
Symposium Wege zur Integration. Aktuelle Thesen zu Zuwanderung und Integration /
Modelle für die Praxis, 11./12. Oktober, Dornbirn

Mag. Edith Glanzer:

Neue Steuerungsmodelle in der Verwaltung als Strategie der

interkulturellen Öffnung von Behörden

Die folgenden Ausführungen fassen eine Arbeit zusammen, die ich im Rahmen

einer Ausbildung an der Wirtschaftsuniversität Wien verfasst habe und die sich

mit den Möglichkeiten der interkulturellen Öffnung der Verwaltung beschäftigt.

Ich ging dabei von der Annahme aus, dass neue Steuerungsmodelle in der

öffentlichen Verwaltung die interkulturelle Öffnung von Ämtern begünstigen, da

sie die Verbesserung der Beziehungen zwischen BürgerInnen und Verwaltung im

Sinn einer stärkeren Kundenorientierung in den Mittelpunkt stellen.

Angehörige von Minderheitenkulturen wären damit ebenfalls KundInnen der

öffentlichen Verwaltung und müssten dementsprechend berücksichtigt werden.

Die Themenstellung wurde anhand einer konkreten Behörde, des Bürgerbüros in

Kapfenberg, bearbeitet. Das Bürgerbüro Kapfenberg, das im Zuge einer

umfangreichen Verwaltungsreform der Stadtgemeinde Kapfenberg entstand, wurde

unter zwei Aspekten betrachtet. Zum einen wurde der Kontakt der Behörde mit

den MigrantInnen betrachtet, zum anderen der Fragestellung nachgegangen,

inwieweit die bestehende Organisationsstruktur, die auf einem

kundenorientierten Ansatz aufbaut, den Zielsetzungen der interkulturellen

Öffnung dienlich sein kann.

Methodik

Die Ergebnisse der Arbeit beruhen auf Interviews mit MigrantInnen, mit den

MitarbeiterInnen und der Leiterin des Bürgerbüros Kapfenberg und mit

ExpertInnen aus der Integrationsarbeit in Kapfenberg. Weiters wurde Literatur

zu den Themen Interkulturelle Öffnung, Interkulturelle Behördenkommunikation

und Interkulturelle Kompetenz bearbeitet.



Das Umfeld

Die Stadtgemeinde Kapfenberg

Kapfenberg ist eine Kleinstadt mit rund 25.000 EinwohnerInnen, die ca. 60

Kilometer nördlich von Graz im Mürztal liegt. Die stärkste Prägung hat

Kapfenberg wohl durch die Stahlindustrie erfahren. Die Firma Böhler, ein großer

Stahl erzeugender Konzern, der lange Jahre ausschließlich in staatlichem

Eigentum war, prägte den Arbeitsmarkt, aber auch die soziale und politische

Situation des Ortes und der ganzen Region.

Der Anteil der ausländischen Wohnbevölkerung an der Gesamtbevölkerung beträgt

österreichweit rund 9 %, Kapfenberg weist exakt den selben Wert auf, liegt also

im österreichischen Durchschnitt. Als besonderes Problem wurde von mehreren

InterviewpartnerInnen die Konzentration der MigrantInnen auf einzelne

Siedlungsgebiete genannt. Eine der Siedlungen, der Mürzbogen, weist den

höchsten MigrantInnenanteil mit rund 40 % auf.

Über die Vernetzungsstruktur der MigrantInnen in Kapfenberg war sehr wenig zu

erfahren. Insgesamt scheinen die MigrantInnen sehr abgeschottet von der

österreichischen Bevölkerung innerhalb der jeweiligen ethnischen Gruppe zu

leben. Dies gilt vor allem für die älteren MigrantInnen.

Als besondere Probleme der MigrantInnen wurden genannt

ÿ die schlechte Wohnversorgung (viele leben in alten Werkssiedlungen von

Böhler in Substandardwohnungen)

ÿ die hohe Konzentration in bestimmten Siedlungsgebieten

ÿ Arbeitslosigkeit

ÿ zunehmender Rassismus

ÿ wenig Informationen über gesetzliche Bestimmungen, Ansprüche,

Leistungen etc.

