
Drucksache 14/2346
09. 07. 2003

K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Friedel Grützmacher (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

und 

A n t w o r t

des Chefs der Staatskanzlei

Institutionen einer kommunalen Integrationspolitik in Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage 1324 vom 16. Juni 2003 hat folgenden Wortlaut:

Die Kommunen sind die zentralen Orte der Integrationspolitik. In ihnen findet das gemeinsame Leben und Lernen von Einwoh-
nerinnen und Einwohnern und zugewanderten Ausländerinnen und Ausländern und Aussiedlerinnen und Aussiedlern vor dem
Hintergrund unterschiedlicher Lebenserfahrungen statt. Hier sollte für alle Gruppierungen eine Erweiterung des gegenseitigen Wis-
sens ermöglicht werden, um ein Miteinander zu fördern und Isolation und Misstrauen zu überwinden. Dabei kann Integration nicht
als einseitige Anpassung verstanden werden, sondern als Austausch und als die Entwicklung neuer Gemeinsamkeiten, die Elemente
unterschiedlicher Kulturen und Mentalitäten einschließt.
(Um ein Gesamtbild über die Institutionen einer kommunalen Integrationspolitik zu erhalten, beziehen sich die Fragen sowohl
auf die zugewanderten Aussiedlerinnen und Aussiedler als auch auf die ausländische Bevölkerung.)
Ich frage die Landesregierung:
1. Wie hat sich die Einrichtung von Integrationsbeauftragten (Ausländerbeauftragte/r und/oder Aussiedlerbeauftragte/r) auf der

Gemeinde- und Kreisebene entwickelt?
2. Wie viele der Ausländerbeauftragten/Aussiedlerbeauftragten arbeiten ehrenamtlich?
3. Wie viele der kreisfreien Städte haben einen Anteil von mehr als 4 % ausländische  Bevölkerung bzw. zugewanderte Aussiedler-

bevölkerung und wie viele dieser Städte haben eine/n Integrationsbeauftragte/n (Ausländerbeauftragte/n und/oder Aussied-
lerbeauftragte/n)?

4. Wie viele Landkreise haben einen Anteil von mehr als 4 % ausländische Bevölkerung bzw. zugewanderte Aussiedlerbevölkerung
und wie viele dieser Landkreise haben eine/n Integrationsbeauftragte/n (eine/n Ausländerbeauftragten und/oder eine/n Aus-
siedlerbeauftragte/n)?

5. Welche Schwierigkeiten beklagen die Kommunen bei der Einrichtung von Integrationsbeauftragten?
6. Mit welchen Maßnahmen und Programmen unterstützt die Landesregierung die Einrichtung von Integrationsbeauftragten in

den Kommunen?
7. Welche Schwierigkeiten beklagen die Integrationsbeauftragten bei der Ausübung ihrer Tätigkeit?

Der Chef der Staatskanzlei hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 9. Juli 2003 wie folgt beant-
wortet:

Vorbemerkung:

Vor dem Hintergrund einer zu erwartenden gezielten und gesteuerten Zuwanderung, aber auch der Notwendigkeit, europäischen
wie bundespolitischen Vorgaben Folge zu leisten, muss der Schaffung tragfähiger Infrastrukturen für die kommunale Integra-
tionsarbeit hohe Priorität eingeräumt werden. Eine erhebliche Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang den kommunalen Aus-
länderbeauftragten zu.

Für Rheinland-Pfalz als Bundesland mit differenzierter Struktur von größeren Städten und ländlichem Raum erweist sich die Arbeit
der kommunalen Ausländerbeauftragten als besonders wichtig. Umso mehr ist zu bedauern, dass es in den Kommunen des Landes
nur 14 dieser Stellen gibt. Für ein stärkeres Engagement der rheinland-pfälzischen Kommunen in der Integrationsarbeit hat sich die
Landesbeauftragte für Ausländerfragen mehrfach und mit Nachdruck ausgesprochen.

Dabei sollte bei der Entscheidung, kommunale Ausländerbeauftragte zu installieren, nicht die Kostenfrage in den Vordergrund ge-
stellt werden, sondern der Nutzen und die Vorteile, welche die Einrichtung solcher Stellen mit sich bringt. Ausländerbeauftragte
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könnten die Kommunalverwaltungen erheblich entlasten. Die Vermittlung bei oft unvermeidlichen Konflikten zwischen Behörde
und ihren nichtdeutschen Klientinnen und Klienten, die Rolle als Ansprechpartner für spezifische Probleme der ausländischen Be-
völkerung oder die Informations- und Aufklärungsarbeit als Beitrag zum besseren gegenseitigen Verständnis und damit zum Abbau
von Vorurteilen sind nur einige Beispiele von vielen, die eine erfolgreiche Integration von Einwanderern in der Kommune voran-
treiben können.

