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PRESSEMITTEILUNG

Lüneburg, 20. Mai 2016
Niedersächsischer Integrationsrat tagt im Glockenhaus: 
Vortrag informiert über die Arbeit des Gremiums
(lk/wö) Er ist das Vertretungsorgan der zugewanderten Bevölkerung Niedersachsens 
auf Landesebene: Der Niedersächsische Integrationsrat (NIR) tagt am Sonnabend, 
28. Mai 2016, im Lüneburger Glockenhaus. Interessierte Bürgerinnen und Bürger kön-
nen ab 10:30 Uhr am öffentlichen Teil der Sitzung teilnehmen und sich über die Arbeit 
des NIR und aktuelle Fragen zur Integration informieren und diskutieren. Der Integrati-
onsbeirat von Hansestadt und Landkreis Lüneburg unterstützt als Gastgeber der 106. 
Plenarsitzung die Veranstaltung organisatorisch. 
Nach einer Begrüßung durch den Vorsitzenden des NIR, Mustafa Yalcinkaya, so-
wie Oberbürgermeister Ulrich Mädge und die stellvertretende Landrätin Elke Stange 
erwartet die Gäste ein Vortrag: Ralf Sabelhaus vom Migrationsbeirat und Fachdienst 
Integration der Stadt Osnabrück berichtet unter dem Motto „Politisches Gremium, 
Migrantenorganisation, Bildungsträger für die Mitglieder … Was ist der NIR?“ über die 
Arbeit der Organisation und beantwortet Fragen aus dem Publikum. Anschließend gibt 
es einen Empfang, bevor am Nachmittag der nichtöffentliche Teil der Sitzung stattin-
det.
Der Niedersächsische Integrationsrat ist ein Zusammenschluss aus 17 kommuna-
len Gremien in Niedersachen, darunter auch der gemeinsame Integrationsbeirat von 
Hansestadt und Landkreis Lüneburg. Dieser fördert seit 2008 aktiv die Integration von 
Bürgerinnen und Bürgern mit Migrationshintergrund, die in Hansestadt und Landkreis 
Lüneburg leben. Der NIR versteht sich als Vertretungsorgan der zugewanderten Be-
völkerung Niedersachsens auf Landesebene. Sein Ziel ist die aktive Mitgestaltung der 
Integrationspolitik in Niedersachsen. Die drei Plenarsitzungen im Jahr dienen dem In-
formationsaustausch und der Fortbildung der Mitglieder sowie in der Form von Fach-
tagungen als öffentliches Diskussionsforum. Weitere Informationen gibt es im Internet:
www.landkreis-lueneburg.de/integrationsbeirat.



Das Team des NIR



Begrüßung durch den Vorsitzenden des NIR, Mustafa Yalcinkaya

Tagesordnung der

106. Plenarsitzung

inLüneburg:

10:55 Uhr Begrüßung durch Mustafa 

Yalcinkaya 

11:00 Uhr Begrüßung des Plenums   
durch den  Bürgermeister
Herr  Eduard Kolle

11:20 Uhr Grußwort von Elke Stange,

 der stellv. Vorsitzende des gemeinsa-
men Integrationsrates für die Hansestadt 
Lüneburg

11:30 Uhr Vortrtag von Ralf Sabelhaus, 
Migrationsbeirat der Stadt Osnabrück

13:30 Uhr Eröffnung der Plenarsitzung

13:45 Uhr Rückschau auf Beiträge

14:30 Uhr Anträge auf Satzungsände-
rungen

15:00 Uhr Berichte aus den Mitglieds-
kommunen Rathaus Lüneburg



Sehr geehrter Herr Ulrich Mädge, Ober-

bürgermeister der Stadt Lüneburg

Sehr geehrter Frau Elke Stange, Stell-

vertretende Landrätin des Landkreises 

Lüneburg und zugleich auch stellver-

tretende Vorsitzende des gemeinsamen 

Integrationsbeirates für die Hansestadt  

und den Landkreis Lüneburg

Liebe Mitglieder des Niedersächsi-

schen Integrationsrates,

Liebe Geschäftsstellen der Mitglieds-

kommunen,

Liebe Gäste,

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur 106. Sitzung des NIR in Lüneburg 
begrüße ich Sie/Euch sehr herzlich und 
freue mich sehr auf die heutige Veranstal-
tung.

