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321010

Dr. Hans Jürgen Fahn (FREIE WAHLER): Frau Präsidentin, meine Damen und Her-

renlAuch ich möchte mich zu Beginn meiner Rede ganz herzlich bei allen Mitgliedern
der Enquete-Kommission für die gute Zusammenarbeit der letzten zwei Jahre bedanken. lch bedanke mich auch bei allen Experten. Besonders danke ich Herrn Dr. Frank
Gesemann, der extra aus Berlin nach München gefahren isi. Das ist nicht selbstverständlich. Ich danke auch den drei Vorsiftenden Arif Tagdelen, Josef Zellmeier und
Thomas Huber. Sie waren angenehme Vorsitzende

wir besprechen heute diesen umfangreichen Abschlussbericht, der 354
empfehlungen umfasst. Davon sind aber nur
lu

-

das wurde schon gesagt

-

Handlungs-

158 Hand-

ngsempfehlungen einstimmig beschlossen worden, die anderen nicht. Herr Huber,

deswegen kann man nicht sagen, dass Bayern in puncto lntegration spitze sei. Wären

wir bei der lntegration spitze, müssten alle

Handlu ngsempfeh

lu

ngen einstimmig be-

schlossen worden sein. Das habe ich zwar gehofft, das ist jedoch nicht der Fall. Des-

halb ist in Bayern noch viel zu tun. Bei der lntegration sind wir in Bayern noch nicht
spitze.
Bei der ganzen Diskussion ging es um die Leitkultur. Das wurde jetzt schon ein paar
Mal gesagt. Dazu muss ich jetzt auch etwas Konkretes sagen. \Mr haben diesen Begriff abgelehnl und meinen nach wie vor, dass es sich um einen politischen Kampfbe-

griff handelt. Für die Diskussion war das sehr ungünstig. Sie zitieren immer eine Person. lm Rahmen einer schriftlichen Anfrage habe ich Verbände und organisationen in
Bayern gefragt, wie sie den Begriff der Leitkultur bewerten. Alle sind dagegen' Dazu
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zählen der BLLV die kommunalen Spitzenverbände, der Bayerische Jugendring, das
Rote Kreuz, der DGB, kirchliche Gruppen und die Freie Wohlfahrtspflege. lch lese lhnen eine Antwort vom Bayerischen Landespflegerat vor: Auch der Begriff der Leitkultur
mit dem dort gezeichneten Menschenbild ist mit dem lnteg rationsgesetz nach unserer

Auffassung nicht vereinbar. lm Gesetzestext bleibt zudem undefiniert und unklar, was
darunter zu verstehen ist.

-

Das haben in der Regel fast alle Verbände gesagt. Des-

halb brauchen wir eine Leitkultur in dieser Form nicht. Der Begriff hat die Diskussion in
unserer Enquete-Kommission eigentlich nur erschwert.

Das Wort "lntegration" kommt bekanntlich aus dem Lateinischen und bedeutet: Etwas

zu einem Ganzen zusammenschließen. Übertragen auf die gesellschaftliche lntegration heißt das:

U

ntersch ied liche Menschen und Gruppen verbinden sich zu einer Ein-

heit. Anders gesagt: lntegration kann nur gelingen, wenn alle Beteiligten bereit sind für

Veränderungen. Für die Aufnahme der Geflüchteten brauchen wir eine Veränderung
der Mehrheitsgesellschaft. Ebenso brauchen wir eine Veränderung derjenigen, die zu
uns kommen. Eine einseitige Anpassung an unsere vermeintlich unveränderliche Kul-

tur ist zu kurzsichtig. Man hatte aber das Gefühl, dass die CSU im Rahmen der Diskussion immer mit dieser These kam.

Wir FREIE WAHLER brauchen den Begriff der Leitkultur nicht. Wir orientieren uns am
Grundgesetz und der Bayerischen Verfassung sowie dem Erhalt der Liberalitas Bavarica. Dort sleht auch etwas zur Freizügigkeit und zur Toleranz. Eine gelingende Integration ist in der heutigen Gesellschaft wichtiger denn je. Wir können es uns nicht leis-

L
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ten, Menschen, die dauerhaft bei uns wohnen, nicht in unsere Gesellschaft zu integrieren. Wir dürfen keine Parallelgesellschaften zulassen, wie das beispielsweise in Berlin,
Nordrhein-Westfalen oder anderen Bundesländern der Fall ist" Nicht integrierte Perso-

nen können im schlimmsten Fall eine Gefahr für die aufnehmende Gesellschaft und

alle gut integriert lebenden Menschen werden. Dafür kann es die verschiedensten
Gründe geben. Das kann zum einen an der mangelnden Bereitschaft der zu integrierganz
enden Menschen liegen. Damit sich das bessert, müssen wir etwas tun. Das ist

klar. Das kann zum anderen aber auch an der mangelnden lntegrationspolitik der
staatsregierung liegen. Dies zeigen einige Beispiele aus den letzten wochen und Monaten.

