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„Wenn denn die Belange der Einwanderungsgesellschaft die Belange von allen sind, erscheint es nur sinnvoll, alle an
den damit verbundenen Initiativen und Entscheidungen zu beteiligen. Eine solche Politik setzt allerdings eines voraus:
die Anerkennung von MigrantInnen als mündige BürgerInnen und die dauerhafte Überwindung der Machtasymmetrie
zwischen `Einheimischen` und Zugewanderten. Gleichberechtigung und Interesse an Politik gehen Hand in Hand. (...)
Wer ernsthaft möchte, dass sich MigrantInnen stärker beteiligen und Verantwortung übernehmen, muss also dafür sorgen, dass sie sich dazugehörig fühlen können.“
(Kabis, 2003/3:5, Auslaufmodell Ausländerbeirat? In: Ausländer in Deutschland)

Vorwort

Zuwanderung und Integration sind
eine Herausforderung für alle
gesellschaftlichen Gruppierungen
einer Kommune.
Der Begriff Integration lässt sich
leicht in den Mund nehmen.
Schwieriger wird es erst dann, wenn
Integration gelebt und mit Inhalten
gefüllt werden soll. Ein komplexer
Zusammenhang: die kulturellen
Unterschiede, die unterschiedlichen
politischen Interessen, die verschiedenen religiösen Verständnisse,
Emotionen, Stolz, Sympathie,
Antipathie - das sind einige Faktoren,
die die gelebte Integration
ausmachen und sie z. T. erschweren.
Die Integration ist erst als gelungen
zu betrachten, wenn das
Zusammenleben aller
Bevölkerungsgruppen einer
Kommune als selbstverständlich und
mit allen Vor- und Nachteilen, die
das Zusammenleben mit sich bringt,
wahrgenommen und akzeptiert wird.
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Seit mehreren Jahrzehnten ist die
Zuwanderung, insbesondere von
Migrantinnen und Migranten aus
anderen Kulturkreisen, ein „heißes“
Diskussionsthema in Deutschland.
Die politische Entwicklung der
letzten 25 Jahre hat bestätigt, dass
nur diejenigen Kommunen und
Gemeinden ein besseres soziales
Klima schaffen, die die Ergebnisse
ihrer Diskussionen über Integration
und politische Beteiligung von
Migrantinnen und Migranten in ihren
Kommunen in Taten umgesetzt und
ihren Einwohnerinnen und
Einwohnern mit Migrationshintergrund mehr Interesse und
Zuwendung – auch im politischen
Sinne – geschenkt haben.
Da immer mehr Kommunen die
Kreise der Zuwanderinnen und
Zuwanderer in ihre Mitte holen
wollen und den Niedersächsischen
Integrationsrat (NIR) um Hinweise

bitten, wurde von dem NIR-Vorstand
beschlossen, diese Handreichung zu
erstellen.
Damit soll interessierten Akteuren
vor Ort geholfen werden, die
Integration durch politische
Einflussnahme zu fördern.
Wir wünschen den Leserinnen
und Lesern eine angenehme und
informationsreiche Lektüre und
stehen bei Nachfragen oder zur
Beratung gerne zur Verfügung.
					
					
Ihr NIR-Vorstand

1 Einleitung

Der Niedersächsische Integrationsrat
als ein 26-jähriges Gremium setzt
sich aus den Vertreterinnen und
Vertretern der
Integrations-/Migrationsräte, -beiräte
oder -ausschüsse zusammen, die
bei den Mitgliedsgemeinden,
-städten und -kreisen bestehen.
Der NIR ist das Vertretungsorgan der
zugewanderten Bevölkerung
Niedersachsens auf der
Landesebene.
Als Austauschplattform dient er der
politischen Meinungsbildung und
Willensartikulation der
zugewanderten Einwohnerinnen
und Einwohner. Ziel des Gremiums
ist die politische, rechtliche und
gesellschaftliche Gleichstellung von
deutschen Staatsangehörigen und
allen nationalen und ethnischen
Minderheiten, deren Angehörige
ihren Lebensmittelpunkt in
Deutschland haben.
Der NIR setzt sich ein für die
konstruktive Zusammenarbeit und
Verständigung zwischen den
niedersächsischen Einwohnerinnen
und Einwohnern unterschiedlicher
Herkunft. Er vertritt Interessen aller
zugewanderten Bevölkerungsgruppen unabhängig von deren
Staatsangehörigkeit und versteht
sich als legitimierter Gesprächspartner gegenüber dem Landtag, der
Landesregierung, allen relevanten
Organisationen auf Landesebene
sowie ähnlichen Gremien in anderen
Bundesländern.
In seiner Funktion als Mittler dient er
dem Erfahrungs- und Informationsaustausch unter den Mitgliedsvertretungen und begleitet deren Arbeit
vor Ort.
Er fördert die Fortbildung und
Professionalisierung der politischen
Partizipation seiner Mitglieder.
Für das Letztere setzt er sich nicht
nur auf der Landesebene ein,
sondern thematisiert in den
Kommunen die Möglichkeiten und
Grenzen der politischen
Einflussnahme von Menschen nicht
deutscher Staatsangehörigkeit.
Nach § 1 Punkt 7 der NIR-Satzung
leistet er Hilfe bei der Bildung neuer
kommunaler Gremien, die die
Interessen der zugewanderten
Bevölkerungsgruppen vertreten.

Demnach sieht der NIR-Vorstand
seine Rolle darin, den Kommunen,
die planen, ein kommunales
Gremium zur Vertretung der
Belange von Menschen mit
Migrationshintergrund zu initiieren,
beratend beiseite zu stehen.
Eine der Hilfeformen ist diese
Handreichung, mit der vor allem die
Politik, die Verwaltung, die lokalen
Integrationsleitstellen, die
Integrations- und Gleichstellungsbeauftragten, die Migrantenselbstorganisationen, Runde Tische, Netzwerke
und andere angesprochen werden
sollen.
Sie versteht sich als ein
Informations- und Arbeitspapier,
das erste Impulse für formalisierte
kommunalpolitische Beteiligung von
Migrantinnen und Migranten geben
soll.
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2 Der NIR und die
Änderung des Nds.
Kommunalverfassungsrechts

In Niedersachsen leben zurzeit ca.
7,9 Millionen Einwohnerinnen und
Einwohner, davon sind ca. 463.000
nichtdeutscher Staatstangehörigkeit.
Ein Großteil dieser Gruppe lebt
länger als 15 Jahre hier, mehr als ¾
der Jugendlichen mit ausländischen
Eltern sind bereits hier geboren.
Die Einwohnerinnen und
Einwohner ohne deutsche
Staatsangehörigkeit sind
integraler Bestandteil der
bundesrepublikanischen
Gesellschaft, ohne dass ihnen
jedoch die gleichen Rechte
zugestanden werden.
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Die Diskussion der letzten
Jahrzehnte über die Einführung
eines kommunalen Wahlrechts für
Ausländerinnen und Ausländer und
die Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts vom
31.10.1990 haben verdeutlicht,
dass das politische
Mitbestimmungsrecht für alle
Einwohnerinnen und Einwohner –
unabhängig von ihrer
Staatsangehörigkeit – zu den
elementaren Voraussetzungen jeder
Integration in einer demokratischen
Gesellschaft gehören.
Das Bundesverfassungsgericht hat
in seinem Urteil deutlich gemacht,
dass nach der Konzeption des
Grundgesetzes die Eigenschaft als
Deutscher für das Wahlrecht
vorausgesetzt wird.
Seit 1996 haben nichtdeutsche
Staatsangehörige von
Mitgliedsstaaten der Europäischen
Union das aktive und passive
Wahlrecht bei Kommunalwahlen.
Hier lebende Ausländerinnen
und Ausländer aus Drittstaaten
haben jedoch nach wie vor kein
Wahlrecht und werden aufgrund der
erwähnten Urteile des
Bundesverfassungsgerichts und der
gegenwärtigen politischen
Mehrheitsverhältnisse in der
Bundesrepublik auf unabsehbare
Zeit von diesem elementaren
Grundrecht der politischen
Mitgestaltung ausgeschlossen sein.
Die Gründung demokratisch
legitimierter Ausländerbeiräte in den
1980er und 1990er Jahren eröffnete
nicht nur die längst überfälligen

