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Dr. Martin Thormann
Erster Beigeordneter und
Stadtkämmerer in Warendorf
Dr. Martin Thormann ist seit dem 1. August 2005 Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer der Stadt

Warendorf. Er wurde bereits im Jahr 2013 für acht Jahre wiedergewählt. Der promovierte Jurist ist zu-

ständig für Finanzen, Schule, Jugend und Sport, Sicherheit und Ordnung sowie Soziales und Wohnen.

Aktuell hat Martin Thormann einige grüne Mandate in den Gremien des nordrhein-westfälischen Städteund Gemeindebundes und ist auch Mitglied im Finanzausschuss des Deutschen Städte- und Gemeindebundes.

Zur Person: Martin Thormann wurde am 1. Mai

die Flüchtlingszuwanderung den Arbeitsalltag,

hat zwei jugendliche Kinder. Der Warendorfer hat

Grün ist der Familienvater seit fast 25 Jahren. Zum

1964 in Osnabrück geboren, ist verheiratet und
in Marburg an der Lahn Jura studiert, war an-

schließend dort wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Institut für öffentliches Recht und hat dann
sein Referendariat in Leipzig absolviert. Später
war Thormann stellvertretender Leiter des Rechnungsprüfungsamtes bei der Stadt Stuttgart (2000
bis 2005). Und Warendorf? „Ist eine angenehme

Stadt zum Leben, die der Familie viel bietet.“ Und
der Job? „Der gibt mir große Möglichkeiten zu ge-

stalten bei ständig wechselnden Themen. Großen
Spaß macht es mir, Themen prozessorientiert in

der Verwaltung zu bewältigen. Aktuell bestimmt

was wir offensiv angehen.“

Parteibeitritt entschied er sich nach der verlorenen
Bundestagswahl 1990: „Da wollte ich ein Zeichen
setzen, dass ich die Grünen unterstütze.“

Der Freizeitläufer reist leidenschaftlich gerne: „Im

Gebirge kann ich zum Beispiel nach langen Etatberatungen den Kopf freikriegen. Meine letzte Route

führte mich über den Limesweg, wo ich ein wenig

auch in die Römergeschichte eingetaucht bin.“
Geplant ist jetzt eine Teheran-Reise auf Schienen.
Wir wünschen eine gute Reise und weiterhin viel
Erfolg in der zweiten Amtszeit!

Dr. Didem Ozan
Neu bei der GAR
Seit Oktober 2015 verstärke ich das Team als Referentin für Publizistik und freue mich sehr über diese
neue und spannende Aufgabe.

Mein Interesse an Politik begann mit einem Stu-

abgeschlossen und hoffe, alle Interessierten ma-

Polit-Talk analysieren durfte. Das war zunächst

was daraus geworden ist. Kommunalpolitische

dium der Linguistik, wo ich Sabine Christiansens

viel Kleinarbeit und nicht besonders erhellend, so

dass ich mehr über Argumentation und Rhetorik
lernen wollte. Ich verglich deutsche und türkische

Parlamentsdebatten und machte daraus eine Promotion. Einige Jahre war ich freiberuflich im Be-

reich Öffentlichkeitsarbeit und PR tätig. Bevor ich

bei meinen jetzigen Job begonnen habe, lernte ich
in einem zweijährigen Gastspiel als Referentin den
Düsseldorfer Landtag kennen.

Bei der GAR bin ich für alle Publikationsfragen zuständig und bin die Chefredakteurin der Fachzeitschrift „Forum Kommunalpolitik“. Ein komplettes

Redesign unserer Homepage habe ich gerade

p e r s onal i a

chen sich auf www.gar-nrw.de ein eigenes Bild,
Meldungen verbreite ich auch auf unserer neuen

Facebook-Seite. Wir freuen uns über zahlreiche
Likes!

Seit 2009 bin ich bei den Grünen aktiv und sammle seit der letzten Wahl Erfahrungen als Ratsfrau in Münster. Ich engagiere mich im dortigen

Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und

Bauwesen sowie als gleichstellungspolitische
Sprecherin. Ich bin im letzten November 40 geworden. Zwei Kinder und ein Partner bereichern

mein Leben. Zum Ausgleich für die Schreib(tisch)

tätigkeit laufe ich um den Münsteraner Aasee und
praktiziere Yoga.
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Klimaschutz-Wissen und Austausch
Bericht von der
GAR-Delegiertenversammlung
Am 13. Februar 2016 fanden sich auch in diesem Jahr zur Delegiertenversammlung viele Mitglieder

ins Düsseldorfer Rathaus ein. Annette Lostermann-DeNil und Günter Karen-Jungen moderierten die

diesjährige Versammlung, zu der u. a. auch Britta Haßelmann, MdB und Mario Krüger, MdL mit Inputs
beitrugen.

KLIMASCHUTZ IN DER KOMMUNE

Strategie ist: Energie aus regionalen Quellen ge-

Zu Beginn präsentiert Autor Gerhard Joksch die

winnen und regionale Wertschöpfung schaffen.

weiser „Klima kommunal – Ziele, Rahmenbedin-

Wirtschaftsförderung verbunden ist.

schutzpolitik“. Der Referent ist seit 37 Jahren in

Stadtwerke, die für die Rekommunalisierung der

neter in Beckum und Münster. Klimaschutz ist ein

ganisation der Klimaschutzpolitik sorgen können.

neue Publikation der GAR: den Kommunalweg-

Steinfurt zeigt, dass das Thema Energiewende mit

gungen und Handlungsfelder kommunaler Klima-

Der Vortrag erörtert auch die zentrale Rolle der

kommunaler Verwaltung tätig, u. a. als Beigeord-

Energieversorgung und damit eine dezentrale Or-

Hauptthema seiner kommunalen Tätigkeit.

Als weiterer zentraler Faktor gilt der Schlüsselfak-

Der Raumplaner präsentiert direkt zu Anfang eine

andere Herausforderung als Fahrräder, denn sie

gibt 4.000 mal mehr Sonneneinstrahlung im Jahr

Die Zukunft liegt in der E-Mobilität, allerdings nicht

nicht an Energiemangel, aber die CO2-Uhr tickt.

erhöht die Reichweite des Fahrrades von 5 km auf

Und der Mensch leidet am meisten unter dem Kli-

mittel. Vorgestellt wurde die neue Strategie des

Gerhard Joksch zeigt viele Wege auf, gegenzu-

schädlichen Finanzanlagen bezeichnet. Die Stadt

Steinfurt vorbildlich in Sachen Klimaschutz mit

Grünen kürzlich geändert (November 2015).

tor Verkehrspolitik: Autos sind städtebaulich eine

Grafik der Energieagentur Regio Freiburg: „Es

brauchen viel mehr Platz als Räder oder Busse.

als die Menschheit im Jahr verbraucht. Wir leiden

von Autos, sondern von Fahrrädern. Das E-Rad

Das hat zur Folge, dass wir das Klima verändern.

15 km und wird dadurch zum regionalen Verkehrs-

mawandel.“

„Carbon Divestment“, die den Ausstieg aus klima-

steuern: So agiert der ländlich geprägte Kreis

Münster hat ihre Anlage-Strategie auf Antrag der

dem Ziel, energieautark zu sein bis zum Jahr 2050.
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BERICHT AUS DEM BUND

FORMALIA

Britta Haßelmann, MdB berichtet aus Berlin. Sie

Die Neumitgliedschaften, das Protokoll der DV

Sie geht u. a. auf die Frage der Trägerschaften von

2015 werden einstimmig angenommen. Der Jah-

stellt fest, dass hier das Thema Flucht dominiert.

Erstaufnahmeeinrichtungen, Landesaufnahmeeinrichtungen und Notunterkünften ein, die sehr un-

terschiedlich geregelt sind, so dass man die Länder kaum miteinander vergleichen könne.

Sie stellt fest, dass andere Themen zu setzen mo-

des letzten Jahres und der Bericht des Vorstands

resabschluss 2014 wird ebenso einstimmig ange-

nommen. Nach dem Bericht des Rechnungsprüfers werden Vorstand und Geschäftsführung für
2014 einstimmig entlastet.

mentan sehr schwer ist, z. B. wurde die Weltkli-

HAUSHALT UND STELLENPLAN

schutzgesetz auf Bundesebene stagniere, den

2016 werden einstimmig angenommen.

makonferenz kaum wahrgenommen, das KlimaKohleausstieg benennt sie als offenen Punkt,

Der geplante Haushalt 2016 und der Stellenplan

ebenso die Frage der Förderung der E-Mobilität.

WAHL ZUR RECHNUNGSPRÜFUNG

dominierend.

wiedergewählt.

In der Verkehrspolitik sei der VW-Abgasskandal

Beim Wertstoffgesetz, das für die Kommunen sehr
relevant ist, gibt es aktuelle Entwicklungen. Hier

Ralf Klemm, (LVR) wird einstimmig für zwei Jahre

sprachen sich die kommunalen Spitzenverbände

KLIMA KOMMUNAL –

Zukunft des Dualen Systems ist weiterhin offen.

KOMMUNALER KLIMASCHUTZPOLITIK

ricks ist sehr wirtschaftsfreundlich und sieht kei-

Klimaschutz ist die Herausforderung und Chance unseres Jahrhunderts.

gegen die Vorhaben der Großen Koalition aus. Die

ZIELE, RAHMENBEDINGUNGEN UND HANDLUNGSFELDER

Der letzte Vorschlag von Bundesministerin Hendne Steuerungsmöglichkeit beim Wertstoffgesetz
für Kommunen vor. Der Gesetzentwurf fand beim
Bundesrat keine Mehrheit.

Weitere Themen von Britta Haßelmann sind die In-

tegrationsmittel, die Mittel für die Sprachförderung

und die ungelöste Frage der Zugänge zu Ausbildung, Arbeits- und Beschäftigungsprogrammen

für Flüchtlinge. Die Gesundheitskarte kommt nicht
voran: Aufgrund des Asylkompromisses liegt die
Kompetenz hier auf Länderebene.
BERICHT AUS DEM LANDTAG
Mario Krüger, MdL berichtet aus der Landespolitik. Er geht u. a. auf die Landschaftsverbände
und die kommende Änderung der Kreisordnung
ein. Diese soll gemeinsam mit der Änderung der

Landschaftsordnung und der Gemeindeordnung
erfolgen.

Inhalte sind u. a.: Vergütungen von Beigeordneten, Neuregelung der Kompetenzen der Kreise

und Landräte. Mario Krüger berichtet auch über
den aktuellen Stand in Sachen „öffentliche Live-

Übertragung von Ratssitzungen“: Hierzu gibt es
ein Gespräch mit dem Datenschutzbeauftragten

Projekte und Maßnahmen sind weniger Kostentreiber als tatsächliche Ent-

wicklungsmotoren für Städte und Gemeinden. Auch hier gilt das Prinzip
„global denken – lokal handeln“. Das Ziel ist klar, doch die Wege sind zahlreich und nicht immer einfach zu beschreiten.

Erste Orientierung gibt der Kommunalwegweiser, den Diplom-Ingenieur

Gerhard Joksch verfasst hat. Der studierte Raumplaner war mehr als 27
Jahre in kommunalen Bau- und Umweltverwaltungen tätig.

Von der Energieeffizienz über die Aufstellung von Windkraftanlagen bis
zum kommunalen Rückzug aus klimaschädlichen Fonds – die vorliegende
Schrift vermittelt leicht verständlich und mit vielen Abbildungen und Erläuterungen Wissen, um zu handeln. Auszüge aus relevanten Gesetzestexten

helfen, in die vielschichtige Materie einzusteigen. Der Kommunalwegweiser wird von der von GAR NRW e. V. in Zusammenarbeit mit DAKT Thüringen e. V. herausgegeben.

Dipl.-Ing. Gerhard Joksch
im Auftrag der GAR NRW und der DAKT
„Klima kommunal –
Ziele, Rahmenbedingungen und Handlungsfelder
kommunaler Klimaschutzpolitik“
Düsseldorf 2015
Kommunalwegweiser
39 Seiten
ISBN 978-3-9817788-0-9
5,00 € (Schutzgebühr)
zu beziehen über die Geschäftsstelle:
GAR NRW, Oststr. 41-43,
40211 Düsseldorf

über rechtliche Fragen, das kann im Rahmen der
Änderung der Gemeindeordnung vollzogen werden, sonst gibt es ein eigenes Verfahren.

G AR

ak t uel l
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Inhouse-Seminare für Fraktionen
GAR-Weiterbildung auf Anfrage
Inhouse-Seminare sind fertige Seminar-Konzepte für „zu Hause“. Fraktionen können ein Seminar zu

den Konditionen der GAR, wie sie in der Beschreibung des jeweiligen Angebots zu finden sind, zu sich
in die Kommune bestellen.
UNSER SERVICE

und Bürger in diesen Gemeinden? Wenn sich
erfahrene

Menschen mit ihren Ideen einbringen können, sind

politisch relevante Themen. Die Inhalte der Semi-

von GRÜNEN Projekten mitzuwirken. Das wiede-

bzw. der Referentin abgestimmt werden. Wenn

de und bietet die Möglichkeit einer nachhaltigen

verfahren und die inhaltliche Abstimmung des Se-

Dieses Seminar soll die Teilnehmenden mit-

Mitgliedsfraktionen zahlen zusätzlich zu den Ho-

Gruppen werden eigene Ideen konkretisiert und

lenden Gebühren für Raum und Verpflegung eine

sind sehr heterogen und können nicht über einen

GAR-Mitgliedsfraktionen können diesen Service

vorhandenen Potentiale vor Ort aufgedeckt und

doch eine Organisationspauschale von 160,- Euro.

sind relevant? Schulpolitik, Mobilität, Landwirt-

EUER BENEFIT

die passgenaue Ansprache dieser Gruppen. Wel-

Wir

vermitteln

kompetente

und

Referent*innen für unterschiedliche kommunal-

sie eher bereit, bei der Konzeption und Umsetzung

nare können je nach Bedarf mit dem Referenten

rum fördert das soziale Miteinander auf dem Lan-

gewünscht, übernehmen wir gern das Anmelde-

Mitgliedergewinnung und -bindung.

minars gegen eine geringe Aufwandspauschale.

nehmen, motivieren und aktivieren. In kleinen

noraren der Referent*innen sowie weiteren anfal-

Veränderungen angestoßen. Ländliche Räume

Organisationspauschale von 90,- Euro. Nicht-

Kamm geschoren werden. Gemeinsam werden die

selbstverständlich ebenso nutzen, sie zahlen je-

mögliche Zielgruppen analysiert. Welche Themen

schaft oder Ernährung? Im Anschluss geht es um

Wo immer Ihr auch in NRW seid, wir kommen zu

che Herangehensweisen vielversprechend sind,

on und/oder mit anderen Kommunen zusammen

veranschaulicht. In einem Vorgespräch klären wir,

und spart damit viel Zeit und Aufwand. Themen,

dieses Euren Bedürfnissen an. Beratung, Konzept

griffen sind, können so zu jeder Zeit vor Ort be-

Ort kommt von Euch.

Neu im Inhouse-Programm: Die ländliche Kommu-

WEITERES ANGEBOT

90 Prozent der Fläche Deutschlands zählt zu den

terschiedlicher Zielgruppen an, wie zum Beispiel

schen Partizipation. Geht es um eine GRÜNE Mit-

oder „Die Kommune wird vielfältig“. Weitere In-

diese Regionen jedoch vor besonderen Herausfor-

building oder sind angelehnt an Politikfelder, wie

Wandel geschuldet sind.

haltspolitik.

