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Stellungnahme 
im Rahmen der schriftlichen Anhorung des Innen- und Rechtsausschusses 
zum Partizipations- und Integrationsgesetz in Schleswig-Holstein 
Drucksachen 18/4621 sowie 
zum Entwurf eines Gesetzes Ober die Integration von Migrantinnen und Mig-
ranten in Schleswig-Holstein, Drucksache 18/4734 

Sehr geehrte Frau Schanfelder, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir bedanken uns im Rahmen der schriftlichen Anharung des Innen- und Rechts-
ausschusses zu den o.g. Drucksachen SteIlung nehmen zu [carmen. 

Grundsatzlich begrOBen wir, dass Ober die Frage, em n Partizipations- und Integrati-
onsgesetz in Schleswig-Holstein zu schaffen, diskutiert und nachgedacht wird und 
somit die Ziele einer schleswig-holsteinischen Migrations- und Integrationspolitik 
per Gesetz verankert werden k6nnte. 

Erganzend zu dem im Jahr 2002 erarbeiteten Integrationskonzeptes sowie dem 
Aktionsplans Integration aus dem Jahre 2011, welche unter Federfuhrung des In-
nenministeriums und unter Mitarbeit des Diakonischen Werkes Schleswig-Holstein 
und vieler anderer relevanten Akteure entstand, und in Erganzung der Migrations-
und Integrationsstrategie der Landesregierung SH vom 2.9.2014, die den bisheri-
gen Handlungsrahmen bildet, sowie dem FlOchtlingspakt SH konnte em n Migrati-
ons-, Partizipations- und Integrationsgesetz die in Schleswig-Holstein gelebte und 
permanent fortentwickelte gute Migrations- und Integrationsarbeit gesetzlich dauer-
haft festschreiben und verankern. 

Partizipations- und Integrationsgesetz fur SH — Drucksache 18/4621 — Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
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Der Vorschlag von der Fraktion der PIRATEN, einen Gesetzentwurf zur Partizipa-
tion und Integration von Menschen mit Migrationshintergrund zu erarbeiten, wird 
von hier aus unterstutzt. Dieser sollte jedoch alle Menschen mit Migrationshinter-
grund umfassen und gleichermaBen berucksichtigen und nicht nur die Rechte von 
Muslimen gesondert darstellen. 
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Unterstutzt und begrOBt wird von uns ebenfalls der Vorschlag dieses Gesetzes, im Rahmen eines Dialog-
forums unter Federfuhrung des Ministerprasidenten, an dem Migrations- und Integrationsverbande, die 
muslimischen Verbande und Vertreter anderer interessierter Gruppen beteiligt sind, zu arbeiten. In der 
Form des Dialogforums wurden wie oben beschrieben bereits das im Jahr 2002 erarbeitete Integrations-
konzept und der Aktionsplan Integration im Jahr 2011 erarbeitet und somit ahnlich wie in den AGs des 
FlOchtlingspaktes alle relevanten Akteure einbezogen. Aus unserer Sicht ware die Erganzung der Migrati-
onsaspekte (z.B. die Fragen der Zuwanderung und der Aufnahme) zum Antrag der Fraktion der PIRATEN 
sinnvoll, urn in einem Landesgesetz alle relevanten Aspekte zu berOcksichtigen. 

Entwurf eines Gesetzes Ober die Integration von Migrantinnen und Migranten in Schleswig-Holstein 
(IntGSH) — Drucksache 18/4734 — Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 

Wie oben beschrieben begrOBen wir grundsatzlich die ldee der Schaffung eines Migrations-, Partizipa-
tions- und lntegrationsgesetzes fur Schleswig-Holstein, welches die gegenwartig in weiten Teilen sehr ge-
lungene und gute Migrations- und Integrationspolitik des Landes gesetzlich verankert und festschreibt und 
in Fortschreibung der Migrations- und Integrationsstrategie SH sowie des Fluchtlingspaktes Parameter de-
klinieren und diese mittel- und langfristig fOr unser Bundesland festlegen wOrde. Dieses wurde Orientie-
rung, Verpflichtung, Planbarkeit und Verlasslichkeit sowohl fijr die Menschen mit Migrationshintergrund als 
auch fur die Aufnahmegesellschaft darstellen. 

