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Bedeutung	  der	  berufenen	  Mitglieder	  
im	  Beirat	  für	  Migration	  und	  Integration	  
	  
Ein	  wichtiges	  Reformelement	  des	  2008	  beschlossenen	  Landesgesetzes	  über	  die	  Einrichtung	  von	  
kommunalen	  Beiräten	  für	  Migration	  und	  Integration	  ist	  die	  Möglichkeit,	  dass	  seitdem	  zusätzlich	  zu	  den	  
gewählten	  Mitgliedern	  weitere	  Mitglieder	  in	  den	  Beirat	  berufen	  werden	  können	  (gemäß	  §	  56	  
Gemeindeordnung	  bzw.	  §	  49a	  Landkreisordnung).	  

Aus	  Sicht	  der	  gewählten	  Beiratsmitglieder	  sind	  die	  berufenen	  Mitglieder	  ein	  großer	  Gewinn	  –	  dies	  geht	  aus	  
vielen	  Aussagen	  hervor.	  Für	  diese	  Einschätzung	  führen	  die	  gewählten	  Mitglieder	  verschiedene	  
Begründungen	  an:	  

• Berufene	  Mitglieder	  können	  neue	  Themen	  und	  Perspektiven	  in	  die	  Sitzungen	  und	  die	  Arbeit	  des	  
Beirates	  einbringen.	  Durch	  sie	  erfährt	  der	  Beirat	  von	  für	  ihn	  relevanten	  Themen,	  die	  aktuell	  in	  den	  
kommunalen	  Gremien	  behandelt	  werden.	  Die	  Ratschläge	  und	  Unterstützung	  durch	  die	  Berufenen	  
bei	  der	  Planung	  und	  Umsetzung	  von	  Vorhaben	  des	  Beirats	  werden	  sehr	  geschätzt.	  Mit	  ihrem	  
strategischen	  Geschick	  haben	  berufene	  Mitglieder	  oft	  einen	  guten	  Vorschlag	  zum	  Vorgehen	  bei	  
konkreten	  Projekten	  oder	  Lösung	  von	  Problemen	  parat.	  Geübt	  in	  der	  Formulierung	  von	  Anträgen	  
und	  Stellungnahmen,	  können	  sie	  dem	  Beirat	  auch	  in	  dieser	  Hinsicht	  helfen.	  	  
	  

• Da	  berufene	  Mitglieder	  eine	  gute	  Kenntnis	  der	  Kommunalverfassung	  sowie	  Erfahrung	  mit	  
Verwaltungsabläufen	  besitzen,	  sind	  sie	  eine	  wichtige	  Stütze	  für	  die	  Beiratsarbeit.	  Durch	  ihre	  
Mitwirkung	  tragen	  Sie	  dazu	  bei,	  dass	  der	  Beirat	  und	  seine	  Anliegen	  in	  den	  Gremien	  des	  
Gemeinderats	  bzw.	  Kreistages,	  in	  der	  Verwaltung	  und	  in	  der	  Öffentlichkeit	  ernster	  genommen	  
werden.	  Mit	  ihren	  Kontakten	  können	  berufene	  Mitglieder	  helfen,	  gute	  Beziehungen	  zu	  wichtigen	  
Stellen	  in	  der	  Verwaltung	  aufzubauen	  und	  dort	  das	  Interesse	  für	  die	  Anliegen	  des	  Beirats	  zu	  
fördern.	  Durch	  die	  berufenen	  Mitglieder	  verbessern	  sich	  die	  Möglichkeiten	  des	  Beirats,	  dessen	  
Anliegen	  in	  die	  politischen	  Gremien	  hineinzutragen.	  	  
	  

• Indem	  die	  berufenen	  Mitglieder	  Themen	  des	  Beirats	  in	  ihre	  Fraktionen	  einbringen,	  sorgen	  sie	  dafür,	  
dass	  diese	  über	  die	  Arbeit	  des	  Beirats	  informiert	  sind.	  Dies	  erleichtert	  es	  dem	  Beirat,	  bei	  den	  
Fraktionen	  um	  Unterstützung	  für	  eigene	  Initiativen	  zu	  werben.	  Da	  sie	  häufig	  auch	  in	  Vereine,	  
Organisationen	  und	  Netzwerke	  eingebunden	  sind,	  können	  berufene	  Mitglieder	  Kontakte	  zwischen	  
Beiräten	  und	  diesen	  Gruppen	  vermitteln.	  

Aufgrund	  dieser	  wichtigen	  Rolle	  von	  berufenen	  Mitgliedern	  ist	  es	  zentral,	  dass	  Personen,	  die	  in	  den	  
Beirat	  berufen	  werden	  sollen,	  Interesse	  und	  Zeit	  an	  der	  aktiven	  Mitarbeit	  im	  Beirat	  haben	  und	  ihr	  
Mandat	  aktiv	  wahrnehmen.	  Eine	  wichtige	  Voraussetzung	  für	  eine	  Akzeptanz	  der	  Beiräte	  ist	  
selbstverständlich,	  dass	  die	  parteipolitische	  Zugehörigkeit	  der	  berufenen	  Mitglieder	  in	  der	  Beiratsarbeit	  
keine	  Rolle	  spielen	  sollte.	  	  

	  


