang
an und unabhängig von individuellen Fähigkeiten,

nachgelesen

werden.

ethnischer wie sozialer Herkunft, Geschlecht oder

Daraus

Alter.“ Schwerpunktmäßig befasst sich die Aktion

Oktober letzten Jahres

Mensch mit der Inklusion behinderter Menschen

ein gedrucktes Hand-

und verweist auf die entsprechende UN-Konven-

buch

tion von 2006. Die Aktion hat einen lebendigen

Ort“ und ein Netzwerk.

Inklusionsblog initiiert. Auf Youtube lässt sich au-

Ein schwieriges Thema ist die Inklusion armer, ins-

ßerdem ein sympathischer kleiner Zeichentrickfilm

besondere obdachloser Mitbürger. Die Webseite

zum Thema ansehen.

der evang. Gesellschaft Stuttgart (eva) stellt in ih-

Das Deutsche Institut für Menschenrechte e.V. hat

rem Themenschwerpunkt im November „Arm sein

ein online-Handbuch „Inklusion als Menschen-

und trotzdem gesund – geht das?“ u.a. das Med-

recht“ ins Netz gestellt. Es richtet sich vor allem

Mobil vor. Ärzte und Pflegepersonal kümmern sich

an Pädagoginnen und Pädagogen, ist aber auch

um Menschen in prekären Lebenssituationen an

geeignet für das Selbststudium Jugendlicher.

öffentlichen Plätzen ohne Zugang zum regulären

Eine Fachzeitschrift (open access) gibt es auch

Gesundheitssystem oder ohne Krankenversiche-

im Netz: Die „Zeitschrift für Inklusion“ legt den

rung. Inklusion ist auf der Handlungsebene, also

Fokus auf integrative Pädagogik und Inklusion,

konkret in den Städten und Gemeinden, umzuset-

sie beschäftigt sich mit dem gemeinsamen Leben,

zen. Im Rahmen des „Lüner Dialogs“ veranstaltete

Lernen und Arbeiten von behinderten und nicht-

die Stadt im März 2012 einen Open-Space-Dialog.

behinderten Kindern, Jugendlichen und Erwach-

Die Ergebnisse von sechs Handlungsfeldern – von

senen in allen Lebensbereichen. In 2012 gab es

Schule über Stadtquartier bis zum Alter – können

allerdings keine neuen Beiträge.

in einer PDF-Dokumentation nachgelesen werden:

Die Montag-Stiftung für Jugend und Gesellschaft

„Gemeinsam gestalten – Inklusion in Lünen“.

entstand

„Inklusion

im

vor

befasst sich ebenfalls intensiv mit dem Thema
„Inklusion im Bildungsbereich“ und hat schon vor

G A Rnet

Hans-Jürgen Serwe

SPD/Grüne:
Städtebaupolitik
und Inklusion
dipbt.bundestag.de
(Drucksache 17/6444)
Inklusion
von Behinderten
www.aktion-mensch.de
www.youtube.com/watch?
www.inklusion-online.net
www.montag-stiftungen.de
Inklusion von Migranten
www.familienbildung-innrw.de
Inklusion
von Obdachlosen
www.eva-stuttgart.de/tsa-112012.html
Inklusion in Städten
www.luenen.de
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