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Ein Großteil der praktischen Integrationsarbeit findet in den Kommunen statt. In
den Kommunen wird die Integrationspolitik zwischen der zugewanderten Bevölke-
rung und den Einheimischen und zwischen den Zuwanderern selbst umgesetzt. Die
Kommunen als Orte des Zusammenlebens müssen sich konkret der Aufgabe stellen,
„Integration und gleichberechtigte Teilhabe von unten“ zu gewährleisten. 

Diese Aufgabe ist eine kommunale Querschnittsaufgabe und als wichtiges Reform-
projekt Bestandteil von zukunftsfester Kommunalpolitik. Kommunale Integrati-
onspolitik wendet sich an alle Menschen mit Migrationserfahrung, unabhängig von
ihrer Staatsbürgerschaft. Sie erkennt die Potenziale, die in der Interkulturalität und
der gegenseitigen Ergänzung liegen, an und ist damit eine Antwort auf die sich ver-
ändernden Rahmenbedingungen, insbesondere auf der europäischen Ebene. Nach
dem neuen europäischen Leitbild zur Integration soll eine Integrationspolitik kultu-
relle Vielfalt – nicht Assimilation – und gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern. So
ist eine Politik der Vielfalt und des Zusammenhalts Grundlage und Leitfaden für die
kommunale Integration von Zugewanderten, Minderheiten und Einheimischen.

Die Kommunen müssen deshalb in ihrer zentralen Stellung, die sie in der Integrati-
onsarbeit einnehmen, gestärkt werden.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die Kommunen in ihrer Integrations-
politik im Bereich der Sprachenkompetenzen, Bildung, Ausbildung, Arbeit, Ge-
sundheit und Kultur zu fördern und zu unterstützen und sich insbesondere bei den
Kommunen dafür einzusetzen,

– kommunale Ämter für Integration – kommunale Integrationsbeauftragte zu schaf-
fen;

– Ausschüsse für Integration bzw. internationale Ausschüsse i. S. v. Querschnitts-
fachausschüssen einzurichten;

– dass „Bündnisse für Integration“ in den Kommunen als Grundlagen für eine quer-
schnittsorientierte Integrationspolitik geschlossen werden;

– die interkulturelle Kompetenz in den kommunalen öffentlichen Verwaltungen zu
fördern;

– darauf hinzuwirken, dass Migrantinnen und Migranten in den kommunalen Ver-
waltungen verstärkt eingestellt werden;
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– die Ausländerbehörden hin zu Kundenorientierung, Bürgerfreundlichkeit ganz-
heitlicher Sachbearbeitung als Service-Einrichtungen für ihre Kunden zu reorga-
nisieren und zu modernisieren.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die nächsten Ausländerbeiratswahlen
umfassend organisatorisch und finanziell zu unterstützen.

Für die Fraktion:
Friedel Grützmacher