Das Bürgerbüro

Das Bürgerbüro Kapfenberg ist das Ergebnis einer umfangreichen

Verwaltungsreform der Stadtgemeinde Kapfenberg im Jahr 1996. Im Zuge der

Verwaltungsreform kam es zu einer Neustrukturierung der gesamten



Verwaltungsaufgaben. Jene Bereiche, die wie Meldeamt oder Sozialamt viele

KundInnenkontakte aufweisen, wurden zu einer Verwaltungseinheit, dem

Bürgerbüro, zusammengefasst.

Kennzeichnung des Bürgerbüros Kapfenberg

ÿ KundInnen-Orientierung – als oberstes Prinzip im Leitbild verankert

ÿ Zuständigkeit jedes Mitarbeiters/jeder Mitarbeiterin für alle

Arbeitsbereiche

ÿ von der Antragstellung bis zur Entscheidung werden alle Arbeitsschritte

von einem/einer MitarbeiterIn durchgeführt

ÿ  „freier Zugang“ zum/zur MitarbeiterIn: KundInnen können sich

SachbearbeiterInnen aussuchen

ÿ Selbstverständnis als Beratungs- und Service-Einrichtung

ÿ Räumliche Umsetzung – Großraumbüro mit integriertem Wartebereich

ÿ Ganztägige Öffnungszeiten

KundInnen-Kontakte

Insgesamt verzeichnet das Bürgerbüro pro Monat 3.500 bis 4.000 KundInnen-

Kontakte, das sind umgerechnet 42.000 bis 48.000 Kontakte pro Jahr. Die

Schätzungen des Anteils der MigrantInnen belaufen sich auf rund ein Drittel. Das

Bürgerbüro Kapfenberg wird also von MigrantInnen gemessen an ihrem Anteil an

der Gesamtbevölkerung überdurchschnittlich häufig in Anspruch genommen.

Das Team des Bürgerbüros setzt sich aus der Leiterin und sieben

SachbearbeiterInnen zusammen.

Zu den Aufgaben des Bürgerbüros gehören Sozialhilfeangelegenheiten,

Behindertenangelegenheiten, Pflegegeldbeantragung, Anträge auf Aufnahme in

Pensionistenheime und Pflegeheime, Pensionsanträge, Kindergartenanmeldungen,

Schulbeihilfen, Meldewesen, Erhebungen für Einbürgerungen, das Standesamt,

Gemeindewohnungen und die Ausgabe, Entgegennahme und Weiterleitung einer

Reihe anderer Anträge.

Bevor ich auf die Ergebnisse der Interviews eingehe, möchte ich zuerst noch auf

die Fragestellung eingehen, wie in der Literatur der Kontakt und die

Kommunikationssituation zwischen MigrantInnen und Verwaltung beschrieben wird.

Ich habe mich dabei im Wesentlichen auf drei Studien aus Deutschland bezogen.



Die Besonderheit des Kontaktes von MigrantInnen und Behörden kann anhand

folgender Problemdimensionen verdeutlicht werden:

ÿ Für MigrantInnen sind Behördenentscheidungen häufig von existenzieller

Bedeutung, die tief in ihre individuelle Lebenssituation eingreifen

können. (Aufenthalt, Asyl, Sozialhilfe)

ÿ Beim Kontakt zwischen MigrantInnen und Behörde treffen nicht nur

Menschen unterschiedlicher ethnischer Herkunft aufeinander, sondern auch

VertreterInnen der Mehrheitsgesellschaft und einer Minderheit, eine hoch

spezialisierte Bürokratie trifft auf eine segregierte Minderheit.

ÿ Die Denk- und Handlungslogik von Behörden ist von bestimmten

Grundsätzen geprägt. Dazu gehören u.a. die Regelgebundenheit, die

Unpersönlichkeit der Amtsführung und das Gleichheitsgebot – jeder/jede

BürgerIn ist nicht nur vor dem Gesetz, sondern auch vor der Verwaltung

gleich und wird gleich behandelt. Diese Behördenkultur trifft auf

marginalisierte Menschen, die über wenig Informationen verfügen, die zum

Teil ganz andere Behördenerfahrungen haben und die um ihre Existenz

kämpfen. Mangelnde Sprachkenntnisse verstärken zusätzlich die

Problemlage und sind mit eine Ursache für Missverständnisse und Konflikte.

ÿ Das bürokratische Dilemma: Bürokratische Systeme neigen dazu, auf

Probleme mit dem Erlass neuer Regeln und Verhaltensvorschriften zu

reagieren. Das System wird dadurch immer komplexer, kann aber den

individuellen Gegebenheiten eines Falles immer weniger gerecht werden.