SEMINAR ZUR LÄNDLICHEN KOMMUNE

sich unter www.gar-nrw.de unter der Rubrik „In-

Euch. Ihr habt die Möglichkeit als gesamte Frakti-

wird anhand von praxisnahen Erfolgsmethoden

ein Seminar bei Euch „um die Ecke“ zu besuchen

was das richtige Konzept für Euch ist und passen

die nicht im aktuellen Bildungsprogramm aufge-

und Moderation liefern wir, die Organisation vor

handelt werden.

ne wird zukunftssicher. Hier kurz zum Inhalt: Etwa

Außerdem bieten wir Seminare zur Gewinnung un-

ländlichen Räumen. Sie bieten viel Platz zur politi-

mit den Formaten „Die Kommune wird weiblich“

gliedergewinnung und -entwicklung, dann stehen

house-Seminare bieten Unterstützung beim Team-

derungen, die nicht zuletzt dem demographischen

z.B. der kommunalen Bauleitplanung oder Haus-

Wir

werden

älter

und

gleichzeitig

Unsere Angebote erweitern sich stetig und finden
weniger.

house Seminare“.

Ländliche Kommunen sind davon stärker betroffen

als große Städte. Das Seminar „Die ländliche Kom-

+++ ÜBER DIE AUTORIN +++

in den Räten NRW beschäftigt sich mit der Frage:

Gönül Eglence ist Weiterbildungsreferentin der

mune wird zukunftssicher“ der Grünen Alternative
Wie stärken GRÜNE das politische Engagement,
die Kreativität und Eigeninitiative der Bürgerinnen

6
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GAR. Kontakt: eglence@gar-nrw.de.

Flüchtlinge in der Kommune
Über 300.000 Geflüchtete sind seit dem letz-

ten Jahr in NRW neu zugewandert. Die Meisten

werden erst einmal bleiben. Der Ort, wo ihre

Integration gelingt oder misslingt, ist die Kommune.

Das Thema ist komplex, also lassen wir dieses
Mal viele Stimmen zu Wort kommen. Monika

Düker gibt Einblick in die aktuellen Fragen von
Integration und Finanzierung auf Landesebene.

In einem Interview wird YOUth of Integration
vorgestellt, ein Projekt von jungen Menschen

für junge Menschen. Flüchtlings-Koordinatorin

Miriam Koch erklärt, wie in Düsseldorf Verteilung, Unterbringung und Angebote für Flücht-

linge abgestimmt werden. Für diejenigen, die
bleiben, gibt es zu wenig Wohnraum, da sind

neue Ideen gefragt und die werden auch entwickelt. Wie ältere Immobilien möglichst schnell

beziehbar gemacht werden, beschreibt Frank
Meier, der bei einer kommunal ausgerichteten

Baugesellschaft arbeitet. Achim Dahlheimer
vom zuständigen NRW-Bauministerium gibt ei-

nen Überblick über Landesförderung für sozia-

len Wohnungsbau. Schuldezernentin Daniela
Schneckenburger erklärt, warum Bildung jetzt

so zentral ist für die Integration der neu Ange-

f or um

kommenen - und welche Herausforderungen die
Beschulung in der Kommune birgt.

Auf den Schutzbedarf und die besonderen Belange geflüchteter Frauen, die teilweise schwer
traumatisiert sind, geht Gesundheitsministerin

Barbara Steﬀens ein. Gewaltschutzkonzepte

in allen Flüchtlingswohnheimen fordert Bundestagsabgeordnete Ulle Schauws. Für die IHK

erläutert Jessica Hallmann, warum schneller
Spracherwerb und gute Qualifikationsangebote
unerlässlich sind, um die Geflüchteten dem

Arbeitsmarkt zugänglich zu machen. Denn Unternehmen warten auf Fachkräfte. Die Heinrich-

Böll-Stiftung entwickelt Konzepte für politische
Workshops zum Themenbereich Flucht – für

Geflüchtete und Engagierte. Wie die Mobile Beratung gegen Rechts auch Gemeinden zur Sei-

te steht, die ihre Flüchtlinge schützen wollen,
weiß Karsten Wilke. Der scheidende Born-

heimer Dezernent Markus Schnapka nimmt kurz
Stellung, warum er Geflüchteten den Zugang zu
einem städtischen Hallenbad verwehrt hat. Außerdem geben wir in diesem Schwerpunkt dem

Theater Ruhrorter ein kleines Schlaglicht eben-

so wie dem Iserlohner Ein-Euro-Job-Projekt für
Flüchtlinge.
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Monika Düker (MdL)
Flüchtlingspolitische Sprecherin
Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN im Landtag NRW

German Willkommenskultur

Ein Überblick
über die aktuelle Flüchtlingspolitik

2015 machte „Willkommenskultur“ weltweit Schlagzeilen. Jetzt gilt es, die Strukturen zur Aufnahme und
Integration der Flüchtlinge in NRW effektiv auszurichten und zu stärken.
Es war das Jahr der Flüchtlings-Super-

nahmeplätze wurde durch die Kommu-

mestandards, auch im Hinblick auf eine

len sind 2015 in Deutschland rund eine

Das Land ist aktuell in der Lage, diese

tig durchzuführender Ausschreibungs

lative. Nach noch ungesicherten Zah-

Million Flüchtlinge angekommen. Über
300.000 Flüchtlinge wurden in NRW erstversorgt und registriert. Auf dem Tiefst-

stand des Zugangs im Jahr 2008 kamen
jährlich 5.000 Geflüchtete nach NRW, im

Herbst 2015 hatten wir zu den Spitzenzeiten einen wöchentlichen Zugang von
über 16.000 Menschen.

Die erste Herausforderung des Landes
war es, allen zu uns kommenden Men-

schen ein Dach über dem Kopf zu bieten.
Wir haben unsere Aufnahmekapazität in
Landeseinrichtungen mit großer Hilfe der
Kommunen von 1.800 regulären Plätzen

im Jahr 2012 auf 85.000 Plätze in regulären Unterkünften und in Notunterkünf-

ten im Herbst 2015 erhöht. Wir konnten
allen eine humane erste Aufnahme ge-

währen. Ebenso haben sich die vom Land
für den Flüchtlingsbereich vorgesehenen

finanziellen Mittel in Folge der Zuwanderung deutlich erhöht: von 220 Millionen

Euro im Jahr 2012 auf (bisher) 4 Milliarden

Euro im Haushalt 2016, wovon ca. 2 Mrd.
Euro an die Kommunen gehen. In 2016

kommen von den 4 Milliarden Euro gerade einmal 20 Prozent vom Bund.
NEUORDNUNG
DER LANDESAUFNAHMESTRUKTUREN
Ein Großteil der geschaffenen Landesauf-
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nen in Amtshilfe zur Verfügung gestellt.
Notunterkünfte wieder zurückzubauen,
bzw. wenn sie geeignet sind, in Regelunterkünfte zu überführen. Ebenso hat das

Land ein Konzept entwickelt, nach dem

qualitätsorientierte Gestaltung zukünf-

verfahren, findet gerade in Absprache
zwischen Innenministerium und Verbänden statt.

sich Aufnahmeeinrichtungen des Landes,

WIE GEHT ES WEITER IN DEN KOMMUNEN?

Außenstellen des Bundesamtes für Mi-

eine besondere Herausforderung dar-

Notunterkünfte sowie auch zuständige

Für die Kommunen wird das Jahr 2016

gration und Flucht (BAMF) gleichmäßig

stellen. Prognosen sind schwierig, aber

auf alle Regierungsbezirke verteilen sollen. Ziel ist es, dass pro Regierungsbezirk

ein sogenanntes Ankunftszentrum des

Bundesamtes geschaffen wird, in dem

schnellere Entscheidungen gewährleistet
werden sollen. Verfahren sollen so deut-

lich effektiver – auch für die Geflüchteten
– ablaufen. Für uns GRÜNE bleibt aber in

erster Linie die Aufnahmequalität ein prioritär zu bearbeitender Punkt. Momentan

befindet sich ein Konzept zum Schutz

von Frauen und Kindern vor Gewalt in
Landeseinrichtungen in der Abstimmung

zwischen unserem Grünen Gesundheitsund Frauenministerium und dem für die
Flüchtlingsunterbringung

zuständigen

Innenministerium. Damit – genau wie
mit den geplanten speziellen Einrichtungen für bestimmte Flüchtlingsgruppen

– arbeiten wir auch weiter an der Um-

setzung der EU-Richtlinie zur Aufnahme
besonders schutzbedürftiger Personen.
Eine Weiterentwicklung unserer Aufnah-

wir gehen davon aus, dass die hohen Zu-

gangszahlen bestehen bleiben. Ebenso
können wir vor dem Hintergrund der Lage

in Syrien und anderen Ländern davon
ausgehen, dass von den zu uns flücht-

enden Menschen ein stabil hoher Anteil

auch bei uns bleiben wird. Es kommen
mehr Flüchtlinge und mehr von ihnen

werden eine Anerkennung und daher eine
Aufenthaltsgenehmigung erhalten. Diese
Menschen müssen von den Kommunen

untergebracht und integriert werden. Dafür braucht es nun mehr Unterstützung
von Land und Bund.

Das Land hat insbesondere auf der

finanziellen Seite schon deutlich nachgebessert. Wir haben gemeinsam mit

den Kommunalen Spitzenverbänden das

Erstattungssystem an die Kommunen

novelliert. Auch wenn die Umsetzung der

Vereinbarungen nicht immer reibungslos
verlief: das Land nimmt die Probleme
der Kommunen wahr und leitet entspre-

f o r u m

chende Schritte ein. Deshalb haben wir

den Landeseinrichtungen auszubauen

noch zu uns kommenden Menschen!)

nahmegesetz (FlüAG) verteilt werden,

tren zu stärken. Besser zur Entlastung

arbeitet werden müssen. Die Statistik für

die Mittel, die über das Flüchtlingsaufnoch einmal im letzten Jahr strukturell

um 30 Prozent auf 2 Milliarden Euro erhöht, Maßnahmen ergriffen, die das Ab-

rechnungssystem aktueller (Stichtag der
Zählung) und gerechter (Erfüllung der
Zuweisungsquote von allen Kommunen)
machen und auch Mechanismen eingebaut, die ein unterjähriges Nachjustie-

ren ermöglichen (tatsächliche Erhebung
der aufgenommenen Flüchtlinge und

Revisionsklausel). Außerdem haben wir
über 5500 neue Lehrer*innenstellen ge-

schaffen, eigene Mittel für die Integration

(z.B. Basissprachkurse), die Förderung
des Ehrenamtes und die Beratung von

Flüchtlingsfrauen zur Verfügung gestellt.

Klar ist, dass die Integration nunmehr die
nächste zentrale Aufgabe ist: Wohnen,

oder die Kommunalen Integrationszen-

der Kommunen als die aktuell diskutierte
Wohnsitzauflage wäre es auch, wenn der

Bund die Kosten der Unterkunft (KdU)
im Rahmen der Gewährung von Leis-

tungen komplett übernimmt. So könnten
Geflüchtete sich weiterhin dorthin begeben, wo eine Integration – wegen Fami-

lienanschluss oder Arbeitsmöglichkeiten
– besser möglich ist und die Kommunen

würden nicht mit den Soziallasten überfordert.

Wir brauchen auch mehr preiswerte Woh-

nungen, die nicht nur für Geflüchtete
benötigt werden. Wir gehen von einem

zusätzlichen Bedarf von 120.000 Wohnungen nur aufgrund des Zuzugs der
Flüchtlinge aus.

Bildung und Arbeit sind die Felder, auf

KEINE VERBESSERUNG OHNE

werden müssen. Hier ist vor allem auch

Nach den letzten Meldungen ist es dem

denen wir jetzt gemeinsam viel aktiver

BESCHLEUNIGUNG

der Bund gefragt.

BAMF nicht nur NICHT gelungen den An-

tragsstau abzubauen, nein: nach wie vor

INTEGRATION IST AUCH BUNDESAUFGABE
Während ich diesen Text verfasse, ist der

neueste Vorschlag zur Integration der Geflüchteten der von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles. Sie möchte integrati-

onsunwillige Geflüchtete mit Sanktionen

wächst die Zahl der Menschen, die ent-

weder auf die Bearbeitung ihres Antrages
warten oder diesen noch überhaupt nicht
stellen konnten. BAMF-Chef Weise geht

(ohne Einbeziehung der in diesem Jahr

von 670.000 Anträgen aus, die noch be-

2015 weist 442.000 neu gestellte Anträge
aus, 283.000 wurden entschieden, d.h.
selbst wenn keine weiteren Asylanträge
dazu kämen, würde das BAMF den Antragsstau in diesem Jahr nicht abbauen

können. Vor diesem Hintergrund führen

die aktuellen politischen Diskussionen
der GroKo nicht nur die Bevölkerung
hinters Licht, sie sind geradezu grotesk.

Personen aus Marokko, Algerien oder Tu-

nesien warten aktuell monatelang, bis sie
überhaupt einen Asylantrag stellen kön-

nen. Danach warten sie wieder über ein
Jahr bis ihr Antrag entschieden ist und

nur die allerwenigsten haben Aussicht auf
Anerkennung (Quote liegt um die 3 Prozent). In der Konsequenz halten sie sich
fast zwei Jahre ohne Perspektive hier auf.
Wenn sie danach nicht freiwillig gehen,
können sie in der Regel dann aber, z.B.

weil sie keine Papiere haben oder weil die

Herkunftsländer sie nicht zurücknehmen,
auch nicht abgeschoben werden. An diesen faktischen Problemen ändert die von

der GroKo geplante Deklaration ihrer Hei-

matländer zu sicheren Herkunftsstaaten
nichts.

belegen. De facto sind aktuell nicht die
Geflüchteten in einer Bringschuld, son-

dern der Bund. De facto kommen die
vom Bund finanzierten Integrationskurse
mit der Nachfrage bei den Geflüchteten

nicht nach. De facto müssen Geflüchtete,
die überhaupt einen Integrationskurs machen dürfen, Wochen und Monate darauf

warten, bis sie einen der begehrten Plätze erhalten. Die Fehler bei der misslun-

genen Integration früherer Zeiten dürfen
wir heute nicht wiederholen. Der Bund

muss eine eigene Integrationsoffensive
entwickeln und die dafür vorgesehenen

Mittel (z.B. für Sprachkurse, aber auch
Arbeitsfördermaßnahmen)

deutlich

er-

höhen. Da die Hauptlast der Integration
bei den Ländern und Kommunen liegt,
benötigen diese finanzielle Mittel in Form

einer Integrationspauschale, um zum
Beispiel niedrigschwellige Angebote in

f orum
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WENIGER SCHEINDEBATTEN UND
AKTIONISMUS – MEHR KONSTRUKTIVE
LÖSUNGEN

wehr und Abschreckung von Flüchtlingen

Schlauchboot. Tatsächlich ist auch be-

der Flüchtlingszahlen präsentiert. Täglich

grieren als einzelne.

als angebliche Lösung zur Verringerung

Nach neuesten Umfragen ist die Stim-

wachsen dabei gleichzeitig die Probleme,

und eine Mehrheit von 60 Prozent der

lenkungsmanöver in die Welt gesetzt wer-

mung in Deutschland erstmals gekippt

weil sie nicht angegangen, sondern Ab-

Bevölkerung ist gegen die Aufnahme

den.

fast ein Jahr öffentlicher Panikmache und

FAMILIENNACHZUG

ben, sind noch immer 40 Prozent der Be-

nachzugs für sogenannte subsidiär Ge-

nitären Flüchtlingspolitik. Dies finde ich

im August 2015 eingeführt, soll jetzt aus

Bestätigung dafür, dass kopflose Panik

ausgesetzt werden. Tatsächlich sind bis-

derungen, den steigenden Umfragewer-

zogen. Tatsächlich wird die Aussetzung

Teils der Bevölkerung nicht nur nicht hilft,

oder Eltern von unbegleiteten Minder-

der Bevölkerung findet. Täglich werden

ropa zu kommen, dann aber eben nicht

weiterer Flüchtlinge. Nachdem wir also

politischer Scharfmacherei hinter uns ha-

Beispiel: Einschränkung des Familien-

völkerung für ein Beibehalten der huma-

schützte. Die Nachzugsregelung, erst

durchaus bemerkenswert und sehe es als

Angst vor drohendem „Massennachzug“

gegenüber den anstehenden Herausfor-

her nur einige Hundert Personen nachge-

ten der AfD und der Verunsicherung eines

des Nachzugs die Frauen und Kinder

sondern auch nur geringen Widerhall in

jährigen nicht davon abhalten nach Eu-

den Menschen neue Vorschläge zur Ab-

mit dem Flugzeug sondern mit dem

wiesen, dass Familien sich besser inteWas wir jetzt brauchen, sind ehrliche Antworten auf die anstehenden Herausfor-

derungen: Das heißt, schnellstmögliche
Integration für diejenigen, die bei uns
bleiben, faire aber zügige Verfahren auch

für diejenigen, die nicht bleiben können
und eine frühzeitige Rückkehrberatung

und Unterstützung, sowie eine europäische Lösung für die Verteilung der geflüchteten Menschen. Populistische For-

derungen nach Grenzschließungen sind
nicht umsetzbar und europafeindlich, sie
helfen auch nicht bei der Bewältigung

der Probleme, sondern sie stärken die
politischen Kräfte am rechten Rand, die
mit Verunsicherung und Hetze auf dem

Rücken der Flüchtlinge ihr Süppchen kochen.

