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Worum es geht? 

Am 13. September 2020 werden am Tag der Kommunalwahl in den Städten und 
Gemeinden Nordrhein-Westfalens auch die Integrationsräte* für fünf Jahre neu ge-
wählt. Gesetzliche Grundlage der Integrationsräte ist der § 27 der Gemeindeordnung 
(GO) NRW. Der § 27 GO regelt die Rechte und Pflichten der Integrationsräte. 

* Alternativ kann auf Beschluss des Rates nach § 27 Abs. 12 GO NRW ein sog.  
Integrationsausschuss eingerichtet werden.

Integrationsrat*

Migrantenvertreterinnen  
und -vertreter

Wahlberechtigte nach  
§ 27 Abs. 3 GO NRW

Ratsmitglieder für den  
Integrationsrat

Stadtrat

bilden zusammen

Integrationsrats-
wahlen NRW

Teilnehmen    Mitgestalten    Mitentscheiden

wählen bestimmt
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Wahlaufruf

Integrationsrat schafft gute Voraussetzungen für politi-
sche Beteiligung

Sehr geehrte Damen und Herren,

In vielen Städten Nordrhein-Westfalens werden am  
13. September 2020 Integrationsräte und Stadträte neu 
gewählt. Für viele Migrantinnen und Migranten ist die 
Wahl des Integrationsrates die einzige Chance, durch ihre 
Stimme das politische Leben in ihrer Stadt mitzubestimmen. 
Die Integrationsräte sind die Interessenvertretung aller Migrantinnen und Migranten 
in der Kommune. Menschen unterschiedlicher Herkunft arbeiten solidarisch für das 
gleichberechtigte Zusammenleben aller in unserer Gesellschaft. Gleichzeitig sind sie 
der Fachausschuss für das Thema Integration vor Ort. 
Gemeinsam mit Ratsmitgliedern können die Mitglieder der Integrationsräte eine 
aktive, respektvolle und vom Prinzip der Akzeptanz geprägte Teilhabepolitik in den 
Städten und Gemeinden voranbringen.
Die Integrationsräte stehen heute für eine gute Zusammenarbeit der Kommunalpoli-
tik mit demokratisch legitimierten Migrantenvertreterinnen und -vertretern. Das ist 
ein wahrer Meilenstein auf dem Weg zu einem gleichberechtigten Zusammenleben. 
Denken Sie daran: Demokratie lebt von der Partizipation aller!  
Die Integrationsräte können ihre Ziele besser verwirklichen, je höher die Wahlbetei-
ligung ausfällt.  
Dieser Grundsatz gilt auch für die Integrationsräte in den Städten Nordrhein- 
Westfalens. 
Lassen Sie mich auf die wichtigsten Punkte eingehen: 

 Der Integrationsrat hat den Status und das politische Gewicht einer Migran-
tenvertretung plus eines Ratsausschusses. Durch die Zusammensetzung aus 
direkt gewählten Migrantenvertreterinnen und -vertretern sowie vom Stadt-
rat entsandten stimmberechtigten Mitgliedern werden die Voraussetzungen 
geschaffen, Integrationsrat und Kommunalpolitik eng zu verzahnen. Die vom 
Landesintegrationsrat NRW favorisierte Zusammensetzung aus zwei Dritteln 
Migrantenvertreterinnen und -vertretern sowie einem Drittel Ratsmitglieder hat 
sich bewährt.

 Rat und Integrationsrat stimmen sich über Themen und Aufgaben der 
Integration ab. Der Integrationsrat kann durch den Rat wirkliche Entscheidungs-
kompetenzen übertragen bekommen. Das entspricht der Art wie Räte Aufgaben 
an Ausschüsse delegieren. Der Integrationsrat erhält für die Erledigung seiner 
Arbeit die erforderlichen Mittel und kann außerdem über die ihm zugewiesenen 
Haushaltsmittel frei entscheiden.

bestimmt
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 Darüber hinaus kann der Integrationsrat über alle Themen der Gemeinde bera-
ten. Er wird in der Beratungsfolge zwischen Rat und Ausschüssen berücksichtigt. 
So kann die Kommunalpolitik direkt mitgestaltet werden.

 Wahlberechtigt nach geltendem Gesetz sind nicht nur Ausländer, sondern auch 
nicht-deutsche EU-Bürgerinnen und Bürger, eingebürgerte Migrantinnen und 
Migranten, Spätaussiedler und Bürger, die neben der deutschen auch eine aus-
ländische Staatsbürgerschaft besitzen. Auch Kinder ausländischer Eltern, die die 
deutsche Staatsbürgerschaft mit Geburt in Deutschland erhalten haben, dürfen 
den Integrationsrat in ihrer Kommune wählen.