Der von der Fraktion der CDU vorgelegte Gesetzentwurf (IntGSH) entspricht in weiten Teilen der Ausrich-
tung und Gliederung dem Bayerischen Integrationsgesetz (BayIntG) vom 13.12.2016 und ist erganzt durch 
einige schleswig-holsteinische Aspekte. 

Grundsatzlich bilden die Forderungen und die lntegrationspflicht in dem vorliegenden Gesetzentwurf der 
CDU-Fraktion den Schwerpunkt und schlieBen groBe Teile von Menschen mit Migrationshintergrund, die in 
Schleswig-Holstein leben, bisher aus. 

Ein lntegrationsgesetz sollte aus unserer Sicht zunachst daher erst einmal alle Personengruppen der Men-
schen mit Migrationshintergrund im Lande berOcksichtigen und die Chancen, die die Zuwanderung f0r un-
sere Gesellschaft und unser Land bietet, darstellen, die UnterstOtzung der sozialen, gesellschaftlichen und 
politischen Teilhabe regeln und Partizipationsmoglichkeiten eroffnen. Als Grundlage des Integrationsgeset-
zes waren die Migrations- und Integrationsstrategie sowie der FlOchtlingspakt geeignet, die dann durchde-
finiert, differenziert und hinterlegt werden mussten. 

Ferner vermittelt der Gesetzentwurf den Eindruck, dass Zugewanderte grundsatzlich nicht integrations-
willig und integrationsbereit sind und daher durch em n Gesetz auf Landesebene es notwendig sein sollte, 
Verpflichtungen auszusprechen. Wir erleben in jahrzehntelanger Erfahrung der Migrations- und Integrati-
onsarbeit em n ganz anderes Bild von Zuwanderinnen und Zuwanderern. Sie sind in der Regel sehr integra-
tionswillig und integrationsbereit. Die Alltagspraxis zeigt, dass gelungene Integration vor allem an gesetzli-
chen HOrden und nicht vorhandenen oder nicht erreichbaren lntegrationsangeboten scheitert. 

Grundsatz des Gesetzentwurfes ist eine „Leitkultur", die durch MaBnahmen vernnittelt werden soli. Diese 
MaBnahmen sind jedoch in weiten Teilen nicht hinterlegt und beschrieben bzw. sollen von Strukturen ver-
mittelt werden, die dies nicht leisten kOnnen bzw. hierfOr nicht die notwendigen Voraussetzungen far die 
Vermittlung erfullen kOnnen. 

FOr uns ist es in der taglichen Migrations- und Integrationsarbeit wichtig, dass Integration em n gemeinsamer 
Prozess zwischen Zugewanderten und Aufnahmegesellschaft ist, an dem gemeinsann und auf Augenh6he 
gearbeitet wird. Werte sind Ergebnisse von Diskursen, an denen auch Zugewanderte ihren Anteil haben. 
Integration hangt innmer von der Bereitschaft der Zugewanderten und der einheimischen Wohnbevolke-
rung ab, klare und verlassliche Vorstellungen Ober em n gutes Miteinander auf der Grundlage eines gegen-
seitigen Respektes und der Wertschatzung zu definieren. 
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Im Folgenden wollen wir exemplarisch auf einige Inhalte des Gesetzentwurfes eingehen und diese aus un-
serer Sicht bewerten: 