Anzeige

10
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GAR-Interview

Ehrenamtliches Engagement Jugendlicher
YOUth of Integration:
„Aus den Gesichtern werden
Lebensgeschichten“
Die Flüchtlingszuwanderung der letzten Monate wäre ohne das ehrenamtliche Engagement nicht so gut
bewältigt worden. Viele Projekte und Zusammenschlüsse unterstützen Geflüchtete, sich einzuleben.
Dazu gehört auch „YOUth of Integration“. Das Projekt wurde von Jugendlichen aus Altenberge vor

einem halben Jahr gegründet und organisiert regelmäßig Aktionen. Um die Organisation kümmern sich

zurzeit Jan Paul Mostert, Schüler am Paulinum in Münster, Sven Tetzlaff, Schüler an einem Münsteraner
Berufskolleg, und Sönke Zivic, der an der Wirtschaftsschule in Steinfurt lernt.
Wie ist YOUth of Integration ins
Leben gerufen worden?
Sönke: Wir sind nach einer Feier zufällig
mit Flüchtlingen aus der Notunterkunft in

der Altenberger Sporthalle ins Gespräch
gekommen. Daraus ist ein intensiver Aus-

tausch geworden, wir haben stundenlang
über deren Leben und Fluchtursachen
geredet.

Was ist Euer Ziel?
Sönke: Wir wollen die Flüchtlinge unterstützen, hier am Leben teilzuhaben. Wir

haben erfahren, dass es wichtig ist, dazu
ins Gespräch zu kommen. Wenn man das

macht, werden aus den Nachrichten Gesichter. Und aus den Gesichtern werden
Lebensgeschichten.

Wie macht Ihr das?
Sven: Das werden wir immer wieder gefragt, weil viele sich das schwierig vorstellen. Dabei ist es ganz einfach. Wir

gehen ins Flüchtlingsheim und klopfen
an und quatschen. Wir wollen auch andere Jugendliche motivieren, Kontakte zu
knüpfen und sich zu engagieren. Es ist
ganz einfach.

f or um

Paul: Wir haben einfach losgelegt. Auch

Sönke: Unterstützung erhalten wir ledig-

da wir durch die bürokratischen Ansprü-

sis, unsere finanziellen Mittel haben wir

Augen zu verlieren. Wie man sich orga-

weise durch Benefiz-Konzerte in Schulen.

gelernt, wo ich aktiv bin. Das konnte ich

Ihr verwendet gerade viel Zeit für

eine Vereinsgründung kam nicht in Frage,

lich auf Handlungs- und Informationsba-

che befürchten, unser Grundziel aus den

alle eigenständig erarbeitet. Beispiels-

nisiert, habe ich bei der Grünen Jugend
bei YOUth of Integration einbringen.
Was macht ihr für Aktionen?
Sven: An Weihnachten sind wir zusam-

men auf den Weihnachtsmarkt gegangen, haben erklärt, wie hier Weihnachten

gefeiert wird. Wir lernen auch die Kulturen
der Migrant*innen kennen, werden eingeladen. Mit der Kulturwerkstatt Altenberge
organisieren wir Kreativkurse.

Euer ehrenamtliches Engagement. Die
Schule leidet hoﬀentlich nicht?
Paul: Natürlich ist es einiger Zeitaufwand,
aber die Lehrer*innen finden gut, was wir
machen. Wir profitieren auch davon, weil

wir mehr wissen. Beim Thema Flüchtlinge
können wir viel zum Unterricht beitragen.
Facebook: YOUthofIntegration
www.youth-of-integration.de

Werden Eure Aktionen auch von
Frauen angenommen?
Sönke: Ja, bei uns sind Frauen engagiert,

und es kommen auch weibliche Flücht-

linge mit. Der Runde Tisch für Migration
und Asyl, mit dem wir kooperieren, organisiert speziell für Frauen ein Frühstück.

Werdet Ihr ﬁnanziell unterstützt?
Zum Beispiel von Kommunen?
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Miriam Koch
Flüchtlingsbeauftrage der Stadt Düsseldorf

Eine städtische Koordination
für Flüchtlingsarbeit
Verteilung, Unterbringung, Integration
managen
Als Flüchtlingsbeauftragte der Landeshauptstadt Düsseldorf bin ich für die Planung, Durchführung,

Koordination und Kontrolle der verschiedenen administrativen Vorgänge rund um das Thema Flüchtlingsarbeit und -politik zuständig. Dabei gehört auch die Koordination der wertvollen ehrenamtlichen
Arbeit zu meinen Aufgaben.

Einen zentralen Platz in meiner Tätigkeit

der Verwaltung, der sozialen Träger und

Mitarbeiter*innen von Stadt und Wohl-

beinhaltet zum Beispiel die Durchfüh-

arbeitender Vereine und Initiativen zum

dolmetschen oder Essen und Ähnliches

nimmt die Öffentlichkeitsarbeit ein. Sie

rung von Presseterminen und Informationsveranstaltungen,

Begleitung

und

Moderation von Bürger*innenforen, Herstellung und Pflege einer Präsenz im In-

ternet und anderen Medien, Eröffnungen
von Unterkünften und vieles mehr. Mein

Team und ich sind Koordinierungs- und
Anlaufstelle innerhalb der Verwaltung und

der politischen Gremien. Ebenso sind wir
Ansprechpartner*innen nach außen, für

verschiedener mit und für Flüchtlinge
aktuellen Sachstand austauschen. Dieser „Runde Tisch“ wird von mir moderiert. Außerdem treffen sich einmal in der

Woche alle in die Flüchtlingsfragen invol-

vierten Amtsleiterinnen und Amtsleiter in
der „Arbeitsgruppe Asyl“, um sich gegenseitig über aktuelle Zahlen und Fakten auszutauschen und anstehende Entscheidungen gemeinsam vorzubereiten.

externe Verwaltungseinheiten oder Koo-

DREHKREUZ DORTMUND ENTLASTET

bände, Polizei, Kulturinstitute oder Wirt-

dorf außerdem Drehkreuz für Nordrhein-

perationspartner, wie die Wohlfahrtsver-

Seit dem 6. September 2015 ist Düssel-

schaftsunternehmen und nicht zuletzt für

Westfalen. Dort kommen am Fernbahn-

die Bürgerinnen und Bürger sowie die
Flüchtlinge selbst.

In Düsseldorf ist die Flüchtlingshilfe auf
mehreren Ebenen verteilt, einerseits auf
städtischer bzw. Verwaltungsebene, wie

dem Büro der Flüchtlingsbeauftragten
oder Feuerwehr und Polizei, und andererseits auf der sozialen Ebene der Wohlfahrtsverbände mit ihren Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern und ehrenamtlichen
Helfer*innen. Es gibt bereits seit September 2014 einen „Runden Tisch Asyl“, bei

dem sich einmal im Monat Vertreter*innen

12
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hof Düsseldorf Flughafen alle zwei Tage
zwei Züge mit bis zu 1000 Flüchtlingen
aus Passau an. Nach der Ankunft werden

sie dort erst einmal mit dem Nötigsten

versorgt, bekommen etwas Warmes zu
essen, Hygieneartikel, wenn nötig medi-

zinische Versorgung, können ihre Handys
aufladen und sich etwas ausruhen, bevor sie in Bussen zu den verschiedenen
Erstaufnahmestellen

und

Unterkünfte

fahrtsverbänden, um zu koordinieren, zu

auszuteilen. Davor befand sich das einzige Drehkreuz für NRW in Dortmund, wo
jeden Tag Züge mit Flüchtlingen ankamen.

Um die Stadt Dortmund zu entlasten, bot
der Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel seinem Dortmunder Amtskollegen an, sich mit dem Drehkreuz im
24-Stunden-Takt abzuwechseln.

Am Anfang mussten wir uns natürlich erst
einmal an die neue Aufgabe gewöhnen

und herausfinden, welche Dinge notwendig und sinnvoll für das Düsseldorfer
Drehkreuz waren, wie zum Beispiel die

Ausgabe einer warmen Suppe, einem Bereich zum Beten und einem Wickelraum.

Seitdem sich der Einsatz am Flughafen in
den ersten Wochen eingespielt hat, funk-

tioniert der Ablauf sehr gut. Inzwischen
sind in Düsseldorf bereits über 40.000

Flüchtlinge am Fernbahnhof Flughafen
angekommen, versorgt und auf die ver-

schiedenen Kommunen in NRW verteilt
worden.

in ganz NRW gebracht werden. Vor Ort

DÜSSELDORFER MODELL

amtliche, 15 Dolmetscher*innen und zehn

Die zentrale Herausforderung durch die

arbeiten zu jedem Einsatz ca. 25 Ehren-

DER UNTERBRINGUNG

f o r u m

Zuwanderung der vielen Flüchtlinge in

den, die dann jeweils mit eigenem Bade-

schnitt drei Jahre dauernden Ausbildung

Zukunft, war und ist die Unterbringung

Um die Schaffung neuer Unterkünfte

weiterer Baustein meiner Arbeit ist die

der Vergangenheit, genauso wie in der
einer großen Zahl von Menschen genau
zu dem Zeitpunkt, an dem sie bei uns eintreffen. Zurzeit leben etwa 6.700 Flüchtlinge in Düsseldorf, die dezentral, das

heißt so ausgewogen wie möglich, auf
die verschiedenen Stadtbezirke verteilt
werden, um eine Ghettoisierung zu ver-

meiden und bessere Voraussetzungen für
eine erfolgreiche Integration zu schaffen.

zimmer und Miniküche ausgestattet ist.

leichter koordinieren und Entscheidungen
diesbezüglich schneller treffen zu kön-

nen, trifft sich regelmäßig der sogenannte
Steuerungskreis, bei dem sich der Stadt-

direktor, der Ordnungsdezernent und die
Flüchtlingsbeauftragte zu allen zentralen

Fragen der Flüchtlingshilfe beraten und
Entscheidungen treffen.

Als einen Erfolg können wir bei der Un-

INTEGRATION UND WELCOME-POINTS

dorfer Modells“ nennen. Das Besondere

aber natürlich auch weitere Herausfor-

terbringung die Entwicklung des „Düssel-

Neben

ist, dass die Unterkünfte gemischt belegt

derungen auf uns zu, nämlich die Inte-

werden, also gleichzeitig mit Familien und
alleinstehenden Männern und Frauen.

Das heißt, dass es in jedem Wohnkomplex Einzel- und Familienwohneinheiten

gibt, die um die Gemeinschaftsküchen
und die zentralen Einrichtungen wie Sanitär- und Waschräume herum angelegt
sind. Jedes einzelne Wohnmodul ist für

zwei Personen ausgelegt und kann fle-

xibel zu einer Familienwohneinheit für
sechs bis acht Personen kombiniert wer-

f orum

der

Unterbringung

kommen

gration in den Arbeitsmarkt und damit
letztendlich auch die Integration in die
sozialen Strukturen. Dazu müssen aber
auch zusätzliche Angebote zur Sprachvermittlung und passende Ausbildungsangebote geschaffen werden. Des Wei-

teren müssen Beschäftigungsalternativen

gefunden werden. Darum arbeiten wir
zurzeit an neuen Ausbildungskonzepten,

die es Flüchtlingen erlauben, in einem
kürzeren Zeitraum als der im Durch-

auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Ein
Koordination des vielfältigen und vielzähligen Angebotes engagierter ehrenamt-

licher Unterstützer*innen. Das wird an
die entsprechenden Stellen weitergeleitet

bzw. für die passenden Anlaufstellen ge-

schaffen und muss mit den Bedürfnissen
der Flüchtlinge abgestimmt werden. Des-

halb haben wir damit begonnen, in den
verschiedenen Stadtteilen sogenannte
„Welcome-Points“ zu errichten, um in

Quartiersnähe eine zentrale Anlaufstelle
für Flüchtlinge und ehrenamtliche Helfer
innen und Helfer zu schaffen. Nachdem
das Pilotprojekt sehr erfolgreich angelaufen ist, wurden inzwischen drei weitere

„Welcome-Points“ eröffnet. Ziel ist es, in

jedem Stadtteil mindestens eine dieser
Anlaufstellen zu etablieren.

Abschließend hoffe ich, dass das wunderbare Engagement und die Hilfsbereit-

schaft, die ich auf allen Ebenen erlebe
und die zu den großen und kleinen Er-

folgen der letzten Monate geführt haben,
auch in Zukunft bestehen bleiben.
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Frank Meier
Teamleiter Neubau und Modernisierung der Viersener Aktien-Baugesellschaft AG

Wohnraum für Flüchtlinge in Viersen
Reaktivierung eines Altbaus
durch Förderprogramm
Auch in Viersen, einer Stadt am Niederrhein mit ca. 78.500 Einwohner*innen, ist die Suche nach Unter-

künften für Flüchtlinge eine große Aufgabe. Die Viersener Aktien-Baugesellschaft AG ist als kommunale
Wohnungsgesellschaft und hundertprozentige Tochtergesellschaft der Stadt Viersen selbstverständlich
in die Lösung dieser Aufgabe eingebunden.
Unser Unternehmen hat ca. 3.600 eige-

dass der Bedarf aus dem vermietbaren

in den Blick. Möglicherweise eine Alter-

zehnte Bürger der Stadt Viersen wohnt

ist und mehr Wohnraum benötigt wird.

Zustands nicht mehr wirtschaftlich herge-

ne und verwaltete Einheiten. Rund jeder

in einer Wohnung unserer Gesellschaft.
Schwerpunkte unserer Arbeit liegen in

der Wohnungsfürsorge, dem Ausbau der

sozialen Infrastruktur, der Quartiersarbeit
und der Mitwirkung an der städtebaulichen Entwicklung unserer Stadt.

Obwohl wir der Stadt Viersen schon viele
Wohnungen für die Unterbringung von

Flüchtlingen hergerichtet und zur Verfügung gestellt haben, war schnell klar,

Wohnungsbestand nicht zu befriedigen
Traditionell nutzt die Viersener AktienBaugesellschaft dazu intensiv die Möglichkeiten der öffentlichen Wohnbauför-

derung in engem Zusammenwirken mit

native für Immobilien, die aufgrund ihres
richtet werden konnten und für die somit
bisher keine Zukunftsperspektive mehr in
unserem Portfolio gegeben war.

den Förderbehörden. Bisher standen da-

BEISPIEL MEVISSENSTRASSE

Mit dem neuen Förderprogramm für die

im Viersener Stadtteil Dülken ist so ein

bei Neubauten im Vordergrund.