Ganz Europa spricht über eine Flücht-
lingskrise oder sogar über ein Flücht-
lingsproblem. Und die Frage müssen wir 
uns stellen: Hat denn Europa überhaupt 
ein Flüchtlingsproblem?  Aus meiner 
Sicht nicht. Wenn es ein Flüchtlingspro-
blem gibt, dann in den Ländern, wo die 
Menschen verfolgt, verachtet oder sogar 
misshandelt werden. Das ist ein Problem 
und nicht dort, wo die Menschen Schutz 
suchen. Also müssen die Probleme in den 
Ländern vor Ort gelöst werden und nicht 
über ein Flüchtlingsproblem in Europa 
reden.

Die Lösung ist nicht eine Obergrenze zu 
setzen. So lösen wir doch nicht die Prob-
leme in den anderen Ländern.
Nehmen wir mal an: Wir führen eine Ober-
grenze ein. Also Deutschland blockt ab. 
Ungarn blockt ab. Griechenland blockt ab. 
Europa blockt ab. Resultat wäre doch, 
dass die Menschen an den Küsten ums 
Leben kommen. Wir schauen zu, wie 
Menschen Sterben indem sie ertrinken.
Und wen wir zusehen dass Menschen 
sterben, dann können wir doch nicht über 
Demokratie sprechen. 

Umso mehr gilt der Satz: „Keine Hälfte 

der Welt kann ohne die andere Hälfte 

der Welt überleben“ wir sind alle vonei-

nander abhängig.

Und das die Migrantenorganisationen 
nicht in die Erarbeitung mit einbezogen 
werden ist nicht richtig. Wenn das Gesetz 
erst einmal fertig ist, das wissen wir alle, 
wird es sehr schwer sein, unsere Ideen 
weiter zu geben und mit einzubringen.
Daran kann man auch ein wenig erken-
nen, welchen Stellenwert die Migrantenor-
ganisationen haben.
Ich spitzt das mal leicht zu: Arbeiten ja, 
aber mitbestimmen nein.
Für eine relevante Integrationspolitik 
funktioniert die Kooperationsarbeit nur 
auf gleicher Augenhöhe. Man kann nicht 
an einem Sonntag in eine Plenarsitzung 
kommen und die Meinung äußern. Das 
funktioniert so nicht, egal welcher Farbe 
man angehört. Das macht uns nur stärker 
und zeigt, dass man die Migrantenorga-
nisationen noch stärker braucht und auch 
ernst nehmen sollte.

Die Migrantenorganisationen sollen 
stärker und verbindlicher in Gremien und 
deren Beschlussindung eingebunden 
werden. Stimmrecht und Antragsrecht für 
alle Kommunen. Die Handhabe ist ja, wie 
wir wissen, in jeder Kommune anders. 
Warum eigentlich?

Die Migrantenorganisationen sollte man 
institutionelle Fördern und nicht nur pro-
jektbezogen. Nur so ist die Kontinuität mit 
einer Geschäftsstelle gewährleistet.

Damit so ein gutes Netzwerk auch ernst 

genommen wird, werden wir unsere Ziele 
und Strategien mit aller Macht fordern und 
auch umsetzen wollen. Wir sind bereit 
dazu!

In diesem Sinne freue ich auf die weite-
ren Beiträge und wünsche uns allen eine 
gelungene Veranstaltung!

