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Schaffung einer Leitstelle für Integration und Zuwanderungsfragen
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

Mit dem Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und zur Regelung
des Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern (Zuwan-
derungsgesetz) vom 20. Juni 2002 wird die Zuwanderungs- und Integrationspolitik
grundlegend geändert und ein Neuanfang in der Integrationspolitik ermöglicht.
Durch das Gesetz wird anerkannt, dass in Deutschland ein unumkehrbarer Zuwan-
derungsprozess stattgefunden hat und dass Einwanderung eine Realität auch in
Deutschland ist. Die fortwährende Leugnung der Tatsache von Migration hat lange
Zeit notwendige Reformschritte blockiert. Viele Probleme bei der Integration von
Zuwanderern sind auf Versäumnisse einer jahrzehntelang verfehlten Ausländerpoli-
tik zurückzuführen. Auch das neue Staatsangehörigkeitsgesetz dient dazu, ein Mehr
an rechtlicher Gleichstellung der Migrantinnen und Migranten und ihrer politischen
Partizipationschancen zu schaffen.

Eine aktive Zuwanderungspolitik und der Abbau bestehender Defizite können
dauerhaft nur gelingen, wenn sie mit einer systematischen und konsequenten Inte-
grationspolitik gekoppelt werden. Integration umfasst auf Landesebene als Teilbe-
reiche die Arbeitsmarkt-, Gesundheits- und Sozialpolitik, die Kinder-, Jugend- und
Familienpolitik, die Frauenpolitik, die Seniorenpolitik, die Schulpolitik sowie die
Innen- und Justizpolitik. Die neue Integrationspolitik berücksichtigt die Bedürfnisse
von Aufnahmegesellschaft und Zuwanderern gleichermaßen. Sie kann deshalb nur
dann erfolgreich sein, wenn sie als Querschnittsaufgabe verstanden und umgesetzt
wird. 

Die bisherigen Kompetenzen der Landesbeauftragten für Ausländerfragen bei der
Staatskanzlei ermöglichen eine solche umfassende Integrationspolitik nicht. Die Auf-
gabenstellung der Landesbeauftragten für Ausländerfragen muss deshalb erweitert
werden und zu einer Leitstelle für Integration und Zuwanderungsfragen ausgebaut
werden.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

eine Leitstelle für Integration und Zuwanderungsfragen mit einer/einem Landesbe-
auftragten für Integration und Zuwanderungsfragen zu schaffen, durch die die Inte-
gration und die Fragen der Zuwanderung neu ressortübergreifend koordiniert, ge-
steuert und gestaltet werden.

Die Aufgaben der Leitstelle sollen insbesondere folgende Bereiche umfassen:

– die Erarbeitung eines integrationspolitischen Gesamtkonzepts für Rheinland-
Pfalz unter Beteiligung aller Fachressorts, der Kommunen, der Institutionen und
Verbände sowie der Migranten- und Flüchtlingsorganisationen, das eine umfas-
sende Bestandsaufnahme der Situation beinhaltet, diese bewertet, Perspektiven
aufzeigt und Umsetzungsvorhaben beschreibt; 

– die Koordinierung der integrationspolitischen Maßnahmen der einzelnen Fachres-
sorts auf Landesebene und auf der kommunalen Ebene, auf der bundespolitischen
und europapolitischen Ebene;
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– die Feststellung des erforderlichen Integrationsförderungsbedarfs als Grundlage
für eine effiziente und vorausschauende Integrationspolitik;

– die Erarbeitung von konkreten, kurzfristig umsetzbaren Vorschlägen zur besseren
Integration von Zuwanderern, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern und
Flüchtlingen in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt, in Kindergärten, Schulen,
Hochschulen sowie in das allgemeine soziale Hilfesystem;

– den Aufbau eines Netzes zur Koordinierung einer bedarfsorientierten Förderung
in den neuen Integrationskursen und den Sprachförderkursen;

– die Beratung bei der Umsetzung von integrationspolitischen Maßnahmen für Zu-
wanderer, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler und Flüchtlinge;

– die Prüfung der bestehenden und zukünftigen Rechtsvorschriften im Hinblick auf
diskriminierende, integrationshemmende Bestimmungen sowie die Veröffent-
lichung dieser Prüfergebnisse;

– Konsultationsrechte vor dem Erlass von Gesetzen, Verordnungen, fachlichen
Weisungen und Verwaltungsrichtlinien zur Frage der Vereinbarkeit der geplanten
Regelungen mit den Zielen der rheinland-pfälzischen Integrations- und Zuwan-
derungspolitik, insbesondere der Integration und der Beseitigung von Diskrimi-
nierungen;

– die Erstellung eines zweijährigen Integrations- und Zuwanderungsberichts;
– die Unterstützung und Pflege des Dialogs – vor allem mit den Zuwanderer- und

Flüchtlingsverbänden über die Ziele und Umsetzung der Integrationspolitik des
Landes;

– die Förderung der Selbstorganisation von Zuwanderern;
– die Förderung des Verständnisses und Einübung der Kommunikation und des

Umgehens von Mehrheit und kulturellen Minderheiten;

– die Beratung und Unterstützung von Antidiskriminierungsstellen;
– Zuständigkeiten für eine eigenständige Öffentlichkeitsarbeit.

Begründung:

Nach der Verabschiedung des Zuwanderungsgesetzes auf Bundesebene besteht auch
für Rheinland-Pfalz die Notwendigkeit, die Integrationspolitik grundlegend neu zu
organisieren. Die Integration von Migrantinnen und Migranten ist zu einem
zentralen Anliegen der neuen Zuwanderungspolitik geworden. Als großes Hinder-
nis für eine wirksame Integrationspolitik stellt sich dabei zum einen heraus, dass bis-
her ein ressortübergreifendes Integrationskonzept nicht entwickelt worden ist und
zum anderen die Integrationsaufgaben auf viele Fachressorts auf den verschiedenen
staatlichen Ebenen verteilt sind. Daher ist es notwendig, eine Stelle zu schaffen, an
der die Integrationsbemühungen der rheinland-pfälzischen Landesregierung trans-
parent gebündelt werden und an der ressortübergreifende Integrationskonzepte für
die integrationspolitischen Themenschwerpunkte wie u. a. Spracherwerb, inter-
kulturelle Bildung und Erziehung, Verbesserung der Beschäftigung von Auslände-
rinnen und Ausländern im öffentlichen Dienst, Kinder und Jugendliche zwischen den
Kulturen, Ausbildung und Arbeitswelt, Wohnen, soziales Umfeld, Gesundheit, so-
ziale Dienste, Selbstorganisation und Teilhabe entwickelt und evaluiert werden. Die
rheinland-pfälzische Landesbeauftragte für Ausländerfragen kann mit ihrer jetzigen
Aufgabenstellung und personellen und finanziellen Ausstattung die anstehenden Inte-
grationsaufgaben nicht bewältigen; sie muss daher umfassend zu einer Leitstelle für
Integration und Zuwanderungsfragen aufgewertet werden. 

Für die Fraktion:
Friedel Grützmacher


