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Schleswig-Holstein

Die Landesregierung hat vor der 
Sommerpause am 4. Juni 2013 anlässlich 
eines fraktionsübergreifenden Antrags 
von SPD, SSW, Bündnis 90/Die Grünen 
und Piraten einen Bericht zum Stand der 
kommunalen Integrationsarbeit in Bezug 
auf Menschen mit Migrationshintergrund 
vorgelegt. Der Bericht beruht auf 
Rückmeldungen zu einem in Abstimmung 
mit der Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Landesverbände erarbeiteten 
Fragebogen.

Insgesamt ist es sehr begrüßenswert, 
dass sich die Landesregierung mit dem 
vorliegenden Bericht (Drucksache 
18/888) einen aktuellen Überblick über 
den Stand der kommunalen Integration 
verschafft hat. Aus den Rückmeldungen 
der Kommunen ist jedoch erkennbar, dass 
zum Teil die Begrifflichkeiten der fest-
geschriebenen Inhalte nicht verstanden 
wurden bzw. nicht zugeordnet werden 
konnten, viele Aktivitäten im Lande im 
Bericht fehlen und wichtige Akteure vor 
Ort in die Beantwortung der Fragen nicht 
eingebunden waren.

Im Vorspann des Berichtes betont 
die Landesregierung zu Recht die 
große Bedeutung, die die kommunale 
Integrationsarbeit angesichts eines Anteils 
von Menschen mit Migrationshintergrund 
in Höhe von über 12 Prozent in 
Schleswig-Holstein hat. Gleichzeitig 
wird jedoch auch deutlich, dass dieser 
Gewichtung noch zu wenig Taten und 
auch zu wenig strategische Unterstützung 
der Kommunen durch das Land 
gegenüberstehen.

Zwar gibt es zunehmend Kommunen, 
die sich dieser Aufgabe und 
Herausforderung widmen, insbeson-
dere indem Integrationskonzepte zum 

Teil erarbeitet wurden, Runde Tische, 
Foren oder andere Partizipationsgremien 
eingerichtet und Integrationsbeauftragte 
eingesetzt werden. Es handelt sich dabei 
allerdings vor allem um größere Städte 
wie z. B. Flensburg, Kiel, Elmshorn oder 
Lübeck. Im ländlichen Raum gibt es 
eher wenige entsprechende Aktivitäten 
bzw. sind die Anstrengungen Einzelner 
notwendig, Prozesse zu initiieren und 
dauerhaft zu begleiten. Dies entspricht 
auch den Erfahrungen in anderen 
Bundesländern. Außerdem machen die 
Antworten auf die gestellten Fragen 
deutlich, dass die Herangehensweise und 
die Definition dessen, was kommunale 
Integrationsarbeit in Bezug auf Migration 
beinhaltet, sehr unterschiedlich sind.

Hier sehen wir das Land in der Pflicht, 
die Kommunen zum einen bei ihren 
Bemühungen zu unterstützen und 
auf die Notwendigkeit von Prozessen 
hinzuweisen und zum anderen ihnen 
auch Leitlinien und Konzepte an die 
Hand zu geben. Im Bericht wird auf 
den Umsetzungsbericht des Landes 
zur Integration von 2008 hingewie-
sen, in dem die Landesregierung schon 
damals den Bedarf formuliert hat „…
strukturiert und vernetzt gemeinsame 
Grundlagen zur effektiven Umsetzung 
des Nationalen Integrationsplans in 
Schleswig-Holstein zu entwickeln und 
umzusetzen“. Der nun vorgelegte Bericht 
zur Integrationsarbeit in Kommunen 
macht deutlich, dass die Realität auch 
2013 diesem Anspruch noch nicht gerecht 
wird. So wird im Bericht konstatiert, dass 
die durchaus zu begrüßenden Aktivitäten 
der Kommunen stark abhängig von der 
Initiative einzelner Kommunen sind und 
in der konkreten Umsetzung eher dem 
Zufall bzw. dem konkreten Engagement 
von Einzelpersonen oder vorhandenen 
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weiteren Handlungsbedarf gibt und die 
Notwendigkeit einer integrationspoli-
tischen Strategie des Landes und der 
Kommunen besteht.

So macht der Bericht mehr als deut-
lich, dass es höchste Zeit ist, dass die 
Landesregierung die grundsätzliche 
Bereitschaft der Kommunen aufgreift 
und konkrete Unterstützungsangebote 
seitens des Landes entwickelt. Hierzu 
gehört aus unserer Sicht das Initiieren von 
Prozessen insbesondere erst einmal auf 
Landesebene, das Initiieren, Unterstützen 
und Aufgreifen bestehender Prozesse 
auf kommunaler Ebene zu einer struktu-
rierten Integrationsarbeit, aber auch die 
Bereitstellung von Ressourcen z. B. für 
die Unterstützung oder Einsetzung von 
hauptamtlichen Integrationsbeauftragten 
oder Runden Tischen. Sie haben eine 
wichtige Rolle als KoordinatorInnen 
und Anlaufstellen der vielfach ehren-
amtlich geleisteten Aktivitäten und als 
Bindeglied zwischen aktiven BürgerInnen 
und der kommunalen Verwaltung und 
Dienstleistungsbereiche inne.