Zu unterstutzen von uns sind die Formulierungen des § 3 Absatz 3 — die Festschreibung der Angebote der 
Migrationsberatung in SH. Ebenfalls unterstutzen wir die Formulierung, dass Migrantinnen und Migranten 
nach ihrer Einreise von Landesseite unterstutzt werden sollen, die deutsche Sprache in Wort und Schrift 
zu erlernen. Dies sollte unserer Meinung nach fur alle Neuzugewanderte und Gefluchtete gleichermaBen 
ab dem ersten Tag nach Einreise erfolgen und niemanden ausschlieBen. Wir unterstatzen ebenfalls die 
Offnung der Berufsschulpflicht bis zum 25. Lebensjahr. Aktuell gilt in SH die Berufsschulpflicht bis 18 
Jahre. Dies hat zur Folge, dass nicht flachendeckend und nur im Einzelfall Personen Ober das 18. Lebens-
jahr hinaus die Berufsschule besuchen kOnnen und diese dann mit einem qualifizierten Schulabschluss 
verlassen kOnnen, urn auf dem Arbeitsmarkt FuB fassen zu konnen. Viele Jugendliche mit Migrationshin-
tergrund haben auf Grund des Quereinstiegs in das deutsche Schulsystenn mit dem 18. Lebensjahr ihre 
neun Jahre Schulpflicht nicht erfullt und verlassen die Schulen dann ohne Abschluss. Einen Einstieg in den 
Arbeitsmarkt und eine qualifizierte Tatigkeit auszufuhren, bedarf dann groBer Kraftanstrengungen und ei-
nes enormen Aufwandes in jedem Einzelfall, der eine nachhaltige und dauerhafte Integration nur nach Jah-
ren von MaBnahmen und Forderungen ermOglicht. 

Grundsatzlich anders sehen wir zum vorliegenden Gesetzentwurf zum Beispiel die im Abschnitt 1 — Allge-
meine Bestimmungen des Integrationsgesetzes — im § 4 unter der Uberschrift Durchsetzung der Ausreise-
pflicht formulierte Durchsetzung zwangsweiser ROckfuhrungen ausreisepflichtiger Auslanderinnen und 
Auslander mit Einrichtung einer Abschiebehaftanstalt und eines Ausreisegewahrsames in Schleswig-Hol-
steinischer Verantwortung. Zunachst irritiert uns der Absatz in der Gliederung des Integrationsgesetzent-
wurfes unter der Uberschrift Allgemeine Bestimmungen. 

Wir setzen uns fur unabhangige freiwillige Ruckkehrberatungsstellen im Flachenland Schleswig-Holstein 
em, die Menschen ermOglichen, ihre eigene selbstbestinnmte LebensfOhrung zu erhalten und eine Lebens-
perspektive selbst mit Unterstutzung einer qualifizierten unabhangigen Ruckkehrberatung vorzubereiten 
und mit UnterstOtzung durchzufOhren. 

Unsere Erfahrungen nach zwOlf Jahren unabhangiger Verfahrensberatung in der Abschiebungshaft in 
Rendsburg und der aktiven Mitwirkung im Landesbeirat fur den Vollzug der Abschiebungshaft in SH haben 
gezeigt, dass in nur wenigen Fallen und mit unverhaltnismaBigem Aufwand die Ruckfuhrung in das Her-
kunfts- oder Zielland erfolgreich war. Zum groBen Teil hat die Abschiebungshaft viel menschliches Leid 
sichtbar gennacht. Sie war em n weiteres Hindernis in der Lebensgeschichte der Menschen und hat darOber 
hinaus dem Land sehr viel Geld gekostet. 

Erfahrungen aus anderen Bundeslandern zeigen, wie erfolgreich die freiwillige ROckkehr mit aktiver Unter-
statzung des Landes sein kann. Dieser Grundsatz wOrde unserer Meinung nach auch viel angemessener 
in em n Integrationsgesetz passen, da es viele Zugewanderte gibt, die aufgrund verschiedenster Ursachen 
em n Leben in ihrem Herkunftsland gegenOber den in Deutschland gemachten Erfahrungen bevorzugen. 