Die Integrationsräte sind heute die lokalen Fachgremien der Integrationspolitik, in denen 
alle Mitglieder auf Augenhöhe um die besten Ideen für den Integrationsprozess in der 
Kommune ringen. Ziel ist die gleichberechtigte Teilhabe aller dauerhaft in Deutschland 
lebenden Menschen. 
Gerade deshalb geht es darum, dass die Migrantinnen und Migranten diese Chance 
erkennen und nutzen. Denn gute Strukturen nützen nichts, wenn sie nicht von kompe-
tenten und engagierten Menschen mit Leben gefüllt werden. 
Es ist daher sehr wichtig, dass möglichst viele Migrantinnen und Migranten aller Alters-
gruppen und Herkunftsländer, EU-Bürgerinnen und -Bürger ebenso wie Aussiedlerinnen 
und Aussiedler sich für eine Kandidatur für den örtlichen Integrationsrat entscheiden. 
Die Erfahrung zeigt, dass Migrantinnen und Migranten unabhängig von ihrer Staatsbür-
gerschaft oder Herkunft mit ähnlichen Schwierigkeiten und Problemen kämpfen. Sie 
haben also gemeinsame Interessen, die sie vertreten können.
Die Anliegen und die Lebenssituationen, die alle Einwohnerinnen und Einwohner mit 
internationaler Familiengeschichte gemeinsam haben, werden in der vorliegenden 
Broschüre thematisiert. In kurzen Texten erhalten Interessierte einen Überblick über 
die Situation von Migrantinnen und Migranten in Bezug auf politische Teilhabe, Bildung, 
Diskriminierung und vieles mehr. Die im Anschluss an die Texte gestellten Fragen sollen 
an die Kandidatinnen und Kandidaten für den Stadtrat oder auch das Amt der Oberbür-
germeisterin bzw. des Oberbürgermeisters gerichtet werden. So können Wählerinnen 
und Wähler einen Einblick in deren Pläne und Konzepte zu den Themen Chancengerech-
tigkeit für Migrantinnen und Migranten sowie Schutz vor Rassismus und Diskriminierung 
erhalten.

Deshalb: Nehmen Sie Ihre Chancen wahr! Prüfen  
Sie Ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die  
Kommunalwahl auf Herz und Nieren.

Es grüßt Sie herzlich 

Ihr Tayfun Keltek 
Vorsitzender Landesintegrationsrat NRW
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Wahlprüfsteine:

Integration: Chancengerechtigkeit für alle 

Grundlegendes Ziel von Integrationspolitik sollte die Sicherstellung von Chancen-
gleichheit für alle in der Stadt lebenden Menschen sein und die gleichberechtigte 
Teilhabe im politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Bereich 
gewährleisten. Integration kann keine einseitige Erwartungshaltung an die  
Menschen mit internationaler Familiengeschichte bedeuten, sie sollte vielmehr auf 
Gegenseitigkeit ausgerichtet sein. 

Hierfür muss ein Paradigmenwechsel bei der Sichtweise auf Menschen mit 
internationaler Familiengeschichte – sowohl bei ‚Alteingesessenen‘ als auch bei 
‚Neueinwanderern‘ – stattfinden. Migration / Integration darf nicht weiter aus der 
Defizitperspektive diskutiert werden und es ist wichtig, die Potentiale der Menschen 
zu sehen und für die Stadtgesellschaft zu nutzen. Das Thema gleichberechtigte Teil-
habe und Potenzialförderung von ‚Menschen mit Migrationshintergrund‘ muss in der 
Verwaltung als Querschnittsthema (analog dem Thema Gender) ständig mitgedacht 
werden. Darüber hinaus gilt es, die Herkunftsidentität und die mitgebrachten Werte 
und Traditionen der Menschen mit internationaler Familiengeschichte als Potenziale 
anzuerkennen, wertzuschätzen und zu fördern. 

Die Zugehörigkeit von Menschen mit internationaler Familiengeschichte kann 
niemals gelingen, wenn ein Teil ihrer Identität tabuisiert wird und sie sich deswegen 
ausgegrenzt fühlen. Das führt lediglich dazu, dass sich die Menschen von unserer 
Gesellschaft zurückziehen. Zweifellos müssen neu Eingewanderte die deutsche  
Sprache erlernen und sich mit Deutschland identifizieren. Die Grundvoraussetzung 
dafür ist, dass sie umgekehrt aber auch alle Chancen erhalten, sich in diesem Land 
zuhause zu fühlen und gleichberechtigt teilhaben zu können.

