
Integrations- und Flüchtlingspolitische Wahlprüfste ine zur Kommunalwahl 
2009 in Leverkusen 

 
 
 
Für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Stadt Leverkusen stellt die 
Integration von Menschen mit Migrationshintergrund eine große Chance und zugleich 
eine große Herausforderung dar. Insbesondere ist die Frage des Umgangs mit 
Flüchtlingen ein Gradmesser für Entwicklungen im humanitären Bereich. 
Vor diesem Hintergrund hat der Flüchtlingsrat Leverkusen 10 Fragen zu kommunalen 
integrations- und flüchtlingspolitischen Eckpunkten entwickelt, die allen im Stadtrat 
vertretenen Parteien zur Beantwortung vorgelegt wurden.  
In alphabethischer Reihenfolge wurden die eingegangenen Antworten in diesem 
Dokument in der Absicht zusammengestellt, dass geneigte WählerInnen eine 
Übersicht zu den kommunalen integrations- und flüchtlingspolitischen Positionen 
erhalten.  
   
Fragen zur Integration Was verstehen Sie unter Inte gration? 

 

 
 

Gleichberechtigte Teilhabe am Leben in Leverkusen in allen 
Bereichen. 
 

 

Eine gelungene Integration kann nur von unten, also konkret 
vor Ort aufgebaut werden. Das Zusammenleben 
unterschiedlicher Kulturkreise findet hauptsächlich in den 
Kommunen statt. 
Für die Partei DIE LINKE. ist die beste Integrationspolitik die 
der sozialen Gerechtigkeit. 
Menschen mit Migrationshintergrund sind auch in NRW nach 
wie vor stark benachteiligt. Unsere Gesellschaft wird immer 
vielfältiger. Wohin sie sich entwickelt hängt entscheidend davon 
ab ob alle Betroffenen sich gemeinsam, solidarisch an den 
Prozessen beteiligen und mitgestalten. 
Vorraussetzung sind Toleranz und ein respektvolles 
Verständnis für andere Lebensweisen, sofern sie nicht mit den 
individuellen Freiheiten im 
Widerspruch stehen. 
 

 Integration bedeutet für die FDP das Aufeinanderzugehen, 
welches von beiden Seiten  erfolgen muss. Wichtig ist in 
diesem Zusammenhang der möglichst zügige Erwerb der 
Sprache des Landes, welches man sich zum Aufenthalt erwählt 
hat, in unserem Fall die deutsche Sprache.   Integration 
bedeutet nicht Aufgabe der eigenen Kultur, sondern 
Bereicherung der kulturellen und gesellschaftlichen Vielfalt. 
 

 

Vielleicht zuerst was wir ich NICHT darunter verstehen: Wir 
verstehen darunter nichtdie bedingungslose Unterordnung 
unter die herrschende Politik, wie das so mancher bürgerliche 
Politiker gerne hätte. Nicht integriert sehen möchten wir auch: 
Faschisten aus anderen Ländern, Kriegsverbrecher, usw. 
Für uns bedeutet wahre Integration das gegenseitige Lernen 



voneinander und das gemeinsame einstehen für eine 
gemeinsame, bessere Zukunft. Dazu gehören für uns 
selbstverständlich gleiche Rechte und Freiheiten aller hier 
dauerhaft lebender Menschen, was das Wahlrecht einschließen 
muß! 
Die Reduzierung auf das kommunale Wahlrecht für EG-
Migranten ist zutiefst undemokratisch! 
Ich persönlich kenne das von meiner Arbeitsstelle und dem 
Sportverein: Wenn die Menschen sich gemeinsam für eine 
Sache einsetzen, dann fallen auch die Barrieren und wir 
verstehen es viel besser gegenseitig an unseren Schranken zu 
arbeiten und Missstimmungen zu überwinden. 
 

 

Integration heisst für uns, die SPD Leverkusen,  ein 
respektvolles Miteinander und gleiche Chancen für alle unsere 
Bürgerinnen und Bürger unabhängig von sozialem Status oder 
Herkunft insbesondere bei Bildung, Ausbildungs- und 
Arbeitsmöglichkeiten. Integration betrifft gleichermaßen 
Menschen mit als auch ohne Migrationsgeschichte.  
 