Perspektiven der Interessenvertretung auf kommunalpolitischer Ebene,
sondern sie leisteten außerdem
einen wichtigen Beitrag zur
Völkerverständigung und treten
noch heute überwiegend in Form von
Integrations- oder Migrationsbeiräten
vor allem gegen strukturelle Benachteiligungen und die vielfältigen
Formen der Diskriminierung ein.
Deshalb war und ist es erforderlich,
diese Formen der Einflussnahme
durch demokratisch legitimierte
Interessenvertretungen auszubauen
und im Rahmen des verfassungsrechtlich Zulässigen in echte
Mitbestimmungsmöglichkeiten
umzuwandeln.
Rechtsgrundlage für die Einrichtung
und die Tätigkeit der Beiräte bilden
kommunale Satzungen.
Für eine effektivere Arbeit dieser
Gremien ist es geboten, die Beiräte
unter bestimmten Voraussetzungen
gesetzlich vorzuschreiben und ihre
Organisation und Befugnisse
abzusichern.
Hierfür hat der NIR - bzw. seine
Vorgängerin - die
Arbeitsgemeinschaft Kommunale
Ausländervertretungen
Niedersachsen - bereits 1991 bei
der Enquete-Kommission des Nds.
Landtags zur Überprüfung des
Niedersächsischen Kommunalverfassungsrechts entsprechend
Stellung bezogen. Seitdem wird die
Forderung nach einer Verankerung
von demokratisch legitimierten Interessenvertretungen für zugewanderte
Bevölkerungsteile in die Kommunalverfassung seitens des NIR an
geeigneten Stellen immer wieder
eingebracht.

3 Formen von
Migrantenvertretungen
in Niedersachsen

In den vergangenen Jahren hat die
Frage der Integration von
Migrantinnen und Migranten eine
zunehmende Bedeutung und
gesellschaftliche Relevanz erhalten.
Der von der Bundesregierung
initiierte Nationale Integrationsplan
wurde in Zusammenarbeit mit
zahlreichen Institutionen, Verbänden
und Migrantenselbstorganisationen erstellt. Seitdem hat politische
Partizipation eine neue Dimension
angenommen und sie wird aktuell
auf kommunaler Ebene immer noch
stark diskutiert.
Viele Städte und Gemeinden
erkennen die zunehmende
Bedeutung kommunaler
Integrationspolitik, die als
Querschnittsaufgabe alle
gesellschaftlichen Bereiche und
Aufgabenfelder betrifft.
In der Entwicklung einer aktiven
Integrationsförderung stellt der
Aspekt der politischen Partizipation
von Migrantinnen und Migranten
einen wichtigen Indikator und
zugleich Promoter der
Integrationsförderung dar.
Bisherige Forschungsergebnisse
auf nationaler und europäischer
Ebene zeigen ganz allgemein,
dass Migrantinnen und Migranten
ihre politischen Partizipationsrechte
im geringeren Umfang wahrnehmen
als die alteingesessene Bevölkerung.
Die geringere politische Beteiligung
kann nicht auf ein geringeres
politisches Interesse zurückgeführt
werden, sondern lässt sich mit den
eher unkonventionellen Formen des
politischen und bürgerschaftlichen
Engagements in informellen
Zusammenschlüssen (z. B. Migrantenselbstorganisationen) und in der
Nachbarschaftshilfe erklären.
Diese informellen Bereiche des
bürgerschaftlichen Engagements
wurden bisher nur selten erfasst.
Die niedrigere Partizipationsrate
von Migrantinnen und Migranten
findet seine Begründung vor allem
in dem eingeschränkten Zugang zur
Teilhabe an politischen
Entscheidungsprozessen.
Wie bereits erwähnt, können sich
Ausländerinnen und Ausländer
z. B. aus den Drittstaaten nicht an
den allgemeinen Wahlen beteiligen,
das passive und aktive Wahlrecht ist

ihnen verwehrt.
Nach der Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts aus
dem Jahre 1990 gilt dies als
rechtlich legitim und wird vom
Gesetzgeber bis heute so gewollt.
Vor dem Hintergrund der fehlenden
politischen Partizipationsrechte
wurden seit den 1960er Jahren mit
steigender Tendenz kommunale
Ausländerbeiräte als
Konsultationsgremien oder gar als
„Ersatz für das fehlende Wahlrecht“
in zahlreichen Städten und
Gemeinden eingerichtet.
Inzwischen haben sich die
Beratungsgremien weiterentwickelt
und ausdifferenziert.
In Niedersachsen entstanden
infolge dieser Weiterentwicklung
neue Gremienstrukturen, die sich
Integrationsräte, Integrationsbeiräte,
Migrations- oder
Integrationsausschüsse nennen.
Die umstrukturierten Gremien lassen
sich tendenziell in zwei Formen
untergliedern – in die Beiratsform
und die Ausschussform. Je nach Art
haben sie, verankert in der
kommunalpolitischen Arbeit,
unterschiedliche Funktionen und
Einflussnahme inne.
In den folgenden Unterkapiteln
werden die Besonderheiten dieser
Gremienformen beschrieben und
mithilfe von Beispielen konkretisiert.
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3.1 Kommunale
Integrations(bei)räte

3.1.1 Kommunale
Migrantenvertretungen in
Integrations(bei)räten
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Bundesweit existieren ca. 400
Beiräte auf kommunaler Ebene, die
sich in Landesverbänden1 und in
einem Bundesverband zusammengeschlossen haben. Während einige
Bundesländer (z. B. NRW, Saarland)
die Einrichtung kommunaler
Integrationsbeiräte in den jeweiligen
Gemeindeordnungen – abhängig
von der Anzahl der Einwohnerinnen
und Einwohner mit Migrationshintergrund – vorschreiben, ist es in
der Mehrzahl der Bundesländer den
Kommunen freigestellt, ob und in
welcher Form kommunale Migrantenvertretungen eingerichtet werden.

Die Mehrheit der bundesweit
bestehenden Integrations(bei)räte
versteht sich als kommunalpolitische
Interessenvertretung der
zugewanderten Einwohnerinnen
und Einwohner ihrer jeweiligen
Kommune.
Dieses Selbstverständnis ergibt sich
aus der strukturellen Benachteiligung
der zugewanderten Bevölkerung,
die weder durch die Gewährung des
kommunalen Wahlrechts noch durch
die Einbürgerung aufgehoben wird,
da sich mittels einer Wahlbeteiligung
grundsätzlich keine Minderheiteninteressen durchsetzen lassen.
In der Vertretung der spezifischen
Interessen von Migrantinnen und
Migranten, durch die sie sich von der
„Mehrheitsgesellschaft“ unterscheidet, besteht die zentrale Aufgabe
und Funktion der
Integrations(bei)räte.
Das grundsätzliche Ziel von
Integrationspolitik und von
Integrationsmaßnahmen ist ein
gleichberechtigter Zugang u. a. zu
Bildung, Arbeit, Wohnung,
Einkommen und Kommunalpolitik.
Der kommunale Integrationsprozess
und die Aushandlung
entsprechender Maßnahmen wird
auch gerade vor dem Hintergrund
immer knapper werdender
finanzieller Ressourcen nicht immer
konfliktfrei verlaufen. Umso wichtiger
ist es, ein Fachgremium vor Ort zu
haben, das die Interessen,
Probleme, Bedarfe und Fähigkeiten
von Einwohnerinnen und
Einwohnern mit

Migrationshintergrund kennt,
Politik und Verwaltung informieren
und beraten kann und als Interessenvertretung in die kommunalpolitischen Entscheidungsprozesse
eingebunden ist.
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Die niedersächsischen Beiräte und Ausschüsse
sind in dem Niedersächsischen Integrationsrat
vernetzt.

