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Governance International Fallstudie :

„WILLKOMMEN IN UTRECHT“: WIE BÜRGERINNEN UND 
BÜRGER MIT DER VERWALTUNG HILFE FÜR GEFLÜCHTETE 
KOORDINIEREN

Utrecht ist mit 330.000 Einwohnern die viertgrößte Stadt der Niederlande und Hauptstadt der Provinz 
Utrecht. Der Stadtrat hat Utrecht zur „Stadt der Menschenrechte“ erklärt. Dieses politische Programm 
bestimmt auch den Umgang mit Geflüchteten und Asylsuchenden in der Stadt. Wie in anderen Städten, 
mussten auch in Utrecht Hunderte von Männern, Frauen und Kindern vornehmlich aus Syrien unter-
gebracht und versorgt werden. Dabei ist in den Niederlanden eine zentrale Behörde für die Aufnahme 
und die Unterbringung von Asylsuchenden zuständig. Die Behörde arbeitet jedoch mit Kommunen eng 
zusammen, in denen sich Flüchtlingsunterkünfte befinden.

Die Website „Willkommen in Utrecht“ und die entsprechende Facebook-Seite (Adressen siehe unten) 
wurde von Utrechter Bürgerinnen und Bürger für Freiwillige und Interessierte entwickelt. Die Stadtver-
waltung macht ebenso Gebrauch davon, um die Hilfe in den Flüchtlingsunterkünften zu koordinieren, 
wie Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit bekommen, sich über Angebote zu informieren, aber auch 
eigene Hilfe anzubieten. Nach dem Motto „Wir machen Utrecht zusammen“ verbessern Bürgerinnen und 
Bürger und die Stadtverwaltung gemeinsam die Lebensqualität von Geflüchteten vor Ort und sorgen für 
ein besseres gesellschaftliches Miteinander.
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Die Initiative zur Entwicklung der Website und Facebook-Seite ging von zwei unterschiedlichen Gruppen 
aus der Bürgerschaft aus, nachdem sie festgestellt hatten, dass viele helfen wollten, aber nicht recht 
wussten, wie. Ziel der Aktion sollte es darüber hinaus sein, ein Gegengewicht zu den teils negativen 
und vorurteilsbeladenen Stimmen zu sein, die sich öffentlich artikulierten. Die Website offeriert klare 
Informationen darüber, was Interessierte tun können und vermittelt Links zu Organisationen und Ini-
tiativen. Letztere haben hier die Möglichkeit, ihre Aktivitäten und deren Ergebnisse vorzustellen und zu 
dokumentieren. Die Website enthält schließlich ein Kontaktformular, mit dem Interessierte ihre Hilfe 
anbieten können. Die Facebook-Seite aktiviert vorrangig die freiwilligen Helfer durch Informations- und 
Austauschmöglichkeiten.

Entscheidend ist aber auch die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung. Wenn ein eingehendes Hilfs-
angebot nützlich erscheint, wird es an die Verwaltung weitergeleitet, die für die Umsetzung z. B. in   den 
Flüchtlingsunterkünften Sorge trägt. „Willkommen in Utrecht“ und die Verwaltung tauschen ihre Er-
fahrungen und ihr Wissen regelmäßig aus. Durch diese Zusammenarbeit wurde die Initiative „Kommt 
und esst mit uns“ ermöglicht. 400 Flüchtlinge wurden von Utrechter Familien zum Abendessen nach 
Hause eingeladen und so mit den Familien, der niederländischen Gesellschaft und der Umgebung ver-
traut gemacht. Aber auch die Verteilung von Kleidung in der örtlichen Moschee wird auf diese Art und 
Weise organisiert, neben Fußballturnieren, Spielenachmittagen, Sprachunterricht und Schulbesuchen, 
Fahrrad fahren lernen, gemeinsamen Konzertbesuchen oder Musik-Workshops.

20 Freiwillige betreuen die Facebook- und Website als Webdesigner, Fotografen oder steuern die Kom-
munikation. Mehr als 100 Initiativen und Aktivitäten mit hunderten von Freiwilligen haben sich aus 

„Willkommen in Utrecht“ ergeben.

„Willkommen in Utrecht“ ist aus mehreren Gründen ein innovativer Ansatz für die gemeinsame Erstel-
lung öffentlicher Dienstleistungen durch Bürgerinnen und Bürger und Verwaltung:

 ▪ Die Koordination von Bürgerengagement ist ein wichtiges Thema für deutsche Kommunen, die vor 
der Herausforderung stehen, vielfältige Angebote zu organisieren.

 ▪„Willkommen in Utrecht“ ist nicht nur ein effektiver Ansatz zur Koordinierung, er ist auch ein Tool zur 
Hebung neuer Ideen und Lösungen für die Zivilgesellschaft (externes Vorschlagswesen).

 ▪ Feedback von Geflüchteten vermittelt Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit. So heißt es z.B. in einem 
öffentlichen Brief von Geflüchteten an den Bürgermeister: „Unser Aufenthalt in Ihrer Stadt war kurz, 
aber herzerwärmend. Auf Hilfe von unseren Mitmenschen bauen zu können, gibt uns ein Gefühl von 
Sicherheit, Zuversicht und Menschlichkeit. Sie können sich vorstellen, dass es uns schwerfällt, der 
heutigen Welt zu vertrauen. Umso mehr danken wir Ihnen“. Und eine Freiwillige, die zwei Geflüchtete 
zum Abendessen eingeladen hatte, berichtet: „Es war sehr hilfreich, zwei so nette Menschen wie 
Aram und Kaleed als Gäste zum Essen gehabt zu haben, denn die öffentliche Debatte dreht sich nur 
um nüchterne Dinge wie Flüchtlingszahlen, Quoten und Unterkünfte.“
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 ▪ Es handelt sich um einen Fall von Koproduktion, der „von unten“ (aus der Bürgerschaft) entstanden 
ist, aber die Kommune hat das Potenzial erkannt und nutzt es.

 ▪„Willkommen in Utrecht“ nutzt geschickt das Potenzial sozialer Medien (Facebook).
 ▪ Und schließlich können durch Prävention und schnellere Integration öffentliche Kosten vermieden 
werden.

WEITERE INFORMATIONEN:

 ▪ www.welkominutrecht.nu
 ▪ www.facebook.com/welkominutrecht

Kontakt:
 ▪ Wim Datema und Esther Feldmann („Willkommen in Utrecht“):  
E-Mail: contact@uvoorvluchtelingen.nl

 ▪ Jeanine Hoogendoorn, Projektmanagerin, Stadt Utrecht  
E-Mail: j.hoogendoorn@utrecht.nl

 ▪ Dr. Peter Timm-Arnold, Partner bei Governance International 
E-Mail: Peter.Timm-Arnold@govint.org
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