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Online-Konferenz zum Thema Partizipations- und Integrationsgesetz in M-V am 

28.Oktober 2021, 16:00 bis 19:00 Uhr 

 

Das Projekt Migranet-MV lebt Demokratie veranstaltete seine erste Konferenz. 

Bei der Online-Konferenz wurde mit Abgeordneten unseres Landes, Vertreter:innen der 

Migrantenselbstorganisationen (MSO), Integrationsbeauftragten aus M-V und anderen 

Institutionen über die Notwendigkeit eines Partizipations- und Integrationsgesetzes 

diskutiert. Insgesamt haben 33 Personen an der Konferenz teilgenommen. Idee der 

Konferenz war, politische Parteien und Institutionen unseres Landes für die 

Notwendigkeit eines solchen Integrationsgesetzes zu sensibilisieren.  
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Programm ZOOM-Konferenz zum Thema Partizipations- und Integrationsgesetz in M-V 
28.Oktober 2021, 16 bis 19 Uhr 
 
 
15:30- 16:00 Uhr Online-Eintritt  
 

16:00 - 16:10   Grußwort von Dr. Rubén Cárdenas C. 
   Geschäftsführer Migrantenrat der HRO und MIGRANET-MV 
 

16:10 - 16:30   Cornelius Bernbacher 
Referatsleiter Zuwanderung und Integration, im Ministerium für Soziales, 
Integration und Gleichstellung MV 
Diskussionseinstieg zum Thema Integrationsgesetz in M-V  

 

16:30 - 16:50   Referat Hans-Kurt van de Laar 
   Referat III Ausländerangelegenheiten im Landkreistag M-V 

Beitrag: Notwendigkeit eines Integrationsgesetz aus der Sicht des 
Landkreistag M-V 

 

16:50 - 17:00   Seyhmus Atay-Lichtermann 
Co-Sprecher Migranet M-V, Projektleiter „MIGRANET-MV lebt Demokratie 
Notwendigkeit eines Integrationsgesetzes aus der Sicht der 
Migrant:innenorganisationen M-V 

 

17:00 - 17:10   Pause 
 

   Brauchen wir ein Integrationsgesetz in M-V? 
Diskussion mit Vertreterinnen der SPD, CDU, Die Linke, Bündnis90/Grüne 

17:10 - 18:10  SPD - Dagmar Kaselitz 
   CDU - Christiane Berg  

   DIE.LINKE - Eva-Maria Kröger 
   BÜNDNIS90/GRÜNE - Anne Shepley 
   
 

18:10 - 18:40  Fragen und Antworten 
 

18:40 – 19:00   Zusammenfassung  
 

19:00   Ende der Konferenz 
 
 

Moderation: Maria Lichtermann 
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Vorwort 
 

Die regierenden Koalitionsparteien SPD und DIE.LINKE haben in ihrer 

Koalitionsvereinbarung „Ein modernes Integrations- und Teilhabegesetz Mecklenburg-

Vorpommern zu schaffen“ entschieden. 

 

Der Landesbeirat für Integration von Migrantinnen und Migranten hat ein „Diskussionspapier 

für ein Partizipations- und Integrationsgesetz“ vorbereitet, das als Grundlage für weitere 

Bearbeitung des Gesetzes dienen soll. 

 

Unter anderem wurde dieses Papier als Stoff für die Diskussion der Konferenz, die von 

MIGRANET-MV im Rahmen des Projektes MIGRANET-MV lebt Demokratie im Oktober 

2021 organisiert wurde, genutzt. 

 

Mit der Durchführung dieser Konferenz wollten wir einen breiten gesellschaftlichen Dialog 

zu der Frage Integrations- und Teilhabegesetz in M-V und eine Diskussion aus verschiedenen 

Gesichtspunkten vorantreiben.  

 

So findet man in dieser Dokumentation Meinungen aus Sicht des Landkreistages M-V, der 

MigrantInnenorganisationen und weiteren zu dieser wichtigen Frage der Integration in 

unserem Bundesland. 

 

In den nächsten Monaten werden wir in verschiedenen Orten und auf verschiedenen Ebenen 

weiter über dieses Gesetz diskutieren und beraten und hoffentlich diesen Prozess mit einem 

neuen und guten Partizipations- und Integrationsgesetz in M-V, der Partizipation und 

Integration auf eine gesetzliche Grundlage stellt, beenden.  