Vielen Dank!
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Sehr geehrte Frau Stange, sehr geehrter Herr Yalcinkaya.
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
ich freue mich sehr, dass die Plenarsitzung des NIEDER-
SÄCHSISCHEN INTEGRATI-ONSRATES wieder einmal in 
Lüneburg statt-indet und heiße Sie auch im Namen von OB 
Mädge, Rat und Verwaltung in unserer schö-nen Hansestadt 
herzlich willkommen. 

Ob Integration tatsächlich gelingt oder schei-tert, das ent-
scheidet sich in den Kommunen, das entscheidet sich vor 
Ort. Integration braucht aber auch den regelmäßigen Erfah-
rungsaustausch, wie sie der Niedersächsische Integrationsrat 
regelmäßig plegt. Denn Integrationsarbeit ist eine Herausfor-
derung im ganzen Land.

Zweifellos ist es im Interesse jeder Kommune, jedes Landes, 
dass Migrantinnen und Migranten in der Lage sind, einen 
vollwerti-gen Platz in der Gesellschaft einzunehmen.
Darum steht Integration bei uns ganz oben auf der Agenda, sie 
entfaltet insbesondere dank der guten Arbeit des Integrations-
beira-tes auch eine überaus positive Wirkung. Wichtig dabei 
sind die Beteiligung der Migrantengruppen und die Vernetzung 
der verschiedenen Akteure und Einrichtungen.

Die vielen Flüchtlinge stellen den Integrati-onsrat allerdings 
vor ganz neue Herausforderungen. Die Zuwanderung hat 
innerhalb kurzer Zeit so drastisch zugenommen, dass die 
Bemühungen um Integration an ihre Grenzen stoßen. Denn 
die gesamte Infrastruktur für die Integration der vielen Neuan-
kömmlinge beindet sich noch im Aufbau. Entgegen fremden-
feindlicher Parolen und dummer Pauschalurteile ist es sehr 
ermutigend, dass Zahlen belegen, dass sich die allermeisten 
Flüchtlinge integrieren wollen. Denn die Ergebnisse einer ge-
rade vom Insti-tut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) 
durchgeführten qualitativen Studie zeigen, dass die Motivation 
von gelüchteten Menschen außergewöhnlich hoch ist, die 
deutsche Sprache zu erlernen und hier zu arbeiten. Ich habe 
gelesen, dass die Integrationskurse in der Regel ausgebucht 
sind, in einem von der Bundesagentur für Arbeit (BA) aufgeleg-
ten Sprachprogramm wurden in kürzester Zeit fast 250.000 
Teilnehmer gezählt. 

In Lüneburg waren wir bis vor Kurzem noch mit Hochdruck 
damit beschäftigt, immer mehr Flüchtlinge erstzuversorgen und 
sie adäquat und würdig in unseren 12 Gemeinschaftsun-ter-
künften unterzubringen. Derzeit kommen weniger Flüchtlinge, 
was hauptamtlichen und ehrenamtlichen Helfern nun vermehrt 
die Möglichkeit gibt, sich um die wichtige Aufgabe der Integra-
tion zu kümmern. Ob aus dem Integrationsbeirat, der Willkom-
mensinitiative Lüneburg, den Vereinen und Organisationen, 

aus den Kirchen und Sozialverbänden, sie alle helfen den 
Flüchtlingen bei Behördengängen, geben Sprachunterricht, 
organisieren Freizeitan-gebote oder Austausch und setzen sich 
somit für Integration ein. Und dafür sind wir sehr dankbar.

Denn wir sind eine Einwanderungsgesellschaft geworden, wir 
müssen alles tun, damit das Zusammenleben von Menschen 
unterschiedlicher Herkunft, Kultur und Konfession in Lüneburg 
gut funktioniert und sich ein Wirgefühl entwickelt, das alle, die 
schon lange hier Lebenden wie die jüngst Angekommenen, 
einschließt. Immerhin hat ein Fünftel der Menschen hierzulan-
de einen Migrationshintergrund, etwa 85 Prozent von ihnen 
gelten als gut integriert. Von ihnen können und müssen wir 
also lernen, wie gelungene Integration funktioniert und wie 
wir unsere Integrationsbemühungen erfolgreich verstärken 
können. 