Das Wohnhaus auf der Mevissenstraße

Unterbringung von Flüchtlingen kam jetzt

Objekt. Der zweigeschossige Altbau aus

auch das Element der geringinvestiven
Herrichtung bestehender Altimmobilien

der Nachkriegszeit hat einen typischen
Zweispänner-Grundriss mit mittig liegen-

dem Treppenhaus. Er steht in einer his-

torischen geschlossenen Baureihe. Der

Altbau mit 6 Wohneinheiten stand seit
Jahren weitestgehend leer und wartete
auf Verkauf oder Abbruch. Die Renovierung war unwirtschaftlich. Ein Abbruch

versprach weder bautechnisch noch
städtebaulich eine einfache Lösung, da

das Gebäude der mittlere Teil einer einheitlich gestalteten Wohnzeile ist. Ein Verkauf ließ unter Würdigung des Buch- und

Grundstückswertes gegenwärtig keinen

angemessenen Erlös erwarten und auch
ein Ersatzbau an gleicher Stelle war auf-

grund der geringen Ausnutzbarkeit des
Grundstücks mit nur zwei Vollgeschossen plus Dach in einer geschlossenen
Baureihe unwirtschaftlich. Das Gebäude

wurde daher ohne aktuelle Nutzungsper-

14
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spektive für einen späteren Verkauf im
Portfolio mitgeführt.

LAND FÖRDERT HERRICHTUNG

werden und gleichzeitig eine schnelle und

möglich, mehr war und ist ja aber auch

lag innerhalb weniger Tage vor.

ist und bleibt daher aus unserer Sicht ein

pragmatische Entscheidung erfolgen. Sie

nicht bezweckt. Der neue Förderbaustein
sehr gut geeignetes Instrument bei der

VON WOHNRAUM

WAS IST REALISIERBAR?

Mit dem neuen Förderprogramm des Mi-

Nun blieben noch zwei Fragen offen: Was

wicklung und Verkehr des Landes Nord-

alisieren? Ist dieser Ansatz auskömmlich,

SCHNELLE REAKTIVIERUNG VON WOHNRAUM

erreichen? Neben der Renovierung der

und Planungsphase und enger Abstim-

nisteriums für Bauen, Wohnen, Stadtentrhein-Westfalen für die Unterbringung
von Flüchtlingen änderte sich im Sommer
2015 die Situation. Der Baustein „gering

investive Herrichtung von Wohnraum

für Flüchtlinge“ bietet eine 100 ProzentFinanzierung mit 0 Prozent-Verzinsung.

Es werden Renovierungskosten bis zu
650,- Euro pro m² Wohnfläche gefördert.

Auf das Darlehn wurde zunächst ein Tilgungszuschuss von 20 Prozent geboten,

der zwischenzeitlich sogar auf 30 Prozent
erhöht wurde. Konnte die Renovierungs-

investition bisher nicht durch die zu erwartende Miete gedeckt werden, wurde

dies nun durch den Tilgungszuschuss in
Verbindung mit der zinsfreien 100 Prozent-Finanzierung auf einen Teil der anfal-

lenden Baukosten möglich. Dies war der
Auslöser für die Entscheidung, diese Immobilie für die Unterbringung von Flüchtlingen zu reaktivieren und damit weiteren

günstigen Mietwohnraum aus bisher ver-

fallendem Wohnungsbestand anbieten zu
können.

EIGNUNG DER OBJEKTE WIRD
VOR ORT GEPRÜFT
Im September 2015 startete die Planung

und Erarbeitung des Förderantrags. Zu-

kann man überhaupt für 650,- Euro/m² re-

Reaktivierung ansonsten perspektivenloser Altbausubstanz.

um eine Reaktivierung des Gebäudes zu

Nach einer erfreulich kurzen Konzept-

sechs Wohnungen, des Treppenhauses,

mung mit den Genehmigungs- und För-

der Fenster und der Gartenfassade

mussten noch eine Zentralheizung und
sechs neue Bäder eingebaut werden.

Im Ergebnis der Analyse mussten wir
feststellen, dass der Förderbetrag allein

in unserem Fall nicht ausreichte, um unser Renovierungskonzept zu finanzieren. Bei dieser Maßnahme wären um ca.

150,- Euro/m² höhere Fördermittel wün-

schenswert gewesen, um tatsächlich 100
Prozent des Aufwands zu decken. Ohne

Eigenanteil wird es häufig also nicht gehen. Wir haben uns trotzdem dafür ent-

schieden, das Projekt zu realisieren, da
sich trotz des zu erbringenden Eigenanteils aufgrund der Tilgungszuschüsse immer noch eine hinreichende Wirtschaftlichkeit der Gesamtinvestition ergab. Für

entsprechende Maßnahmen ist es daher
wichtig, dass die Fördergrenze von 650,-

Euro/m² sinnvollerweise nicht als Aufwandsgrenze festgelegt ist und die Über-

schreitung dieses Betrages im Ermessen

des Investors bleibt. Klar ist: Mit diesen
Mitteln sind nur einfachere Standards

derbehörden haben wir am 2. Oktober

2015 bei der zuständigen Bewilligungs-

behörde einen Förderantrag gestellt.
Empfehlenswert ist es, die Antragstellung
zur Beschleunigung der Realisierung

parallel mit einem formlosen Antrag auf
vorzeitigen Maßnahmenbeginn zu verbinden. Schon am 20. Oktober wurde

der vorzeitige Baubeginn bewilligt und

am 3. November der Förderbescheid erteilt. Aufgrund dieser fruchtbaren Zusam-

menarbeit mit den Bewilligungsbehörden

konnte mit der Renovierungsmaßnahme

schon Ende Oktober letzten Jahres begonnen werden. Sie ist Ende Februar

abgeschlossen. Nach Absprache mit

dem städtischen Wohnungsamt soll der
Einzug der Flüchtlinge schon Mitte März

erfolgen. Unser Resümee zum neuen Förderbaustein für geringinvestive Herrichtung von Wohnraum: dieses relativ neue

Förderprogramm ist für die Reaktivierung
von einfachem Wohnraum in Altbauten

sinnvoll, hilfreich und erfreulich pragmatisch. Man sollte es nutzen!

nächst erfolgte eine Abstimmung mit dem

städtischen Wohnungsamt, ob sich die
sechs Wohneinheiten für die Unterbringung von Flüchtlingen eignen. Schnell
zeigte sich dabei ein besonders positiver

Aspekt der Fördersystematik, der die Abwicklung deutlich erleichtert und dennoch

sachgerechte Lösungen vor Ort sicher-

stellt: Der Verzicht auf starre, formalisierte
Eignungsprüfungen der Objekte zugunsten einer ungebundenen Beurteilung im

Ermessen der örtlichen Bewilligungsbe-

hörden. Dies ist der richtige Weg, denn
vor Ort kann die Beurteilung unter Ein-

beziehung der jeweiligen örtlichen Situa-

tion am sachgerechtesten vorgenommen

f orum
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Achim Dahlheimer,
Gruppenleiter im Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes NRW

Fördermöglichkeiten für mehr Wohnraum
Auch für Flüchtlinge
Nordrhein-Westfalen wächst. Seine Einwohnerzahlen steigen. Fast überall und nicht nur in und um die

großen Städte. Auch Teile der ländlich geprägten Regionen, insbesondere im nördlichen und östlichen

Westfalen, wachsen wieder. Dazu trägt der anhaltende Strom von Flüchtlingen bei, ebenso die Zuwanderung vor allem jüngerer Menschen aus Ländern der Europäischen Union. Damit rückt die Frage der
Wohnraumversorgung und Siedlungsentwicklung wieder in den Fokus der Politik. Und das nicht nur,

weil Wohnen ein Grundrecht darstellt, sondern auch, weil ohne ausreichend bezahlbaren Wohnraum die
innere und soziale Stabilität gefährdet wird.
Bei aller Unsicherheit von Prognosen

des Asylverfahrens keinen Zugang zum

Es hat einen sehr breiten Ansatz: vom Er-

kerungswachstum über das Jahr 2020

genau die Gruppen, die von den Erst-

rung von Immobilien bis hin zu Container-

kann als sicher gelten, dass das Bevöl-

hinaus anhält. Ergo: Zuwanderung und
demografische Entwicklung schaffen in

den nächsten Jahren in den meisten Re-

gionen Nordrhein-Westfalens Bedarf an
dauerhaft mehr Wohnraum, nicht nur im

geförderten, sondern in allen Segmenten.

geförderten Wohnungsbestand. Das sind
aufnahmeeinrichtungen des Landes den

Kommunen zugewiesen werden. Hier
kann nur in Einzelfällen über Freistellungen von Sozialwohnungen geholfen
werden.

werb über den Neubau, die Modernisielösungen. Zugang zu den zinsgünstigen
Krediten haben allein die Kommunen,
nicht

jedoch

wohnungswirtschaftliche

Investoren oder kommunale Wohnungsunternehmen, ohne deren Engagement

eine Integration von Flüchtlingen auf dem

Bei rund 400.000 neu zu bauenden Woh-

WAS VERSPRICHT ERFOLG?

rausforderung allein auf kommunaler

schiedliche Handlungsoptionen miteinan-

NEUE SOZIALWOHNUNGEN FÜR FLÜCHTLINGE

Wohnungsbauquote steigern, Zwischen-

für Flüchtlinge zu ermöglichen, gibt es

Wohnungsmarkt nicht gelingen kann.

nungen bis 2020 ist klar, dass diese He-

Eine erfolgreiche Strategie muss unter-

Ebene kaum zu bewältigen ist.

der verbinden: Leerstände mobilisieren,

Um den Neubau von Sozialwohnungen

lösungen und temporäre Bauten fördern!

ein eigenes Programm des Landes (RL

DER WOHNUNGSBESTAND REICHT NICHT
Es werden mehr Lösungen auf regionaler
Ebene gefunden werden müssen. Das

gilt insbesondere für die Unterbringung

von Flüchtlingen, die letztlich mit anderen
Wohnungssuchenden konkurrieren. Denn

auch auf entspannten Märkten sind noch
vorhandene Leerstände schnell abgebaut

und die Reserven bald ausgeschöpft. Der
Sozialwohnungsbestand

kann

derzeit

kaum einen Beitrag zur Unterbringung

der Flüchtlinge leisten. Das Angebot an

neuen oder zur Wiederbelegung anstehenden Sozialwohnungen ist ohnehin zu
gering.

Hinzu kommt: Flüchtlinge haben als

Asylbewerber*innen während der Dauer

16
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Mit der Wohnungsbauoffensive bietet

das Land Nordrhein-Westfalen zahlreiche
Fördermöglichkeiten, um mehr Wohnraum, Modernisierungen im Bestand sowie Zwischenlösungen zu schaffen. Die
neuen Konditionen sind besser denn je.

Es ist illusionär zu glauben, dass die zu
uns kommenden Flüchtlinge innerhalb

der nächsten zwei Jahre alle eine angemessene Wohnung finden werden. Das

wird nicht gelingen. Deshalb sind Zwischenlösungen in leer stehenden Gewer-

beimmobilien oder temporären Bauten

auch über einen längeren Zeitraum nötig.

Dafür bietet die NRW Bank ein eigenes
Programm für Flüchtlingsunterkünfte an.

Flü). Gefördert werden dabei vielfältige Wohnformen von Mietwohnungen,

Gruppenwohnungen bis hin zu Mieteinfamilienhäusern. Grundidee dieses Förderansatzes ist es, den Bau zusätzlicher

Sozialwohnungen zu fördern, die befristet
zur Flüchtlingsunterbringung genutzt werden können. Ziel ist es, Heimstrukturen
in Schlichtbauweisen zu vermeiden und

stattdessen dauerhaft nutzbaren Wohn-

raum zu schaffen. Die Tilgungsnachlässe,
die auf das Darlehen gewährt werden,

betragen, je nach Region, zwischen 20
und 35 Prozent (siehe Grafik). Die För-

dersätze liegen zwischen 1.100 Euro und
1.650 Euro je Quadratmeter Wohnfläche.

f o r u m

ZUSATZDARLEHEN

Gemeinde und Mietenstufe zwischen

die Förderbedingungen auch für den

hinaus können Zuschläge für besonderen

nungsbaus (WFB) durch die Einführung

tere Belegung oder erhöhte Fluktuation

noch einmal verbessert (siehe zweite Gra-

kann auf kommunaler Ebene entschieden

bauförderung sind die kommunalen Be-

zung als Flüchtlingswohnraum. Danach

und der Landkreise.

bar sind dabei auch Globalmietverträge

Bedarf an neuem Wohnraum besonders

raum mit Flüchtlingen belegt, aber auch

Frühjahr dieses Jahres Regionalkonfe-

4,25 Euro und 6,25 Euro liegen. Darüber

allgemeinen Bereich des sozialen Woh-

Instandhaltungsaufwand, der durch dich-

und Anhebung von Tilgungsnachlässen

verursacht wird, vereinbart werden. Das

fik). Ansprechpartner für die Wohnungs-

werden und zwar für die Dauer der Nut-

willigungsstellen der kreisfreien Städte

gelten die üblichen Sozialmieten. Denk-

In jenen Teilen des Landes, in denen der

durch die Kommune, die dann den Wohn-

hoch ist, wird das Bauministerium im

individuelle Mietverträge.

renzen durchführen. Die Kommunen ei-

Wohnraumversorgung von Flüchtlingen

BEZAHLBARER WOHNRAUM FÜR ALLE

die Wohnungsbauflächenmobilisierung in

raum für die kommunale Einschätzung

wir brauchen in Nordrhein-Westfalen

getrieben und Programmangebote dar-

fatal, wenn der Eindruck entstünde, dass

stützung anbietet. Dabei sollen auf Basis

senen Unterbringung von Flüchtlingen

Flächenreserven und Mobilisierungsakti-

Darüber hinaus sind Zusatzdarlehen für
Kleinwohnungen, den Einbau von Aufzügen und besondere Kosten für Abriss und
Standortaufbereitung möglich, für die es

50 Prozent Tilgungsnachlass gibt. Das

Förderprogramm ist offen für pragmatische Lösungen im Bestand. Förder-

möglichkeiten bestehen auch für die
Neuschaffung von Wohnraum in Gewer-

be- oder Büroimmobilien oder die Herrichtung von Wohnraum mit geringem Investitionsaufwand. Bei Bestandsobjekten

muss der Wohnraum hinsichtlich Lage,
Ausstattung

und

Gebrauchswert

zur

ner Region sollen unterstützt werden,

geeignet sein. Hier besteht bewusst Frei-

Um Missverständnissen vorzubeugen:

regionaler Zusammenarbeit wird voran-

vor Ort. Flexibilität besteht für die Kom-

Wohnraum für alle Menschen. Es wäre

gestellt, mit denen das Land seine Unter-

die Anstrengungen nur der angemes-

der regionalen Gegebenheiten Bedarf,

gelten. Deshalb hat Nordrhein-Westfalen

vitäten geklärt werden.

munen auch bei den Nutzungsentgelten.

Ausgangspunkt sind die jeweiligen Bewilligungsmittel im geförderten Wohnungs-

bau, die in Nordrhein-Westfalen je nach

+++ NEUE GAR-WEBSEITE ONLINE +++

Tilgungsnachlässe im Landesprogramm RL Flü

Der GAR-Internetauftritt wurde re-

launcht. Auf der Startseite sind jetzt
alle aktuellen Seminare sofort zu sehen. Auch ein Vorgeschmack auf das
„Forum Kommunalpolitik“ ist jetzt

noch leichter zu finden. Tagesaktu-

elle kommunalpolitische Meldungen
ergänzen das neue Angebot.

Die Seite www.gar-nrw.de ist mit
responsivem

Design

ausgestat-

tet, das auf Bildschirmen ebenso

gut nutzbar ist wie auf Tablets und
Tilgungsnachlässe für Bereich des sozialen Wohnungsbaus (WFB)
Mietniveau 4 = hoch
Mietniveau 3 = überdurchschnittlich
Mietniveau 2 = unterdurchschnittlich
Mietniveau 1 = niedrig

f or um

Smartphones.
tionen

wie

Altbekannte

der

Funk-

Mitgliederbereich

(früher Infobörse) stehen weiterhin
zur Verfügung.
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Daniela Schneckenburger
Beigeordnete für Jugend, Familie und Schule der Stadt Dortmund

Schaffen wir das?
Bildung ist Schlüssel zur Integration
Die Herausforderung, die die Integration von neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen für die

Bildungspolitik und die Jugendhilfepolitik bedeutet, ist kein neues Thema. Sie rückt in diesen Wochen,

in denen der Streit um die Frage, was dieses Land an Integration schafft, auf allen Ebenen geführt wird,
lediglich auf der politischen Agenda weiter nach vorne. Allerdings nicht weit genug.
In den kommenden Monaten und Jahren

on durch Bildung“ anders als in der Ver-

ist für das Bildungssystem selbst nicht

siver darauf richten müssen, wie die Inte-

ist nicht zuletzt ein Erfolg der bildungspo-

60er und 70er Jahre, spätestens seit der

werden wir unsere Aufmerksamkeit inten-

gration der Neuzugewanderten gelingen
kann, ohne diejenigen, die schon länger

hier sind oder diejenigen, die schon hier
geboren sind und dennoch am Rande der

Gesellschaft stehen, aus den Augen zu
verlieren.