3.1.2 Konstituierung
und Zusammensetzung
der
Integrations(bei)räte

²Die vollständigen Dokumente und weitere Beispiele
aus unseren Mitgliedskommunen können bei der
NIR-Geschäftsstelle angefordert werden.

Die Einrichtung kommunaler Beiräte
liegt in der Entscheidungskompetenz
der jeweiligen Gebietskörperschaften, da die Niedersächsische Gemeindeordnung kaum Vorschriften
hierzu enthält.
Insgesamt sieht die Niedersächsische Gemeindeordnung nur wenige
Formen der kommunalen Beteiligung
von ausländischen Einwohnerinnen
und Einwohnern vor. Neben der
Einrichtung eines Beirates besteht
noch die Möglichkeit der
Mitgliedschaft von „sachkundigen“
Einwohnerinnen und Einwohnern mit
beratender Funktion in Ratsausschüssen.
Die Zusammensetzung und
Konstituierung eines kommunalen
Integrations(bei)rates hängt von den
konkreten Verhältnissen vor Ort ab,
insbesondere von dem Umfang und
der Zusammensetzung der
zugewanderten Bevölkerung. Neben
der Direktwahl der Migrantenvertreterinnen und -vertreter gibt es
in Niedersachsen auch Beiräte mit
berufenen Mitgliedern. In der Regel
werden die Mitglieder eines
Integrations(bei)rates oder
Migrationsausschusses vom
Kommunalparlament berufen.
Die gewählten Mitglieder von
Integrations(bei)räten verweisen auf
ihre demokratische Legitimation, die
gerade in dem schwierigen Feld der
Vertretung von Minderheiteninteressen wichtige Hilfe und vor allem
Unabhängigkeit von Entscheidungsträgern gewährt.
Hinzu kommt, dass bei der Direktwahl eine stärkere Zusammenarbeit
mit und Rückkoppelung zu den
Einwohnerinnen und Einwohnern mit
Migrationshintergrund verbunden ist.
Als Argumente gegen die Direktwahl
werden in der Regel die geringe
Wahlbeteiligung, die geringen
Entscheidungskompetenzen eines
Integrations(bei)rates und zu hohe
Wahlkosten angeführt. Über die
Form der Bildung und
Zusammensetzung eines
Integrations(bei)rates sollte vor allem
die migrantische Bevölkerung vor Ort
entscheiden.
Politische Partizipation von Menschen mit Migrationshintergrund
kann nur dann gelingen, wenn sie
von vorneherein in alle Planungs-

und Entscheidungsprozesse
einbezogen werden!
Grundsätzlich sollte die kommunale
Interessenvertretung aus
Migrantenvertreterinnen und -vertretern und Ratsmitgliedern bestehen,
um eine direkte Anbindung der
Empfehlungen und Entscheidungen
des Integrations(bei)rates an die im
Rat vertretenen politischen
Fraktionen zu gewährleisten.
Erfahrungen zahlreicher Beiräte
zeigen, dass die Mitwirkung von
stimmberechtigten Ratsmitgliedern
sich positiv auf die Qualität der Arbeit
der Beiräte auswirkt. Ratsmitglieder
werden für die Integrationsthemen
sensibilisiert und zeigen häufig
Bereitschaft zu einer fraktionsübergreifenden Zusammenarbeit. Die
Mitglieder des Integrations(bei)rates
wiederum lernen die Strukturen und
Zuständigkeiten von Verwaltung
und Politik, sowie die kommunalpolitischen Entscheidungsabläufe
schneller und besser kennen.
Vor dem Hintergrund der oft
zahlreichen und unterschiedlichen
Anforderungen, Erwartungen und
Interessen, die mit der Einrichtung
eines Integrations(bei)rates
verbunden sind, sollten die Ziele und
Aufgaben vor Ort diskutiert werden.
Durch eine verbindliche Regelung
(vom Rat verabschiedete Satzung,
Geschäftsordnung) sollte das
Prozedere für die Konstituierung
(Wahl oder Berufung) und die
Beteiligungsmöglichkeiten des
Integrations(bei)rates an
kommunalpolitischen
Entscheidungsprozessen festgelegt
werden. Hierdurch kann eine
tragfähige Arbeitsgrundlage
für die Zusammenarbeit von
Integrations(bei)rat, Verwaltung
und Politik geschaffen werden.
Am Beispiel von zwei Ausschnitten
- aus einer Geschäftsordnung und
einer Satzung - wird hier die Verankerung der Arbeit der kommunalen
Integrations(bei)räte in den Städten
Garben und Emden dargestellt² :
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Stadt Garbsen

Stadt Emden

Die Stadt Garbsen hat die
Aufgaben und
Mitwirkungsrechte in der
Geschäftsordnung des
Integrationsbeirates wie folgt festgelegt:

Die Stadt Emden bildet einen Integrationsrat mit folgenden Grundsätzen und Aufgaben:

1.
Der Integrationsbeirat wirkt nach
Maßgabe dieser
Geschäftsordnung an den
kommunalpolitischen
Entscheidungsprozessen der Stadt
mit, soweit dabei die
besonderen Interessen der
zugewanderten
Bevölkerungsgruppen berührt
werden.
2.
Der Integrationsbeirat vertritt die
besonderen Interessen aller in
Garbsen lebenden Angehörigen der
zugewanderten
Bevölkerungsgruppen.
Besondere Interessen sind
solche, die sich aus der
ethnischen, sozialen und
rechtlichen Stellung ergeben.
3.
Zur Erfüllung der Aufgaben
werden dem Integrationsbeirat
Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt. Die Geschäftsführung
obliegt der Verwaltung, die die
Sach- und Personalkosten trägt.

§ 1 Grundsätze
(1)
Die Stadt Emden bildet einen Integrationsrat, um die Integrationsprozesse zwischen der einheimischen
Bevölkerung und den Angehörigen
der zugewanderten Bevölkerungsgruppen in der Stadt Emden zu
begleiten und zu fördern. Zur zugewanderten Bevölkerung im Sinne
dieser Satzung zählen alle
-Einwohner, die nicht deutsche
Staatsangehörigegem.
Artikel 116 Grundgesetz (GG) sind,
-Eingebürgerten,
-Deutsche im Sinne des
Artikels 116 Abs. 1 GG
(2)
Der Integrationsrat ist deren kommunale
Interessenvertretung. Ziel ist es, die
gleichen Möglichkeiten der Beteiligung in allen Bereichen der Gesellschaft zu schaffen.

§ 2 Aufgaben
(1)
Der Integrationsrat wirkt nach
Maßgabe dieser Satzung an den
kommunalpolitischen
Entscheidungsprozessen der Stadt
Emden mit, soweit dabei die besonderen Interessen der Angehörigen
der zugewanderten
Bevölkerungsgruppen berührt
werden.
(2)
Der Integrationsrat vertritt die
besonderen Interessen aller in
Emden lebenden Angehörigen der
zugewanderten Bevölkerungsgruppen. Besondere Interessen sind
insbesondere solche, die sich aus
der ethnischen,
sozialen und rechtlichen
Stellung ergeben.
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(3)
Der Integrationsrat wirbt für
die Akzeptanz der Bevölkerung
gegenüber Migrantinnen,
Migranten und Flüchtlingen
und deren Integration.

Er wirkt der strukturellen
Desintegration der Zuwanderer
entgegen und initiiert integrative
Handlungsmethoden,
die es den Zuwanderern
erleichtern, am
gesellschaftlichen,
wirtschaftlichen und
politischen Leben aktiv
teilzunehmen.
(4)
Der Integrationsrat setzt sich
dafür ein, dass kein Mensch
wegen seiner Abstammung,
seiner Staatsangehörigkeit,
seiner Sprache, seiner Heimat und
Herkunft, seines
Glaubens, seiner religiösen
und politischen Anschauung
bevorzugt oder benachteiligt wird.
(5)
Der Integrationsrat hat
insbesondere die Aufgabe,
dem Rat und seinen
Fachausschüssen sowie der
Verwaltung Vorschläge zu machen,
Empfehlungen und Anregungen zu
geben sowie Stellungnahmen zu
allgemeinen und speziellen
Fragen der von ihm vertretenen
Personen zu erarbeiten.
(6)
Der Integrationsrat pflegt mit
allen in der Arbeit mit
Einwohnern der zugewanderten
Bevölkerungsgruppen tätigen
Diensten, Organisationen und Behörden Kontakt.
(7)
Im Rahmen seiner Aufgaben setzt
er sich für die
Völkerverständigung,
Toleranz auf allen Gebieten
und eine Zusammenarbeit
allerVolksgruppen und
Nationalitäten ein.(8)
Der Integrationsrat soll kulturelle
und soziale Veranstaltungen der in
der Stadt Emden lebenden Mitbürgerinnen und Mitbürgern sowie die
Verbindung der
zugewanderten
Bevölkerungsgruppen zur
Emder Bevölkerung anregen
und fördern.