 

Integration bedeutet für uns das Hineinnehmen der Menschen 
in die Mitte unserer Gesellschaft. Ein "Dulden" am Rande 
unserer Gesellschaft genügt nicht. Dabei ist Integration 
allerdings ein Prozess, der nicht im "Einbahnstraßen-Verkehr" 
gelingt. Sie muss sich im gegenseitigen aufeinander zu gehen 
verwirklichen. 
 

 Welche Bedeutung werden Sie dem Thema Integration 
in Leverkusen beimessen und welche konkreten 
Möglichkeiten sehen Sie, die Integrationschancen vo n 
Menschen mit Migrationshintergrund zu verbessern? 
 

 

Das Thema hat für Bündnis 90/die Grünen eine hohe 
Bedeutung.  
Wir setzen uns dafür ein, dass Migrantenkinder in Schule und 
Kindergarten besonders gefördert werden. Toleranz und 
Respekt werden gefördert, wenn man die ethischen und 
ethnischen Hintergründe der Migranten kennt. Dies geschieht 
am schnellsten unter Kindern, weil sie unbefangen aufeinander 
zugehen. 
Darüberhinaus sind BürgerInnennähe und interkulturelle 
Öffnung von Verwaltung und Politik ein wichtiger Schritt. 
 

 

Die Partei DIE LINKE. Leverkusen tritt ein für 
• ein Integrationsverständniss das unter Einbeziehung 

aller Migrationsorganisationen u. des Integrations-
beirates Partei übergreifend arbeitet. 

• Wahlrecht für alle die seit Jahren hier leben. Der erste 
Schritt dorthin ist die Ausdehnung des Kommunal-
wahlrechtes auch auf alle nicht EU Bürgerinnen  die 
ihren Lebensmittelpunkt in in der Kommune haben. 

• Der Integrationsbeirat muss mit anderen Rats-
ausschüssen gleichgestellt werden.                                                      

• ein Kommunales Konzept, in dem  die Stadt räumliche 
Abschottung  gezielt verhindert. 



• Öffentlich geförderte Projekte und Aufsätze. Das gilt 
besonders in der Jugendarbeit. 

• zusätzliche Förderangebote für Kinder mit Migrations-
hintergrund in Kitas und Schulen. Förderung der 
Zweisprachigkeit (Herkunftsland) -Allein durch diese 
Maßnahme werden die Integrations-, Bildungs- und    
Berufschancen verbessert. Antirassistische Arbeit wird 
kontinuierlich gefördert.  

• Gewissen und Religionsfreiheit für alle Menschen, damit 
alle davon profitieren können, aktiv gegen jegliche 
diskriminierende Handlungen. 

• Interkulturelle Öffnung u. Kompetensverstärkung der 
Verwaltung in Leverkusen. Bei Neueinstellung in der 
Verwaltung müssen Menschen mit 
Migrationshintergrund berücksichtigt werden.            

• Die Integrations- und Migrationspolitik  ist ein 
Schwerpunkt der Partei DIE LINKE. Leverkusen in ihrer 
politischen Arbeit. 

 
 
 
 
 

Die FDP arbeitet seit 20 Jahren im 
Ausländerbeirat/Integrationsrat mit und ist dort durch seine 
Fraktionsvorsitzende vertreten. Das verdeutlicht, wie wichtig 
das Thema für die Liberalen ist. 
 

 

17 Prozent der Direktkandidaten von LAUF Leverkusen haben 
den sogenannten Migrationshintergrund. 
Das verpflichtet uns natürlich dazu dem entsprechende 
Aufmerksamkeit zu schenken. 
Ich muss gestehen: LAUF hat den Integrationsrat in letzter Zeit 
eher stiefmütterlich behandelt… 
Ich hoffe dass wir von LAUF eine Arbeitsgruppe einrichten 
können, die dieses Thema systematischer bearbeitet. 
Aufgabe einer alternativen Kommunalpolitik von Unten muss es 
sein, gemeinsam mit Migranten dafür einzutreten, dass Bildung 
und Schulen, Jugendzentren und Bauspielplätze, Kitas, 
Ferienprogramme und Förderprogramme für Kinder und 
Jugendliche ausgebaut anstatt sie der Wirtschafts- und 
Finanzkrise zu opfern! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unsere Stadt ist durch Zuwanderung aus dem In- und Ausland 
geprägt und profitiert davon, insofern ist Integration oder 
vielmehr das Ziel „in Leverkusen heimisch zu werden“ in und 
für Leverkusen kein neues Thema. Trotz einer guten 
Ausgangslage und vielen engagierten Vereinen, Initiativen und 
Bürgern ist zunehmend Handlungsbedarf sichtbar. Niedrig 
qualifizierte oder fehlende Schulabschlüsse, entsprechend 
schlechte Chancen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 
treffen Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund 
überproportional. Mangelnde deutsche Sprachkenntnisse auch 
von Migranten der 3. Generation erschweren das Miteinander 
und gegenseitiges Verständnis.  
Zur Verbesserung bzw. Änderung dieser Situation, die jungen 
Menschen und ganzen Familien  Perspektiven versperrt, 
müssen Fördermaßnahmen und Information so früh wie 
möglich einsetzten: bereits im Kindergarten und mit deutlicher 



