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Aufgaben	  und	  Ak.vitäten	  der	  AGARP	  

•  Interessenvertretung	  auf	  Landesebene	  	  

•  Mitwirkung	  in	  landesweiten	  Gremien	  

•  Vorträge	  in	  Tagungen,	  Konferenzen	  usw.	  
•  Unterstützung	  der	  Beiräte	  

•  Einzelberatung	  
•  Fortbildung	  	  
•  Austausch	  und	  InformaBon	  

•  Projektarbeit	  

•  Vertretung	  im	  Bundesverband	  



Rolle	  und	  Aufgaben	  der	  Migra.onsbeiräte	  

Auszug	  der	  Satzung	  
	  
•  Um	  die	  Teilnahme	  der	  Einwohnerinnen	  und	  Einwohner	  mit	  MigraBons-‐	  

hintergrund	  an	  der	  Gestaltung	  der	  kommunalen	  IntegraBonspoliBk	  zu	  
fördern,	  ihre	  Erfahrungen	  und	  Kompetenzen	  zu	  nutzen,	  richtet	  die	  
Gemeinde	  einen	  Beirat	  für	  MigraBon	  und	  IntegraBon	  ein.	  	  

•  Aufgabe	  des	  Beirates	  für	  MigraBon	  und	  IntegraBon	  ist	  die	  Förderung	  und	  
Sicherung	  des	  gleichberechBgten	  Zusammenlebens	  der	  in	  der	  Gemeinde	  
wohnenden	  Menschen	  verschiedener	  NaBonalitäten,	  Kulturen	  und	  Religionen	  
sowie	  die	  Weiterentwicklung	  des	  kommunalen	  IntegraBonsprozesses.	  	  

•  Im	  Beirat	  für	  MigraBon	  und	  IntegraBon	  werden	  die	  Belange	  der	  Einwohnerinnen	  
und	  Einwohner	  mit	  MigraBonshintergrund	  sowie	  Fragen	  der	  kommunalen	  
IntegraBonspoliBk	  erörtert	  und	  gegenüber	  den	  Organen	  der	  Gemeinde	  vertreten.	  	  



Rolle	  des	  Beirates	  

	  
	  

Interessenvertretung	  	  
&	  

Fachgremium	  
	  



Rechte	  des	  Beirates	  

Recht	  auf	  freie	  Themenauswahl:	  
„Der	  Beirat	  für	  MigraBon	  und	  IntegraBon	  kann	  über	  alle	  Angelegenheiten	  beraten,	  die	  in	  seinem	  
Aufgabenbereich	  liegen.	  Gegenüber	  den	  Organen	  der	  Gemeinde	  kann	  er	  sich	  hierzu	  äußern,	  
soweit	  Selbstverwaltungsangelegenheiten	  der	  Gemeinde	  betroffen	  sind.“	  	  

Antragsrecht:	  
„Auf	  Antrag	  des	  Beirates	  für	  MigraBon	  und	  IntegraBon	  hat	  der	  Oberbürgermeister	  
Angelegenheiten	  (im	  Sinne	  des	  Satzes	  oben)	  dem	  Gemeinderat	  zur	  Beratung	  und	  Entscheidung	  
vorzulegen.	  Der	  Vorsitzende	  des	  Beirates	  für	  MigraBon	  und	  IntegraBon	  oder	  einer	  seiner	  
Stellvertreter	  sind	  berechBgt,	  bei	  der	  Beratung	  dieser	  Angelegenheiten	  an	  Sitzungen	  des	  
Gemeinderates	  oder	  seiner	  Ausschüsse	  mit	  beratender	  SBmme	  teilzunehmen.	  	  