Integrations(bei)räte werden zum Teil
wegen ihrer geringen
Entscheidungskompetenzen
kritisiert. Als kommunalpolitisches
Beratungsgremium ist für eine
erfolgreiche Arbeit maßgeblich,
welche konkreten Einflussmöglichkeiten innerhalb der kommunalpolitischen Entscheidungsprozesse
bestehen.
Ein Anhörungsrecht in allen
Angelegenheiten, die die
spezifischen Interessen der
Migrantinnen und Migranten
betreffen, ist grundlegende
Voraussetzung für die Arbeit der
Beiräte:

des Integrations(bei)rates vor dem
Rat der Kommune bewährt.
Durch einen mindestens jährlichen
Tätigkeitsbericht erhalten die
Mitglieder des Stadtrates und die
Öffentlichkeit einen Einblick und
eine Übersicht über die Aktivitäten und Anliegen des jeweiligen
Integrations(bei)rates.
Die regelmäßige Berichterstattung
kann als Grundlage dienen für die
Überprüfung und Festlegung
gemeinsam zu erreichender Ziele
und Maßnahmen in der
Integrationsförderung und in der
Zusammenarbeit von Rat,
Verwaltung und Integrations(bei)rat.

Ein Integrations(bei)rat hat ein
Anhörungsrecht, d. h. Anträge von
Ratsmitgliedern und Vorlagen der
Verwaltung, die die besonderen
Interessen der Migrantinnen und
Migranten berühren, sind vor ihrer
Beratung im Rat oder den
Ratsausschüssen dem Integrationrat
zur Stellungnahme vorzulegen.
Dem Integrations(bei)rat wird nach
der Geschäftsordnung Gelegenheit
zur schriftlichen oder mündlichen
Stellungnahme eingeräumt
(vgl. § 15 Anhörung und Information
des Integrationsbeirates,
Geschäftsordnung für den
Integrationsbeirat der Stadt Garbsen
vom 2.06.03 in der Fassung vom
30.06.09 – siehe Anhang).

Für die Organisation und
Unterstützung der Arbeit und der
Aktivitäten der Mitglieder eines
Integrations(bei)rates ist eine
Geschäftsstelle, Sachmittel und
finanzielle Mittel notwendige
Vorraussetzung.
Da der Arbeitserfolg des
Integrations(bei)rates von der
Qualität der Zusammenarbeit
zwischen dem Gremium und der
Geschäftsstelle abhängt, sollte dem
Integrationsrat ein Mitspracherecht
bei der personellen Besetzung der
Geschäftsstelle eingeräumt werden
(mehr dazu siehe Punkt 4).

Nach § 51 Abs. 7 NGO kann das
kommunale Parlament
nichtstimmberechtigte Mitglieder in
die Ratsausschüsse entsenden.
Die nichtstimmberechtigten
Mitglieder haben in den
Ratsausschüssen Rede- und
Antragsrecht. Durch die Mitarbeit der
Vertreter und Vertreterinnen eines
Integrations(bei)rates in den
Ratsausschüssen kann sich der
Integrations(bei)rat mit allen
gemeindlichen Angelegenheiten
befassen und über sein
Antrags- und Rederecht seine
Anliegen und Themen direkt in die
Fachausschüsse einbringen und
daraufhin wirken, dass die
Interessen der Migrantinnen und
Migranten bei allen
kommunalpolitischen Vorhaben
Berücksichtigung finden.
Darüber hinaus hat sich eine
regelmäßige Berichterstattung
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3.2 Ratsausschuss für
Integration/Migration

Die Niedersächsische
Gemeindeordnung (NGO) gibt vor,
dass der Rat aus der Mitte der
Ratsfrauen und Ratsherren
beratende Ausschüsse bilden kann
und legt das Verfahren dafür fest
(§ 51 NGO). Die Geschäftsordnung
des Rates regelt u. a. die Abläufe in
den Sitzungen, die Zuständigkeiten
der Ausschüsse und Vieles mehr.
Verschiedene Städte haben
Ratsausschüsse mit Zuständigkeit
für Fragen der Integration und
Migration gebildet.
Die Zuständigkeiten sind in den
jeweiligen Geschäftsordnungen
geregelt wie auch die
Zusammensetzung dieser
Ausschüsse, die vielfach von der
Zusammensetzung der anderen
Ausschüsse des Rates abweicht.
Das Verfahren zur Bildung der
Ratsausschüsse ist ebenfalls in
der NGO vorgegeben. Soweit vom
geregelten Verfahren abgewichen
werden soll, ist ein einstimmiger
Ratsbeschluss erforderlich
(§ 51 Abs.10 NGO).
Ein Ratsausschuss arbeitet in einem
geregelten Verfahren. Das bedeutet
Vorbereitung durch die Verwaltung
nach einem fest gelegten Modus, in
Form von schriftlichen Vorlagen, die
nach dem in der Geschäftsordnung
festgelegten Verfahren zur
Entscheidung führen, die von der
Verwaltung umgesetzt werden.
Beratende Ausschussmitglieder - die
Migrantenvertreterinnen und
Migrantenvertreter - haben in der
Regel Antrags- und Rederecht.
Stimmberechtigt in den Ausschüssen
sind die Mitglieder des Rates, nicht
aber beratende Ausschussmitglieder.
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Da ein Ratsausschuss keine
Entscheidungen trifft, sondern
Beschlüsse des Rates bzw. des
Verwaltungsausschusses
vorbereitet, also Empfehlungen
abgibt, ist ein Stimmrecht im
Ausschuss wegen seiner
Gewichtung weiterhin umstritten.
Viel wichtiger ist die Verbindung zu
den Mitgliedern des Rates
(den Ratsfraktionen), die letztendlich
die Entscheidungen in Form von
Beschlüssen des Rates bzw.

des Verwaltungsausschusses treffen.
Ein regelmäßiger Austausch
zwischen den Ratsvertreterinnen
und -vertretern und den beratenden
Ausschussmitgliedern mit
Migrationshintergrund und eine
gemeinsame Entscheidungsfindung
sind die Vorraussetzung für einen
funktionsfähigen Ausschuss.
Ein Ratsausschuss kann keine
eigenen Veranstaltungen durchführen und keine Öffentlichkeitsarbeit
aktiv betreiben; seine Zuständigkeit
ist festgelegt (s. o.). Der Ausschuss
ist auch kein Ansprechpartner für die
Bevölkerungsgruppe, für deren
Angelegenheiten er „zuständig“ ist.
Im Gegensatz zu einem
Ratsausschuss kann ein Beirat
auf der Grundlage seiner Satzung in
aller Regel seine Arbeit recht frei
gestalten und ist für diejenigen, die
er vertritt bzw. vertreten soll,
erreichbar. Er kann Veranstaltungen
durchführen und auch auf diese
Weise seine Aktivitäten nach außen
deutlich machen.
Allerdings ist durch die beratende
Funktion eines Beirates oftmals die
Durchsetzung von Anliegen schwer,
manchmal auch unmöglich.
In jedem Fall erfordert sie einen
langen Atem.
Zur Illustration und Verdeutlichung
der Aufgaben wird hier der
Braunschweiger Ausschuss für
Integrationsfragen als einer der
ältesten Integrationsausschüsse in
Niedersachsen vorgestellt:

Stadt Braunschweig –
Ausschuss für
Integrationsfragen

Im Jahr 1988 wurde in
Braunschweig erstmals ein
Ratsausschuss für
Ausländerangelegenheiten
eingesetzt. Der im November 2001
installierte Ausschuss für Integrationsfragen erweiterte seinen Aufgabenbereich auf die Zuständigkeit für
die Belange und Integration aller
Zuwanderer in Braunschweig. Darin haben Bürgermitglieder unterschiedlicher Herkunft ein begrenztes Mandat in der
Beratung und Unterstützung.
Der Ausschuss für
Integrationsfragen ist ein
beratendes Gremium des Rates der
Stadt Braunschweig und
hat folgende Aufgaben:
• Empfehlungen zu Fragen,
welche die in der Stadt
Braunschweig wohnenden
Migrantinnen und Migranten
allgemein betreffen und die
zum eigenen Wirkungskreis
der Stadt Braunschweig
gehören.
• Empfehlungen zur
Feststellung des
Produktangebots des
Referatsbereichs 0500
Dezernatsreferat.