Integration bedeutet für diese unterschiedlichen Menschen jeweils etwas anderes. 
Das Ziel der kommunalen Integrationspolitik muss die Beseitigung von Benachtei-
ligungen von Menschen mit internationaler Familiengeschichte im Bildungs- und 
Ausbildungssystem, auf dem Arbeitsmarkt und oftmals auch im politischen oder 
gesellschaftlichen Leben sein. 

Die aktive Gestaltung erfolgreicher Integrationspolitik stärkt die individuellen Fähig-
keiten der Gesellschaftsmitglieder, aber sie betont auch ihre Gemeinsamkeiten. Die 
Basis für das friedliche und gleichberechtigte Zusammenleben bildet das Grundge-
setz, das für alle Menschen in Deutschland verbindliche Werte und Regeln aufstellt. 
Die demokratische Grundordnung und die Menschenrechte der UN-Konvention 
stellen die Leitlinien dar, entlang derer unser Zusammenleben organisiert wird.
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Politische Teilhabe und Integrationsräte

Integration beginnt mit Teilhabe. Gleiche politische Rechte für alle Einwohnerinnen 
und Einwohner, ob mit Migrationshintergrund oder ohne, sind Grundvorausset-
zung für ein gleichberechtigtes Zusammenleben und eine lebendige Demokratie. 
Wer keine Möglichkeit hat, die eigenen Interessen in den Meinungsbildungsprozess 
einfließen zu lassen, ist im demokratischen Rechtsstaat strukturell benachteiligt. 
Denn wer nicht wählen und nicht gewählt werden darf, hat keine Stimme und kann 
nicht gehört werden. Kern der Demokratie ist die selbstbestimmte Übernahme 
von Verantwortung im und für das Gemeinwesen. So behindert diese strukturelle 
Benachteiligung die Übernahme politischer und gesellschaftlicher Verantwortung 
durch die Migrantinnen und Migranten selbst. 

So betrachtet ist eine gleichberechtigte politische Teilhabe auf jeder Ebene für 
alle langfristig in Deutschland lebenden Menschen mit internationaler Familienge-
schichte Voraussetzung für eine gelingende Integration. Die Integrationsräte liefern 
dazu einen wichtigen Beitrag. Sie allein sind für eine gleichberechtigte politische 
Beteiligung aller Menschen jedoch nicht ausreichend.

Die Einführung des kommunalen Wahlrechts für alle Migrantinnen und Migranten, 
die dauerhaft in Deutschland leben, gehört daher zu den Kernforderungen des  
Integrationsrates. Es liegt auf der Hand: Wessen Stimme nicht gehört wird, der kann 
keine Verantwortung für den Stadtteil oder die Gemeinde übernehmen und das 
Zugehörigkeitsgefühl leidet

Fragen:
1. Der Stadtrat kann im Rahmen seiner kommunalen Allzuständigkeit in der Haupt-

satzung oder an anderer Stelle dem Integrationsrat Beschlussrecht über die für 
die Kommune relevanten Integrationsthemen einräumen. Wie stehen Sie zu 
einem Beschlussrecht des Integrationsrates? 
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2. Wie stehen Sie zum kommunalen Wahlrecht für alle Menschen aus Drittstaaten? 
Sollen Ihrer Ansicht nach alle Einwohnerinnen und Einwohner unserer Stadt, 
die seit fünf Jahren in Deutschland leben, an den Kommunalwahlen teilnehmen 
können? 

3. Die Integrationsratsmitglieder benötigen administrative und inhaltliche Unter-
stützung für ihre ehrenamtliche Arbeit. Wie möchten Sie sich für die bessere 
Unterstützung der Arbeit der Integrationsratsmitglieder einsetzen? 

4. In der Stadt haben zahlreiche Menschen mit internationaler Familiengeschichte 
kommunales Wahlrecht. Welche Maßnahmen würden Sie ergreifen, um ihre 
Wahlbeteiligung zu erhöhen?

5. Befürworten Sie die Einrichtung eines Amtes für Integration und Vielfalt in  
unserer Stadt?

Interkulturelle Öffnung

Die interkulturelle Öffnung soll einen gleichberechtigten Zugang zu Bildungsein-
richtungen, Verwaltungen, politische Parteien, Unternehmen, sozialen Diensten, 
Kultureinrichtungen und anderen Organisationen schaffen. Beamte und Angestellte 
der Verwaltung oder sozialen Einrichtungen sind aufgrund der Art ihrer Tätigkeit in 
besonderem Maße in der Öffentlichkeit präsent und kommen auf vielfältige Weise 
mit der Bevölkerung in Kontakt. Sie begegnen Bürgern in der Verwaltung als Reprä-
sentanten des Staates und vollziehen Gesetze. 