Bildung ist in allen Fällen der Schlüssel
zur Integration. Sicher, es geht auch um
Gesundheitsversorgung, um soziale Ab-

sicherung, es geht nicht zuletzt darum,
zu verhindern, dass die Spaltung in den

Stadtquartieren, die als Ankunftsquartiere

dienen, sich noch weiter verschärft. Bil-

gangenheit als gesetzt gelten kann. Dies

litischen Debatte der vergangenen Jahre,

die die Bedeutung von Bildung für die
soziale und gesellschaftliche Integration von Menschen, für gesellschaftlichen

Aufstieg deutlich machen konnte und damit beschrieben hat, welchen Beitrag Bil-

dung dazu leistet zu entscheiden, ob ein
Mensch die Chance hat „anzukommen“

– in einem Land, in einer neuen kulturellen
Umgebung, in einer gelingenden Berufs-

biographie, und, nun ja: am Ende auch
bei sich selbst.

dung kann Zugänge schaffen, Durchläs-

AUFNAHME VON NEUEN SCHÜLERN KEIN

Es ist ein Fortschritt gegenüber früheren

Die Aufnahme und Integration neu zu-

sigkeit von unten nach oben ermöglichen.

NEUES THEMA

Jahrzehnten, dass das Thema „Integrati-

gewanderter Kinder und Jugendlicher

neu. Bereits seit der Arbeitsmigration der

Balkankrise hat das deutsche Bildungssystem Kinder und Jugendliche inte-

griert. In Dortmund waren es zur Zeit der
Balkankrise mehr als 1000 Schülerinnen
und Schüler pro Jahr, die sich z.B. in

„Auffangklassen“ befanden. In den Fol-

gejahren waren es ca. 300 Kinder und
Jugendliche pro Jahr. Mit dem Anstieg
der Fluchtbewegungen aus Syrien, Irak

und Afghanistan und der Öffnungspolitik
der Kanzlerin ist ihre Anzahl massiv angestiegen. Aktuell sind es ca. 2000 Kinder
und Jugendliche in Dortmund, die sich

entweder in Vorbereitungsklassen befin-

den oder noch auf einen Platz in einer
solchen Klasse warten müssen – trotz
Schulpflicht.

Ziel der Auffangklassen ist es, schnellen Spracherwerb zu ermöglichen und

gleichzeitig Kompetenzen so festzustellen, dass ein passgenauer Übergang des

Kindes oder Jugendlichen in die pas-

sende Schulform geschehen kann. Die

damit verbundenen Probleme liegen auf
der Hand: Derzeit müssen alle Kommunen in Kooperation mit den Schulen intensiv daran arbeiten, neue Auffangklas-

sen zu schaffen. Das scheiterte zunächst

an mangelnder Personalausstattung. Hier
hat die Landesregierung NRW aber nachgesteuert, dass zumindest zum jetzigen

18
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Zeitpunkt theoretisch ausreichend Stellen zur Verfügung stehen, um sowohl die

gewachsene Zahl der Kinder in Auffang-

klassen beschulen zu können als auch
den Aufwuchs von Schüler*innen im Regelsystem bewältigen zu können.

Praktisch bleibt dies jedoch eine Engstel-

le, weil es nicht möglich ist, ausreichend
qualifizierte Lehrkräfte vom Markt einzu-

stellen. Die Ausbildungszahlen der vergangenen Jahre hatten sich immer daran

orientiert, dass der Bildungssektor unter-

finanziert war oder dem Bildungssystem
aufgrund

demographischer

Verände-

rungen Schrumpfung vorausgesagt war.
Nun fehlen ausgebildete Lehrer*innen.
Hinzu kommt, dass Städte und Gemein-

den sich auch bei der schulräumlichen

Versorgung in der Vergangenheit auf

Schrumpfung eingestellt haben. Schulen

wurden geschlossen, Standorte aufgegeben, je nach örtlicher Lage auch Schulge-

bäude veräußert. Nun ist es notwendig,
schnell wieder Schulräume zu schaffen.

Eine Engstelle, die in Dortmund Behelfslösungen wie Container wieder notwendig macht.

Hilfreich ist

in Dortmund, dass schon

vor dem Anstieg der Flüchtlingszahlen in

der Stadt eine enge Kooperation mit der
Schulaufsicht gewachsen ist. Getragen
wird diese Kooperation von dem Ge-

danken, dass sie die Basis für eine von
Schulträgern und Schulaufsicht und Ak-

teuren wie Kammern, Projekten etc. gemeinsam verantwortete lokale Bildungs-

politik ist. Die Stadt hat frühzeitig erkannt,
dass sie Bildungspolitik nicht allein den

Entscheidungen des Landes überlassen

darf, sondern eigene Strukturen den lo-

kalen Probleme in einer Verantwortungsgemeinschaft begegnen.

DESINTEGRATION VERHINDERN
Wenn es nicht gelingt, dass neu zuge-

wanderte Kinder und Jugendliche – ob
sie im Rahmen der Binnenmigration aus

Südosteuropa oder im Rahmen globaler
Fluchtbewegungen aus dem Nahen Os-

ten oder afrikanischen Staaten kommen
– die Sprache ihres neuen Heimatlandes,
schulischen Inhalte, Kultur und die Fähigkeit, sich in ihr zu bewegen, schnell

f or um

lernen, wird nicht nur ihr Zugang zum Ar-

beitsmarkt massiv erschwert, sondern es

werden sich auch Phänomene der Desintegration stärker herausbilden, wie wir
sie schon jetzt in sozialen Brennpunkten

erleben, unter denen Schulen in diesen
Sozialräumen heute schon leiden.

Multiprofessionelle Teams in den Schulen
helfen mit, den Zuwanderungsprozess zu
gestalten. Mit einer Mischung aus vom

Land finanzierten Stellen und einem klei-

neren Anteil kommunaler Finanzierung ist
es gelungen, die Ausstattung von Schu-

nose zu versorgen, seit dem 1.10.2015 bis
heute sind 500 hinzugekommen. Ohne
frühe Bildung, ohne frühe Hilfen keine

gute Vorbereitung auf den Schuleintritt,
kein Zugang zu Müttern und Vätern.

Ja, wir schaffen das. Aber nur, wenn die

Kommunen, die die Integrationsleistung
zu vollbringen haben, auskömmliche,

verlässliche Hilfestellungen von Land

und Bund erhalten. Hier geht es nicht um
Kurzstrecke. Hier geht es um einen Marathon.

len mit Sozialpädagog*innen bis Ende

+++ INTEGRATION DURCH ARBEIT? +++

arbeiten in einem Netzwerk zusammen,

Iserlohn geht bei der Integration

des Schuljahres 2017/18 zu sichern. Sie
um gegenseitige Beratung sicherzustellen. Schulpsycholog*innen ergänzen das

Angebot und unterstützen u. a. verunsicherte Pädagog*innen an Schulen im
Umgang mit Kindern mit psychischen Belastungen als Folge von Krieg und Flucht.

Ohne eine Verstetigung dieser Unterstüt-

zung, ohne verlässliche Finanzierung, die

sichert, dass Erfahrung und der Ausbau
von Expertenwissen über eine kontinu-

ierliche, nicht immer wieder brechende

Arbeitsstruktur gegeben ist, wird es nicht
gehen.

WEGE IN AUSBILDUNG
Entscheidend wird es sein, wie es gelingt,
den Übergang in Ausbildung in Angriff

zu nehmen. Die Begleitung über diese

Schwelle ist endlich intensiv in den Blick
der Bildungspolitik geraten. Das Dort-

munder Projekt „Zeitgewinn“ arbeitet seit
einigen Jahren bereits hochkonzentriert

an dieser schwierigen Schnittstelle, unterstützt die Schulen dabei, Berufswahl-

perspektiven für Jugendliche zu eröffnen,

z.B. auch bei der Beratung und Begleitung in Maßnahmen. Verzahnung von Ju-

gendhilfe und Bildungspolitik ist gerade
mit Blick auf unbegleitete minderjährige

Flüchtlinge eine entscheidende Voraussetzung.

Alles geht nur, wenn es gelingt, das

Wachstum zu gestalten und nicht den
Mangel zu verwalten. Allein der Zuwachs

von Kindern im Vorschulalter ist in Dortmund enorm angestiegen: 1000 Kinder
mehr sind gegenüber der Vorjahresprog-

von Flüchtlingen einen vielverspre-

chenden Weg: Die Stadt bietet
Geflüchteten von Beginn an und
unabhängig

von

ihrem

Anerken-

nungsstatus eine Arbeitsmöglichkeit
in Form eines Ein-Euro-Jobs an. Da-

bei handelt es sich um Maler*innen-,
Maurer*innen-, Umzugs- und Renovierungsarbeiten, bei denen leichte
handwerkliche

Fähigkeiten

erlernt

werden können. Mit Vorkenntnissen
können die Flüchtlinge beim BBZ

(Berufsbildungszentrum) ein Praktikum absolvieren, in dem ihre Fähig-

keiten vertieft werden. Die Gemein-

nützigkeit und Zusätzlichkeit dieser
Jobs werden vom Job-Center überprüft. Sprachförderkurse usw. werden parallel durchgeführt.

„Der Andrang auf diese Jobs ist sehr

hoch“, weiß Elke Olbrich-Tripp, Grü-

ne Fraktionsvorsitzende im Rat der
Stadt Iserlohn, „denn diese Arbeitsmöglichkeiten bieten sofort eine Ta-

gesstruktur, sie ermöglichen soziale
Kontakte und das Erlernen der Spra-

che sowie der kulturellen Gegeben-

heiten.“ Aus vielen Gesprächen mit
den Flüchtlingen wisse man, dass
das Angebot gerne angenommen

werde. Deshalb unterstützen die
Grünen im Rat der Stadt Iserlohn die

Initiative der Verwaltung. Diese ist
bestrebt, die Maßnahme in das Bun-

desförderprogramm für Flüchtlinge
aufnehmen zu lassen.
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Barbara Steffens
Ministerin für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter in Nordrhein-Westfalen

Besondere Bedarfe geflüchteter Frauen
Schnelle Hilfe bei Traumatisierungen
Die Aufnahme und Unterbringung zu organisieren bringt angesichts der oft fehlenden Planungszeit u
 nd
der dadurch hohen Zahl gleichzeitig eintreffender Flüchtlinge Land und Kommunen an die G
 renze der
Leistungsfähigkeit. Wie kann es da gelingen, die Schutzbedarfe und die besonderen Belange von oft
schwer traumatisierten Flüchtlingsfrauen zu berücksichtigen?
Betrachten wir zunächst die Ausgangsla-

Westfalen angepasst und schrittweise in

Gefördert wurden und werden auch wei-

stellen, all denjenigen, die bei uns Schutz

eingebracht haben.

Betreuung und Begleitung traumatisier-

ge. Wir müssen uns der Herausforderung

vor Krieg und Gewalt suchen, angemessene Hilfe zu leisten. Bereits im Kon-

text des ersten vom Land einberufenen
Flüchtlingsgipfels im Oktober 2014 wurde

klar, wie besonders dramatisch oftmals
die Situation für weibliche Flüchtlinge
ist. Sexualisierte Gewalt und Vergewaltigungen werden in Kriegen oft systematisch eingesetzt. Auch auf der Flucht hört
die Gewalt nicht auf, sondern kann sogar,
etwa in Abhängigkeit von Schleppern,

noch zunehmen. Auch Zwangsprostitution gehört dazu.

SCHUTZKONZEPTE FÜR UNTERKÜNFTE
Hier in Deutschland sollte dies ein Ende

die Konzeption des Innenministeriums
Wir haben auch gemeinsam mit Frauen-

und Flüchtlingsorganisationen begonnen,
daraus eine umfassende Gewaltschutzstrategie der Landesregierung zu entwi-

ckeln. Dabei sind Rahmenbedingungen
zur Gewaltprävention und Sicherheit für
bauliche und verfahrenstechnische Ge-

staltung und Abläufe als klare Vorgaben

für Unterkünfte in der Zuständigkeit des
Landes und als Empfehlung für die kom-

munalen Großunterkünfte ebenso ein
Thema wie einheitliche Umgangsweisen

bei innerfamiliärer Gewalt und Gewalt
durch Fremde im Sinne der Wegweisungen bei häuslicher Gewalt.

haben, der Schutz der Frauen gesichert

PROGRAMM STÄRKT KOMMUNALE BERA-

terkünften, Zeltstädten und Unterbring-

Gleichzeitig müssen die Frauen Unter-

Gewalt durch andere Flüchtlinge, aber

ren Belastungen und Traumatisierungen

werden. Aber die Realität in Massenun-

TUNGSARBEIT

ungen in Hallen sieht leider anders aus.

stützung und Hilfe bezüglich der schwe-

- wie immer wieder mal Berichte anmah-

nen - auch durch Sicherheitskräfte, ist
Alltag. Das muss bestmöglich verhindert
werden.

Dabei steht an erster Stelle die Gestaltung
der Unterkünfte. Das Deutsche Institut

für Menschenrechte und der Paritätische

Wohlfahrtsverband haben Empfehlungen
für

Gewaltschutzkonzepte

erarbeitet,

welche wir auf die Situation in Nordrhein-
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erhalten. Dazu haben wir schon Anfang
2015 in einem ersten Schritt ein in die-

terhin die unmittelbare niedrigschwellige
ter Flüchtlingsfrauen sowie Schulungsund

Sensibilisierungsmaßnahmen

für

Personen, die beruflich oder als Ehren-

amtliche Kontakt mit Flüchtlingsfrauen
haben. Für von Gewalt betroffene Flüchtlingsfrauen besteht außerhalb der Regel-

versorgung darüber hinaus das Angebot
einer akutpsychotherapeutischen The-

rapie mit bis zu zehn Sitzungen in einer
Trauma-Ambulanz.

Ohne ergänzende und niedrigschwellige
Angebote kann der Bedarf hier allerdings

sicherlich nicht gedeckt werden. Die An-

gebote erreichen auch nicht unbedingt
immer diejenigen, die sie in der Form
brauchen. Deshalb ist es umso wichtiger, mit den vorhandenen Ressourcen

eine möglichst bedarfsgerechte Versorgung zu erreichen. Nur bei einem Teil der

Flüchtlinge treten schwere Traumafolgestörungen akut auf, so dass schnelle Behandlung erforderlich wird.

ser Form bundesweit einzigartiges Pro-

TREPPENMODELL DER VERSORGUNG

von durch Gewalt traumatisierten Flücht-

kung der Selbstwirksamkeit und soziale

gramm zur Beratung und Unterstützung

Grundsätzlich gilt: Stabilisierung, Stär-

lingsfrauen aufgelegt. Das „Deutsche

Unterstützung können wichtige Faktoren

Institut für Menschenrechte“ nennt es
beispielhaft. Kernelement ist die Finanzierung von Projekten der örtlichen Beratungs- und Hilfeinfrastruktur.

zur Stärkung psychischer Stabilität sein.
Daher ist ein „Treppenmodell der Versorgung“ mein Ziel. Stabilisierung und Stärkung der Selbstwirksamkeit erfolgen auf

f o r u m

der ersten Stufe durch niederschwellige
Angebote im direkten Umfeld. Die dort
tätigen Helfenden werden geschult, Hinweise auf psychische Erkrankungen zu
erkennen, Retraumatisierungen zu ver-

hindern und Betroffene bei Bedarf weiterzuvermitteln.