 
 
 
 
 
 
 

Einbindung und auch Begleitung der Eltern. 
Integration bedeutet auch gegenseitige gesellschaftliche 
Anerkennung und Respekt vor der kulturellen Identität und der 
religiösen Überzeugung des Anderen. Deshalb unterstützt die 
SPD Leverkusen die Bemühungen der Vereine und 
Moscheegemeinden, ihre kulturelle Identität zu pflegen. Wir 
freuen uns über diese Bereicherung des gesellschaftlichen 
Lebens unserer Stadt.  

 

Wenn wir Menschen, die aus einer Notlage heraus Hilfe 
suchend zu uns kommen, nicht in unsere Gemeinschaft 
aufnehmen, zwingen wir sie geradezu zur Flucht in eine 
Nebengesellschaft, die niemand wollen kann. 
Die Grundwerte unseres Grundgesetzes (in den Artikeln 1,2 
und 16) lassen es nicht zu, den Integrationsgedanken zu 
vernachlässigen. So wie wir von Zuwanderern 
in unsere Gesellschaft erwarten, dass sie unsere staatlichen 
Grundlagen, unsere kulturelle Identität und unsere religiösen 
Überzeugungen respektieren, so müssen wir unsererseits ihre 
Identität und religiöse Überzeugung respektvoll 
anerkennen. Auf der Grundlage gegenseitiger Anerkennung 
und gegenseitigen Respekts kann Integration ein wesentlicher 
Beitrag zur Bereicherung und zukunftsorientierten 
Weiterentwicklung unserer Gesellschaft sein. 
Zu den konkreten Möglichkeiten der Verbesserung der 
Integrationschancen verweisen wir auf die nachfolgenden 
Antworten. 

Fragen zum 
Integrationskonzept 

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die für die 
Umsetzung, Kontrolle und Evaluierung der im 
Integrationskonzept genannten Ziele und 
Handlungsempfehlungen notwendigen Ressourcen 
von Seiten der Stadt Leverkusen zur Verfügung 
gestellt werden? 
 

 

Das verabschiedete Integrationskonzept der Stadt Leverkusen 
kann nur ein 1. Schritt sein, in dem Verwaltung und Politik ein 
Leitziel definieren. Wir werden aufmerksam verfolgen, ob die 
beschlossenen Projekte auch umgesetzt werden. Leider 
konnten wir uns nicht mit unserer Forderung durchsetzen, zur 
Unterstützung des  Integrationsbeauftragten eine hauptamtliche 
Koordinierungsstelle  zu installieren. 
 

 

s.o. 



 
 
 
 

Wir werden uns gern für die Bereitstellung der notwendigen 
Ressourcen von Seiten der Stadt einsetzen, soweit die Stadt 
Leverkusen dies mit Blick auf den Nothaushalt finanziell leisten 
kann. 
 

 

LAUF steht voll und ganz hinter der Idee, der Integration wie 
wir sie verstehen, mehr Spielraumzu geben und aktiv zu 
fördern. 
Das wird LAUF unterstützen und sich dafür einsetzen. Wichtig 
ist für uns, dass in den Organisationsformen auch die Basis 
eine gewichtige Rolle spielt und das nicht einfach zum 
bürokratischen Spielball von Verwaltung und Stadtrat wird! 
 