 

Wir bedanken uns für ihre Beiträge bei Herrn Cornelius Bernbacher, Herrn Hans-Kurt van de 

Laar, Herrn Seyhmus Atay-Lichtermann, und bei allen, die an der Diskussion teilnehmen 

konnten. Unser besonderer Dank geht an die Moderatorin Frau Maria Lichtermann. 

 

Dr. Rubén Cárdenas Carbajal 
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Beitrag des Referats  Zuwanderung und Integration im Ministerium für Soziales, 
Integration und Gleichstellung MV -  von Cornelius Bernbacher (Referatsleiter) 
 

- Danke für die Einladung.  

- Die Frage nach einem Integrations- und Teilhabegesetz für M-V ist sehr interessant 

und politisch hoch aktuell. Ich freue mich daher auf die verschiedenen Statements und 

auf die anschließende Podiumsdiskussion. 

- Man hat mich gebeten, einen Diskussionseinstieg zu diesem spannenden Thema zu 

geben.  

- Ich möchte meine Ausführungen daher in 3 Teile gliedern: 

Nach einer kurzen Einleitung mit einigen wenigen Anmerkungen zum aktuellen Stand 

in M-V möchte ich auf die bestehenden Integrationsgesetze anderer Bundesländer bzw. 

auf entsprechende Initiativen in anderen Ländern eingehen und dabei einige 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede darstellen. Daran schließt sich mein letzter Teil an, 

in dem ich mögliche Eckpunkte eines Integrationsgesetzes, vorbehaltlich der 

Festlegungen der Koalitionspartner, skizzieren werde. 

- Die Stärkung des gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalts und die Förderung einer 

chancen- und teilhabegerechten Gesellschaft sind äußerst wichtige Zukunftsaufgaben, 

die sicherlich auch Gegenstände der zurzeit laufenden Koalitionsverhandlungen für 

die 8. Legislaturperiode zwischen der Sozialdemokratischen Partei und den LINKEN 

sind. Hierzu zählt auch die Frage, ob M-V ein Integrations- und Teilhabegesetz 

braucht. Im Regierungs-/ Wahl-programm der SPD (Seite 53) heißt es hierzu: 

Wir setzen uns für eine konsequente Umsetzung und angemessene Finanzierung der 

Maßnahmen aus dem Integrationskonzept ein. Gleichzeitig müssen Integration und 

Teilhabe auf eine gesetzliche Grundlage gestellt werden. Deshalb setzen wir uns für 

ein Integrations- und Teilhabegesetz für Mecklenburg – Vorpommern ein. 

Ich gehe daher davon aus, dass die Frage nach einem Integrationsgesetz in den 

Koalitionsverhandlungen eingehend thematisiert wird. 

- Auch der Landesintegrationsbeirat, der nach einer pandemiebedingten Pause am 

03.06.2021 erstmals wieder tagte, hat sich mit dieser Frage auf Initiative beschäftigt. 
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Grundlage für die Integrationsarbeit im Land ist die Landesintegrationskonzeption von 

2006, die 2011 und 2019 fortgeschrieben worden ist. Die Konzeption verfolgt einen 

gesamtgesellschaftlichen Ansatz. Die breite Berücksichtigung konstruktiver Beiträge 

aus allen Lebensbereichen soll die Entwicklung einer Gesamtstrategie gewährleisten, 

die über alle integrationspolitischen Ebenen - konkretisiert durch die Benennung von 

Handlungsfeldern – Orientierung gibt und zugleich richtungsweisend wirkt. 

Institutionell wird die Umsetzung der Konzeption begleitet durch den 2007 

eingesetzten Landesintegrationsbeirat und die Landesintegrationsbeauftragte, deren 

Amt 2016 geschaffen wurde. 

In der Diskussion im Beirat wurde deutlich, dass man sich durch ein Gesetz eine 

Stärkung des Integrationsgedankens und des friedlichen und respektvollen 

Zusammenlebens verspricht. In der Außenwirkung habe ein Gesetz durch seine 

Verbindlichkeit einen höheren Stellenwert als ein Konzept. Zudem könnten durch eine 

gesetzliche Verankerung u.a. die schon bestehenden Institutionen und 

Verfahrensweisen ausgestaltet und gestärkt werden. 

Nach eingehender Diskussion fasste der Beirat daher einstimmig folgenden Beschluss: 

Der Landesbeirat für die Integration von Migrantinnen und Migranten befürwortet die 

Erarbeitung eines eigenen Partizipations- und Integrationsgesetzes für Mecklenburg – 

Vorpommern in der nächsten Legislaturperiode. Er wird hierzu Eckpunkte entwickeln 

und sich an dem erforderlichen breiten Dialog mit weiteren maßgeblichen 

Integrationsakteuren beteiligen. 