Zudem muss deutlich gemacht werden, 
dass kommunale Integrationsarbeit sich 
nicht in interkulturellen Festen und 
Einzelaktivitäten erschöpfen darf, sondern 
in allen kommunalen Bereichen auch 
strukturell erkennbar werden muss. Dies 
reicht von der interkulturellen Öffnung 
der Verwaltung, Sprachförderung in 
Kita, Schule und Berufsschule über die 
berufliche Bildung und die Förderung 
von Anpassungsqualifizierungen sowie 
den Erhalt und die bedarfsgerechte 
Ausstattung der Migrationsfachdienste 
bis hin zur menschenwürdigen 
Unterbringung von Flüchtlingen, die 
gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht und 
fördert. Für diesen Umsetzungsprozess 
sind Zielvorgaben zu vereinbaren, 
deren Umsetzung zu begleiten und die 
Ergebnisse zu evaluieren.

In Hinblick auf die interkulturelle 
Öffnung der Verwaltung spielt die 
Personalentwicklung ebenfalls eine 
wichtige Rolle, dies bestätigt der vor-
liegende Bericht der Landesregierung. 
Hier sollte die Landesregierung mit der 
Landesverwaltung und ihrer eigenen 
Personalpolitik als Vorbild fungieren 
und die Kommunen ermutigen, ent-
sprechende Maßnahmen zu ergreifen 
und darüber hinaus Fortbildungen zur 
Entwicklung interkultureller Kompetenz 
und Interkultureller Öffnung wahrzuneh-

Netzwerken überlassen bleiben. Eine 
hinreichende Steuerung und struktu-
rierte Unterstützung durch das Land fehlt 
offensichtlich.

Auf die Frage 8 „Welche Maßnahmen 
unternimmt die Landesregierung, um 
die kommunale Integrationsarbeit zu 
fördern?“ antwortet die Landesregierung 
neben der Erwähnung des Beirats zur 
Umsetzung des Aktionsplans Integration, 
des Arbeitskreises zur Umsetzung 
des Nationalen Integrationsplanes von 
Städte- und Gemeindetag und des 
Arbeitskreises Partizipation, der von der 
Landesarbeitsgemeinschaft der freien 
Wohlfahrtspflege ins Leben gerufen wurde 
und betrieben wird, im Wesentlichen 

mit einer Absichtserklärung: „Städte und 
Gemeinden sollen darin gestärkt werden, 
ihre Verwaltungen zu öffnen, erfolgreiche 
Integrationsstrukturen auch für andere 
Kommunen transparent zu gestalten, 
Vernetzungsstrukturen zu befördern und 
damit ihren Beitrag zur Optimierung eines 
landesweiten Integrationsmanagements 
in Schleswig-Holstein zu leisten.“ 
Außerdem wird ausgeführt, dass das 
Land Prozesse unterstützt und die 
Etablierung einer Willkommenskultur 
fördert. Wenig wird allerdings zu dem 
„Wie“ der Stärkung und Unterstützung 
gesagt. Daher ist es immerhin erfreulich, 
dass die Landesregierung angesichts der 
Rückmeldungen aus den Kommunen 
selbst zu dem Schluss kommt, dass es 

  Schleswig-Holstein

Fachtagung
„Arbeit und Leben im ländlichen Raum – Migrantinnen und 
Migranten in der Landwirtschaft“

19. Juni 2014, 10-16 uhr

DEULA Schleswig-Holstein GmbH  
grüner Kamp 13  
24768 rendsburg

access lädt herzlich ein zur Fachtagung „Migrantinnen und Migranten in der Landwirtschaft“. 
Bei dieser Fachtagung möchten wir einerseits die Chancen und Potenziale von MigrantInnen in 
der Landwirtschaft und andererseits die für sie bestehenden Hürden und Benachteiligungen 
diskutieren. Denn durch das seit April 2012 in Kraft getretene Anerkennungsgesetz sind zwar 
die Chancen auf Anerkennung ausländischer Berufe – auch der Agrarberufe – deutlich gestiegen. 
Die Integration von MigrantInnen in den landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt ist jedoch keinesfalls 
problemlos.