Eine bedeutende Rolle dabei spielen persönliche Begegnun-
gen und Gespräche, offenes Interesse an Kultur und Geplo-
genheiten der anderen. Damit sie alle sich auch heute wohl-
fühlen und als gleichberechtigter Teil der Gemeinschaft fühlen, 
versuchen wir das Zusammenleben aller Lüneburgeregal 
welcher Herkunft stetig zu verbessern. 

Mit dem gemeinsamen Integrationsbeirat, der 2008 seine 
Arbeit aufgenommen hat, kümmern sich Landkreis und Stadt 
intensiv um die Bedürfnisse der ausländischen Mitbürgerinnen 
und Mitbürger. Er bietet gute Möglichkeiten des Austausches 
zwischen ausländischen Bürgern und der aufnehmenden Ge-
sellschaft. Zudem bietet er eine hohe Verbindlichkeit, so dass 
aus dem Gremium entwickelte Initiativen eine starke Außen-
wirkung haben und damit zu konkreten Verbesserungen für die 
betroffenen Bürger führen können. (Stichwort: Einbürgerungs-
feiern, Soziale Stadt, Kaltenmoor, Stadtteilhäuser, Integrations-
beauftragter) 

Meine Damen und Herren,
wir hören so viel von Konlikten, doch zu unserer Realität 
gehören genauso die positiven Geschichten. Und es wäre gut, 
wenn diese Erfolgsgeschichten häuiger erzählt und stärker 
verbreitet würden. Geschichten von gelungener Integration in 
Nachbarschaft, in Freundschaften, am Arbeitsplatz oder auch 
in den Bildungseinrichtungen. Geschichten, an denen die 
Integrationsräte der Städte durch ihr Engagement nicht selten 
mitschreiben.

Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche, inspi-rierende Plenarsit-
zung zum Wohle der Integration.

Danke



Grußwort der stellv. Landrätin Elke 

Stange  zur 106. Plenarsitzung des 

Niedersächsischen Integrationsra-

tes am 28. Mai 2016 um 10.30 Uhr im 

Glockenhaus

Sehr geehrter Herr Yalcinkaya,
sehr geehrter Herr Mädge,
sehr geehrte Mitglieder des Niedersäch-
sischen Integrationsrates, meine sehr 
geehrten Damen und Herren.
Ich freue mich, dass wir heute gemein-
sam diesen Tag hier im Glockenhaus 
verbringen. Ich überbringe Ihnen die 
besten Grüße von Kreistag und Kreis-
verwaltung. Landrat Manfred Nahrstedt 
wäre heute gern selber hier gewesen, 
er hat aber leider einen anderen Termin 
und lässt von dort aus schön grüßen.
Sie wissen es: die Integration von Zuge-
wanderten stellt die Kommunen vor gro-
ße Herausforderungen. Das ist auch bei 
uns so. Dennoch hat sich in den letzten 
Monaten angesichts der großen Zahl an 
Flüchtlingen immer wieder eines gezeigt: 
Wir haben hier im Landkreis Lüneburg 
eine Willkommenskultur, auf die wir stolz 
sein können. Wir haben viele Ehrenamt-
liche, die eine großartige Arbeit leisten.
Ohne das Ehrenamt würde vieles in 
Deutschland ganz anders aussehen. 
Das gilt gerade auch dann, wenn es um 
die Integration von Zugewanderten geht.
In den vergangen Monaten hat sich in 
unseren Städten und Gemeinden bei der 
Aufnahme von Flüchtlingen viel bewegt. 
Die Willkommenskultur im Landkreis Lü-
neburg wurde mit großem Engagement 
gelebt aber es wurden auch emotionale 
Diskussionen geführt.
Die Verwaltungen von Hansestadt, 
Landkreis und den Samt- und Einheits-
gemeinden haben seit dem letzten 
Sommer viele Grundstücke und Objekte 
angemietet oder sogar gekauft, um die 
Unterbringung der Flüchtlinge zu ge-
währleisten.Gemeinsam mit vielen freien 
Trägern und unseren Hilfsorganisationen 
haben sich Landkreis und Kommunen 
um die Integration der Flüchtlinge in un-
serer Gemeinwesen gekümmert und das 
bürgerschaftliche Engagement hat sich 
dabei sehr beeindruckend eingebracht.
Ein Dach über dem Kopf und der Aufbau 
neuer Unterkünfte für die Asylsuchenden 
reichen da nicht aus. Die Menschen, die 
zum Teil unter dramatischen Bedingun-
gen und schwer traumatisiert ihre Heimat 
verlassen haben und hier auf einen 
Neuanfang hoffen, brauchen mehr als 
das, was staatliche Institutionen geben 
können. 
Sie brauchen Empathie, Mitgefühl, 
Nachbarschaft und Unterstützung in der 
Bewältigung ihres Alltags. Sie brauchen 
Menschen, die ihnen die Hand reichen 