Die Frage, ob es in der Kommune bereits einen Ausländerbeirat gibt, spielt dabei keine Rolle, denn Ausländerbeauftragte und Aus-
länderbeiräte haben unterschiedliche Funktionen. Während der Ausländerbeirat die demokratisch gewählte Interessenvertretung
der ausländischen Bevölkerung auf kommunaler Ebene ist und die Belange einzelner Ausländergruppen vertritt, werden von den
Ausländerbeauftragten Ombudsfunktionen erfüllt.

Durch eine vernünftige Koordination, Beratung und Unterstützung, durch Aufgreifen und Analyse von Defiziten sowie durch
Unterbreitung von Lösungsansätzen kann die/der Ausländerbeauftragte hilfreich dazu beitragen, dass Spannungen abgebaut wer-
den und dass ein Klima geschaffen wird für ein besseres Zusammenleben. 

Zu Frage 1:

1992 gab es auf kommunaler Ebene in Rheinland-Pfalz drei Ausländerbeauftragte, und zwar in Hassloch, in Kaiserslautern und im
Landkreis Alzey-Worms. Derzeit sind bei 13 Kommunen entsprechende Stellen eingerichtet.

Seit Februar 1993 arbeitet bei der Stadt Mainz das Interkulturelle Büro (vor kurzem umbenannt in Migrationsbüro), dessen Auf-
gaben im Wesentlichen denen eines/einer Ausländerbeauftragten gleich sind.

Die in Ludwigshafen mehrere Jahre erfolgreich tätige und mit ähnlichen Funktionen betraute Koordinationsstelle für Ausländer-
arbeit (K.A.A.L.) wurde aufgelöst, die Einrichtung einer Stelle „Ausländerbeauftragte/r der Stadt“ ist vorgesehen.

Zu Frage 2:

In Rheinland-Pfalz sind zehn kommunale Ausländer- bzw. Aussiedlerbeauftragte ehrenamtlich tätig, davon sind vier in Landkreisen
und sechs in Gemeinden bzw. Städten tätig.

Zu Frage 3:

In allen zwölf kreisfreien Städten in Rheinland-Pfalz liegt der Anteil der ausländischen Bevölkerung über 4 v. H. der Gesamtbe-
völkerung. Der Anteil der zugewanderten Aussiedler/innen lässt sich nicht ermitteln, da diese Personen die deutsche Staatsan-
gehörigkeit besitzen und daher nicht gesondert erfasst werden. Als einzige kreisfreie Stadt beschäftigt Neustadt an der Weinstraße
eine Ausländerbeauftragte als freie Mitarbeiterin.

Zu Frage 4:

Von den 17 rheinland-pfälzischen Landkreisen mit einem ausländischen Bevölkerungsanteil von mehr als 4 v. H. haben fünf Land-
kreise eine/n Integrationsbeauftragte/n (Ausländer-/Aussiedlerbeauftragte/n) eingesetzt.

Zu Frage 5:

Aus der durchgeführten Umfrage bei den Kommunen geht nicht hervor, dass besondere Schwierigkeiten mit der Einrichtung von
Integrationsbeauftragten bestehen.

Zu Frage 6:

Die Landesbeauftragte für Ausländerfragen bei der Staatskanzlei unterstützt die kommunalen Integrationsbeauftragten (Ausländer-/
Aussiedlerbeauftragten) in allen Bereichen ihres Tätigkeitsbereiches durch Informationsweitergabe und im Einzelfall auch im
Rahmen der Projektförderung. Hierzu dient auch das jährliche Treffen der kommunalen und kirchlichen Ausländer-/Aussiedler-
beauftragten aus Rheinland-Pfalz, das zu einem gegenseitigen Informationsaustausch und zur Vernetzung der Arbeit der Beauf-
tragten beiträgt.

Darüber hinaus sind die kommunalen Ausländer-Aussiedlerbeauftragten durch Vertreter in den landesweiten Arbeitskreis „Rhein-
land-Pfälzische Initiative für Integration“ (RIFI) in die Entwicklung von integrationspolitischen Empfehlungen für die Landes-
regierung eingebunden und nehmen regelmäßig an dem jährlich stattfindenden „Integrationsforum Rheinland-Pfalz“, einer Tagung
für Multiplikatoren/innen der Integrationsarbeit in Rheinland-Pfalz, teil.

Zu Frage 7:

Von den eingesetzten Integrationsbeauftragten (Ausländer-Aussiedlerbeauftragten) werden als Schwierigkeiten in der Ausübung
ihrer Tätigkeit die begrenzte finanzielle Ausstattung und die Verständigungsschwierigkeiten sprachlicher Art (keine ausreichenden
Sprachkenntnisse) berichtet.

Martin Stadelmaier
Staatssekretär