Weitere Informationen zu der Fachtagung sowie den Flyer finden Sie unter www.access-frsh.de.

anmeldungen bitte per e-Mail an access@frsh.de oder telefonisch unter 0431 735000

Es ist höchste Zeit, dass die Landesregierung die 
grundsätzliche Bereitschaft der Kommunen aufgreift 
und konkrete Unterstützungsangebote seitens des 
Landes entwickelt.
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Schleswig-Holstein

Kommunen mit einer hauptamtlichen 
Koordinierungsstelle wäre eine wichtige 
strukturbildende und Teilhabe för-
dernde Maßnahme. Die Durchführung 
einer landesweiten Veranstaltung von 
Land und Kommunen sowie Trägern 
der Wohlfahrtspflege zur Rolle dieser 
Gremien im August begrüßen wir als 
Schritt in diese Richtung. Dauerhaft 
wäre eine gesteuerte Ver netz ung 
aller Ak teure der Integrations arbeit in 
Schleswig-Holstein wünschenswert und 
zielgerichtet.

Weitere Schritte, Konzepte und 
Leitlinien sind erforderlich, dazu zählen 
u. a. Handreichungen zu einer interkul-
turellen Personalentwicklung, Konzepte 
zur Entwicklung einer Willkommens- und 
Dienstleistungskultur in kommunalen 
und Landesbehörden unter Einbezug der 
Ausländerbehörden und ein Konzept und 
Mindeststandards zur Unterbringung von 
Flüchtlingen.

men, die vielfältig von unterschiedlichen 
Trägern im Lande angeboten wer den. 
Zur interkulturellen Öffnung der Ver-
waltung ge hört auch eine kon sequen te 
Anti dis krimi nierungs arbeit. Dazu zählt 
die Überprüfung von Ver waltungs struk-
turen, Verwaltungs vor schriften und 
Ver waltungs handeln auf Dis krimi nierungs-
potenziale ebenso wie die Einhaltung 
von Gleichbehandlungsrichtlinien bei 
Auftragsvergaben und der Aufbau eines 
transparenten und leicht zugänglichen 
Beschwerdemanagements. Auch dies-
bezüglich kann die Landesregierung mit 
ihrer Verwaltung Vorbildcharakter haben 
und entsprechende Leitlinien entwickeln.

Der Aktionsplan Integration des Lan-
des ist ein wichtiger Meilenstein. Er be-
darf je doch der Initiierung eines wirk -
lichen Steuerungsprozesses auf Landes-
ebene, der eine Er weiterung und kon-
krete Um setzungs vorschläge auch für 
die Kommunen vorsieht. Der begleiten-
de Beirat müsste hier eine wirkliche 
Steuerungs  funktion ausüben können, ein 
Mandat haben und Ziele, die in ministeri-
elle Bereiche hineingreifen, formulieren.

Die Förderung der Einrichtung 
von Partizipationsgremien in allen 

Die Antworten machen deutlich, dass die 
Herangehensweise und die Definition dessen, was 
kommunale Integrationsarbeit in Bezug auf Migration 
beinhaltet, sehr unterschiedlich sind.

Wir laden alle Interessierten zur Tagung ein:

Willkommen!? 
Migration zwischen Fachkräftedebatte und prekärer Beschäftigung

9. Juli 2014 von 10 – 16 Uhr
Legienhof Kiel, Legienstraße 22, 24143 Kiel

MigrantInnen sind nicht nur unter den Erwerbslosen deutlich überrepräsentiert, sie sind auch besonders häufig prekär beschäftigt: zum Beispiel in 
Teilzeit, in Minijobs, als Leih- oder WerkarbeiterInnen, in vielen Fällen im Niedriglohnbereich. Die unzureichende Passung von Berufsabschlüssen und 
Stellenanforderungen spielt dabei eine Rolle, aber auch beispielsweise die fehlende Anerkennung und schleichende Entwertung von Qualifikationen sowie 
Vorbehalte gegen MigrantInnen sind hier von Bedeutung.

Die Veranstaltung umreißt die Situation mit einigen Daten und Fakten, informiert über vorhandene Unterstützungsangebote für Betroffene und stellt die 
Frage, welche Instrumente hilfreich sind bzw. benötigt werden.

Mit Beiträgen von: 
Dr. Carola Burkert (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit), Frank Hornschu (Regionsgeschäftsführer DGB Region KERN), 
Steffen Lübbert (Gewerkschaftssekretär der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, Region Schleswig-Holstein Nord) Dr. Vassilis Tsianos (Universität 
Hamburg), Rüdiger Winter (Projektleiter, Beratungsstelle Arbeitnehmerfreizügigkeit für mobile europäische Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, Arbeit 
und Leben e.V. Hamburg)

und einem Kurzfilm des Fotokünstlers Mauricio Bustamante
Veranstaltende:  

Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e. V.,  
projekt diffairenz (netzwerk integration durch Qualifizierung)  

und Deutscher Gewerkschaftsbund, Region KERN 
Weitere Informationen: www.iq-netzwerk-sh.de/tp/diffairenz-schulungen-zur-interkulturellen-oeffnung-und-antidiskriminierung/oeffentliche-veranstaltungen/