und sie willkommen heißen.
Ich bin froh, dass es bei uns so viele eh-
renamtliche Helferinnen und Helfer gibt, 
die genau da ansetzen und anpacken.
Daneben sind aber auch staatliche 
Einrichtungen unverzichtbar, wie zum 
Beispiel das gemeinsame Bildungs- 
und Integrationsbüro von Hansestadt 
und Landkreis Lüneburg unter Leitung 
von Karin Kuntze, die gleichzeitig auch 
die Geschäftsführung des Lünebur-
ger Integrationsbeirates inne hat. Das 
Bildungs- und Integrationsbüro ist eine 
Serviceeinrichtung von Stadt und Land-
kreis Lüneburg mit der Aufgabe der Infor-
mation, Beratung und Vernetzung der an 
Bildung und Integration Beteiligten sowie 
der Koordinierung von Maßnahmen und 
Projekten. 
Ich denke da zum Beispiel an Veran-
staltungen wie die Reihe „Zusammen in 
Vielfalt“ oder das interkulturelle Musik-
theater-Projekt „Rhythm and friends“, 
das im letzten Jahr sehr erfolgreich lief, 
ebenso wie  viele andere Veranstaltun-
gen und Projekte, die vom Bildungs- und 
Integrationsbüro angestoßen und durch-
geführt werden.
Im letzten Jahr wurde dort zum Bei-
spiel ein Wegweiser für Zugewanderte 

entwickelt, der es den Menschen, die zu 
uns kommen, erleichtern soll, sich in der 
neuen Umgebung zurecht zu inden. Er 
ist in zehn Sprachen über die Seite des 
Landkreises und der Hansestadt Lüne-
burg abrufbar.
Beim Bildungs- und Integrationsbüro ist 
auch die Koordinierungsstelle Migration 
und Teilhabe für den Landkreis Lüneburg 
angesiedelt. Ziel der Koordinierungsstel-
le ist die Überwindung von Nachteilen, 
die Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
noch immer aufgrund ihrer Herkunft in 
unserer Gesellschaft und in unserem 
Bildungssystem haben. Dabei sind Hilfen 
zur Verbesserung gesellschaftlicher Par-
tizipation, Bildungschancen, Bildungs-