Im öffentlichen Dienst und besonders in der öffentlichen Verwaltung sind Beschäf-
tigte mit Migrationshintergrund gemessen an ihrem Anteil an der Bevölkerung 
immer noch stark unterrepräsentiert. Die Beschäftigten in der Verwaltung  
müssen den Querschnitt der Bevölkerung abbilden. Das würde nicht nur für die im 
öffentlichen Dienst tätigen Menschen mit internationaler Familiengeschichte eine 
Anerkennung bedeuten, sondern darüber hinaus ihr Bild in der Öffentlichkeit ver-
ändern. Dies in zweifacher Hinsicht: Einerseits bei der deutschen Bevölkerung ohne 
Migrationshintergrund, die Migrantinnen und Migranten in verantwortlichen, den 
Staat repräsentierenden Positionen begegnet. Andererseits bei Menschen mit Mig-
rationshintergrund, die auf diese Weise ein Identifikationsangebot mit dem Staat, 
in dem sie leben, erhalten. Dies wiederum kann zu einer besseren Identifikation der 
Migrantinnen und Migranten mit dem Staat führen und so Vertrauen schaffen.

Fragen:
1. Welchen konkreten Maßnahmen empfehlen Sie, um den Anteil der beschäftigten 

Menschen mit internationaler Familiengeschichte in der Verwaltung zu erhöhen?



10

2. Befürworten Sie die Stärkung der Interkulturellen Kompetenz aller Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in der Verwaltung?

3. Würden Sie einem Antrag des Integrationsrates, in dem die Verwaltung aufge-
fordert wird, bei allen Neueinstellungen und besonders bei der Besetzung von 
Ausbildungsplätzen Bewerberinnen und Bewerber mit Migrationshintergrund 
verstärkt zu berücksichtigen, zustimmen?

4. Natürliche Bilingualität und interkulturelle Kompetenz sind auch wirtschaftliche 
Ressourcen, die für unsere Stadt genutzt werden müssen. Befürworten Sie die 
Berücksichtigung der „natürlichen Bilingualität“ und der interkulturellen Kompe-
tenz der Bewerber/innen bei der Personalauswahl für die Verwaltung? 

Rassismus-, Rechtsextremismus-Prävention und

Antidiskriminierung

Die Kommune ist der Kristallisationspunkt des Zusammentreffens und der Inter-
aktionen aller Einwohnerinnen und Einwohner. Häufig sind Entscheidungen der 
Kommunalpolitiker/innen für Bürger/innen unmittelbar spürbar und greifen in 
ihren Alltag ein. Deshalb kommt der Kommunalpolitik eine besondere Bedeutung 
zu, wenn es um die Auseinandersetzung mit menschenverachtenden Einstellungen 
geht. In den Kommunen müssen daher Politik und Gesellschaft den Kampagnen der 
extremen Rechten offensiv entgegentreten. Hierzu gehört ein deutliches Bekenntnis 
kommunaler Einrichtungen und politischer Entscheidungsträger zum Engagement 
gegen rassistische Aktivitäten vor Ort. Im Alltag muss deutlich gemacht werden, 
dass Gleichgültigkeit gegenüber solchen Aktivitäten das Einfallstor für kommunale 
Verankerung von Rechtsextremisten und -populisten ist. Daher gilt es, jeglichen 
rassistischen Agitationsversuchen eine Absage zu erteilen. Nimmt eine Kommune 
die antirassistische Arbeit vor Ort ernst und versucht, mit demokratiefördernden 
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Projekten rechtsextreme Aktivitäten in ihrer Stadt zurückzudrängen, beeinflusst sie 
das gelingende Zusammenleben der Menschen in erheblichem Maße.

In diesem Zusammenhang ist der in staatlichen Institutionen tief verankerte Rassis-
mus und die Diskriminierung von Menschen mit internationaler Familiengeschichte 
und ihre negative Wirkung auf das gesellschaftliche Klima zu erwähnen. Dieser insti-
tutionelle Rassismus muss stärker in den kritischen Fokus genommen und zu seiner 
Überwindung Konzepte entwickelt werden.