3.2.1 Ausschüsse
besonderen Rechts

• Empfehlungen zur strategischen
Planung des Referatsbereiches
sowie produktbezogene
Ziel- und Maßnahmenplanung.
• Empfehlungen zum
Produkthaushalt mit Verteilung
der Ressourcen auf Produkte und
Leistungen innerhalb des
Referatsbudgets.
• Empfehlungen aufgrund des
Berichtswesens zur
Referatsentwicklung.
Die Zusammensetzung des
Ausschusses für
Integrationsfragen stellt sich wie
folgt dar:
11 Ratsmitglieder mit beratender
Stimme und
1 Ratsmitglied (Grundmandat)
11 Bürgermitglieder
(7 Bürgermitglieder werden
direkt von den im Rat
vertretenen Fraktionen benannt.
4 Bürgermitglieder werden aus dem
Kreis der von ausländischen Organisationen vorgeschlagenen Personen ebenfalls von der Fraktion
benannt.)
Die Sitzungen finden jährlich vier
bis fünf Mal unter einer gesonderten
Tagesordnung statt.

Ausschüsse besonderen Rechts (z.B. Schulausschuss oder auch
Jugendhilfeausschuss) haben eine durch ein Gesetz (z. B. Nds. Schulgesetz)
festgelegte Zusammensetzung. In diesen Ausschüssen haben beratende
Mitglieder unter Umständen Stimmrecht, weil das im entsprechenden
Gesetz so geregelt ist. Diese Ausschüsse werden zwar auch durch den
Rat einer Stadt gebildet, sie sind aber mit den sonstigen Ratsausschüssen
nicht vergleichbar.
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4 Kriterien für
Neugründung einer
kommunalen
Migrantenvertretung
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Die NGO sieht neben der Einrichtung
eines Beirates nur noch die
Möglichkeit der Mitwirkung von
Einwohnerinnen und Einwohnern
mit beratender Funktion in Ratsausschüssen vor. Bevor sich eine Kommune oder Stadt für eine Migrantenvertretung in Form eines Beirats oder
Ausschusses entscheidet, sollten
die Ziele und Aufgaben dieses
Gremiums geklärt werden.
Aus der Sicht des NIR ist das
grundlegende Ziel einer kommunalen
Migrantenvertretung die
Interessenrepräsentanz von
Menschen mit Migrationshintergrund,
die möglicherweise aufgrund ihres
rechtlichen Status keine legitimierte
politische Vertretung wählen dürfen.
Solch eine Migrantenvertretung
schlägt die Brücke zwischen der
Mehrheits- und der
Minderheitsgesellschaft und sorgt
somit für eine Verständigung.
Die Vertreterinnen und Vertreter
der Minderheitsgesellschaft
transportieren „ihre“ Anliegen in
die entsprechenden Gremien und
nehmen Stellung zu den von der
Mehrheitsgesellschaft eingebrachten
Vorlagen. Dennoch kommt es vor,
dass Migrantenvertretungen oft als
„zahnlose Tiger“ eingerichtet werden.
Wie bereits thematisiert, fehlen oft in
den Kommunen Möglichkeiten eines
aktiven Informationstransfers
zwischen den Migrantenvertreterinnen und –vertretern und den Ratsmitgliedern. Das Integrationsthema
wird nicht als ein Querschnittsthema
verstanden und es wird ausschließlich nur in dem zuständigen Gremium ohne Einfluss nach außen
behandelt.
Zusätzlich mangelt es oft an für eine
produktive Arbeit notwendigen
Dingen wie eine Geschäftsstelle und
finanzielle Mittel für Informationsmaterial, Homepage oder Ähnlichem.
Die Arbeit in einem Integrationsgremium wird in der Regel ehrenamtlich
und oft auch mit privaten Aufwendungen finanziert.
Folge ist, dass oft eine unzureichende Beteiligung entsteht, da der
Faktor der Nachhaltigkeit fehlt.
Um die maximale Effizienz einer
Migrantenvertretung zu gewinnen,
werden im Folgenden Kriterien für
eine Neugründung genannt, die

vorab durch jede Kommune
überprüft werden sollten:
1. Berücksichtigung regionaler
Gegebenheiten
Bei der Einrichtung einer
kommunalen Migrantenvertretung
müssen in erster Linie die regionalen
Gegebenheiten – Größe und Lage
der Kommune, Migrantenanteil,
Communitysformen und ihre
Interessenvertretungen, themenbezogener Diskussionsstand –
berücksichtigt werden.
Von diesen Faktoren hängt auch die
Form einer Migrantenvertretung ab.
Es muss im Vorfeld allen Beteiligten
klar sein, ob für ihre Kommune eine
Beirats- oder eine Ausschussform
sinnvoll wäre.
2. Beteiligungsrecht
Die Form und das Recht auf aktive
Beteiligung der
Migrantenvertreterinnen und
-vertreter am politischen Geschehen
der jeweiligen Kommune müssen
den Gremiumsmitgliedern
zugestanden werden.
Das Recht und das Verfahren zur
Beteiligung sollten in der Satzung
des Integrationsgremiums verankert
werden.
2.1 Verknüpfung mit Ratsausschüssen
Den Migrantenvertreterinnen und
-vertretern sollte die Möglichkeit
eingeräumt werden, sich an der
Arbeit der Ratsausschüsse zu
beteiligen. In den Ausschüssen
werden diejenigen Themen
behandelt, die für die jeweilige
Kommune hochaktuell sind und
einer weiteren Ausgestaltung
bedürfen. Die Interessenvertretung
von Migrantinnen und Migranten hat
die Eigenart, dass sie nicht
zwangsläufig auf einen Bereich
reduziert werden kann. Interessen
von Menschen mit
Migrationshintergrund müssen
notwendigerweise auf allen Ebenen
vertreten werden.
Daher ist es sinnvoll, die
Vertreterinnen und Vertreter des
Integrationsgremiums in die
Fachausschüsse zu entsenden.

2.2 Rederecht vor dem Rat
Ein eingeräumtes Rederecht vor
dem Rat ermöglicht die direkte
Übertragung von Anliegen an die
oberste Dienstbehörde, dem
wichtigsten Organ der kommunalen
Selbstverwaltung. Daher ist das
Rederecht als partizipatives
Kriterium von wesentlicher
Bedeutung. In einem Ausschuss
steht das Rederecht jedem Mitglied
offen. Im Falle eines Beirates kann
das Rederecht lediglich dem
Vorsitzenden zustehen und u. a. zur
Darstellung eines jährlichen
Tätigkeitsberichts genutzt werden.
3. Besetzung der Geschäftsstelle
Eine mit einer dafür bestimmten
Person besetzte Geschäftsstelle
stellt die Basis für ein effektives
Arbeiten dar. U. a. nimmt die
Geschäftsstelle eintreffende
Korrespondenz und Informationen
entgegen und bündelt sie. Anfragen
an die Migrantenvertreterinnen und
-vertreter werden von der
Geschäftsstelle weitergeleitet,
Termine werden verwaltet.
Die Geschäftsstelle stellt formal die
Präsenz der Vertretung dar. Sie kann
auch als Anlaufstelle für diejenigen
dienen, die ihre Interessen an das
Gremium herantragen wollen. Da
Integration zum Querschnittsthema
und –aufgabe jeder Kommune
werden sollte, steht es in der
Verantwortung der Geschäftsstelle,
alle Infodrucksachen und weitere
Dokumente der Fachausschüsse
dem Integrationsgremium zur
Verfügung zu stellen.
Die Geschäftsstelle sorgt dafür, dass
das Integrationsgremium über kommunale Entwicklungen in Bereichen
wie Bildung, Erziehung, Soziales,
Kultur usw. ausreichend informiert
wird. Diese Voraussetzung löst
eventuell eine Umorganisation der
gesamten Verwaltung aus, da
Integration als Querschnittsthema
nicht ausschließlich von einem
Fachbereich betreut werden kann.

