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Konzept zur Stärkung der Integrativen Stadtgesellschaft
Sehr geehrter Herr Keltek,
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

A) Ersetzung des Beschlusstextes wie folgt
„Der Rat der Stadt Köln nimmt das „Konzept zur Stärkung der integrativen Stadtgesellschaft“
als Arbeitsgrundlage für die strategische Zielausrichtung und Steuerungsgrundlage der
Querschnittsaufgabe „Integration“ in Köln sowie die darin enthaltenen Handlungsempfehlungen zustimmend zur Kenntnis.
Um dieses zu erreichen, beauftragt der Rat der Stadt Köln die Verwaltung vorbehaltlich der
aktuell und in den Folgejahren im Haushalt zur Verfügung stehenden Mittel.
1. verwaltungsintern auf der Grundlage vorhandener Ressourcen Arbeitsstrukturen zu
schaffen, die die Planung und Umsetzung von notwendigen integrationsfördernden
Maßnahmen, die erforderlichen Weiterentwicklungen des Konzeptes sowie der Kontrolle der Zielerreichungen sicherzustellen.
Hierfür wird eine verwaltungsinterne Steuerungsgruppe, bestehend aus Vertretern
des Interkulturellen Referates und je einem Verantwortlichen der Dezernate, eingerichtet werden.
Darüber hinaus sollte der Sachverstand des Integrationsrates sowie externer Exper-
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ten in den Steuerungsprozess einbezogen werden können.
Die Verwaltung legt bis zum Beschluss des Rates im Dezember 2010 ein Konzept
zur Zusammensetzung und den Arbeitsstrukturen dieser Steuerungsgruppe vor.
Da der Integrationsrat maßgeblich auch am Umsetzungsprozess beteiligt wird, sind
ihm Zwischenauswertungen und – ergebnisse sowie Fortschreibungsüberlegungen
zeitnah mitzuteilen.
2. Das dem Integrationskonzept beigefügte Maßnahmenprogramm (ab S. 69), das
erstmalig einen Überblick über viele Maßnahmen aus allen Bereichen der Verwaltung konkret auflistet, muss dennoch überarbeitet werden. Obwohl enge inhaltliche
Zusammenhänge bestehen, wird es verfahrensmäßig kurz- und mittelfristig vom Integrationskonzept abgekoppelt. Die Verwaltung sollte bei der Überarbeitung berücksichtigen, dass an alle wesentlichen Handlungsempfehlungen angeknüpft werden
sollte, Prioritäten gesetzt werden, konkrete Schätzungen zu Kosten und Ressourcen
erfolgen und die bisherige Trennung zwischen Maßnahmen der Verwaltung und
Maßnahme der nicht-städtischen Träger aufgehoben wird. Die Überarbeitung sollte
dann in Form eines Workshops, einer Beratungsveranstaltung oder ähnlichem rückgekoppelt werden mit Akteuren, die bereits an der Erstellung des Integrationskonzeptes mitgewirkt haben. Nach einer solchen erweiterten Beratung soll das Maßnahmenpaket im Sommer 2011 den Ausschüssen vorgelegt werden. Der Integrationsrat
soll, wie unter Punkt 1 zur Beratungsfolge ausgeführt, beteiligt werden.
3. Das vorliegende Konzept zur Stärkung der integrativen Stadtgesellschaft systematisch fortzuschreiben und unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich gewonnenen
Erfahrungen und Erkenntnis regelmäßig zu aktualisieren.
4. in regelmäßigen Abständen – spätestens alle drei Jahre – zum Sachstand der Umsetzung und Weiterentwicklung des Konzeptes zu berichten.
Aus den vorliegenden Handlungsempfehlungen sowie aus dem später zu entwickelnden
Maßnahmen werden von der Verwaltung Einzelvorlagen zur Beschlussfassung durch Fachausschüsse und Rat vorgelegt. Dabei werden konkrete Aussagen zu Finanzierungsmöglichkeiten oder zum Finanzierungsbedarf getroffen.

B) Änderungs-/Ergänzungsantrag zum Konzept zur Stärkung der integrativen
Stadtgesellschaft
1.

Die in den vorberatenden Gremien gefassten Beschlüsse – bis auf den Kulturausschuss - zum Konzept werden bestätigt.

2. Der in den Handlungsempfehlungen wiederholt enthaltene Hinweis auf den
Finanzierungsvorbehalt wird jeweils gestrichen.
Begründung:
Der Beschlusstext enthält bereits Aussagen zur Finanzierung.
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3. Der ersten beiden Absätze des Konzeptes werden ersetzt durch nachfolgende Präambel:
Präambel
Das Kölner Konzept zur Stärkung der integrativen Stadtgesellschaft bildet die zentrale
Leitlinie für kommunale Integrationsarbeit der nächsten Jahre. Es geht von dem Grundsatz aus, dass nur eine integrierte und für Veränderung offene Stadtgesellschaft erfolgreich und für alle gewinnbringend die Herausforderungen der globalisierten Zukunft bewältigen kann.
Eng angelehnt an den Ratsbeschluss im Dezember 2006 wurden in 23 Arbeitsgruppen
Handlungsempfehlungen formuliert, die die gleichberechtigte Teilhabe von Kölnerinnen
und Kölnern mit Zuwanderungsgeschichte, die Chancengleichheit, den öffentlichen Diskurs und die vorhandenen Potenziale fördern sollen. Bei der Umsetzung der Handlungsempfehlungen sollen die nachfolgend aufgeführten Grundsätze deshalb besonders beachtet werden:
•

Integrationsfördernde Maßnahmen berücksichtigen im Sinne des Inklusions- und
Genderansatzes, dass Verschiedenheit der Normalfall ist. Jeder einzelne Mensch soll
in seiner Besonderheit akzeptiert und seine Potenziale einbringen können.

•

Der Blick ist dafür zu öffnen, dass Verschiedenheit ein Gewinn für die Gemeinschaft
ist. Alle Maßnahmen sind deshalb so anzupassen, dass sie den unterschiedlichsten
Anforderungen einer vielfältigen Stadtgesellschaft gerecht werden.

•

Integration im Sinne gleichberechtigter Teilhabe an allen Lebensbereichen erfordert
die gemeinsame Auseinandersetzung der Stadtgesellschaft mit den Chancen, Herausforderungen und Problemen, die mit Zuwanderung verbunden sind.

4. Der Punkt „Steuerung“ des Konzeptes wird gestrichen.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Gonca Mucuk-Edis
SPD-Fraktion

gez. Ossi Helling
Grünen-Fraktion