Der Landesintegrationsrat NRW sieht den Rassismus als Grundübel unserer Gesell-
schaft, das das friedliche Zusammenleben massiv bedroht. Die „Mitte-Studien“ zur 
Verbreitung von rechtsextremen Gedankengut belegen regelmäßig, dass die Tendenz 
zu rechtsextremen Einstellungen in der Mitte der Gesellschaft besorgniserregend 
hoch ist.. Die rechtspopulistischen Parteien werden versuchen, diese Wähler/innen 
mit rechten Ansichten für sich zu gewinnen. Dies wird aller Voraussicht nach eine 
entscheidende Rolle bei der Zusammensetzung der künftigen Stadträte spielen. Der 
Landesintegrationsrat NRW und die kommunalen Integrationsräte werden die Wahl-
berechtigten vor den Wahlen hierüber aufklären und die demokratischen Kräfte der 
Gesellschaft für ein friedliches und gleichberechtigtes Zusammenleben mobilisieren. 

Der Integrationsrat empfiehlt, mit einer Resolution, die von allen demokratisch 
gesinnten Parteien unterstützt wird, jegliche Zusammenarbeit mit den Parteien 
rechter Couleur abzulehnen. 

Fragen: 
1. Wie stehen Sie zur Zusammenarbeit mit rechtsextremen und rechtspopulisti-

schen Parteien im Rat?  
Würden Sie eine Resolution der demokratischen Parteien im Rat unterstützen, 
in der jegliche Zusammenarbeit mit den Rechtsextremen und Rechtspopulisten 
abgelehnt wird?

2. Welche konkrete Maßnahmen haben Sie / hat Ihre Fraktion zur Förderung der 
Antidiskriminierungsarbeit in der Stadt geplant?  
Befürworten Sie bzw. befürwortet Ihre Fraktion die Einrichtung einer unabhängi-
gen Antidiskriminierungsstelle in unserer Kommune?

3. Befürworten Sie bzw. befürwortet Ihre Fraktion, Maßnahmen zur Erinnerung an 
die Opfer rechten Terrors zu unterstützen? Beispiel: Eine Veranstaltung der Stadt 
zum Gedenken an die Opfer des NSU oder anlässlich des Jahrestages des Brand-
anschlages auf die Familie Genc in Solingen?

4. Der Integrationsrat möchte mit einem Mahnmal an die Opfer des NSU zu erin-
nern. Demnach sollen in der Stadt 10+1 Bäume für die Opfer angepflanzt werden. 
Befürworten Sie die Einrichtung des Mahnmales?
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5. Würden Sie einen Antrag des Integrationsrates zur Ächtung des N*Wortes unter-
stützen?

6. Die institutionelle Diskriminierung von Menschen mit internationaler Familienge-
schichte in der Stadtverwaltung soll beseitigt werden. Sind Sie für die Einrichtung 
einer unabhängigen Beschwerdestelle innerhalb der Verwaltung, an die sich die 
Betroffenen wenden können? 

Schulerfolge erhöhen: 

Bi-kulturelle Identität und natürliche Zweisprachigkeit 
 
Schülerinnen und Schüler mit internationaler Familiengeschichte verfügen aufgrund 
ihrer spezifischen Lebenssituation über ganz besondere Potenziale. Aus ihren bi-
kulturellen Identitäten erwachsen besondere kognitive und soziale Kompetenzen. 
In ihren interkulturellen Fähigkeiten und ihrer natürlichen Zweisprachigkeit liegen 
wesentliche Ressourcen. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass das immersive 
Erlernen von mehreren Sprachen in der frühen Kindheit mit beachtlichen kognitiven 
Fähigkeiten einhergeht. Eine tiefgehende und umfassende Sprachkompetenz in der 
Herkunftssprache bildet die Grundlage zum Erlernen des Deutschen – und weiterer 
Sprachen. In einer global vernetzten Welt und in unserer vielfältigen Einwande-
rungsgesellschaft sind diese Ressourcen besonders wertvoll. Es ist unabdingbar – für 
jedes einzelne Kind wie auch gesamtgesellschaftlich – die interkulturellen Kompeten-
zen wie auch die natürliche Zweisprachigkeit positiv in den Blick zu nehmen. Jedem 
Kind mit internationaler Familiengeschichte muss es ermöglicht werden, seine 
Potenziale im Bildungsbereich anzuwenden und auszubauen.

Die PISA-Studie 2018 belegt, dass in Deutschland die soziale Herkunft und die „ethni-
sche Zugehörigkeit“ nach wie vor den Bildungserfolg von Schülerinnen und Schülern 
negativ beeinflussen. Eine Auswertung der Studie aus dem Jahr 2015 offenbart 
darüber hinaus, dass Kinder mit internationaler Familiengeschichte besonders häufig 
von Mobbing und Diskriminierung betroffen sind. Auch Rassistische Zuschreibungen 
und kulturelle oder religiöse Vorverurteilungen machen vor dem Schultor nicht halt. 
Insbesondere wirkt sich die Abwertung bestimmter Herkunftssprachen, und dadurch 
der Herkunftsidentität vieler Kinder, negativ auf deren Persönlichkeitsentwicklung 
aus. Dennoch sind viele Schülerinnen und Schüler mit internationaler Familienge-
schichte hoch motiviert und bewältigen die genannten Herausforderungen und 
Probleme gerade aufgrund ihrer besonderen Ressourcen. 