 

Frau Ministerin Drese bat als Vorsitzende des Beirats darum, dass eine Arbeitsgruppe 

bis Mitte September ein (internes) Eckpunktepapier erarbeiten solle, damit die 

inhaltlichen Punkte in die Koalitionsverhandlungen ggf. noch eingespeist werden 

könnten. 

Die Arbeitsgruppe aus Mitgliedern des Beirats konstituierte sich am 30.6.21. Trotz 

Urlaubszeit und den pandemiebedingten Einschränkungen (die 2 anschließenden 

Beratungen fanden virtuell statt) gelang es der AG, der Ministerin Mitte September ein 

Eckpunktepapier für ein Integrations- und Partizipationsgesetz in M-V zu überreichen. 
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- Bevor ich näher auf die erarbeiteten Eckpunkte eingehe, möchte ich einige 

Ausführungen zu den vorhandenen Länderintegrationsgesetzen bzw. zum derzeitigen 

Diskussionsstand in den Ländern machen: 

Zurzeit existieren in 5 Bundesländern Integrationsgesetze und zwar in Berlin, NRW, 

Baden-Württemberg, Bayern und Schleswig -Holstein. 

Das Berliner Partizipations- und Integrationsgesetz (PartIntG BE) vom 15.12.2010 

war das erste Gesetz seiner Art in Deutschland. Es ist in diesem Jahr durch das Gesetz 

zur Förderung der Partizipation in der Migrationsgesellschaft des Landes Berlin 

(PartMigG) vom 05.07.2021 abgelöst worden. 

Das Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW (TintG NW) vom 14.02.2012 wird 

ebenfalls in diesem Jahr novelliert. Die Novelle soll zum 01.01.2022 in Kraft treten. 

 

Zeitlich folgten dann das Partizipations- und Integrationsgesetz BW vom 04.12.2015 

und das bayrische Integrationsgesetz vom 13.12.2016, beide unterschiedlich geprägt 

durch den großen Zugang an Flüchtlingen in den Jahren 2015/2016. Letzteres ist – wie 

Sie sicherlich wissen - vom Bayrischen Verfassungsgerichtshof im Dezember 2019 für 

teilweise verfassungswidrig erklärt worden. Es steht laut dem Gericht im Widerspruch 

zur Rundfunkfreiheit, zur Meinungsfreiheit und teils auch zum Bundesrecht. (Im 

Vergleich zu den anderen 4 Integrationsgesetzen nimmt das bayrische Gesetz auch 

eine Sonderstellung ein, da es nicht die Integration als gesamtgesellschaftliche 

Aufgabe in den Vordergrund stellt, sondern die Integrationsbereitschaft, den 

Integrationswillen und deren (ordnungsrechtliche) Durchsetzung sowie eine 

Orientierung an die Leitkultur vorrangig fordert. Aufgrund dieser Ausrichtung blieb 

das Bayrische Gesetz bei den Beratungen in der AG weitgehend unberücksichtigt. 

 

Zuletzt hat der Landtag in Schleswig-Holstein am 16.06.2021 das lange – auch in den 

Regierungsfraktionen kontrovers diskutierte – Integrations- und Teilhabegesetz 

beschlossen. Schleswig-Holstein ist insofern für uns interessant, da es im Vergleich zu 

den anderen Bundesländern, die ein Integrationsgesetz haben, hinsichtlich des Anteils 

der Menschen mit Migrationshintergrund an der Gesamtbevölkerung eine mittlere 

Position einnimmt und im Hinblick auf seine Strukturen mit M-V eher vergleichbar 

ist. Während in Baden Württemberg (BW), Berlin und NRW rund ein Drittel der  
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Bevölkerung ein Migrationshintergrund haben (BW 33,8%, Berlin 33,5% und NRW 

30,8 %), beträgt der Anteil in S-H 17,5 % und damit etwas mehr als nur das Doppelte 

des Anteils von M-V (8,1 %, Stand jeweils 2019 nach Mikrozensus). 

 

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang noch, dass Sachsen-Anhalt bereits in der 

letzten Legislaturperiode ein Integrationsgesetz geplant hatte, zu dem es aber nicht 

gekommen ist. In der neuen 8. Legislaturperiode (2021 bis 2026) ist ein 

entsprechendes Gesetz allerdings nicht mehr vorgesehen. 