Die Formulierung im Gesetzentwurf zur Einfahrung der Wohnsitzverpflichtung fur anerkannte FlOchtlinge 
nach Quote lehnen wir ab, da diese Regelung aus unserer Sicht nicht europarechtskonform ist und einen 
nicht absehbaren burokratischen Aufwand in der Umsetzung zur Folge hatte. Die Wahl des Wohnortes 
darf nach der jOngsten Rechtsprechung von BVerwG und EuGH nicht zum Zweck der angemessenen Ver-
teilung von Sozialleistungen eingeschrankt werden. Genau dies sieht der Gesetzentwurf in aller Offensicht-
lichkeit vor, wenn er in § 14 Abs. 3 die Berucksichtigung von Leistungsfahigkeit der kommunalen Gebiets-
korperschaft und Wohnanteil an der Gesamtbevolkerung bei der Verteilung vorschreibt. Nach unseren Er-
fahrungen in der taglichen Beratungspraxis hat sich schon jetzt die durch das Bundesintegrationsgesetz 
erst kurzlich eingefahrte Bundesland-Wohnsitzverpflichtung unter Behardenmitarbeiter_innen als irrefOh-
rend und insbesondere dann auch als integrationsfeindlich erwiesen, wenn noch nicht verheiratete auslan-
dische Paare getrennt voneinander leben mOssen. Mit einer MitbestimmungsmOglichkeit der FlOchtlinge 
bei der Verteilung in Deutschland, im Land und im jeweiligen Kreis aufgrund der Pragung der Lebensver-
haltnisse aus dem Herkunftsland und unter Berucksichtigung von Familienbindungen ware aus unserer 
Sicht viel zielfuhrender und wOrde eine Wohnsitzverpflichtung OberflOssig machen. 
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Die Auflistung der Landesleistungen im § 15 des Gesetzentwurfes ist aus unserer Sicht kumulativ zu ver-
stehen und wOrde bei Festschreibung viele Personen ausschlieBen. Die Praxis zeigt, dass in vielen Fallen 
entweder kein galtiger Pass vorliegt oder aber die Eintragung aufgrund von Behordenhandeln im Auslan-
derzentralregister nicht immer aktuell ist und somit betroffene Personen von Landesleistungen ohne 
Selbstverschulden ausgenomnnen waren. 

Der Abschnitt 3 befasst sich mit dem Landesbeauftragten fur Fluchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen. 
Der Gesetzentwurf sieht eine klare Einschrankung des bisherigen Tatigkeitsfeldes des Landesbeauftragten 
vor, der laut Gesetzentwurf nur noch fur die auf Dauer in Schleswig-Holstein lebenden Auslanderinnen und 
Auslander und Aussiedler_innen zustandig sein soil. Das konterkariert schon den Titel der SteIle, schrankt 
den Handlungsspielraum deutlich em n und definiert eigentlich einen Integrationsbeauftragten des Landes. 

Wir setzen uns fur die Beibehaltung des umfangreichen Aufgabenfeldes des Landesbeauftragten fur 
Fluchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen em, der fOr uns em n wichtiger (wenn nicht sogar der wichtigste) 
Kooperations- und Gesprachspartner in allen Fragen der Fluchtlings-, Migrations- und lntegrationsarbeit in 
Schleswig-Holstein ist. Die SteIle des Landesbeauftragten sollte angemessen und umfangreich ausgestat-
tet sein, um den aktuellen Bedarfen und Anforderungen gerecht werden zu kOnnen. Wir erinnern daran, 
dass neben dem Landesbeauftragten auch noch der Integrationsbevollmachtigte des Landes in Erganzung 
und Abstimmung mit dem Landesbeauftragten in allen Fragen der Integration umfangreich tatig ist. 

AbschlieBend mOchten wir noch einmal betonen, dass wir die Erstellung eines Migration-, Partizipations-
und lntegrationsgesetzes fur Schleswig-Holstein als sinnvoll betrachten, die weitestgehend die jetzigen 
Standards der Migrations- und Integrationspolitik des Landes festschreiben sollte und die Moglichkeiten 
des Landes bei der Gestaltung der Migrations- und Integrationspolitik nutzt. Wir sind jederzeit bereit, wie in 
den letzten Jahren auch, konstruktiv und umfassend bei der Erarbeitung und Erstellung dieses Gesetzes 
mitzuwirken. 

Fur Nachfragen stehen wir gem n zur Verfugung! 

Mit freundlichen GraBen 

Nk10 
Heiko NaB 
Landespastor 
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