4. Finanzielle Ausstattung der
Geschäftsstelle und des
Integrationsgremiums
Um eine gewisse Handlungsfreiheit
des Gremiums zu ermöglichen, ist
die ausreichende finanzielle
Ausstattung eine Grundvoraussetzung. Wenn die Aufgaben einer Geschäftsstelle, die die Arbeit des Gremiums unterstützt und koordiniert,
nicht erfüllt werden können, wird die
Einrichtung ad absurdum geführt.
Die Höhe der finanziellen Ausstattung richtet sich nach der Anzahl an
Migrantenvertreterinnen und
–vertretern, die an die Geschäftsstelle angeschlossen sind sowie nach
den Aktivitäten des Gremiums auf
der kommunalen und auf
Landesebene.
Die Stadtverwaltung trägt die
Personal- und Sachkosten für:
Gremienarbeit (Mitgliedschaften,
Reisekosten, Sitzungsgelder),
Öffentlichkeitsarbeit (Flyer,
Broschüren, Homepage), Kontakte
zu Migrantenselbstorganisationen
etc.
5. Sicherstellung der Fortbildung
der Mitglieder
Ohne ausreichende Kompetenz und
Qualifizierung der Vertreterinnen und
Vertreter des Integrationsgremiums
kann die Erfüllung ihrer Aufgaben
nicht gewährleistet sein. Fehlende
Kompetenzen können durch
Fort- und Weiterbildung erworben
werden. Da es sich bei den
Gremiumsmitgliedern mit
Migrationshintergrund häufig um
politische Laien handelt, bedürfen
sie in erster Linie Fortbildungen zu
Fragen: Welche Rechte und
Pflichten habe ich als Beirats- oder
Ausschussmitglied?
Wie arbeite ich mit der Verwaltung
zusammen?
Wie formuliere ich meine Anliegen in
den Gremien des Rates?
Wie gestalte ich die Öffentlichkeitsarbeit?
Im Zusammenhang mit den
Fortbildungsreihen fallen jedoch
Kosten für Reisen, Gebühren und
Spesen an, die ggf. von der
Geschäftsstelle übernommen
werden sollten.

6. Aufnahme in das
Ratsinformationssystem
Neben den Bildungsmaßnahmen
laufen auch sehr viele Informationen
über das Ratsinformationssystem.
Der Anschluss der Migrantenvertreterinnen und -vertreter in dieses
Informationssystem ist unerlässlich,
da wesentliche Entwicklungen auf
der kommunalen Ebene darüber
aufgenommen werden können.
Das neu installierte Gremium soll
daher von Anfang an in den
Regeldienst der Gremienarbeit der
jeweiligen Kommune aufgenommen
werden.
7. Öffentlichkeits- und
Netzwerkarbeit
Die Übertragung von Informationen
nach außen fördert den direkten
Kontakt zu den einzelnen Menschen
und Communities.
Erst mit der Öffentlichkeitsarbeit
kommt der eigentlich gewollte
Informationsfluss zwischen den
Anliegen der Menschen mit
Migrationshintergrund und den
Beschlüssen in den Ausschüssen
und im Rat zur Geltung. Impulse
können durch Öffentlichkeitsarbeit
initiiert und in die Gremien getragen
werden. Diese Arbeiten sollten in
Eigenverantwortung der
Vertreterinnen und Vertreter des
jeweiligen Beirates³ liegen und
nicht angeschlossen an die bereits
vorhandene kommunale
Öffentlichkeitsarbeit laufen.
Auch hier ist das aktive
Mitgestaltungs- und
Entscheidungsrecht für den
Arbeitserfolg des Gremiums
ausschlaggebend. Zu manchen
Vorhaben werden Arbeitsgruppen,
Leitstellen, Runde Tische und
Ähnliches gebildet.
Die Migrantenvertreterinnen und
-vertreter sollten in der
Zusammenarbeit mit solchen
Gremien unterstützt und gefördert
werden.

³Bei der Form eines Ausschusses als Teil des Rates
ist die aktive Mitgestaltung einer selbst bestimmten
Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung an kommunalen
Netzwerken für die beratenden Mitglieder mit
Migrationshintergrund kaum möglich.
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5 Checkliste zur
Entscheidungsfindung

Bislang gibt es kaum „brauchbares Werkzeug“ zur Hilfestellung bei der
Einrichtung einer kommunalen Migrantenvertretung. Die vorliegenden Fragen
sollen dabei helfen, einen strukturierten Findungs- und Entscheidungsprozess zu unterstützen.

I. Klärungsphase
Leitfragen
Welche Migrantengruppen sind in
meiner Stadt vertreten?
Sind sie in solchen Formen wie
Migrantenselbstorganisationen,
konfessionell orientierten Gruppen
etc. organisiert?
Sind die ethnisch oder konfessionell
orientierten Gruppen miteinander
vernetzt?
Wie aktiv sind diese Gruppen und
wie vertreten sie die Interessen
ihrer Mitglieder?
Gibt es in meiner Stadt einen Runden
Tisch, in dem die
Migrantenorganisationen vertreten sind?
Gab es in der Vergangenheit in meiner
Kommune einen Ausländerbeirat oder
ein ähnliches Gremium?
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II. Initiierungsphase
Leitfragen

Platz für Ihre Notizen

Welche Vorgespräche bezüglich einer
kommunalen Migrantenvertretung gab
es schon und mit wem? Welche müssen
noch geführt werden?
Welchen Stellenwert hat die Initiierung
einer kommunalen Migrantenvertretung
im Rat und bei der Politik?
Wie weit ist der Rat an der Initiierung
des neuen Gremiums aktiv beteiligt?
Soll sich bei diesem Gremium um einen
Beirat oder einen Ausschuss handeln?
Sollen alle Gremienmitglieder (im Falle
eines Beirates) Stimmrecht bekommen?
Werden die Gremiumsmitglieder mit
Migrationshintergrund als Experten zu
kommunalen Integrationsfragen
gesehen oder als Vertreter ihrer
Communitys?
Wie weit möchten sich die Menschen
mit Migrationshintergrund an der Arbeit
des neuen Gremiums beteiligen?
Was haben die Gespräche mit den
Migrantenselbstorganisationen und
weiteren Vertretungsgremien der
Migranteninteressen zu ihrer
Beteiligung an diesem Gremium
ergeben?
In welchem Fachbereich der
Stadtverwaltung soll dieses Gremium
angesiedelt sein?
Gibt es eine/n AnsprechpartnerIn bei
der Stadtverwaltung, der/die das
Gremium mit ausreichenden
Arbeitsstunden betreut?
Sind die entstehenden Kosten
(Sitzungsgeld, Finanzierung von
Fortbildungsreihen, Mitgliedschaften,
Öffentlichkeitsarbeit etc.) einkalkuliert
worden?
Werden die Gremiumsmitglieder mit
Migrationshintergrund gewählt oder
benannt? Ist im Falle einer Benennung
eine Gründungsveranstaltung
eingeplant?
Ist im Falle einer Wahl die Wahlordnung
festgelegt?
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III. Umsetzungsphase
Leitfragen
Wie weit ist die Geschäftsordnung für
dieses Gremium erarbeitet?
Wer bestimmt die Tagesordnung?
Wie oft trifft sich das Gremium?
Wer nimmt an der Sitzung teil?
Ist bei den Sitzungen die Öffentlichkeit
zugelassen?
Haben die Bürger mit und ohne
Migrationshintergrund die Möglichkeit,
von dem Gremium angehört zu werden?
Wie geht das Gremium auf die
Wünsche und Belange der Bürger ein?
Sind die Gremiumsmitglieder auf ihre
Arbeit durch Fortbildungen
entsprechend vorbereitet worden?
Ist das Gremium in der kommunalen
Integrationslandschaft verankert?
Kann das Gremium über die Vergabe
seiner Finanzen eigenständig
entscheiden?
Ist das Gremium auf der Landesebene
mit anderen Migrantenvertretungen
vernetzt?
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6 Anhang
6.1 Geschäftsordnung für den
Integrationsbeirat der Stadt
Garbsen vom 02.06.2003 in der Fassung vom 30.06.2009