Da die Probleme, die sich in der Kommunikationssituation zwischen MigrantInnen

und Behörden ergeben, nicht nur auf individueller Ebene zu suchen sind, stellt

sich die Frage, in welcher Form behördliche Strukturen verändert werden können,

um sie für MigrantInnen oder auch generell für marginalisierte und

benachteiligte Gruppen zugänglicher und transparenter zu gestalten.

Die Ergebnisse aus den Interviews

Die Ergebnisse auf der MitarbeiterInnen-Ebene:

Die Arbeit mit MigrantInnen ist zeitintensiver und anstrengender



Die Arbeit mit den MigrantInnen wird von den MitarbeiterInnen des Bürgerbüros

als besonders arbeits- und zeitintensiv erlebt.

Kulturelle Unterschiede

Befragt nach dem Erleben und der Relevanz kultureller Unterschiede wird

vorrangig die mangelnde Akzeptanz von weiblichem Personal vor allem durch

Angehörige des muslimischen Kulturkreises genannt. In diesem Zusammenhang

schildern Mitarbeiterinnen die Schwierigkeit, zu diesen Klienten ein

Vertrauensverhältnis aufzubauen und ausreichende Informationen von ihnen zu

erhalten. Als Folge daraus kann es zu Unsicherheit über die Glaubwürdigkeit von

Klienten kommen und damit einhergehend können Schwierigkeiten bei der

Entscheidung über Sozialhilfeanträge entstehen.

Rückgriff auf Alltagswissen

Obwohl die MitarbeiterInnen darauf verweisen, dass unterschiedliche

Herkunftskulturen keine Rolle spielen, greifen sie auf ihr Alltagswissen über

andere Kulturen und Länder zurück, um Verhaltensweisen der ausländischen

KlientInnen zu erklären. So wird beispielsweise die Beharrlichkeit von

ausländischen KlientInnen im Amt mit ihrer südländischen Gemütlichkeit erklärt.

Komplexere Erklärungsansätze

Ein Teil der MitarbeiterInnen des Bürgerbüros verfügt jedoch über

differenziertere Erklärungsansätze. So werden schwierige Situationen im Kontakt

mit MigrantInnen als KlientInnen mit komplexen Vorschriften und Gesetzen in

Österreich oder mit der Lebenssituation und den Erfahrungen, die MigrantInnen

im Heimatland gemacht haben, erklärt.

Verständigungsproblematik

Dieser wird relativ wenig Beachtung geschenkt, obwohl die MitarbeiterInnen

berichten, dass sie sich mit einem Teil der ausländischen KlientInnen nur

verständigen können, wenn diese Kinder oder andere Familienangehörige als

DolmetscherInnen mitbringen.

Die in mehreren Studien beschriebene Institutionenkultur von Behörden, die

Unterschiede ignoriert und sich auf Formalregeln und die grundsätzliche

Gleichheit aller vor dem Gesetz und dem Amt zurückzieht, besteht im Bürgerbüro

augenscheinlich nicht. Offensichtlich existieren sehr unterschiedliche

Sichtweisen, von generalisierenden Zuschreibungen bis hin zu sehr

differenzierten Haltungen.



Die Haltungen reichen von einer abwartend, passiven Position bis zu aktiven

Bemühungen um Verbesserungen. Für die erste Haltung spricht beispielsweise die

Aussage, dass am Amt alle gleich behandelt würden und man daher auch für die

MigrantInnen keine Sonderbehandlung einführen könne.

Für die aktiven Bemühungen sprechen vor allem Projeke, die die Leiterin des

Bürgerbüros initiiert hat. Das Bürgerbüro bietet seit einem halben Jahr

Sprachkurse für MigrantInnen an, baut gerade einen DolmetscherInnen- und

VermittlerInnen-Pool auf und hat eine in mehrere Sprachen übersetzte Broschüre

herausgegeben.

Die Ergebnisse auf der MigrantInnen-Ebene:

Die Erfahrungen der interviewten MigrantInnen mit dem Bürgerbüro sind

tendenziell eher positiv, es wurde aber auch über negative Erlebnisse berichtet.