beteiligung und Bildungserfolgen der 
Menschen mit Migrationshintergrund ein 
wesentlicher Bestandteil der Arbeit. 
Integration, das wissen Sie alle, darf 
aber nicht nur bei den Migranten an-
setzen. Wir müssen genauso bei uns 
schauen, wo wir uns entwickeln können. 
In der Kreisverwaltung gibt es deswegen 
immer wieder Fortbildungen zur inter-
kulturellen Sensibilisierung, wo sich die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum 
Beispiel mit ihrer eigenen eigenkulturel-
len Prägung auseinandersetzen und sich 
im interkulturellen Perspektivenwechsel 
üben können. Die Seminarleitung hat 
übrigens unsere Frau Kuntze aus dem 
Bildungs- und Integrationsbüro.
Anrede,
genau so wichtig wie Fortbildungen und 
Konzepte zur Integration ist es, dass 
auch Zugewanderte selbst eine Stimme 
haben und sich am Diskurs beteiligen 
auf kommunaler Ebene wie auch auf 
Ebene der Landespolitik. Denn die Integ-
ration von Zuwanderern ist eine zentrale 
Herausforderung unserer Gesellschaft. 
Nur wenn den Menschen, die zu uns 
kommen, auch Chancen eingeräumt 
werden, wird die Integration gelingen. 
Und dazu müssen wir sie in den Dialog 

einbeziehen. Deshalb freue ich mich, 
dass der Niedersächsische Integrations-
rat heute bei uns zu Gast ist. 
Ich bin sehr gespannt auf diesen Tag. Ich 
wünsche Ihnen allen einen guten Verlauf 
der Sitzung und eine schöne Zeit bei uns 
in Lüneburg. Vielleicht haben Sie ja Zeit, 
sich die Hansestadt und den Landkreis 
noch etwas anzuschauen. Wir inden, 
es ist einer der schönsten Landkreise 
Deutschlands.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.



Impressionen



     Was ist der NIR?

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
Der NIR ist kein Organ, er ist keine 
Partei, keine Behörde, der NIR ist mei-
nes Erachtens ein Interessenverband, 
der mithilfe der Medien, durch Gremien-
präsenz, durch persönliche Kontakte zu 
Abgeordneten, durch Pressekonferenzen, 
durch Erfahrungsaustausch der Mitglieder 
und Informationsmaterial oder die eigene 
Homepage für seine Ziele eintritt.
Während der Verein eher auf lokale Bin-
dung und gesellige Zwecke fokussiert ist, 
dient der (Interessen-)Verband der über-
regionalen Vertretung von Interessen und 
der Beeinlussung der Öffentlichkeit.
Unter organisationssoziologischen Ge-
sichtspunkten hat Walther Müller-Jentsch 
Vereine in drei Klassen unterteilt:

· Selbstzweck-Vereine, ideelle Vereine 

und Selbst-/Fremdhilfe-

Vereine.

· Selbstzweck-Vereine plegen und 
fördern die (Freizeit-)Aktivitäten ihrer 

Mitglieder auf mannigfachen Gebieten;

· ideelle Vereine verfolgen externe (z. B. 

gemeinnützige, philanthropische und 

weltanschauliche) Ziele;

Selbst- und Fremdhilfe-Vereine machen 
sich die Unterstützung Hilfsbedürftiger 
zur Aufgabe. Verbände begleiten uns von 
morgens bis abends, vom Asylarbeitskreis 
bis hin zum Zweckverband organischer 
Düngemittel. Die Vielfalt der Verbände 
zeigt uns die Lobbyliste des Deutschen
Bundestages, die mit Aktion, Arbeitsge-
meinschaft, dem Bundesverband, dem 
Dachverband dem Forum und dem
Gesamtverband bestückt ist. Gemäß Be-
schluss des Deutschen Bundestages vom 
21. September 1972 führt der Präsident 
des Deutschen Bundestages eine öffent-
liche Liste, in der Verbände, die Interes-
sen gegenüber dem Bundestag oder der 
Bundesregierung vertreten, eingetragen 
werden können. Grundsätzlich werden nur
diejenigen Verbände in die öffentliche Liste 
aufgenommen, die eine Aufnahme von 
sich aus beantragt haben, den Bundeszu-
wanderungs und Integrationsrat habe ich 
darin leider nicht gefunden.
Der NIR ist im Sinne des Bürgerlichen Ge-