Eine nächste Stufe sollen Peer-to-Peer

Angebote abdecken. Es ist gut, dass wir
„medica mondiale“ gewinnen konnten, in
einem Qualifizierungs- und Trainingspro-

2016 noch einmal auf 1,75 Millionen Euro

und Stabilität im Alltag. Dazu erstellen wir

In die Konzeption wurde die Expertise

wollen wir sie über ihre Rechte und über

onen einbezogen, die inzwischen vor Ort

informieren. Auch dabei setzen wir auf

allen Projekten in beeindruckender Weise

kennen.

erhöhte.

gerade eine App für Smartphones. Hier

von Flüchtlings- und Frauenorganisati-

Beratungs- und Unterstützungsangebote

bei der Umsetzung des Programms bei

Sachverstand derjenigen, die sich aus-

zusammen arbeiten.

Jenseits der direkten Trauma-Unterstüt-

zung brauchen die Frauen Orientierung

gramm Strategien für ein gezieltes Empo-

werment weiblicher Flüchtlinge zu vermitteln und die Entwicklung und den Ausbau

+++ FRAUEN AUF DER FLUCHT +++

von Selbsthilfestrukturen im Sinne eines

stands. Länder und Kommunen stehen

Qualifizierung im Umgang mit Trauma-

suchenden mit dem Elementarsten zu

Flüchtlinge gekommen sind, befähigt

über dem Kopf. Fragen der Unterbrin-

bilisieren.

die Diskussion um die Sicherheit in den

Peer-to-Peer-Ansatzes zu fördern. Durch

vor der täglichen Aufgabe, die Schutz-

tisierten sollen Menschen, die selbst als

versorgen: ein Bett, Nahrung, ein Dach

werden, traumatisierte Flüchtlinge zu sta-

gung und Kostenübernahme sollten

Wo dies nicht ausreichend gelingt, wer-

Unterkünften nicht überlagern.

schwellig

Grup-

Pflicht, Gewaltschutzkonzepte in allen

individuellem Bedarf - angeboten. Dies

bzw. auszubauen. Das Innenministe-

den auf der nächsten Stufe niedrig-

Die Bundesregierung steht in der

pentherapie und Kurztherapien - je nach

Flüchtlingsunterkünften zu etablieren

Kriseninterventionen,

rium von de Maizière jedoch hat jetzt

kann wesentlich zur Stabilisierung und

Vermeidung einer längerfristigen Be-

handlung beitragen. Sofern eine akute
psychische Störung diagnostiziert wird,

ist auf der letzten Stufe die Vermittlung in

Ulle Schauws
Sprecherin für Frauenpolitik der
Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen

Vorschläge für Schutzstandards von

Frauen und Kindern in den Flücht-

lingsunterkünften gekippt – obwohl es
schon eine Einigung für entsprechende

umfassende ambulante Therapien oder

VON DER WILLKOMMENSKULTUR ZUM

Dabei ist auf eine Stärkung systemischer

Ungefähr 30 Prozent der Geflüchte-

und Kindern in Flüchtlingsunterkünften

Mädchen. Bereits vor der Flucht, auf

sind keine Dauerlösung. Deshalb for-

Unterkünften in Deutschland sind sie

schutzkonzept mit Rückzugsräumen

derem Maße (sexualisierter) Gewalt

Sanitäranlagen oder Notfallpläne (Drs.

Kindern und anderen besonders ge-

Wir fordern außerdem ein Programm,

verstanden, sondern muss aufgrund

zialarbeiterinnen und den Zugang zu

gungpflicht gezählt werden.

gegen sexualisierte Gewalt für Frauen

Aber was für Konzepte brauchen wir,

Wie Frauen in Deutschland ankommen

was? In der Flüchtlingsdebatte geht es

werden die neuen Nachbarinnen, Ar-

um die Bewältigung des Ausnahmezu-

morgen sein.

stationäre Behandlung zu organisieren.
Therapieansätze und muttersprachlicher
traumafokussierter Therapie, und wenn
dies nicht geht, auf gute Sprachmittlung

und Vermittlung interkultureller Behandlungskompetenz zu achten.

FORTBILDUNGSBEDARF IM UMGANG MIT
TRAUMATISIERTEN FRAUEN
Überregionale Schulungen, beispielswei-

se durch die Sozialpsychiatrischen Kompetenzzentren Migration, tragen dem en-

ormen Fortbildungsbedarf zum Umgang

mit traumatisierten Frauen Rechnung.

2016 wird das Programm wegen der
großen Nachfrage in erweiterter und mo-

difizierter Form erneut aufgelegt. Möglich
war dies nur, weil der Landtag für das
Haushaltsjahr 2015 900.000 Euro für das

Förderprogramm bereitstellte, die er für

f or um

GEWALTSCHUTZ

Regelungen gab. Es ist beschämend,
dass die Schutzbedürfnisse von Frauen

ten in Deutschland sind Frauen und

vernachlässigt

werden.

Provisorien

Fluchtwegen und mitunter auch in

dern wir in einem Antrag ein Gewalt-

in der Minderheit. Viele sind in beson-

wie Frauenschlafräume, abschließbare

ausgesetzt. Der Schutz von Frauen,

18/6646).

fährdeten Gruppen kann nicht als Kür

um die Fortbildung von Flüchtlingsso-

der EU-Aufnahmerichtlinie zur Versor-

Beratungs- und Schutzeinrichtungen

„Wir schaffen das“ – sagt die Kanzlerin.

zu unterstützen.

um „das zu schaffen“? Und wer braucht

prägt sie für ihre nächsten Jahre. Sie

derzeit um akute Herausforderungen,

beitnehmerinnen und Kolleginnen von
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Jessica Hallmann
Projektleitung Fachkräftesicherung Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Industrie- und Handelskammer zu Essen

Fachkräfte von übermorgen
Unternehmenskultur öffnen,
Wettbewerbsfähigkeit sichern
Aktuell bestimmt der stetige Zustrom von Menschen aus den verschiedenen Krisenregionen der Welt
die Schlagzeilen. Deutschland ist zum Hoffnungsträger für Viele geworden, die in ihren Herkunfts-

ländern nur noch zerstörte Städte und zahlreiche Verletzte erlebt haben. Die Integration dieser Flücht-

linge ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, der wir uns in den nächsten Jahren stellen müssen. Hier
ist auch die Wirtschaft gefordert, denn die beste Form der Integration funktioniert über Arbeit. Über

die beruflichen Qualifikationen der Menschen gibt es bisher vielfach eher Vermutungen als überprüfte
Nachweise.

Aber Fakt ist, dass sich rund Zwei Drittel

der Flüchtlinge im erwerbsfähigen Alter
befinden. Deshalb stellen die hier ankom-

menden Menschen auch angesichts der
sich abzeichnenden demographischen
Entwicklung Deutschlands eine Chance

für die hiesige Wirtschaft dar. Schon heute ist in vielen Branchen (u. a. im Elektro-,
Metall- und Baubereich) ein deutlicher

Rückgang der registrierten Bewerbungen

pro Arbeitsplatz zu spüren. Und auch
diejenigen Unternehmen, die heute noch
keine Engpässe verzeichnen, werden
über kurz oder lang neue Arbeitskraft-

potenziale in den Blick nehmen müssen,

wenn sie dauerhaft wettbewerbsfähig
bleiben wollen.
Im

IHK-Unternehmensbarometer

„An-

kommen und Dazugehören – Betriebe
gestalten Integration“ des DIHK wurden
deutschlandweit Unternehmen befragt.

Von diesen Firmen gaben rund 90 Prozent an, dass sie gute Erfahrungen bei
der Integration von ausländischen Be-

schäftigten gemacht haben, die eine mittlere bis höhere Qualifikation mitbrachten.

Bei einer geringeren Qualifikation gaben

dies immerhin noch 64 Prozent an. Das

zeigt umso mehr, dass die Unternehmen
bereit sind, sich ihrem Teil der Integration
zu stellen.

UNTERNEHMEN WOLLEN SICH VIELFÄLTIG
AUFSTELLEN
Durch eine gelebte Willkommenskultur

können und wollen sich Unternehmen auf
die Vielfalt in unserer Gesellschaft und

damit auch Kundengruppen einstellen.
Der gesamte Prozess der sozialen und

schen Sprache und Kultur lassen hoffen,
Flüchtlinge zu Fachkräften von übermor-

gen werden zu lassen. Die Bereitschaft
der Unternehmen ist groß, Flüchtlingen

einen Praktikums-, Ausbildungs- oder Arbeitsplatz anzubieten. Um den Betrieben

Rechtssicherheit bei der Beschäftigung
geben zu können, ist die Verkürzung der

Verfahren zur Statusfeststellung absolut notwendig. Ebenfalls müssen Instru-

mente wie assistierte Ausbildung und
Einstiegsqualifikation verfügbar gemacht
werden, um eine schnelle berufliche Integration zu ermöglichen.

Die Industrie- und Handelskammern bieten hierzu ein großes Spektrum an Bera-

tungs- und Unterstützungsleistungen an.
Dazu gehören u. a. Informationen über

das Aufenthaltsrecht und die Beratung
hinsichtlich der Anerkennung im Ausland
erworbener Berufsabschlüsse.

Informationsangebot der IHK Ruhr zum Thema:
http://gruenlink.de/13kq

beruflichen Integration wird lange dauern

und viel Geld kosten, er wird sich jedoch

langfristig auszahlen. Gerade die Integration von Kindern und Jugendlichen und
der schnellstmögliche Erwerb der deut-
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Iris Witt
Geschäftsführerin der Heinrich-Böll-Stiftung NRW (l.)
Anna Tötter
Bildungsreferentin der Heinrich Böll Stiftung NRW (m.)
Anja Stahl
Diplom-Politologin (r.)

Politische Bildung von und für Geflüchtete
Heinrich Böll Stiftung NRW
entwickelt Konzepte
Integration zielt auf die Teilhabe am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Leben. Wie

sollte politische Bildung konzipiert sein, um dieses Ziel zu erreichen? Die Heinrich Böll Stiftung NRW geht dieser
Frage gemeinsam mit Engagierten in der Flüchtlingspolitik, Menschen mit Fluchterfahrung, Künstler*innen und
Weiterbildner*innen nach.

Vor dem Hintergrund der wachsenden

Stahl, Diplom-Politologin mit langjähriger

und gemeinsame Erkenntnisse führen zu

derung ihrer Integration in die deutsche

lichen Flüchtlingsarbeit. Der Auftakt der

terstützen ein vertrauensvolles Kennen-

Flüchtlingszahlen und der HerausforGesellschaft stellt sich auch für die Heinrich Böll Stiftung NRW als Anbieterin politischer Bildungsarbeit die Frage: Welche

Angebote benötigen wir jetzt und was
muss politische Bildung leisten, um zu
einem eigenständigen Engagement in der
Politik

anzuregen?

Selbstbestimmung

und gesellschaftliche Teilhabe für alle
Menschen gehören seit jeher zum Leitbild
der Stiftung. Damit Zusammenhalt in einer vielfältigen Gesellschaft gelingt, müs-

sen Strategien entwickelt werden, die

Erfahrung in der haupt- und ehrenamt-

Workshop-Reihe fand im Februar in der
Geschäftsstelle der Stiftung in Düsseldorf

statt und bestand vor allem im Austausch

über die Erwartungen. Es fanden leb-

hafte Diskussionen mit den Geflüchteten

statt, unter anderem über demütigende
Erfahrungen mit der deutschen Bürokra-

tie, über fehlende Kontaktmöglichkeiten
zu Bürger*innen, über Rassismus-Erfahrungen und notwendige Netzwerkbildungen.

eine integrierende Politik ermöglichen.

FÜR GUTE FLÜCHTLINGSARBEIT

zum Ziel gesetzt, im Dialog mit Geflüch-

menbedingungen und eine teilweise un-

Aus diesem Grund hat sich die Stiftung

Gerade die komplexen rechtlichen Rah-

teten und ihren Unterstützer*innen Kon-

durchschaubare Bürokratie stellen große

zepte politischer Bildung im Themenbereich Flucht zu entwickeln.

THEMEN UND METHODEN ENTWICKELN
In fünf Workshops werden Themen und

Methoden erarbeitet, die als Angebote
der politischen Bildung zum Thema

Flucht und für Geflüchtete umgesetzt
werden können. Geleitet werden die

Workshops von Tim Zosel, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachgebiet Erwachsenenbildung / Politische Bildung der

Universität Duisburg-Essen und Anja

f orum

einem tiefgehenden Verständnis und unlernen, was für ein funktionierendes Zu-

sammenleben entscheidend ist. Das ist
eine wichtige Erkenntnis für die weitere

Konzeption von politischen Bildungsangeboten. Gleichzeitig ist deutlich gewor-

den, wie vielschichtig das Thema und die
Bedürfnisse sind und dass auf verschiedenen Ebenen Angebote benötigt wer-

den. So wurde im Workshop klar, dass
neben Dialogräumen auch die Schulung

von ehrenamtlich Engagierten sowie das
Empowerment von Flüchtlingen zentrale

Aufgaben politischer Bildung sein sollten.

Hürden für viele Geflüchtete dar. Ab März

werden diese Themen in weiteren Sit-

zungen vertieft und konzeptionelle Ideen
zur Umsetzung entwickelt. Die vielfältigen

Biographien der Teilnehmer*innen leisten
hier einen unverzichtbaren Beitrag, um

auf Anforderungen und Bedürfnisse einzugehen.

Der Auftaktworkshop hat gezeigt, dass

vor allem der Dialog zwischen Menschen
mit und ohne Fluchterfahrung inspirierend wirkt. Denn nicht zuletzt das Teilen

von persönlichen (Flucht-)Erfahrungen
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Dr. Karsten Wilke
Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus in Ostwestfalen-Lippe

Mobile Beratung in OWL
Rechte hetzen gegen Flüchtlinge
Seit 2008 gibt es in NRW eine Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus. Die fünf Beratungsteams
unterstützen beispielsweise Vereine, Schulen oder Initiativen bei Vorfällen mit extrem rechten oder

rassistischen Hintergründen. Beispiele hierfür sind etwa Demonstrationen der rechten Szene, Vorfälle in
der Schule oder das Auftauchen rassistischer Propaganda. Finanziert wird die Arbeit aus Bundes- und
Landesmitteln. Das für den Regierungsbezirk Detmold – Ostwestfalen-Lippe – zuständige Beratungs-

team ist bei dem Bildungsträger „Arbeit und Leben DGB/VHS“ in Herford angegliedert. Alle Beratung-

sangebote sind grundsätzlich kostenlos und unterliegen dem Grundsatz der Freiwilligkeit und Vertraulichkeit.

EXTREM RECHTE
Die extrem rechte Szene in Ostwestfalen-Lippe ist zum Teil seit Jahrzehnten

gewachsen. Dazu gehört etwa die notorische Holocaust-Leugnerin und frühere

Leiterin des seit 2008 verbotenen rechts-

extremen Collegium Humanum in Vlotho,

Ursula Haverbeck. Ein anderes Beispiel

sind die Aktivitäten des Detmolder NPDMannes Gerd Ulrich, der als „völkischer

Erzieher“ seit vielen Jahren Kinder- und
Jugendzeltlager im Stile der Hitlerjugend

tionen, Angriffe und Anschläge gehören

auch hier inzwischen zum Alltag. Im
Frühjahr 2016 beginnt ein Strafprozess

gegen zwei Männer und eine Frau, die
beschuldigt werden, im September 2015

einen Brandanschlag auf eine bewohnte
Asylunterkunft in Porta Westfalica verübt

zu haben. Nur dem Zufall war es zu verdanken, dass seinerzeit keine Menschen
zu Schaden kamen.