Zusammenfassend lassen sich folgende Schlüsse aus den Gesprächen ziehen:

Je gravierender die Verständigungsprobleme, je geringer der Informationsstand

und je undurchschaubarer die institutionellen Rahmenbedingungen, desto eher

werden getroffene Entscheidungen und getätigte Aussagen des

Verwaltungspersonals von den MigrantInnen als individuelle Diskriminierung als

Person bzw. als Angehörige einer Minderheitengruppe interpretiert.

Strategien im Umgang mit den Behörden

MigrantInnen haben ihre Ansprechperson im Bürgerbüro. Als Grund dafür werden

bessere sprachliche Verständigungsmöglichkeiten und ein langjähriges

Vertrauensverhältnis genannt. Die MigrantInnen nutzen teilweise also auch das

Konzept des Bürgerbüros, das die Leiterin als „freien Zugang zum Mitarbeiter“

beschreibt, und suchen sich ihre Vertrauens- und AnsprechpartnerInnen unter

den MitarbeiterInnen aus.

Erwartungen an das Bürgerbüro

Insgesamt sind die Erwartungen der MigrantInnen an das Bürgerbüro jedoch sehr

hoch. Folgende Erwartungen wurden u.a. formuliert: dass dort Menschen sind,

denen man die Sorgen anvertrauen kann, soziale Kontakte zu finden,

Unterstützung bei Problemen wie Arbeitssuche, als individuelle Person mit all

seinen Problemen und Wünschen wahrgenommen zu werden.

Verbesserungsvorschläge

MigrantInnen wünschen sich vor allem muttersprachliches Personal bzw.

DolmetscherInnen. Dieser Wunsch kam auch von den MigrantInnen, die selbst gut

Deutsch sprechen. Neben der sprachlichen Verständigung erwarten sich die



MigrantInnen von muttersprachlichem Personal eine Vertretung der Interessen

der MigrantInnen als Gesamtgruppe.

Ein Teil der MitarbeiterInnen steht dem Vorschlag, DolmetscherInnen oder

muttersprachliches Personal zu beschäftigen, skeptisch gegenüber, von der

Leiterin wird der Vorschlag positiv beurteilt und auch begrüßt. Weiters werden

von den MitarbeiterInnen mehrsprachige Informationsmaterialien vorgeschlagen,

e in größeres Zeitbudget in der Kl ientInnenarbeit  und

MitarbeiterInnenschulungen zu Fremdenrecht und kulturrelevanten Themen.

Bewertung der Relevanz neuer Steuerungsmodelle als Instrumentarium für die

interkulturelle Öffnung der Verwaltung

Im Folgenden möchte ich nun die Problematik der interkulturellen Öffnung mit

den neuen Steuerungsmodellen verknüpfen, die als Reformkonzepte in die

öffentliche Verwaltung Eingang gefunden haben.

Das Bürgerbüro Kapfenberg wurde im Zuge einer Verwaltungsreform sehr

weitgehend nach den genannten Steuerungsmodellen konzipiert. Dies bedeutet

aber noch nicht automatisch, dass damit schon die interkulturelle Öffnung des

Bürgerbüros erfolgt ist. Jedoch bietet diese Verwaltungsreform aus meiner Sicht

eine sehr gute Grundlage, um Prozesse der interkulturellen Öffnung zu initiieren

und voranzutreiben. Dies sei im Folgenden an mehreren Punkten dargestellt.

Das Leitbild

Das Bürgerbüro Kapfenberg hat sich im Zuge der Verwaltungsreform ein Leitbild

gegeben, das sich ganz klar an den BürgerInnen als KundInnen orientiert. So

lautet der zentrale Satz des Leitbildes, der das Selbstverständnis illustriert:

„Unsere Leistungen und unsere Organisation richtet sich nach den Bedürfnissen

der BürgerInnen im Rahmen der gesetzlichen und wirtschaftlichen Möglichkeiten.“

(aus: Leitbild der Stadtgemeinde Kapfenberg)

Die BürgerInnen werden damit vom „Untertanen“ zum „Kunden“ befördert. Nun

sind auch Angehörige von Minderheitengruppen KundInnen von Dienstleistungen

der öffentlichen Verwaltung und müssen daher in der Gestaltung der Leistungen

der Behörde Berücksichtigung finden. Wichtig dabei ist, dass Minderheiten nicht



nur implizit „mitgemeint“ sind, sondern explizit als Zielgruppe genannt werden.