Aufgrund des § 40 Abs. 1 Nr. 17 der
Niedersächsischen
Gemeindeordnung (NGO) in der
zurzeit gültigen Fassung hat der Rat
der Stadt Garbsen in seiner Sitzung
am 02. Juni 2003 folgende
Geschäftsordnung für den
Integrationsbeirat beschlossen:
Präambel
Die Stadt Garbsen bildet einen
Integrationsbeirat, um die
Integrationsprozesse zwischen der
einheimischen Bevölkerung und den
Angehörigen der zugewanderten
Bevölkerungsgruppen
zu begleiten und zu fördern.

2. Der Integrationsbeirat vertritt die
besonderen Interessen aller in
Garbsen lebenden Angehörigen der
zugewanderten
Bevölkerungsgruppen.
Besondere Interessen sind solche,
die sich aus der ethnischen,
sozialen und rechtlichen Stellung
ergeben.
3. Zur Erfüllung der Aufgaben
werden dem Integrationsbeirat
Haushaltsmittel zur Verfügung
gestellt. Die Geschäftsführung
obliegt der Verwaltung, die die
Sach- und Personalkosten trägt.
§ 2 Stellung

Den Mitgliedern dieser
Bevölkerungsgruppe soll eine
Beteiligung am kommunalen
Geschehen ermöglicht werden.
Ziel ist, die gleichen Möglichkeiten
der Beteiligung in allen Bereichen
der Gesellschaft zu schaffen.

Der Integrationsbeirat leitet Anträge,
Stellungnahmen und Empfehlungen
an die Fachausschüsse, den Rat
oder andere Stellen weiter. Er ist
kein Ausschuss im Sinne der NGO.

Der Integrationsbeirat wirbt für die
Akzeptanz der Bevölkerung
gegenüber Migrantinnen,
Migranten und Flüchtlingen und
deren Integration.
Er wirkt der strukturellen
Desintegration der Zuwanderer
entgegen und initiiert integrative
Handlungsmethoden, die es den
Zuwanderern erleichtern, am
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen
und politischen Leben aktiv
teilzunehmen.

1. Der Beirat besteht aus 9
stimmberechtigten Mitgliedern.

Der Integrationsbeirat setzt sich
dafür ein, dass kein Mensch wegen
seiner Abstammung,seiner Rasse,
seiner Staatsangehörigkeit,
seiner Sprache, seiner Heimat und
Herkunft, seines Glaubens, seiner
religiösen oder politischen
Anschauungen bevorzugt oder
benachteiligt wird.
§ 1 Aufgaben
1. Der Integrationsbeirat wirkt nach
Maßgabe dieser Geschäftsordnung
an den kommunalpolitischen
Entscheidungsprozessen der Stadt
mit, soweit dabei die besonderen
Interessen der zugewanderten
Bevölkerungsgruppen berührt
werden.

§ 3 Mitglieder

2. Unter Anwendung des § 51 Abs.
2 NGO gehören dem
Integrationsbeirat weiterhin als
beratende Mitglieder
4 Ratsmitglieder an. Fraktionen oder
Gruppen, auf die bei der
Sitzverteilung nach § 51 Abs. 2
NGO kein Sitz im Integrationsbeirat
entfällt, sind entsprechend § 51 Abs.
4 NGO berechtigt, ein Ratsmitglied
oder eine andere Person mit
beratender Stimme in den
Integrationsbeirat zu entsenden.
3. Neun Mitglieder des
Integrationsbeirates werden gewählt.
Die Wahl der 9 Mitglieder des
Integrationsbeirates erfolgt nach der
Wahlordnung für den
Integrationsbeirat der Stadt Garbsen
und ist in geeigneten Räumlichkeiten
durchzuführen.
4. Für die nach der Wahlordnung
gewählten Mitglieder nehmen bei
Verhinderung bis zu zwei
Vertreterinnen oder Vertreter teil, die
nach § 13 Abs. 2 der
Wahlordnung für den
Integrationsbeirat der Stadt Garbsen
aus dem Kreis der nicht gewählten
Kandidatinnen und Kandidaten zu
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bestimmen sind. Die Personen sind
namentlich bekannt zu geben und
können nicht vertreten werden.
5. Die Tätigkeit im
Integrationsbeirat ist ehrenamtlich.
Die Aufwendungen werden den
Mitgliedern nach der Satzung über
die Entschädigung der
Ratsmitglieder, Ortsratsmitglieder
und sonstigen ehrenamtlich Tätigen
in der Stadt Garbsen erstattet.
§ 4 Bestellung der Mitglieder
Der Rat stellt die Zusammensetzung
des Integrationsbeirates sowie
etwaiger Veränderungen durch
Beschluss fest.
§ 5 Pflichten der Mitglieder
Jedes Mitglied ist zur
gewissenhaften Mitarbeit verpflichtet.
Über seine sonstigen Pflichten
bei ehrenamtlicher Tätigkeit ergeht
eine Belehrung entsprechend § 28
NGO.
§ 6 Mitgliedschaft
1. Die Mitgliedschaft im
Integrationsbeirat endet mit dem
Zeitpunkt der Konstituierung des neu
gewählten Integrationsbeirates.
2. Die Mitgliedschaft, der nach der
Wahlordnung für den
Integrationsbeirat der Stadt Garbsen
gewählten Mitglieder, beginnt mit
dem Zeitpunkt der Konstituierung
des neu gewählten
Integrationsbeirates. Für die von den
Fraktionen und Gruppen entsandten
Personen ist die Wahlperiode des
Rates maßgebend.
3. Scheidet ein Mitglied vorzeitig
aus, so folgt aus derselben Liste ein
Ersatzmitglied, das nach der
Wahlordnung für den
Integrationsbeirat der Stadt Garbsen
benannt wird.
4. Erhält ein
Integrationsbeiratsmitglied
nichtdeutscher Herkunft die deutsche
Staatsangehörigkeit, so bleibt das
Mandat für den Integrationsbeirat
bestehen.
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5. Die Mitgliedschaft endet, wenn
das Mitglied auf das Mandat
verzichtet oder seine Wählbarkeit
nach der Wahlordnung für den
Integrationsbeirat der Stadt Garbsen
verliert.
§ 7 Vorsitzende/Vorsitzender
1. Aus seiner Mitte wählt der
Integrationsbeirat in geheimer Wahl
mit einfacher Mehrheit die
Vorsitzende oder den Vorsitzenden
und deren Stellvertreterin oder
dessen Stellvertreter.
2. Die oder der Vorsitzende
eröffnet, leitet und schließt die
Sitzungen.
§ 8 Sitzungen
1. Die Integrationsbeiratsmitglieder
sollen an allen Sitzungen des
Integrationsbeirates teilnehmen.
An der Teilnahme einer Sitzung
verhinderte
Integrationsbeiratsmitglieder sollen
die Vorsitzende oder den
Vorsitzenden darüber rechtzeitig
benachrichtigen.
2. An den Sitzungen des
Integrationsbeirates nehmen die
von der Bürgermeisterin oder dem
Bürgermeister beauftragten
Dienstkräfte teil.
3. Die Sitzungen des
Integrationsbeirates sind
grundsätzlich öffentlich.
Die Einberufung zu einer
nichtöffentlichen Sitzung erfolgt,
wenn die Tagesordnung lediglich
Punkte enthält, die nach § 45 NGO
in nichtöffentlicher Sitzung zu
beraten sind oder bei denen ein
entsprechender Beschluss über die
nichtöffentliche Behandlung im
Einzelfall vorliegt.
4. Amtssprache ist Deutsch.
§ 9 Sitzungstermine
Der Integrationsbeirat tagt nach
Bedarf, mindestens jedoch
vierteljährlich.
§ 10 Einladungen