 
 
 

Der Rat der Stadt Leverkusen hat am 29.06.2009 die Vorlage 
„Leverkusen – Stadt der Integration“ beschlossen und die 
Verwaltung mit der Umsetzung der dort beschrieben 
Maßnahmen beauftragt. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass 
die Politik die dafür notwendigen Ressourcen bereitstellt. 
 

 

Die angesprochene Ratssitzung hat bereits stattgefunden. Die 
Mitglieder unserer Fraktion haben der angesprochenen 
Verwaltungsvorlage geschlossen zugestimmt. Daraus ergibt 
sich für uns die selbstverständliche Verpflichtung, alle 
Maßnahmen zu unterstützen, die der Umsetzung des Konzepts 
dienen. Dazu gehört ebenso notwendig, dass auch in der 
schwierigen Haushaltssituation unserer Stadt Wege gefunden 
werden, die notwendigen, auch finanziellen, Ressourcen 
bereitzustellen. 
 

 Werden Sie sich dafür einsetzen, dass der begonnene  
Prozess der gemeinschaftlichen Entwicklung 
(Verwaltung, Organisationen und BürgerInnen) von 
Handlungsoptionen zur Förderung der Integration 
weitergeführt wird? 
 

 

Ja. Die gegenwärtige Struktur des Integrationskonzeptes muss 
auf breiter Basis weitergeführt werden. Dies ist ein wichtiger 
Schritt in Hinblick auf die Vernetzung der Akteure und damit 
auch für die weitere Umsetzung des Integrationskonzeptes. 
 

 

s.o. 

 Wenn die Fortsetzung des Prozesses von allen Seiten 
gewünscht wird und zielführend ist, werden wir dies 
unterstützen. 
 
 

 

s.o. 



 
 
 

Gerade die gemeinschaftliche Entwicklung und ebenso die 
Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung und 
Stärkung von Integration in unserer Stadt ist wichtige Säule 
unseres Kommunalen Integrationskonzeptes.  Integration 
funktioniert nicht, wenn sie „verordnet“ wird, sondern nur durch 
gemeinschaftliches gelebtes Handeln. Das ist unsere 
Überzeugung, genau diese Form der Entwicklung des 
Integrationskonzeptes hat uns da bestätigt und findet bei uns 
auch in Zukunft volle Unterstützung. 
 

 

Wenn das Integrationskonzept erfolgreich umgesetzt werden 
soll, ist ein intensives Zusammenarbeiten vieler Akteure 
notwendig. Wichtigste Grundlage ist, dass Integrations-
bereitschaft in den Köpfen und Herzen der Menschen Platz 
findet. Dazu können und müssen viele beitragen: die 
Verwaltung kann die notwendigen Rahmenbedingungen 
schaffen; Politik muss diese bestätigen und ihre Umsetzung 
beschließen; Schulen und außerschulische Bildungs-
einrichtungen müssen Grundlagen für Integration öffnen; 
Kirchen, Vereine und nachbarschaftliche Initiativen schließlich 
können schließlich die Umsetzung des Integrationsgedankens 
auf der zwischenmenschlichen Ebene praktisch umsetzen. 
Wenn alle diese in einem engen Netzwerk miteinander 
verknüpft sind, wird Integration gelingen und davon werden 
nicht nur die zugewanderten Menschen gewinnen, sondern 
im gleichen Maße unsere Gesellschaft, die diese Aufgabe 
bewältigt hat. 
 



 
Fragen zur 
Altfallregelung 

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass in Leverkusen  
alle vorhandenen Ermessenspielräume zur Erteilung 
einer (ggf. anderen)  Aufenthaltserlaubnis 
ausgeschöpft werden? 
 

 

Ja. Auf Antrag von Bündnis 90/Die Grünen und der SPD hat 
der Stadtrat am 29.6. eine Resolution verabschiedet, in der der 
Gesetzgeber zu einer Humanisierung und Verlängerung der 
Altfallreglung aufgefordert wird.  
 

 

Zu den oben genannten Fragen kann DIE LINKE. Leverkusen 
Ihre Unterstützung anbieten. 
Es ist selbstverständlich für DIE LINKE. in Leverkusen das alle 
Ermessensspielräume zur Erteilung einer ggf. anderen  
Aufenthaltserlaubnis ausgeschöpft werden. 
Auch müssen Flüchtlinge gleichberechtigt behandelt werden                                                                                                                                          
unabhängig vom Zeitpunkt wann sie eingereist sind! 
 