Ihre Nennung drückt eine Wertigkeit und Haltung aus und signalisiert auch nach

außen, dass marginalisierte Gruppen, wie eben MigrantInnen, besonders beachtet

und berücksichtigt werden.

Ziel- und Prozessbeschreibungen

Auf der Grundlage des Leitbildes sind Ziele des Verwaltungshandelns zu

konkretisieren und Arbeitsprozesse zu beschreiben. Auch hier finden sich eine

Reihe von Ansatzpunkten, um die interkulturelle Öffnung der Einrichtung zu

begünstigen.

In Großbritannien wurde beispielsweise in einer Kommunalverwaltung ethnische

Gleichberechtigung als Qualitätsstandard formuliert und zwar mit folgender

Fragestellung: „Was kann die Kommunalverwaltung tun, damit ‚equality‘

(Gleichberechtigung) zum Synonym für ‚quality‘ (Qualität) wird?“

Wird die Berücksichtigung von interkulturellen Fragestellungen zur Zielsetzung

einer Einrichtung gemacht, so ist deren Umsetzung damit automatisch auch

Führungsaufgabe. Damit kann sichergestellt werden, dass sich nicht eine

Beauftragte ohne spezielle Durchsetzungsmacht mit dem Thema allein gelassen

abmühen muss, sondern dass die interkulturelle Öffnung in das Zentrum der

Einrichtung gerückt wird.

Die Prozessbeschreibungen einer Einrichtung können insofern adaptiert und

erweitert werden, als Arbeitsabläufe auf die Bedürfnisse und die spezielle

Situation der KlientInnengruppen ausgerichtet und dahingehend betrachtet und

entsprechend optimiert werden.

Ablauf- und Aufbauorganisation

Gerade in dieser Fragestellung bietet das Bürgerbüro schon jetzt wesentliche

Vorteile, die auch den MigrantInnen zugute kommen. Als wesentliche

Zugangsbarriere und als besonderes Problem für MigrantInnen wird in den

Studien zur interkulturellen Behördenkommunikation immer wieder die mangelnde

Transparenz genannt, die schon bei der räumlichen Gestaltung beginnt und

insbesondere in einem hohen Spezialisierungsgrad zum Ausdruck kommt. Die

KlientInnen werden von einer Stelle zur nächsten geschickt und erleben diese

Weiterverweisungen als Zurücksetzung und Missachtung. Je weniger Kenntnisse



über die Verwaltungsabläufe, desto höher das Gefühl von Ohnmacht und

Ausgeliefertsein.

Das Bürgerbüro weist einen beträchtlichen Vorteil auf, der den Interviews mit

den MigrantInnen zufolge von diesen auch genützt wird. Die KlientInnen können

sich ihren/ihre BeraterIn frei wählen, es besteht also die Möglichkeit, sich

jenen/jene MitarbeiterIn auszusuchen, mit dem/der die beste

Kommunikationsbasis besteht.

Auch die Spezialisierung auf einzelne SachbearbeiterInnen wurde im Bürgerbüro

aufgelöst, jeder/jede MitarbeiterIn ist für jeden Arbeitsbereich zuständig. Für

die MigrantInnen stellt sich damit nicht mehr das Problem, herausfinden zu

müssen, wer für welchen Bereich zuständig ist, Verwaltungsabläufe vereinfachen

sich für die KlientInnen. Dieses Organisationskonzept wird auch vom Münchner

Jugendamt, das die Zielsetzung der interkulturellen Öffnung verfolgt, umgesetzt.

Auch die räumliche Gestaltung des Bürgerbüros in Form eines Großraumbüros

trägt zur Transparenz bei und ist damit tendenziell für MigrantInnen leichter

zugänglich. Dies gilt auch für die ganztägigen Öffnungszeiten, die den

KlientInnen insgesamt zugute kommen.

Personalentwicklung

Ein wesentliches Element der interkulturellen Öffnung ist die Aufnahme von

MitarbeiterInnen mit Migrationshintergrund. Diese Möglichkeit wird von der

Leiterin des Bürgerbüros grundsätzlich positiv beurteilt, eine Umsetzung

scheiterte bisher an den fehlenden BewerberInnen.

Die Erfahrungen zeigen jedoch, dass es aktiver Bemühungen der jeweiligen

Institution bedarf um MitarbeiterInnen mit Migrationshintergrund zu rekrutieren.