1. Die Bürgermeisterin oder der
Bürgermeister lädt schriftlich unter
Beifügung einer Tagesordnung zur
ersten Sitzung des
Integrationsbeirates nach dessen
Wahl ein. In der Folge lädt der oder
die Integrationsbeiratsvorsitzende
ebenfalls unter Beifügung einer
Tagesordnung - zu den Sitzungen
ein. Aus der Einladung muss
ersichtlich sein, wann und wo die
Sitzung stattfindet.
2. Die Ladungsfrist beträgt eine
Woche, sie kann aus zwingendem
Grund verkürzt werden.
3. Zu einer Sitzung muss
unverzüglich eingeladen werden,
wenn mindestens ein Drittel der
Mitglieder dies unter Angabe der
Gründe verlangt.
§ 11 Tagesordnung
1. Alle Integrationsbeiratsmitglieder
sind berechtigt,
Tagesordnungspunkte anzumelden.
Sie müssen spätestens zwei
Wochen vor dem Versand der
Einladungen bei der
Geschäftsstelle eingereicht sein.
In dringenden Fällen kann die
Tagesordnung bei Beginn der
Sitzung durch Beschluss des
Integrationsbeirates mit der Mehrheit
von zwei Dritteln seiner Mitglieder
erweitert werden.
2. Der oder die Vorsitzende und die
Stellvertreterin oder der Stellvertreter
stellen im Benehmen mit der
Geschäftsstelle die Tagesordnung
auf.
§ 12 Beschlussfähigkeit
1. Der Integrationsbeirat ist
beschlussfähig, wenn nach
ordnungsgemäßer Ladung die
Mehrheit der Mitglieder anwesend
ist. Die Mehrheit der Mitglieder
berechnet sich nach der vom Rat
festgestellten Anzahl der
stimmberechtigten Mitglieder.
2. Die oder der Vorsitzende stellt
die Ordnungsmäßigkeit der Ladung
und die Beschlussfähigkeit fest.

3. Ist eine Angelegenheit wegen
Beschlussunfähigkeit des
Integrationsbeirates zurückgestellt
worden und wird der
Integrationsbeirat über den gleichen
Gegenstand zum zweiten Mal
einberufen, so ist er beschlussfähig,
wenn mindestens drei
stimmberechtigte Mitglieder
anwesend sind und wenn in der
Einladung zur zweiten Sitzung
ausdrücklich hierauf hingewiesen
worden ist.
§ 13 Abstimmung
1. Der Integrationsbeirat fasst seine
Beschlüsse mit der Mehrheit der auf
JA oder NEIN lautenden Stimmen.
Bei Stimmengleichheit ist der Antrag
abgelehnt.
2. Es wird in der Regel offen
abgestimmt. Es wird geheim
abgestimmt, wenn mindestens ein
anwesendes
Integrationsbeiratsmitglied dies
verlangt.
§ 14 Empfehlungen an den Rat
Werden Empfehlungen an den Rat
der Stadt gerichtet, sind sie den
zuständigen Fachausschüssen zur
unverzüglichen Beratung zuzuleiten.
Die Fachausschüsse können zu den
Beratungen Mitglieder des
Integrationsbeirates hinzuziehen.
§ 15 Anhörung und Information des
Integrationsbeirates
Vorlagen der Verwaltung, Anträge
von
Ratsmitgliedern und (Einwohner-)
Bürgeranträge, die die besonderen
Interessen der Angehörigen der
zugewanderten
Bevölkerungsgruppen berühren,
sind vor ihrer Beratung in Rat
und Ausschüssen dem
Integrationsbeirat zur Stellungnahme
vorzulegen. Dem Integrationsbeirat
ist Gelegenheit zur schriftlichen oder
mündlichen Stellungnahme zu
geben.
§ 16 Niederschrift
1. Das Ergebnis der Sitzung ist in
einer Niederschrift festzuhalten.
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2. Aus der Niederschrift müssen
Beschlüsse, Sitzungsort, behandelte
Tagesordnungspunkte und die
Namen der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer ersichtlich sein.
3. Die Niederschrift ist von der
Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden
und von der Protokollführerin oder
dem Protokollführer zu
unterzeichnen. Eine Ausfertigung der
Niederschrift ist allen
Integrationsbeiratsmitgliedern zu
übersenden.
4. Der Integrationsbeirat beschließt
in der nächsten Sitzung über die
Genehmigung der Niederschrift.
§ 17 Geschäftsführung
Die Geschäftsführung wird von einer
von der Bürgermeisterin oder dem
Bürgermeister beauftragten Person
wahrgenommen.
§ 18 Mitwirkung in anderen Gremien
Der Integrationsbeirat kann im
Niedersächsischen Integrationsrat
mitwirken.
§ 19 Ergänzende Bestimmungen
Soweit sich aus dieser
Geschäftsordnung nichts anderes
ergibt, gelten sinngemäß die
Niedersächsische
Gemeindeordnung, die Hauptsatzung und die Geschäftsordnung des
Rates der Stadt Garbsen.
§ 20 In-Kraft-Treten
Diese Geschäftsordnung tritt mit
Ablauf der Amtsperiode der am 01.
März 1998 direkt gewählten Mitglieder des Ausländerbeirates in Kraft.
Gleichzeitig tritt die vom Rat der
Stadt Garbsen am 03. März 1997
beschlossene Geschäftsordnung für
den Ausländerbeirat außer Kraft.
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6.2 Links zu
Mitgliedskommunen,
Landesverbänden
und zum Bundesverband

Braunschweig:
http://www.braunschweig.de/
politik_verwaltung/fb_institutionen/
fachbereiche_referate/ref0500/
migrationsfragen.html
Bad Pyrmont:
http://www.integrationsrat-badpyrmont.de
Emden:
http://www.emden.de/de/buergerinfo/
politik/politik-integrationsrat.htm
Garbsen:
http://www.garbsen.de/internet/page.
php?naviID=904000102&site=90400
0022&brotID=904000102&typ=2&rub
rik=904000019
Göttingen:
http://www.integrationsrat.de
Hannover:
http://www.hannover.de/integration/
gremien/migrationsausschuss/index.
html
Langenhagen:
http://www.langenhagen.de/index.p
html?mNavID=1620.13&sNavID=16
20.238
Lüneburg:
http://www.stadt.lueneburg.de/bi/
au020.asp?AULFDNR=53&options=
2&altoption=Ausschuss
Osnabrück:
http://www.osnabrueck.de/33286.asp
Salzgitter:
http://app.salzgitter.de/buergerinfo/
au020.asp?AULFDNR=33&options=
2&altoption= Ausschuss
Weyhe:
http://www.weyhe.de/internet/page.p
hp?site=9000037&typ=2&rubrik=90
00037
Wilhelmshaven:
http://www.wilhelmshaven.de/
behoerden_dienstleister/1482.htm
Baden-Württemberg:
http://www.laka-bw.de

Bayern:
http://www.agaby.de
Hessen:
http://www.agah-hessen.de
Niedersachsen:
http://www.nds-integrationsrat.de
Nordrhein-Westfalen:
http://www.laga-nrw.de
Rheinland-Pfalz:
http://www.agarp.de
Bundeszuwanderungs- und
Integrationsrat:
http://www.bundesauslaenderbeirat.de

Der Niedersächsische Integrationsrat wird durch das Land Niedersachsen gefördert.