 
 
 
 

Ja, unbedingt! 
 

 

Kurz und knapp: Das werden wir! 

 
 
 

Wir sehen diese Fragestellung bei der Stadtverwaltung in guten 
Händen. Wir sind der Auffassung, dass insbesondere der 
Aspekt der faktischen Integration nach Art. 8 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention besondere Beachtung finden muss. 
 

 
 
 
 

Der reine Duldungsstatus bedeutet für die davon betroffenen 
Menschen eine schwer erträgliche permanente Unsicherheit. 
Es muss uns eine Verpflichtung sein, ihnen eine gesicherte 
Perspektive zu geben. Ohne gesicherte Aufenthaltsregelung 
keine eigenständige Sicherung des Lebensunterhalts . ohne 
gesicherten Lebensunterhalt keine Aufenthaltserlaubnis: in 
diesen Teufelskreis dürfen die Menschen nicht gestoßen 
werden. 
 

 Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die gesetzlic he 
Altfallregelung fortgeschrieben wird und sich die 
weiteren Bedingungen (insbesondere die 
eigenständige Sicherung des Lebensunterhaltes) an 
den tatsächlichen Rahmenbedingungen orientieren? 
 

 

Ja, auch Personen, die erst jetzt oder in Zukunft die zeitlichen 
Voraussetzungen der Altfallregelung erfüllen,  sind mit der 
Resolution gemeint. 
 



 

Die eigenständige Lebenssicherung muss sich an den 
tatsächlichen  
Rahmenbedingungen orientieren. 
 

 
 
 
 

Ja, soweit die Stadt das finanziell tragen kann.  
 

 

Flüchtlinge brauchen ein eigenständiges Aufenthaltsrecht und 
keine Einteilung in Flüchtlinge 1. und 2. Klasse! 
Alle Bestrebungen, die Lage von Flüchtlingen zu verbessern 
wird LAUF unterstützen, aber das Thema muss sicher noch 
mehr in die Öffentlichkeit. 
Bürokratische Hürden wie die bisherige gesetzliche 
Altfallregelung widersprechen der Menschenwürde. 
 

 
 
 
 
 

Der Bundestag hat im Jahr 2007 die Altfallregelung des § 104a 
Aufenthaltsgesetz getroffen. Ziel der Regelung ist, die 
bisherigen sog. Kettenduldungen abzuschaffen und 
unbescholtenen Flüchtlingen, die seit mehr als 6 bzw. 8 Jahren 
in Deutschland leben, perspektivisch ein dauerhaftes 
Bleiberecht zu gewähren. (…)  
Für das Greifen dieser Altfallregelung ist es erforderlich, dass 
die Menschen, die in Deutschland nur geduldet sind, sich 
jedoch bereits seit acht bzw. als Familie seit sechs Jahren hier 
aufhalten, am Stichtag, dem 31.12.2009, nachweisen können, 
dass sie in den letzten 30 Monaten überwiegend bzw. 
mindestens seit dem 01. April 2009 ohne öffentliche 
Sozialleistungen durch Erwerbstätigkeit ihren Lebensunterhalt 
bestreiten können.  (…) 
Die gesamtwirtschaftliche Situation nimmt den "vorläufig 
Bleibeberechtigten" faktisch die Möglichkeit, einen solchen 
Status zu erreichen. Somit ist - auch in der Stadt Leverkusen - 
davon auszugehen, dass der weitaus überwiegende Teil der 
Adressaten der Altfallregelung von dieser nicht profitieren 
werden und der frühere Zustand von Kettenduldungen und 
unsicheren Zukunftsperspektiven, den der Gesetzgeber mit der 
Altfallregelung beseitigen wollte, wieder eintreten wird. 
 