Teilnahme	  an	  den	  Ausschüssen	  (mit	  beratender	  S.mme):	  	  
„Die	  GeschäXsordnung	  des	  Gemeinderates	  besBmmt,	  in	  welcher	  Form	  Mitglieder	  des	  Beirates	  
für	  MigraBon	  und	  IntegraBon	  im	  Rahmen	  seiner	  Aufgaben	  an	  Sitzungen	  des	  Gemeinderates	  und	  
seiner	  Ausschüsse	  teilnehmen.“	  	  



Recht	  auf	  Stellungnahmen:	  
„Der	  Beirat	  für	  MigraBon	  und	  IntegraBon	  kann	  zu	  allen	  Fragen,	  die	  seinen	  Aufgabenbereich	  
betreffen,	  Stellungnahmen	  abgeben.	  

Informa.ons-‐	  und	  Anhörungsrecht:	  
Über	  die	  Grundlagen	  sowie	  Ziele,	  Zwecke	  und	  Auswirkungen	  von	  Planungen	  und	  Vorhaben	  der	  
Gemeinde,	  die	  den	  Aufgabenbereich	  des	  Beirates	  für	  MigraBon	  und	  IntegraBon	  in	  besonderer	  
Weise	  betreffen,	  soll	  der	  IntegraBonsbeirat	  rechtzeiBg	  informiert	  und	  gehört	  werden.	  	  

Unterstützung	  durch	  Verwaltung:	  
Die	  Gemeindeverwaltung	  berät	  und	  unterstützt	  den	  Beirat	  für	  MigraBon	  und	  IntegraBon	  bei	  der	  
Erfüllung	  seiner	  Aufgaben	  und	  führt	  seine	  GeschäXe.	  	  

Rechte	  des	  Beirates	  



•  Der	  Beirat	  soll	  zu	  Fragen,	  die	  ihm	  vom	  Gemeinderat,	  
einem	  Ausschuss	  oder	  dem	  Bürgermeister	  vorgelegt	  werden,	  
Stellung	  nehmen.	  	  

•  Der	  Beirat	  für	  MigraBon	  und	  IntegraBon	  erstellt	  jeweils	  zur	  Mi\e	  
und	  zum	  Ende	  der	  Zeit,	  für	  die	  er	  gewählt	  ist,	  einen	  Bericht	  über	  
seine	  TäBgkeit,	  der	  dem	  Rat	  vorgelegt	  wird.	  

•  Schweigepflicht,	  Treuepflicht	  

•  Anwesenheitspflicht	  

Pflichten	  des	  Beirates	  



•  Keine	  „Entscheidungsmacht“,	  nur	  beratende	  FunkBon	  
•  Ehrenamtliches	  Mandat	  

•  „Nur“	  kommunale	  Themen,	  Grenzen	  der	  GebietskörperschaX	  

	  Der	  Beirat	  ist	  keine	  „Eier	  legende	  Wollmilchsau“	  

Grenzen	  der	  Arbeit	  



•  „ThemaBsierungschancen“	  
•  Sensibilisierung	  der	  Verwaltung	  und	  PoliBk	  
•  Themenspektrum	  erweitern	  

•  Vertrauen	  schaffen	  
•  Partner	  finden	  	  

„Indirekte	  Machtausübung“	  

Chancen	  der	  Beiräte	  



•  Kindergärten	  
(Interkulturelle	  Erziehung,	  Sprachförderung,	  Elternarbeit)	  

•  Interkulturelle	  Öffnung	  der	  Verwaltung	  

•  NaBonaler	  IntegraBonsplan	  

•  Einbürgerungspraxis	  der	  Behörden	  

•  Kommunales	  IntegraBonskonzept	  	  

Themenfelder	  



•  Muslimischer	  Friedhof,	  Islam(feindlichkeit)	  

•  SchulpoliBk	  (Schulformen,	  Schulsozialarbeit,	  Elternarbeit)	  	  

•  ArbeitsmarktpoliBk	  (Job	  Center)	  

•  AnBdiskriminierung	  (AGG)	  

•  Elternarbeit	  

Themenfelder	  