Um die Bildungsgerechtigkeit für Schülerinnen und Schüler mit internationaler Fami-
liengeschichte voranzutreiben sind die Anerkennung ihrer Herkunftsidentität und 
die Förderung ihrer natürlichen Zweisprachigkeit probate und konkret anwendbare 
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Instrumente. Insbesondere von der Vertiefung ihrer Sprachkompetenzen profitie-
ren Kinder mit internationaler Familiengeschichte erheblich. Auch für einsprachige 
deutsche Kinder hätte das Erlernen einer zweiten Sprache gemeinsam mit Mutter-
sprachlern Vorteile.

Fragen:
1. Wie kann institutionellen Formen der Diskriminierung im Bereich Schule und Aus-

bildung entgegengewirkt werden?

2. Wie stehen Sie zu einer gezielten vermehrten Einstellung von pädagogischen 
Fachkräften und Lehrkräften mit internationaler Familiengeschichte?

3. Wie gedenken Sie die Einrichtung bilingualer Kindertageseinrichtungen voranzu-
treiben?

4. Wie sollte ihrer Ansicht nach die koordinierte Alphabetisierung an Schulen am 
besten umgesetzt werden?

5. Wie kann eine häufig in der Kommune vertretene Familiensprache als prüfungs-
relevantes Fach in die Stundentafel aufgenommen werden?

6. Wie gelingt es, die interkulturelle Pädagogik in Kitas, schulischen Einrichtungen 
und Einrichtungen der Jugendhilfe zu implementieren?

7. Wie kann die Bildungsteilhabe von geflüchteten Kindern gewährleistet werden?

Pflege, aber kulturgerecht: 

Senior/innen und Gesundheitsversorgung

Die kulturelle, religiöse und ethnische Vielfalt unserer Gesellschaft muss in Bezug 
auf die Gesundheitsversorgung und die Pflege von Menschen mit internationaler 
Familiengeschichte zwingend in den Blick genommen werden. Die erste Generation 
der „Gastarbeiter“ und ihre Familien haben unsere Geschichte und Kultur mitgeprägt 
und entscheidend zum Wirtschaftswunder der 1950er und 1960er beigetragen. 
Trotz der Annahme, dass die Migrantinnen und Migranten nach getaner Arbeit in 
ihre Heimatländer zurückkehren würden, hat ein Großteil von ihnen seither ihren 
Lebensmittelpunkt in Deutschland. 

Da die Arbeitsmigrant/innen in der Vergangenheit keinerlei Sprach- und 
Integrationsangebote erhalten haben, leiden sie häufig unter Sprach- und Informa-
tionsdefiziten. Senior/innen der ersten Generation bedürfen deshalb sprach- und 
kulturgerechter Pflege und sozialpädagogischer Betreuung, die auch religiöse 
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Vorschriften und Bedürfnisse berücksichtigt. So müssen pflegerische und sozialpäd-
agogische Angebote auf die Situation und die Bedürfnisse der älteren Migrantinnen 
und Migranten abgestimmt werden. Zumal der Anteil der Seniorinnen und Senioren 
über 65 Jahren der demographischen Entwicklung nach noch zunehmen wird. Den 
Sprachen und Kulturen der älteren Migrantinnen und Migranten gilt es, Rechnung zu 
tragen, um eine gleichberechtigte Teilhabe zu gewährleisten. Mehrsprachige Kom-
munikation, sowohl in der persönlichen Interaktion als auch schriftlich, erleichtert 
den Alltag für alle Beteiligten enorm. 

Kulturgerechtes Handeln ist auch für jüngere Patient/innen mit internationaler Fami-
liengeschichte von besonderer Bedeutung. Idealerweise sollte sich das Personal von 
Pflegeeinrichtungen ebenso durch Diversität auszeichnen wie die zu versorgenden 
Menschen. Bei der Arbeit mit Senior/innen und Patient/innen ist die Wertschätzung 
ihrer Herkunftsidentität von wesentlicher Bedeutung. Hier kann die Kommunalpolitik 
im Dialog mit städtischen und freien Trägern, den Betroffenen, ihren Angehörigen 
und den Migrantenorganisationen vor Ort viel für eine gleichberechtigte und kultur-
gerechte Behandlung von Patient/innen und Senior/innen bewegen.