Dies ist eine parteiübergreifende Bewertung. Beispielweise 
wurde vor kurzem in einer Diskussionsveranstaltung in Münster 
zu diesem Thema formuliert: “Wenn wir Regelungen 
formulieren, dann müssen die fair sein. Man darf niemandem 
etwas abverlangen, das er objektiv nicht erbringen kann.” Klare 
Worte des CDU-Bundestagsabgeordneten Ruprecht 
Polenz.(…) 
Vor diesem Hintergrund  hat der Rat der Stadt Leverkusen auf 
Antrag von SPD und Bündnis 90 / Grünen (gegen die Stimmen 
der CDU) beschlossen: 
 
• Der Rat stellt mit Bedauern fest, dass die bislang getroffenen 
Regelungen nicht dazu geführt haben, dass der Großteil der 
langjährig hier lebenden geduldeten Menschen ein wirksames 
Bleiberecht erhielt. 
• Der Rat der Stadt Leverkusen appelliert daher an den 



Deutschen Städtetag und an den Innenminister NRW, sich für 
eine kurzfristige Nachbesserung der Bleiberechtsregelung 
einzusetzen. So muss sofort der Zeitraum der Altfallregelung 
deutlich verlängert werden! 
• Der Rat der Stadt Leverkusen appelliert darüber hinaus an 
den Deutschen Städtetag und an den Innenminister NRW, sich 
längerfristig für eine Nachfolgeregelung zur jetzigen 
Bleiberechtsregelung einzusetzen, die keine Stichtagregelung 
enthält. 
 

 

Ein Ja zu dieser Frage ergibt sich im Grunde aus der 
vorausgehenden Antwort. 



 
Fragen zu 
Flüchtlingskindern  

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass das 
Kindeswohl bei allen ausländerrechtlichen 
Entscheidungen beachtet wird? 
 

 

Ja, wir werden uns dafür einsetzen, dass der Rat die 
vorbehaltlose Anwendung der UN-Kinderrechtskonvention in 
und für Leverkusen beschließt. 
 

 

Der Gesetzgeber schreibt in jugendrechtlichen Fragen vor, 
dass das Kindeswohl 
vorrangig ist. Dies muss auch für Flüchtlingskinder gelten. 
 

 
 
 
 

 

Ja, unbedingt, das Kindeswohl muss immer im Vordergrund 
stehen! 
 

 

Die Kinder und Jugendlichen sind unsere Zukunft. LAUF hat 
sich auch aus dem Aspekt heraus gegründet, dass hier viel zu 
wenig getan wird. Selbstverständlich muss das Kindeswohl hier 
beachtet werden! 

 
 

Für uns als SPD Leverkusen steht außer Frage, dass 
Kindeswohl an erster Stelle vor allen Interessen oder 
Rechtsentscheidungen zu stehen hat und wir setzen uns auch 
durch unseren Bundestagsabgeordneten Prof. Dr. Karl 
Lauterbach auf  Bundesebene dafür ein. 
 

 
 

Als rein kommunalpolitische Vereinigung können wir 
realistischerweise nur eine Erklärung abgeben zu Maßnahmen 
und Entscheidungen, die in und für Leverkusen getroffen 
werden können. In diesem Rahmen stimmen wir dem Anliegen 
vorbehaltlos zu. Das Kindeswohl muss beachtet und mit allen 
verfügbaren Mitteln geschützt werden. 
 

 Werden Sie sich dafür einsetzen, dass für die 
betroffenen Flüchtlingskinder aus kommunalen 
Mitteln der sog. Eigenanteil an den Schulbüchern 
übernommen wird? 
 

 

Die Zuzahlung zu Schulbüchern für bedürftige Menschen ist ein 
Skandal. Für Flüchtlingskinder halten wir eine angemessene 
Ausstattung mit Lehrmitteln für besonders wichtig, damit sie 
nicht außer sprachlichen Barrieren noch zusätzlich unter 
Ausstattungsdefiziten gegenüber anderen Kindern leiden 
müssen. 
Die Höhe der tatsächlichen Kosten für Schulbücher muss vor 
dem Hintergrund eines nicht genehmigten Haushaltes jedoch 
ermittelt werden. Eine Zahlung aus kommunalen Haushalts- 
mitteln wird wegen der Vorgaben des RP (freiwillige Leistung) 
nicht möglich sein. Wir werden uns für eine entsprechende 
Änderung des AsylblG einsetzen. In Leverkusen ist ggfls auch 
eine Regelung durch eine Stiftung möglich. 



 

 

DIE LINKE. setzt sich für kostenlose Schulbücher für alle 
Kinder ein, dies beinhaltet natürlich auch  Flüchtlingskinder. 
Alle Kinder sollen die gleichen Rechte haben. 
 