Dazu zählen beispielsweise entsprechende Stellenausschreibungen oder die

Aufnahme des Kriteriums der interkulturellen Kompetenz in Anforderungsprofile

und Stellenbeschreibungen.

Zum Bereich der Personalentwicklung zählen auch Schulungs- und

Weiterbildungsmaßnahmen, welche die interkulturelle Kompetenz der

MitarbeiterInnen erhöhen.



Projektorientierte Problemlösungen

Sehr konkret zeigte sich für mich der Unterschied des Bürgerbüros Kapfenberg zu

anderen Behörden darin, dass das Bürgerbüro Initiator und Betreiber von

Integrationsprojekten ist, um die aufgetretenen Verständigungsprobleme zu

lösen (Sprachkurse, Dolmetscherpool). Auch die Einsetzung eines Beraters für

Integrationsfragen, der extern hinzugezogen wird, weist auf eine für Behörden

unübliche Strategie im Umgang mit Problemen hin.

Die früher als bürokratisches Dilemma von Behörden beschriebenen

charakteristischen Strategien im Umgang mit Problemen sind im Bürgerbüro somit

nicht zu finden.

Öffentlichkeitsarbeit

Das Bürgerbüro ist, auch das ist nicht gerade charakteristisch für Behörden, im

Bereich der Öffentlichkeitsarbeit tätig. Die Angebote des Bürgerbüros werden

dezidiert beworben und bekannt gemacht. Allerdings wurden hier die

MigrantInnen als spezielle Zielgruppe nicht berücksichtigt.

Durch eine eigene Informationsbroschüre wurde jedoch erstmals ein in mehrere

Sprachen übersetztes Hilfsmittel speziell für MigrantInnen herausgegeben.

Aus diesen Punkten lassen sich folgende Empfehlungen für die interkulturelle

Öffnung des Bürgerbüros ableiten

ÿ Die Aufnahme von marginalisierten Gruppen, wie beispielsweise

MigrantInnen, als Zielgruppe des Bürgerbüros in das Leitbild der

Stadtverwaltung Kapfenberg

ÿ Berücksichtigung von interkulturellen Problemstellungen bei

Prozessbeschreibungen, Anforderungsprofilen und Stellenbeschreibungen

ÿ Systematischere und intensivere Beteiligung von MigrantInnen bei

Planungsprozessen. Einbeziehung von MigrantInnen in Konzeption und

Planung von Integrationsprojekten



ÿ Aktive Bemühungen zur Rekrutierung von Personal mit

M igrat ionsh intergrund durch  entsprechend gesta l tete

Stellenausschreibungen, Anforderungsprofile und Stellenbeschreibungen

ÿ Schulung und Weiterbildungsangebote zur Erhöhung der interkulturellen

Kompetenz der MitarbeiterInnen

ÿ Berücksichtigung der MigrantInnen bei Aktivitäten, die sich an die

KlientInnen des Bürgerbüros richten, wie beispielsweise

KlientInnenbefragungen oder Öffentlichkeitsarbeit

ÿ Signale nach außen, welche die interkulturelle Kompetenz des Bürgerbüros

unterstreichen, wie beispielsweise Formulare und Informationsbroschüren

in verschiedenen Sprachen

Abschließend sei noch auf zwei wichtige Aspekte hingewiesen:

Interkulturelle Öffnung der Verwaltung kann nur dann erfolgen, wenn dieses

Konzept auch von der Politik getragen und unterstützt wird

Die präsentierte Strategie, interkulturelle Öffnung auf der Grundlage einer

Verwaltung zu initiieren, die nach den neuen Steuerungsmodellen organisiert ist,

hat klare inhaltliche Grenzen. Nicht jede Verwaltungsaufgabe ist dafür geeignet.

Diese Grenzen sind insbesondere bei jenen Bereichen gesetzt, wo die

Verwaltungsaufgaben primär in einer Kontrollfunktion bestehen bzw. wo gegen

den Willen der KlientInnen Maßnahmen gesetzt werden. Für eine

fremdenpolizeiliche Behörde beispielsweise, die aufenthaltsbeendende

Maßnahmen erlässt und durchsetzt, ist das Steuerungskonzept der

KundInnenorientierung unbrauchbar und würde nur zur Verschleierung von

Machtverhältnissen beitragen.
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