Fragen:
1. Welche Konzepte schlagen Sie vor, um eine kulturgerechte Alten- und Kranken-

pflege sowie sozialpädagogische Betreuung in unserer Stadt umzusetzen?

2. Wie stehen Sie zu einer kulturgerechten sozialpädagogischen Betreuung von 
Senior/innen mit internationaler Geschichte? 

3. Stehen sie im Austausch mit den städtischen und freien Trägern von Altenpflege- 
und Gesundheitseinrichtungen, Seniorentreffs sowie Betroffenen vor Ort?

4. Wie bewerten Sie Mehrsprachigkeit im Kontext von Alten- und Krankenpflege?
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Chancengerechtigkeit auf dem Wohnungsmarkt

Viele Menschen mit geringem und mittlerem Einkommen leiden unter dem ekla-
tanten Mangel an bezahlbarem Wohnraum, vor allem in Großstädten. Aber auch in 
kleineren Städten und in den ländlichen Regionen ist die Wohnungsnot ein Thema. 
Die steigenden Mieten können nicht mehr beglichen werden und das Risiko, in die 
Wohnungslosigkeit abzurutschen, hat sich stark erhöht. Dass ca. 70% der Men-
schen ohne Wohnung eine internationale Familiengeschichte haben, ist dabei kaum 
bekannt. Auch von der Vermietung prekären Wohnraumes zu Wucherpreisen sind 
Migrantinnen und Migranten vielfach betroffen. 

Beim Zugang zu bezahlbaren Wohnungen sind Menschen mit internationaler Famili-
engeschichte aufgrund von Diskriminierung besonders benachteiligt. Entscheidungen 
über die Vergabe werden von Wohnungsgebern zumeist (auf Sachbearbeitungs-
ebene) nach subjektivem Ermessen getroffen. Vielfach fehlt es hier an interkultureller 
Kompetenz und an Wissen über Antidiskriminierung. Fatalerweise nutzen manche 
Vermieter andererseits §19 Abs. 3 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 
(AGG), nach dem bei der Belegung von Wohnraum „sozial stabile Bewohnerstruktu-
ren, ausgewogene Siedlungsstrukturen sowie ausgeglichene wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Verhältnisse“ geschaffen oder erhalten werden sollen, als Legitima-
tion für die Benachteiligung von Migrant/innen. Dabei zielt dieser Passus eigentlich 
auf einen Nachteilsausgleich ab, wie von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
betont wird.

Auf kommunalpolitischer Ebene kann dem jedoch entgegengewirkt werden, bei-
spielsweise durch enge Zusammenarbeit der Ämter für Wohnen, Soziales und 
Integration sowie durch die Schaffung einer Antidiskriminierungsstelle vor Ort. Des 
Weiteren kann der Dialog von Politik und Verwaltung mit Akteuren der Wohnraum-
vergabe und der Zivilgesellschaft gesucht und ein verbindliches Konzept „fairen 
Vermietens“ geschaffen werden. Die Ausweitung von bezahlbaren Wohnungen ist 
außerdem dringend angezeigt. Der soziale Wohnungsbau kann dabei auch in Koope-
ration mit Wohnungsgebern angekurbelt werden. Ihre Belegungs-, Benennungs- oder 
Besetzungsrechten müssen die Kommunen künftig zielgerichtet einsetzen, um 
integrative Wohn- und Erneuerungskonzepte durchzusetzen. Bei der Räumung von 
„Problemimmobilien“ ist die Bereitstellung menschenwürdigen Ersatzwohnraums 
unabdingbar. Auch bei der Vergabe von Bauland und Baugenehmigungen muss insti-
tutioneller Diskriminierung begegnet werden. 

Fragen:
1. Welche Möglichkeiten sehen Sie, den kommunalen Bestand an Wohnraum zu 

erhalten? 

2. Welche Maßnahmen halten Sie für sinnvoll, um bezahlbaren Wohnraum in unse-
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rer Stadt zu schaffen? 