Leider sind viele Handlu ngsempfehlu ngen sehr allgemein und unkonkret, weil wir uns
nicht einigen konnten. Deshalb haben wir uns auf die einfachste Regelung verständigt.

Mit unserem sachlich-pragmatischen Ansatz der Politik für die Menschen vor ort ha-

ben wir uns inhaltlich mit den Hand lu ngsempfehlu

nge

n auseinandergesetzt ln der

Kürze der Zeit möchte ich einige Beispiele nennen. Aus Sicht der FREIEN WAHLER
ist die einstimmig angenommene Hand

lu

ngsempfehlu ng ein großer Erfolg: Kommunen

haben die Schlüsselstellu ng bei der Umsetzung der lntegration. lntegration findet in

erster Linie in den städten und in den Gemeinden statt. Daher müssen Kommunen,
wenn es um die Vermittlung von Sprache, Erziehung und Bildung geht, die notwendigen Mittel erhalten. Mein Kollege Hanisch wird dazu noch etwas sagen. Das ist in der
gevergangenheit bei weitem nicht geschehen. Die Kommunen sind zu oft im stich
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len Mittel. Das ist ein Problem, das wir in Zukunft lösen müssen'

Bei lnteg rationsku rsen

-

das haben wir auch beschlossen

-

soll die Bildung von Klein-

gruppenermöglichtwerden,umlangeWartezeiteninsbesondereimländlichenRaum
jedoch auch abgezu vermeiden- Das ist eine Handlungsempfehlung. Vieles wurde
und lntegrationslehnt. Dazu zählen die Übernahme der Fahrtkosten zu den Sprach-

mit Migrationshinterkursen, die verbesserung des Betreuungsschlüssels für Kinder

grundSowiederAusbauvonSozialkundeundpolitischerBildung'Dasistschade.Das
hat die CSU abgelehnt.

fanden folgende
Beim Themengebiet "Gesellschaftliche und politische Partizipation"

HandlungsempfehlungeneineMehrheit.DieMitarbeitvonMigranteninpolitischenln.
werden Das
teressensvertretu ngen und in lnteg rationsbeiräten soll weiter unterstützt
finden wir gut. Mit service-Learn ing

-

Lernen durch Engagement

-

existiert bereits ein

sehrgutesKonzept,welchespolitischeBildungbishinzurPartizipationermöglicht.

DiesesKonzeptSollweiterausgebautwerden.Service.LearningistfürdieZukunft
ganzwichtig.WirvondenFREIENWAHLERNhabensiebenJahredafürgekämpft.
Jetzt steht es endlich schwarz auf weiß im Enquete-Bericht Es ist wichtig
Punkt stimme ich Herrn Huber zu

-,

-

in diesem

dass wir im Themenfeld "Antidiskriminierung und

Antirassismus,,einstimmigbeschlossenhaben,DiskriminierungundRassismusin
BayernkeinenPlalzzugeben.Schulenwerdenaufgefordert,ProjekteundMaßnah.
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men durchzuführen. Dabei muss eine Anerkennung der sozialen, kulturellen und ökonomischen Potenziale von Migranten erfolgen.

lm Themenfeld "Wirtschaft und Arbeitsmarkt" ist einiges beschlossen worden, aber
vieles auch nicht. Die Forderung, Planungssicherheit für Geduldete und Rechtssicherheit für Unternehmen zu erhöhen, ist wichtig. Der ländliche Raum muss in enger Abstimmung mit den Kommunen gestärkt werden.
331001

Einheimische und Migranten brauchen eine Perspektive. Bei diesem Thema haben wir

keine Mehrheit gefunden. Wir haben in der Enquete-Kommission sehr lange darüber
diskutiert.
331002