setzbuches ein nichtrechtsfähiger Idealver-
ein. Ein Verein wird erst durch Eintragung
beim Amtsgericht zu einer juristischen 
Person (§ 21 BGB). Nach § 54
BGB inden auf Vereine, die nicht rechtsfä-
hig sind, die Vorschriften über die Gesell-
schaften Anwendung (§§ 705 ff BGB).
Jeder Verein gibt sich eine eigene Verfas-
sung, eine Satzung. Jedes Mitglied hat 
die gleichen Rechte und Plichten. Der 
alleinige Unterschied zwischen dem nicht 
eingetragenen und dem eingetragenen 
Verein ist die Rechtsfähigkeit.

Spannungsfeld in der Verbandsarbeit

Der NIR arbeitet ehrenamtlich und nach 
demokratischen Prinzipien.
Bei der Betrachtung der Arbeitsweise des 
NIR sollte ein Aspekt nicht unerwähnt 
bleiben, ein Aspekt der auch gerade in den 
letzten Monaten zu viel Unruhe und letzt-
lich zu außerordentlichen Neuwahlen des 
Vorstandes geführt hat. Denkbar ist, dass 
die Tendenz gegen innerverbandliche De-
mokratie zu den Schwierigkeiten geführt 
hat und auch in Zukunft weiterhin führen
wird.

Rolle von Vorstand und                       

Geschäftsführer

Fragen wir nach Erfahrungen aus der 
Arbeit in einem Verband sollte
die Rolle des Vorstands, des Vorsitzen-
den und auch die des Geschäftsführers 
betrachtet werden.
Dieser Personenkreis sollte diplomati-
sches Können und die Fähigkeit
haben, Interessen der Partner und Gegner 
in ein Strategiekonzept einzubauen.      
Geschäftsführung und oder Vorsitzender 
sind allererst zuständig für alles. Haben 
Verständnis für alles. Müssen bereit sein 
zu dienen. Sehen wir genauer hin, so hat 
dieser Personenkreis im Gewand des 
Dieners zugleich deutliche Herrschafts-
funktionen. Oftmals ist es weitgehend die 
Aufgabe dieses Personenkreises, genau
zu deinieren, wo den von Fall zu Fall 
die wirklichen Interessen der Verbandes 
liegen. Vorsitzender und Geschäftsfüh-
rer werden mit der Zeit zum Proi der 
Verbandsarbeit. Sie beraten Politik, sie 
beraten die Mitgliederversammlung. Der 
Diener oder die Diener werden nicht selten 
unversehens zum heimlichen Kanzler, der 

die Grundlagen der Politik festlegt, wenn 
die eigenen Mitglieder nicht genau wissen 
was sie wollen, und das ist ab und zu der 
Fall. Bei der Frage, was sie wollen oder 
wollen müssten, spielt das Wissen um die 
Machbarkeit der Ziele eine maßgebliche 
Rolle. Diese Machbarkeit ist meist nur aus
der Rolle des Vorsitzenden oder der Ge-
schäftsführung zu beurteilen.
Meistens , aber natürlich nicht immer.
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich möchte an dieser Stelle schließen, ich 
habe viele Fragen gestellt,
wenig Antworten geliefert.
Dafür bitte ich Sie um Verständnis und ich 
habe dies ganz bewusst
getan: Die ehrenamtliche Arbeit im NIR ist 
nicht nur inhaltlich
anspruchsvoll sondern auch strukturell 
eine komplexe Angelegenheit,
und meine Ausführungen sollen dazu 
beitragen, die Komplexität
sichtbar zu machen.
Lösungen müssen wir alle gemeinsam 
entwickeln.
Kritisch können uns sollen wir dabei sein.
Aber vertrauen müssen wir auch.
Ohne Vertrauen würde es den NIR nicht 
schon 30 Jahre geben.
Vielen Dank.
Ralf Sabelhaus
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