3. Wie gedenken Sie der Wohnungslosigkeit in unserer Stadt angemessen entgegen-
wirken?

4. Stehen Sie im Austausch zwischen mit (institutionellen) Wohnungsgebern und 
der Zivilgesellschaft zum Thema Wohnen?

5. Wie kann Ihrer Ansicht nach Diskriminierung im Bereich Wohnen zielgerichtet 
und nachhaltig begegnet werden? 

Integration als elementarer Faktor: 

Geflüchtete und Geduldete

Die Zahl der zugewiesenen Flüchtlinge in die Kommunen NRWs ist stark zurück-
gegangen. Gleichwohl leben viele „neue“ Einwohner/innen mit Fluchterfahrung 
mit den „Alteingesessenen“ vor Ort zusammen – je nach Kommune unter ganz 
unterschiedlichen infrastrukturellen und sozioökonomischen Bedingungen. Als in 
den Jahren 2015-2017 wesentlich mehr Geflüchtete aufgenommen wurden als je 
zuvor, mobilisierte dies verschiedenste lokale Akteure. In vielen Kommunen wurden 
Konzepte zur Unterbringung und Integration von Geflüchteten erarbeitet wie auch 
sinnvolle Gewaltschutzkonzepte für die Unterkünfte erstellt. In Bezug auf eine ziel-
gerichtete und umfassende Integrationspolitik für Geflüchtete sind viele Städte und 
Gemeinden besser aufgestellt als vor dem Jahr 2015. Eine neue Herausforderung 
offenbart sich derzeit angesichts der Ausbreitung von COVID-19.

Während im Sommer 2015 die Willkommenskultur gegenüber Geflüchteten im Fokus 
der Berichterstattung stand, rückten nach den sexuellen Übergriffen in der Silves-
ternacht 2015/2016 in Köln Xenophobie und Ressentiments gegenüber (männlichen) 
Geflüchteten in den Fokus. Seither treten rechtspopulistische und rassistische Mei-
nungen in Politik und Gesellschaft vermehrt zutage, was u.a. weitere Verschärfungen 
in der Asylpolitik zur Folge hatte. Dennoch ist das zivilgesellschaftliche Engagement 
für geflüchtete Menschen nach wie vor stark. Auch signalisieren einige Kommu-
nen NRWs ihre klare Bereitschaft, mehr Geflüchtete aufnehmen zu wollen als nach 
dem Königsteiner Schlüssel festgelegt. Diese Kommunen möchten auch in globaler 
Hinsicht Verantwortung übernehmen und setzen sich für die Seenotrettung und die 
Evakuierung aus Griechenland ein.

Weniger Beachtung erfahren Menschen mit einer Duldung. Sie leben aufgrund ihrer 
rechtlichen Situation häufiger in prekären Verhältnissen, erhalten kaum Integrati-
onsangebote und befinden sich in beständiger Angst vor einer Abschiebung. Das 
Bundesinnenministerium versuchte die „Ausreisequote“ mittels des „Geordnete-
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Rückkehr-Gesetz“ drastisch zu erhöhen. Demgegenüber hatte das Land NRW einige  
 
Monate zuvor einen „Bleiberechtserlass“ zugunsten Geduldeter auf den Weg 
gebracht. 

Um jetzt und in Zukunft ein friedliches gleichberechtigtes Zusammenleben zu 
befördern, müssen alle kommunalen Akteure – gemeinsam mit den betrof-
fenen Geflüchteten und Geduldeten – für die Integration vor Ort und den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt zusammenarbeiten. Dabei ist eine wichtige Grund-
voraussetzung, sich Rassismus und Diskriminierung entgegenzustellen.

Fragen: 
1. Welche Maßnahmen erachten Sie für sinnvoll, um die Integration Geflüchte-

ter voranzutreiben? Wie gelingt es, auch die Betroffenen hieran politisch zu 
beteiligen? Inwiefern können Beratungsstellen und Ehrenamt dabei unterstützt 
werden?

2. Wie können Qualitätsstandards und der Gewaltschutz in Gemeinschaftsunter-
künften gewährleistet werden? Wie kann die Einhaltung von Schutzvorkehrungen 
gesichert werden?

3. Wie stehen Sie zur dezentralen Unterbringung von Geflüchteten? Wie kann diese 
befördert werden?

4. Wie bewerten Sie die Aufnahme Geflüchteter über den Königsteiner Schlüssel 
hinaus für unsere Stadt?

5. Befürworten Sie die Nutzung rechtlicher Ermessensspielräume für Geflüchtete, 
um ihnen eine Bleiberechtsperspektive zu ermöglichen?



18



19



Haroldstr. 14 - 40213 Düsseldorf
Fon: 02 11 / 9 94 16 0 - Fax: 02 11 / 9 94 16 15

E-mail: info@integrationsratswahlen.nrw
Internet: www.integrationsratswahlen.nrw

Die Internetseite
 

zur Wahl
www.integrationsratswahlen.nrw

Integrationsrats-
wahlen NRW

Teilnehmen    Mitgestalten    Mitentscheiden