Beim Thema "Wohnen und Stadtentwicklu ng" gab es dreizehn einvernehmliche Punk-

te, die von allen getragen wurden. Hierzu zählt beispielsweise die Bevorzugung von
kleinen, also dezentralen Gemeinschaftsunterkünften. Zudem sollte es keinen einseitigen Wohnungsbau für bestimmte Gruppen geben. Auch sollte es Steueranreize für die
Bereitstellung von kostengünstigem Wohnraum geben. Die Bevorzugung von dezenl-

ralen Einrichtungen ist zwar positiv, aber die Realität der vergangenen Monate und
Jahre hat anders ausgesehen. Dezentrale Unterkünfte wurden teilweise ohne Absprache mit den Betroffenen geschlossen. Auch bei den Helferkreisen gab es diesbezüglich großen Frust. Dezentrale Einheiten wurden nämlich geschlossen, ohne die Helferkreise zu informieren. ln diesem Zusammenhang wollen wir uns ausdrücklich für die
Arbeit der Helferkreise bedanken. Dieser Punkt ist in unseren Leitlinien explizit enthal-

ten. Das wurde von allen beschlossen. Der Handlungsbedarf ist auch klar erkennbar.
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331003

bei den
Natürlich entstehen durch lntegration auch Mehrkosten, wie beispielsweise
müssen vom
wohn u ngsbaugenossenschaften oder bei Kindergärten. Die Mehrkosten

werden. Das ist
staat getragen werden und dürfen nicht auf die Kommunen abgewälzt

Dolmet
ein wichtiger Punkt. Beispielsweise wurde auch die Kostenübernahme von
schergebührenabgelehnt.Dasmüssenwirnochverbessern.AucherhaltenMenschen
mit

M ig

rationshintergru nd keinen Sitz im Rundfunkrat'
331004

NunkommeichzumSchluss.WelcheAspektesindfürdieFRE|ENWAHLERzurUmsetzung der lntegration wichtig?

- Herr Huber hat erwähnt,

dass sehr viele Handlungs-

dies lediglich Anreempfehlungen einstimmig beschlossen worden sind. Jedoch seien

gungen,dienichtzwingendumgesetztWerdenmüSsten.FüTdieFREIENWAHLERist

esaberwichtigundnotwendig,dassdieeinstimmigangenommenenHandlungsempLegislaturpefehlungen auch umgesetzt werden. Dies soll dann eben in der nächsien

gelohnt'
riode stattfinden; denn nur dann hat sich die Arbeit der Enquete-Kommission
eines arbeitsreiwenn der Bericht nur eine Bettlektüre für Kommunalpolitiker am Ende

geworfen werden lnsgechen Tages werden soll, kann er gleich in den Papierkorb
samt müssen mehr Sch lussfolgerungen aus dem Bericht gezogen werden'
331005

Was ist für die FREIEN WAHLER wichtig?

-

Erstens. Das Erlernen der deutschen

lntegrasprache isi eine entscheidende Voraussetzung für die lntegration. Zweitens.

tionmussVonuntennachobenerfolgen.Kommunenmüssenfinanziellundpersonell
unterstützt werden.

i ir;r,es

t'iilr rlSJ

|
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33'1007

Die

csu

jedoch nach den Perbehauptet zwar, dass sie das schon macht. Fragt man

diese Mitsonalkosten, auf denen die Kommunen sitzen bleiben, dann stellt man fest,
von 550 Miltel fehlen. lm Jahr 2016 sind die Kommunen auf Personalkosten in Höhe
lionen Euro sitzen geblieben. Diese Kosten wurden nicht ersetzt.,Aber die Kommunen
auch die
müssen die lntegration umsetzen. Für eine gelingende lntegration müssen
bzw. lntegstrukturen stimmen. Für Bayern sind flächendeckende lntegrationsbeiräie

38 %. Aber
rationsbeauftragte notwendig. Bisher haben dies nur 27 Landkreise, also
wie dies bedas ist zu wenig. Das müsste vielleicht auch gesetzlich verankert werden,

wollen das
reits in Rheinland-Pfalz, Hessen und Nordrhein-westfalen der Fall ist. wir
bestehende lntegrationsgesetz auf jeden Fall verändern und verbessern.
331008

wir brauchen einen

lnteg rationsbeauftragten bzw.

eine lntegrationsbeauftragte. Diese

bePerson soll vom Landtag gewählt und nicht einseitig vom Ministerpräsidenten

wenn
stimmt werden. Integration ist auch im Landtag eine Gemeinschaftsaufgabe.

diesePersonvomLandtaggewähltWürde,WäredieAkzeptanzvielgrößer.Wirwerden das in der nächsten Legislaturperiode noch einmal angehen'
331009

gibt es'
wichtig ist auch die Aufwertung des bestehenden lntegrationsrates. Diesen
und das ist positiv. was macht der lntegrationsrat?