 

 
 
 
 

Ja, soweit die Stadt das finanziell tragen kann. Es wäre in 
diesem Fall zu prüfen, ob ggf. andere 
Finanzierungsmöglichkeiten für den Eigenanteil an den 
Schulbüchern gegeben sind, z.B. die Bürgerstiftung. 
 

 

Das ist eine der Kernforderungen von LAUF Leverkusen. Seit 
Jahren sind wir auch bei der Leverkusener 
Montagsdemonstration gegen Hartz IV aktiv. Hier mussten wir 
oft hören, wie gerade 
kinderreiche Familien und ALG II-Bezieher die Kosten für 
Mittagessen und versteckte oder 
offene Schulkosten nicht aufbringen können. 
Die 100€ halten wir für mehr als angemessen. Wir treten für die 
wirkliche Lernmittelfreiheit ein 
und kostenlose Mittagessen aller Kinder in Kitas und Schulen! 
 

 
 

Die Abschaffung der Zuzahlungs-Befreiung zu den 
Schulbüchern durch Änderung des Schulgesetztes NRW im 
Jahr 2005 ist ein Skandal. Ausgerechnet Kinder und 
Jugendliche mit dem dringendsten Unterstützungsbedarf waren 
hiervon betroffen. Unsere Stadt konnte und kann hier noch 
nicht einmal durch Übernahme des Eigenanteils einen 
Ausgleich schaffen, da im Nothaushalt  solche Ausgaben von 
der Bezirksregierung nicht genehmigt werden. Mithilfe von 
Spenden aus der Bürgerschaft konnte das nötigste 
Schulmaterial für diese Kinder beschafft werden. Das kann und 
darf aber kein Dauerzustand werden. Wir setzen als SPD 
Leverkusen all unsere Möglichkeiten daran, das Schulgesetz 
auch in diesem Punkt zu korrigieren. 
 

 

Solange die Stadt im Nothaushalt wirtschaften muss und ihr 
freiwillige Leistungen durch die Kommunalaufsicht untersagt 
sind, wird diese Kostenübernahme kaum durchsetzbar sein - 
obwohl es um einen insgesamt relativ geringen Betrag 
geht. Die sachgerechte Ausstattung der Kinder mit den 
notwendigen Lernmitteln sollte trotzdem möglich sein. Jede 
Schule ist wohl in der Lage aus den schuleigenen 
Lernmittelbeständen bedürftige SchülerInnen (nicht nur 
Flüchtlingskinder) mit Schulbüchern zu versorgen. Mit gutem 
Willen und Kreativität lassen sich Probleme oft unbürokratisch 
lösen. 

 Werden Sie versuchen, darauf hinzuwirken, dass auch  
diesem Personenkreis über besondere 
Förderungsprogramme / Qualifizierungsmaßnahmen 
(insb. Erwerb von Sprachkenntnissen und berufliche 
Qualifizierung) Zugang zu Arbeit und Ausbildungen 
ermöglicht wird? 
 



 

Wir setzen uns dafür ein, dass hier der Ermessensspielraum 
ausgenutzt wird, damit ein Ausbildungsvertrag abgeschlossen 
werden kann. 
 

 

In unserem Konzept für Integration treten wir für zusätzliche 
Förderungsangebote für Kinder und Jugendliche mit 
Migrationshintergrund ein. Der Erwerb  von Sprachkenntnissen 
u. beruflichre Qualifizierung  das gilt natürlich auch für 
Flüchtlinge. Es bedeutet auch Zugang zur Arbeit und 
Ausbildung.  
 

 
 
 
 

 
 

Ja, unbedingt. Es ist liberale Überzeugung, dass nur durch 
Ausbildung und Arbeit  Menschen sich in ihrer Persönlichkeit 
weiterentwickeln und ein würdiges, selbstbestimmtes Leben 
führen können.  
 

 

Natürlich werden wir das tun! Aber dieser Missstand muss v.a. 
in den Betrieben und Gewerkschaften 
viel breiter diskutiert und entsprechende Forderungen verankert 
werden. 
In der Konsequenz führt die derzeitige Regelung doch dazu, 
dass geduldete Asylbewerber als 
Billigarbeiter missbraucht werden, was –wie die Hartz-Gesetze 
auch – zu einem bisher nicht 
gekannten Absenken des durchschnittlichen Lohnniveaus 
geführt hat. Hier muss die Arbeiterund 
Gewerkschaftsbewegung mehr Kante zeigen! 
 