UNTERSTÜTZUNG GEGEN EXTREM RECHTE

organisiert. In der militanten Neonazi-

AGITATION

und 1990er Jahren aktiv sind. Bis vor

mismus bietet in solchen Fällen vielfäl-

szene gibt es Kader, die seit den 1980er
Kurzem war diese Szene noch in soge-

Die Mobile Beratung gegen Rechtsextre-

tige Unterstützung. Dazu gehört neben

der klassischen Beratung beispielsweise
von Stadtverwaltungen oder Bündnis-

sen auch ein umfangreiches Fort- und
Weiterbildungsangebot. So unterstützten
die Mitarbeiter*innen kommunale Dienst-

stellen bei der Vorbereitung von Informationsveranstaltungen zur Unterbringung

Geflüchteter. Denn in den Vormonaten
mischten sich wiederholt Neonazis unter

das Publikum, um über eine „Wortergreifung“ rassistische Propaganda zu verbreiten.

Kontakt: http://mobile-beratung-owl.de/
NRW: http://www.mobile-beratung-nrw.de/

nannten „Freien Kameradschaften“ organisiert, inzwischen sind viele Neonazis in

die regionalen Ableger der Parteien „Der
III. Weg“ und „Die Rechte“ eingetreten.

AGITATION GEGEN GEFLÜCHTETE UND GEGEN
DAS GRUNDRECHT AUF ASYL
Auch im überwiegend ländlich geprägten
Ostwestfalen-Lippe versucht die Szene,

die Diskussion um die Unterbringung
von Asylsuchenden in den Kommunen

für sich zu instrumentalisieren. Bedrohungen, das Versenden von Hetz-Brie-

fen, die Durchführung von Demonstra-
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GAR-Interview

Kultur als Integrationsmotor
Theater mit Flüchtlingen
RUHRORTER ist ein Theater- und Kunstprojekt des Theater an der Ruhr mit Geflüchteten. Seit 2012 versucht
Ruhrorter ein öffentlich sichtbares Korrektiv gegen die unmenschliche Kategorisierung und Ausgrenzung von

Flüchtlingen – in der Gesellschaft, den Medien und auch der dokumentarischen Kunst – zu entwerfen. 3 Fragen
an Projektleiter Adem Köstereli.

Welche Unterstützung erhält Ihr
Theater von Ihrer Kommune?
Wir blicken auf eine kontinuierliche Zu-

sammenarbeit mit städtischen Institutionen zurück. Neben einer kleinen finan-

ziellen Förderung unterstützen uns viele

dinierungsstellen für Bildung und Integra-

dem würde noch mehr Transparenz über

Engagement sowie dem Kommunalen In-

strategische Entwicklungen sehr hilfreich

tion, dem Centrum für Bürgerschaftliches

Prozesse, Entscheidungsfindungen und

tegrationszentrum Mülheim an der Ruhr.

sein, um die Freiwilligen ihrer Expertise

Was wünschen Sie sich von Ihrer

entsprechend auf dem Laufenden zu halten.

Menschen tagtäglich bei der Vernetzung

Kommune, um Ihre Arbeit eﬀektiver zu

Geflüchteten selbst. Ich selbst schätze

Ich wünsche mir zunächst einmal für die

ten?

on, die Hilfsbereitschaft und den respekt-

bisherige vorbildliche Arbeit im Umgang

ce, die Menschen mit Geflohenen-Status

Und im Hinblick auf die Geﬂüchte-

mit Kooperationspartnern, Initiativen und

machen?

darüber hinaus die offene Kommunikati-

Zukunft, dass Mülheim an der Ruhr die

Nicht zuletzt wäre es eine große Chan-

mit der Thematik weiter in der Form fort-

zum Teil der kommunalen Politik zu ma-

vollen Umgang miteinander. Besonders

hervorzuheben ist hier der Austausch

mit dem Dezernat für Bildung, Soziales,
Jugend, Gesundheit, Sport und Kultur der

Stadt Mülheim, den verschiedenen Koor-

setzt. Ein großes Ziel sollte es sein, gerade die muslimischen Verbände und
alteingesessenen

Bürger*innen

einzu-

laden, sich intensiver einzubringen. Zu-

chen, indem ihnen beispielsweise Zu-

gang zum Stadtrat oder eine offizielle
Vertretung eingeräumt würde.

+++ STELLUNGNAHME +++
BENÖTIGEN FLÜCHTLINGE ERZIEHUNG IN GESCHLECHTERFRAGEN?

nicht zu ermitteln war. Sie wurde von den meisten Flücht-

Markus Schnapka, für die Stadt Bornheim u. a. zuständig

lingen als angemessen bewertet. Ziel war es, unter den

einem Hallenbad durch eine befristete Anordnung männ-

der Frau und des Mannes in der deutschen Gesellschaft, zur

verboten, das Hallenbad zu nutzen. Das sorgte für kontroverse

in Gang zu setzen. Die meisten Flüchtlinge kennen die Nor-

geordneten.

Teil, und sie kommen oft aus Ländern mit anderen Norm- und

auf der einen und Diskriminierung auf der anderen Seite. Nach

Gesellschaft.

in unserer Stadt drohte die Willkommenskultur zu kippen.

Arbeit, wie sie im Übrigen völlig unabhängig von kultureller

für Sozial- und Integrationsfragen, hat nach Übergriﬀen in

Bewohner*innen eine Reflektion und Diskussion zur Rolle

lichen Flüchtlingen aus benachbarten Wohneinrichtungen

Gleichstellung der Geschlechter und zum Respekt vor Frauen

Diskussionen. Hier eine Stellungnahme des zuständigen Bei-

men und Werte der deutschen Gesellschaft oftmals nur zum

Es ist ein gefährlicher Grad zwischen dem Schutz vor Gewalt

Wertmaßstäben insbesondere zur Stellung der Frau in der

den Kölner Vorfällen in der Silvesternacht und nach Vorfällen

Bewusstseinsbildung sehe ich als verantwortliche soziale

Die Anordnung, das Schwimmbad nicht aufzusuchen, erließ

und nationaler Herkunft in unserer Gesellschaft notwendig ist.

ich, weil die Identität der für diese Vorfälle Verantwortlichen

f or um
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Unplastic Billerbeck
Letzter Gruß an die Plastiktüte
Ländliches Idyll und Plastikmüll – das passt nicht so richtig zusammen. Also weg mit den Plasteta-

schen! Mit einem Modellprojekt will Billerbeck innerhalb eines Jahres den Verbrauch von Plastiktüten
um 30 Prozent senken. Ein ungewöhnliches Konzept: Statt Horrorbildern mit Plastik in Fischbäuchen

gibt es Predigten im Dom, eine exorzistische Show und „letzte Grüße an meine Tüte“. Aktionskünstler
und Regisseur Thomas Nufer und Projektentwickler Dirk Schubert wollen mit Spaß den Bürgerinnen
und Bürgern die Plastiksucht austreiben.

Wie habt Ihr das Projekt auf den Weg gebracht?
Dirk Schubert Der Verein Interkulturelle Begegnungsprojekte (IBP) als Träger hat unsere Idee auf-

gegriffen und mit uns weiterentwickelt. Der Antrag
auf Fördermittel bei der Stiftung Umwelt und Entwicklung ist dann zum Glück genehmigt worden
– sonst wäre das Projekt nichts geworden.

Wie hat die Kommune Euch unterstützt?
Thomas Nufer Die Billerbecker Verwaltung hat
uns Strategiehilfe gegeben und stand uns mit ihren Netzwerken und Kontakten zur Seite, was für
die Entwicklung des Projektes wichtig war. Zuvor

hatten der Umweltausschuss der Stadt sowie der
Rat sich mit großer Mehrheit für unseren Modellversuch ausgesprochen.

Eine zentrale Figur ist Mister Unplastic – wer
verbirgt sich dahinter?

Thomas Nufer Das ist eine Figur, die dargestellt
wird vom Billerbecker Schauspieler Steffen Hertz,

den wir von der Billerbecker Freilichtbühne kennen.
Er besucht die Bürgerinnen und Bürger, er klingelt

in der Nachbarschaft an den Haustüren und fragt
nach der letzten Plastiktüte. Der Darsteller ist auch

in Kitas gegangen oder auf das Lichterfest. Steffen
hat eine sehr positive Präsenz, so dass der Aufforderungscharakter der Figur auch die Bürger*innen
erreicht hat.

Dirk Schubert Denn die Leute wollen nicht, dass

jemand kommt und ihnen ein schlechtes Gewissen
macht. Sie wollen unterhalten werden. Das macht

Unplastic Billerbeck. Auch auf eine schräge Art.
Das prägt sich ein.

Was sind die größten Herausforderungen des
Projektes?
Dirk Schubert Alle Einzelhändler mitzunehmen.

Das war schwierig. Wir wollten unsere Aufsteller natürlich in den Geschäften haben, dort, wo
die Tüten normalerweise eher gedankenlos verschenkt werden.

Thomas Nufer Die Leiterin der örtlichen Werbegemeinschaft, Suska Meyer-Landrut, hat sich von

Beginn an sehr für die Idee eingesetzt und bei den

Händler*innen geworben. Wir hatten großes Glück,
dass wir einige große Geschäfte erreicht haben,

Bruns war zum Beispiel Feuer und Flamme, EDEKA ist dabei, andere sind offen für die Idee. 2017

werden die Tüten ohnehin verboten, jetzt erkennen

die Einzelhändler, dass es besser ist, vorher schon
Erfahrungen zu sammeln.

Dirk Schubert Für die Händler haben wir eine

Stadttüte aus Recyclingmaterial entwickelt, die

oft verwendet werden kann und als Werbeträger

dient. Die Stadtwerbung über diese Tüte hat letztendlich auch bei der Stadt den Ausschlag für deren Unterstützung gegeben.

Projekt-Webseite mit Impressionen, Berichten und Aktionen:
www.unplastic-billerbeck.de
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Neues Wertstoffgesetz
Sammlung in die kommunale Hand
Seit Jahren wird versucht, ein Wertstoffgesetz auf

entgelte zu einer ökologisch lenkenden Ressour-

Regierung hat sich vergeblich bemüht. Nun droht

Der Bundesrat beschloss am 29.1.2016 ein ähn-

den Weg zu bringen. Bereits die schwarz-gelbe

auch Bundesumweltministerin Barbara Hendricks
(SPD) an diesem Projekt zu scheitern.

Wertstoffe setzen sich zusammen aus Verpackungen (grüner Punkt) und sogenannten stoff-

gleichen Nichtverpackungen, wie eine Bratpfanne
oder ein Bobby Car, die bisher überwiegend im

Restmüll von den Kommunen entsorgt werden.
Ökonomisch wie ökologisch ist es ausgesprochen

sinnvoll, auch diese „stoffgleichen Nichtverpackungen“ mit den Verpackungen zu sammeln, zu

sortieren und zu verwerten. Das Problem ist, wer
darf sammeln? Duale Systeme oder Kommunen?
Umweltministerin Hendricks legte im Herbst einen

„Arbeitsentwurf“ vor, der die Wertstoffsammlung
vollständig in die Hände der Dualen Systeme legt.

Die in der Vergangenheit immer wieder in die Kri-

se geratenen Dualen Systeme sollen künstlich am
Leben gehalten und sogar noch weiter aufgebläht
werden.

KOMPLIZIERTES SYSTEM WIRD FORTGEFÜHRT
Das bereits heute ineffiziente zweitgeteilte System

der Abfallentsorgung, das den Städten bzw. Gemeinden die Sammlung des Restmülls und den

Duale Systemen die Sammlung, Sortierung und

cenabgabe kümmert.

liches Konzept. Nun ist eine Pattsituation entstanden: Das Privatisierungsmodell des Bundes gegen

das kommunale Modell. Sogleich mobilisieren die
Handels- und Industrieverbände gegen unser Mo-

dell mit dem Argument der „Verstaatlichung“ der
Wertstoffsammlung und versuchen, den angeblich existierenden Müllmarkt zu verteidigen. Doch

den gibt es auch im jetzigen System nicht, obwohl
privatwirtschaftlich

organisierte

Unternehmen

agieren. Die Dualen Systeme haben sich die Wertstoffströme in einem praktisch unkontrollierbaren

Britta Haßelmann
Erste parlamentarische
Geschäftsführerin und
Sprecherin für
Kommunalpolitik der
Bundestagsfraktion von
Bündnis 90/Die Grünen

und ineffizienten System aufgeteilt und monopol
artige Strukturen geschaffen. Wir wollen mit der

Anwendung des Vergaberechts endlich Wettbe-

werb in das System bringen. Dies bedeutet, dass
mitnichten der privatwirtschaftliche Ansatz in Fra-

ge gestellt wird, wie jetzt einschlägige Lobbyisten
behaupten.

Umweltministerin Hendricks ist jetzt aufgefordert,

die Vorschläge des Bundesrates aufzunehmen.
Das kostenaufwändige Nebeneinander von Kommunen und Dualen Systemen muss ein Ende haben. Die Bürgerinnen und Bürger brauchen Klarheit und Transparenz.

Verwertung von Verpackungen zuschreibt, wird

fortgeführt. Der Entwurf aus dem Umweltministe-

rium verkompliziert ein ineffizientes System noch
weiter, und schafft ein hohes Maß an Rechtsunsicherheit an der Schnittstelle zwischen Dualen Systemen und den Kommunen.

In unserem Modell für ein Wertstoffgesetz plädieren wir für eine klare, kostengünstigere Organisation der Sammlung durch die Kommunen und mehr

Wettbewerb. Und hier geht es „nur“ um die Sammlung. Niemand will die private Entsorgungswirt-

schaft abschaffen und den Kommunen das große

Geschäft zuschieben. Viele Kommunen werden
wie bei der Restmüllentsorgung die Sammlung an

private Unternehmen vergeben. Auch die Sortie-

rung und Verwertung der Wertstoffe bleibt in unserem Modell in privater Hand. Nur mit mehr Wettbewerb. Dafür wollen wir eine staatliche „Zentrale

Stelle“ einführen, die sich um Ausschreibungen
und die Weiterentwicklung der bisherigen Lizenz-

s er v i c e/ i nf o
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Die aktuelle Rechtsfrage
Immer wieder Probleme mit der
Befangenheit
Nach § 31 Abs. 1 Satz 1, 43 Abs. 2 GO kann ein

Wenn durch ein Baugebiet das Verkehrsaufkom-

scheiden, wenn die Entscheidung einer Angele-

soll die Grenze der Betroffenheit liegen? In der

Ratsmitglied nicht mitberaten oder gar mitentgenheit ihm/ihr selbst oder Angehörigen einen

unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann.

Zweck dieses Mitwirkungsverbots ist es, einen
„bösen Schein“ einer Interessensverflechtung zu
vermeiden. Die Abgrenzung ist häufig nicht ganz
einfach.

Bei Flächennutzungsplänen stellt sich die Frage
des „unmittelbaren“ Vor- oder Nachteils. Sie haben nur ausnahmsweise eine unmittelbare Außenwirkung. Das ist z.B. bei der Festlegung von Eignungsgebieten für Windenergie der Fall. Ansonsten

ergeben sich unmittelbare Rechtswirkungen erst

aus dem späteren Bebauungsplan. Das OVG NW
hatte ein Mitwirkungsverbot auch bei einer Ände-

rung des FNP angenommen, wenn Gegenstand
der Änderung ein klar abgegrenzter kleiner Teilbereich ist und ein Ratsmitglied Grundeigentum in

diesem Bereich oder unmittelbar angrenzend be-

sitzt (Urteil vom 20. Februar 1979 – XV A 809/78).
Nach dieser Entscheidung hat der Gesetzgeber
den Begriff des „unmitttelbaren Vorteils“ präzisiert.
Ein solcher unmittelbarer Vorteil ist nur gegeben,

wenn die Entscheidung das Ratsmitglied „direkt
berührt“. Das ist wegen des späteren Bebauungsplanverfahrens regelmäßig nicht der Fall.

Bei der Beschlussfassung über einen Bebau-

ungsplan ist eine Befangenheit gegeben, wenn
ein Ratsmitglied Anregungen / Bedenken wäh-

rend der Offenlegung geäußert hat, denn bei der

Beschlussfassung über den Bebauungsplan wird
gleichzeitig über die dazu eingegangen Anregungen und Bedenken entschieden (VG Münster,

Urteil 29.01.2010; Az.: 1 K 1807/08). Die Mitgliedschaft in einer Bürgerinitiative gegen eine Planung
reicht aber nicht.