-

Er muss konkrete Beschlüsse

2013. Der Infassen. Der letzte Beschluss des lnteg rationsrates stammt aus dem Jahr

hat sich
tegrationsrat, in welchem wichtige gesellschaftliche Gruppen vertreten sind,
ist ein No-Go'
nicht einmal zum lnteg rationsgesetz geäußert. Das kann nicht sein. Das

steht
Der lntegrationsrat muss eine "Muss-Einrichtung" sein. lm lntegrationsgesetz
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aber, dass ihn der lntegrationsbeauftragte berufen kann oder eben nicht. Es steht
nicht einmal drin, wie viele Sitzungen er haben soll. Das ist zu wenig, wenn wir die In-

tegration als gesamtgesellschaftliches Aufgabenfeld ernst nehmen wollen. Wir, die
FREIEN WAHLER, sind der Meinung, dass der lntegrationsral an den Sozialausschuss angedockt werden muss. Der lntegrationsrat muss in der Zukunft eine feste
Struktur erhalten. Zudem muss eine Mindestanzahl an Sitzungen festgelegt werden.
Auch muss eine Aufirvertung stattfinden. Die Beteiligten fahren mit sehr großen Eruartungen nach München und diskutieren eifrig über die einzelnen Themengebiete. Wenn
sie wieder nach Hause fahren, merken sie oft nichts von der Umsetzung der Themen.
331010

Ein Vorschlag von uns ist, dass die großen Städte einen lntegrationsbericht erstellen.

So könnte die Umsetzung der lntegration in den Kommunen besser beobachtet werden. Das hat beispielsweise die Stadt München kürzlich gemacht.
331011

lch sage noch einmal: Die Enquete-Kommission hat insgesamt 186 Handlungsempfehlungen mehrheitlich verabschiedet. Aber das kann nicht das Ende sein. Herr Huber,

wir müssen diese Handlungsempfeh lungen umsetzen und nicht nur davon lesen und
dann bestimmte Handlungsempfeh

lu

ngen rauspicken, die umgesetzt werden sollen.
331012

Bei der Enquete-Kommission "Jungsein in Bayern" haben wir fünf Jahre gebraucht, bis

wir gemerkt haben, dass wir über bestimmte Themen noch gar nicht diskutiert haben.
Das war dann im letzten Jahr. Es kann nicht sein, dass wir wieder ein paar Jahre war-

ten, bis wir die

Handlu ngsempfehlu

ngen umsetzen. Nein, die Enquete-Kommission
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wäre wirkungslos, wenn wir die Handlu ngsempfehlungen nicht umsetzen bzw. zumindest den Versuch unternehmen. Das sollten wir in der nächsten Legislaturperiode tun.
331013

Zum Schluss komme ich auf den Landtagsbesch luss vom 27.11.1952 zu sprechen.
Den hat Arif Tagdelen bereits angesprochen. Dieser Beschluss ist von allen vergessen. 1952 wurde das Singen der Nationalhymne und der Bayernhymne in allen Schulen beschlossen. Dies wurde überall vergessen. Das kann man zwar machen, das hat
aber nur eine geringe Bedeutung, wenn es um die Umsetzung der ldeen der lntegra-

tion geht. Wir, die FREIEN WAHLER, das haben Sie vielleicht in den vergangenen
Wochen und Monaten gemerkt, gehen mit den Punkten pragmatisch um und versuchen, das Beste für die Kommunen zu erreichen. Wir werden auch in Zukunft noch
stärker als bisher ideologiefreie und pragmalische Lösungsansätze anbieten. Wir, die
FREIEN WAHLER, sind stark. Wir, die FREIEN WAHLER, sind in der Mitte Bayerns

veruurzelt. Wir hoffen, dass es mit der lntegration in Bayern noch weiter voruärts
geht.

(Beifali bei den FREiEtJ WAi-ILERN
zunr rechren Rand'.1

-

Angelika Weikert (SPD):
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