 
 

Hier ist insbesondere das Land Nordrhein-Westfalen gefordert, 
um die notwendigen Förderkulissen – auch unter Einbeziehung 
von ESF-Mitteln – zu  eröffnen. Das werden wir im Mai 2010 
nach Übernahme der Regierungsverantwortung in NRW 
voranbringen. 
 

 
 
 
 
 
 

Es gibt in Leverkusen mehrere Bildungseinrichtungen 
unterschiedlicher Träger, die entsprechende 
Qualifizierungsmaßnahmen anbieten. Wenn die finanziellen 
Möglichkeiten fehlen, für diesen Personenkreis eigenständige 
Maßnahmen einzurichten, dann sollte es doch möglich sein, die 
betroffenen jungen Menschen in existierende Maßnahmen zu 
integrieren. Der finanzielle Mehraufwand dürfte in einer selbst 
im Nothaushalt nicht zu beanstandenden Rahmen liegen. 
Unsere gerade in diesem Bereich erwiesenermaßen 
kompetente und sehr kreativ denkende Verwaltung braucht 
dazu die Rückendeckung der Politik. Diese können 
wir uneingeschränkt zusagen. 
 



 
Frage zur 
Beratungskommission 

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass in Leverkusen  
eine ausländerrechtliche Beratungskommission 
eingesetzt wird, die in strittigen Fällen die 
Ausländerbehörde bei der Entscheidungsfindung 
unterstützt? 
 

 

Wir halten es für wünschenswert, dass eine solche 
Beratungskommission eingesetzt wird, die in strittigen Fällen 
hilfreich bei der Entscheidungsfindung ist. In Köln existiert eine 
derartige Beratungskommission mit gutem Erfolg. 
 

 

Auch dafür tritt die Partei DIE LINKE ein. Gerade in strittigen 
und in Härtefällen ist es wichtig, dass nicht nur ein Gremium 
oder eine Behörde entscheidet, denn das kann zu einer 
einseitigen und sogar  zu einer Beeinflussung er persönlichen 
Einstellung von bearbeitenden Personen führen. (In der 
Vergangenheit in Bundesländer u. Kommunen vorgekommen)! 
 

 
 
 
 

 

Sollte bei der Entscheidung strittiger Fälle mit den vorhandenen 
Beratungseinrichtungen nicht genügend 
Entscheidungskompetenz gegeben sein, muss man über 
Lösungen und Verbesserungen nachdenken und ggf. eine 
solche ausländerrechtliche Beratungskommission einsetzen. 
 

 

Diese Beratungskommission macht nur Sinn wenn sie nicht 
einfach eine kaschierte staatliche Kontrollbehörde ist. 
Ein Vorteil ist sicherlich, dass die Einzelfallregelungen vom 
einzelnen Sachbearbeiter abgetrennt sind. 
Das befürworten wir ebenso, wie die stärkere kommunale 
Einbindung! 
Allerdings darf dieses Gremium nicht eine zahnlose 
Beratungskommission bleiben und vielleicht muss die 
Ausländerbehörde ja manchmal auch eher durch den Druck 
von der Straße bei ihrer „Entscheidungsfindung“ unterstützt 
werden! 
 

 
 

Wir sind grundsätzlich der Meinung, dass die Verwaltung  
Problemfälle zunächst mit dem Caritasverband als 
Migrationsfachdienst und dem Flüchtlingsrat erörtern sollte. Auf 
eine paritätisch aus der Politik besetzte Beratungskommission 
kann nach unserer Einschätzung zumindest verzichtet werden, 
wie in der beschriebenen Konstellation gute und humanitär 
sinnvolle Ergebnisse erreicht werden. 
 

 

Eine solche Kommission wäre sehr hilfreich, damit verhindert 
wird, dass formalrechtliche "Lösungen" Vorrang vor 
menschenrechts-konformen Lösungen haben. 
Damit diese Kommission aber nicht ein "zahnloser Tiger" wird, 
muss entweder der Behörde eine Beratungsverpflichtung oder 
der Kommission ein Beratungsrecht eingeräumt werden. 
 

 