Außerdem ist ein Mitwirkungsverbot all Derjenigen gegeben, die ein Grundstück im Plangebiet

selbst haben. Denn der Bebauungsplan regelt die

künftige Nutzbarkeit dieser Grundstücke. Auch

Grundeigentümer*innen, deren Grundstücke un-

men außerhalb des Plangebiets erhöht wird, wo

Kommentarliteratur wird vorgeschlagen, die Grenze dort zu ziehen, wo die entsprechenden Belange bei der Aufstellung des Bebauungsplans in die

Abwägung einzustellen sind. Vorausgesetzt, dass
eine Zunahme des Verkehrslärms wahrnehmbar

ist. Eine Orientierung bietet die Erhöhung des
Lärmpegels um 3 db(A), was eine Verdoppelung
der Schallenergie bzw. des Verkehrs voraussetzt.

Bei Entscheidungen über den Ausbau von Straßen

dürfte der Kreis der befangenen Ratsmitglieder mit
jenem der Anlieger*innen übereinstimmen: Stra-

ßenbaumaßnahmen begründen regelmäßig einen

Vor- bzw. Nachteil für die Anlieger*innen dieser
Grundstücke. Keine Befangenheit hingegen ist
gegeben bei einer Beschlussfassung über eine
Erschließungsbeitragssatzung oder eine Straßenausbaubeitragssatzung. Hier fehlt es an der Unmittelbarkeit des Vor- oder Nachteils.

Der Vor- oder Nachteil muss nicht für den Betrof-

fenen selbst entstehen, er kann auch für seine
Angehörigen entstehen. Wird etwa eine Schule

geschlossen, die das Kind eines Ratsmitgliedes

besucht, kann die Verlängerung des Schulweges
einen Vor- oder Nachteil begründen und deshalb
den Ausschluss wegen Befangenheit zur Folge
haben.

Für den Nachweis, dass tatsächlich ein Interessenwiderstand gegeben ist, liegt die Beweislast bei

der Gemeinde. Das Ratsmitglied hat eine eventuelle Befangenheit anzuzeigen, und zwar bevor die

Beratung über die Beschlussfassung erfolgt. Wer
mit einem Ausschluss von der Mitwirkung nicht
einverstanden ist, kann dem Ausschluss von der

Mitwirkung widersprechen und einen Beschluss

über die Befangenheit herbeiführen (§ 31 Abs. 4
Satz 2 GO). Dann kann später die Rechtmäßigkeit
des Mitwirkungsverbots gerichtlich überprüft werden.

Wilhelm Achelpöhler
Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Münster

mittelbar an das Plangebiet grenzen, sind von einer Mitwirkung ausgeschlossen.
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2,5-Prozent-Hürde
Sperrklausel auf der Zielgeraden
Im Oktober 2015 wurde im NRW-Landtag ein ge-

Ein solcher Eingriff durch eine Sperrklausel ist

zur Einführung einer Sperrklausel von 2,5 Prozent

zungen gebunden, die allerdings hohe Anforderun-

meinsamer Antrag von SPD, CDU und GRÜNEN
eingebracht. Ziel des Antrages ist, die Funktionsfähigkeit der kommunalen Vertretungen sicher-

zustellen. Dazu fand Anfang dieses Jahres eine
große Anhörung statt. Einhellig begrüßten die
kommunalen Spitzenverbände, die kommunalpolitischen Vereinigungen von SPD, CDU und GRÜNEN sowie Vertreter*innen aus dem kommunalen

Raum die Einführung einer Sperrklausel. Das Nein
von FDP und Piraten sowie von „Mehr Demokratie
e. V.“ war absehbar.

KONTROVERSE STIMMEN IN DER ANHÖRUNG
Besondere Aufmerksamkeit galt den Ausführungen der Wissenschaftler*innen. Nach Auf-

fassung von Prof. Dr. Gärdnitz (Uni Bonn) ist die
Einführung mit dem Grundgesetz vereinbar. Die
bisherigen widersprechenden Urteile der Landesverfassungsgerichte können als Maßstab nicht herangezogen werden.

Die Länder haben eine Verfassungsautonomie laut
Bundesgerichtshof. Mit einer Änderung der Lan-

desverfassung werden die Gemeinden auf eine
Stufe mit Parlamenten gestellt. Dies ist mit der
Verfassungsautonomie des Landtages vereinbar.

Die Wirkung von 2,5 Prozent sei gering bzw. greife nur für Großstädte. Das spräche sogar für eine
5-Prozent-Sperrklausel!

Nach Auffassung von Prof. Oebbecke (Uni Mün-

ster) hingegen ist eine in der Landesverfassung

verankerte Sperrklausel verfassungswidrig. Sie
verstoße gegen Artikel 28, Nr. 1 Satz 2, Grundgesetz, wonach „in den Ländern, Kreisen und Gemeinden das Volk eine Vertretung haben muss, die

nicht generell unzulässig, sondern an Vorausset-

gen stellen, so Prof. Gusy (Uni Bielefeld). Bisher
ist keine Gemeinde vollständig funktionsunfähig,
eine Funktionserschwerung wie die Verlängerung

der Sitzungszeit reicht nicht aus. Allerdings können auch andere zulässige Gründe genannt werden, wie die Beeinträchtigungen des kommunalen

Ehrenamtes in Verbindung mit der Personalgewinnung oder der Zugang zur demokratischen Mitwir-

kung. Kleinstparteien erfahren nichts anderes als
ihre Ohnmacht, so Gusy. Die Stimmengleichheit
werde mit der Ungleichheit im Rat erkauft.

Nach Prof. Bogumil (Uni Bochum) ist die NRW-

Gemeindeordnung nicht mit den süd- und ost-

deutschen Ländern vergleichbar. Die Stellung
des Bürgermeisters ist eine ganz andere, einvernehmliche Entscheidungsprozesse sind zentral für

süddeutsche Kommunalverfassungen. Nicht so in

NRW. Die Größe der Gemeinden hat wesentlichen
Einfluss darauf, ob sich einvernehmliche oder konkurrenzdemokratische Systeme ausbilden. Wo
Ratsvertreter*innen nicht mehr persönlich bekannt
sind, stellt sich Parteienwettbewerb ein.

Die Zersplitterung der Räte und damit die Schwie-

rigkeiten der Mehrheitsbildung haben in NRW
enorm zugenommen. Seine empirischen Untersuchungen weisen nach, dass in stark fragmentierten Räten Entscheidungen nur mühselig zu-

stande kommen und die Funktionsfähigkeit massiv
belastet ist. Die Personalrekrutierung der Parteien

im Sinne einer repräsentativen Vertretung der Bürgerschaft wird zunehmend erschwert. Die Sperr-

klausel sei dringend erforderlich, so Prof. Bogumil.

aus allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen

WIE WEITER?

Die in der Anhörung vorgetragenen Probleme las-

tet, die Entscheidung des Landtages wird vor der

und geheimen Wahlen hervorgegangen ist.“

In den Ausschüssen wird die Anhörung ausgewer-

sen sich durch einfache gesetzliche Maßnahmen

Sommerpause getroffen. Ob dann zur Kommu-

regeln, z.B. die Stellung des Bürgermeisters / der
Bürgermeisterin stärken oder Ausschüsse und

Räte verkleinern. Es gibt keine Vorgaben zur Größe

Mario Krüger (MdL)
Kommunalpolitischer
Sprecher der
Landtagsfraktion

nalwahl 2020 eine Sperrklausel angewendet wird,
werden wohl die Verfassungsgerichte entscheiden.

der Räte, selbstverständlich können die Räte auch

auf z.B. 7 Personen verkleinert werden, so Prof.
Oebbecke. Ähnlich argumentierten auch andere
Wissenschaftler.
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Besser leben ohne Plastik
Tipps und Rezepte, die zeigen,
wie es anders geht
Zugegeben: Haare spülen mit Kaffeesatz und
Wäsche waschen mit Kastanien, das ist was für

Hartgesottene. Aber Designerin Anneliese Bunk
Besser leben ohne Plastik
Tipps und Rezepte, die
zeigen, wie es anders geht
Anneliese Bunk &
Nadine Schubert
oekom Verlag,
München 2016
112 Seiten
12,95 Euro kartoniert
ISBN: 978-3-86581-784-6

und Journalistin Nadine Schubert sagen, dass es

geht. Die beiden haben vor zwei Jahren Plastik
aus ihrem Haushalt verbannt und viele Tipps dazu

gesammelt. Die sind in diesem Buch schön auf-

gemacht präsentiert. Es gibt viele Rezeptideen,
die jedoch auch auf das Grundproblem verwei-

sen: Wer Gummibären und Chips selbst machen
will oder wer aus Essig und Zitrone ein Spülmittel

herstellt, braucht Zeit. Auch wer im „Unverpackt“Laden plastikfrei einkaufen will, muss planen und

überlegen, erst einmal zuhause nach geeigneten

Behältern suchen. Plastik ist ein Zeitsparer und
verführt uns deswegen täglich, es zu nutzen.

Das Buch ist eine gute Inspiration, Zeit zu investieren. Je mehr umsteigen, desto nachhaltiger
ändert sich auch die Wirtschaft. Denn die tut
sich mit Veränderungen schwer, so fest scheint
Plastik zu uns zu gehören. Die Autor*innen unter-

füttern ihren Ratgeber mit Hintergrundwissen zu

herkömmlichen Materialien und zu Alternativen.
Sie warnen: Plastik ist nicht nur ein Artenkiller in

den Weltmeeren, feinste Teilchen belasten auch
unsere Körper. Ein Leben „ohne“ ist aber möglich
und es ist ein bewussteres Leben.

(do)

Praktische Fälle zum Kommunalrecht
Nordrhein Westfalen
100 Fälle mit Lösungen
Eine Facette des Verwaltungsrechts, mit der
Bürger*innen den häufigsten Kontakt haben, ist
das Kommunalrecht. Nahezu das gesamte Ge-

biet der Bundesrepublik ist Gemeinden zugeordPraktische Fälle zum
Kommunalrecht Nordrhein
Westfalen
100 Fälle mit Lösungen
Ernst Dieter Bösche
Verlag W. Reckinger,
Siegburg 2014
206 Seiten
24,90 Euro kartoniert
21,99 Euro E-book
ISBN: 978-3-7922-0149-7

net. Staatsrechtlich gehören die Gemeinden zum

Organisationsbereich der Länder. Aufgrund ihrer
naturgemäßen Nähe zu den Menschen und ihren
Problemen nehmen Gemeinden im Staatsaufbau
aber eine derart wichtige Stellung ein, dass sie

zurecht als „dritte Ebene“ des Staates bezeichnet
werden.

Das Kommunalrecht gliedert sich in vielfältige Ver-

ästelungen und damit in eigene Rechtsgebiete.
Gebiete, in denen erfahrungsgemäß auch ein

hoher Beratungsbedarf besteht. Die Bandbreite

reicht vom Satzungsrecht und Pflichten der Ratsmitglieder über die Bürgerrechte oder die Rede-

zeitbegrenzung bis zu Interventionsmitteln und
Abberufungen.

Bösche, Bürgermeister und Stadtdirektor a. D. und
Dozent an der Fachhochschule für öffentliche Ver-

waltung, reduziert als ehemaliger Praktiker die un-

zähligen kommunalrechtlichen Probleme auf 100
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beispielhafte Fälle und schafft durch deren Lösung

ein größeres Verständnis für die rechtlichen Zusammenhänge.

Die Fälle sind so konzipiert, dass jeweils mit einem

Fall ein Problem dargestellt und bearbeitet wird. Es

bietet sich an, sich den einzelnen Fällen mit dem
vorhandenen materiellen Wissen anzunähern und

sich an der möglichen Lösung zunächst selbst zu
versuchen und erst danach die Lösung im Buch
nachzulesen bzw. nachzuvollziehen. Dies kann
den methodischen Zugang zum Kommunalrecht
erleichtern.

Das Buch richtet sich in erster Linie an Studierende für Verwaltungsrecht, dient aber auch der

Verbesserung des Verständnisses von Verwal-

tungshandeln. So findet sich recht häufig diese

Art der Aufgabe: Nach Beendigung der Sitzung
erhalten sie als Leiter*in des Ratsbüros den Auftrag, die Rechtslage zu prüfen. Es ermöglicht
Kommunalpolitiker*innen einen Einblick in Prüfabläufe der Verwaltung.

(vw)

re z e n s i o n

Infos zu Plastikmüll im Web
Welche Tüte hätten Sie denn gern?
Plastikmüll ist ein globales Umweltproblem. Welt-

weit werden 500 Milliarden Plastiktüten, allein in
Deutschland 6,1 Milliarden pro Jahr verbraucht.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) geht von 11.700
Einwegplastiktüten pro Minute aus. Über Land,
Flüsse und Weltmeere wird dieser Abfall über den

gesamten Globus verteilt. Das ist inzwischen un-

übersehbar: verendete Seevögel, erstickte Del-

phine, quadratkilometergroße Müllstrudel mitten

im Atlantik. Ein ökologisches Desaster! In zersetzter, mikroskopischer Form nehmen viele Landund Meeresbewohner*innen Plastik auf und mit

ihnen kehrt der Stoff auf unseren Tisch zurück. Die
späte Rache!

Die WWF-Jugend hat eine Themenseite speziell

für Jugendliche und Schulen zum Thema Plastikmüll eingerichtet. Dort kann man auch Infomate-

rial für Schulprojekte herunterladen. Vor kurzem

wurde allerdings eine Schülergruppe aus einem

großen Einkaufszentrum in der Aachener Innenstadt gewiesen, weil sie mit genau diesen Argumenten gegen den Platiktütenwahn von Handel

und Kunden mobil machte. Und das, obwohl sich
die Firma Saturn in besagtem Haus – zumindest

scheinbar – an der Initiative von „Utopia“ mit dem
Titel „Plastiktüten bewußt reduzieren!“ beteiligt.

Die freundliche Ansprache nach dem Bezahlen
der Ware heißt immer noch in vielen Geschäften:

„Darf ich Ihnen eine Plastiktüte geben?“ Also googeln wir bei Saturn „Plastikmüll“ und „Plastiktüte“.

Aber statt der Kampagnenbroschüre erhalten wir
nur die Antwort: „Ihre Suche war leider nicht erfolgreich!“

Auf dem Konsumentenportal „Utopia“, das mehr

als 2 Millionen Nutzer*innen haben soll, findet
sich ein Forum mit einer Menge Einzelinformati-

onen zum Thema. Nicht schlecht, aber das Thema scheint bislang nur wenige Unternehmen zu

bewegen. Schön wäre gewesen, wenn der Handel
selbst das Umweltproblem der Plastiktüten ge-

managt hätte. Es hat sich außer bei wenigen Nischenanbietern aber noch nichts getan.

Der Gesetzgeber hat inzwischen reagiert. Die EU

hat mit der Regulierung der Plastiktütenflut in Eu-

ropa begonnen und die einzelnen Staaten ziehen

nun nach. Das fällt aber sehr unterschiedlich aus.
Die Deutsche Umwelthilfe kritisiert, dass die geplante Vereinbarung die Menge an verbrauchten

G AR net

Plastiktüten in Deutschland nicht signifikant sen-

ken wird. Umweltministerin Hendriks habe einen
faulen Kompromiss geschlossen. Die DUH fordert

eine einheitliche gesetzliche Abgabe auf Einweg-

www.wwf-jugend.de/
durchstarten/stoppt-denplastikmuell

Irland hat diese Abgabe eine starke Wirkung ge-

www.utopia.de/gruppen/
plastikmuell-1055

Plastiktüten in Höhe von 22 Cent pro Stück. In

zeigt: Der Plastiktütenverbrauch konnte von 328
pro Kopf und Jahr auf nur noch 16 Stück gesenkt
werden.

Hans-Jürgen Serwe

www.duh.de
www.bmub.bund.de
www.uba.de
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