In Hessen hat der Sozialminister im Frühjahr 2019 angekündigt, noch in der laufenden 

Legislaturperiode ein Integrationsgesetz auf den Weg zu bringen. In Sachsen hat 

bereits in diesem Mai ein breiter Beteiligungs- und Dialogprozess für ein 

entsprechendes Gesetz mit einer Auftaktkonferenz begonnen. 

Es ist in diesem Zusammenhang aber darauf hinzuweisen, dass es nicht zwangsläufig 

eines ausdrücklichen Integrationsgesetzes bedarf, um Partizipationsverfahren und 

Institutionen für eine gerechte Teilhabe und Chancengleichheit zu etablieren. 

 

- Vergleicht man die existierenden Gesetze von Berlin, NRW, BW und S-H 

(eingeschränkt auch Bayern), so lässt sich Folgendes feststellen: 

 

 Zunächst fällt auf, dass es keine einheitliche Begriffsbestimmung für die 

Menschen gibt, um die es in den Gesetzen letztlich geht und die – zumindest in 

den älteren Gesetzen als Menschen mit Migrationshintergrund bezeichnet 

werden. Wer dazu gehört, wie der Begriff verwandt werden soll und ob diese 

Bezeichnung noch zeitgemäß ist, sind Fragen, auf die es zurzeit keine 

einheitliche Antwort in den Ländern gibt. Die Integrationsministerkonferenz 

hat hierzu eine Länderarbeitsgruppe eingesetzt, die bis zur nächsten Frühjahrs-

konferenz Vorschläge für eine neue Begrifflichkeit vorlegen soll. NRW 

verwendet im Übrigen in der Novelle den Begriff „Menschen mit 

Einwanderungsgeschichte“; Berlin grundsätzlich den Begriff „Menschen mit 

Migrationsgeschichte“, um dann im Verlauf des Gesetzes zu den vertrauten, in 
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der Statistik verwandten Begriffs der „Menschen mit Migrationshintergrund“ 

zurückzukehren. Hier bedarf es bundesweit einer Klärung. 

 

 Die Geltungsbereiche der Gesetze werden auf die Landesebene bzw. auf die 

Landesverwaltung begrenzt. Die Landesverwaltung soll als Vorreiter bei der 

Umsetzung der Integration agieren. Den Kommunen wird zwar eine besondere 

Mitverantwortung und einen unverzichtbaren Beitrag (siehe IntTeilhG SH und 

BayIntG) eingeräumt, sie können/sollen sich aber (nur) im Rahmen der 

kommunalen Selbstverwaltung und ihrer jeweiligen finanziellen 

Leistungsfähigkeit an den Zielen und Inhalten der Integrationsgesetze 

„orientieren“ (so z.B. § 3 des Gesetzentwurfs aus NRW). 

 

 Ein Schwerpunkt der vorhandenen Integrationsgesetze bildet jeweils die 

interkulturelle Öffnung der Landesverwaltung, die auch in diesem Fall die 

Vorreiterrolle übernehmen soll. Die interkulturelle Öffnung wird überwiegend 

an der Erhöhung des Anteils der Menschen mit Migrationshintergrund bei den 

Beschäftigten als auch an der Förderung der interkulturellen Kompetenz der 

Bediensteten der Landesverwaltung durch Qualifizierungen und Fortbildungen 

ausgerichtet. Im Hinblick auf die Personal- und Organisationshoheit der 

Kommunen gibt es für die interkulturelle Öffnung der Kommunalverwaltungen 

in den Integrationsgesetzen unterschiedlich „weiche“ Formulierungen. So soll 

in BW das Land die interkulturelle Öffnung der Kommunen - ohne nähere 

Ausführungen - unterstützen, in der Novelle aus NRW soll das Land bei 

außerhalb der Landesverwaltung stehenden Institutionen für die 

Verwirklichung der interkulturellen Öffnung lediglich werben. 

 

Unterschiedlich ist auch in den Gesetzen geregelt, in welchem Umfang man 

den Anteil der Beschäftigten in der Landesverwaltung erhöhen will. Während 

in dem geltenden Integrationsgesetz NRW wie auch in der Novelle lediglich 

von einer Erhöhung bzw. das Anstreben einer Erhöhung gesprochen wird, wird 

in BW das Ziel verfolgt, einen Anteil der Beschäftigten mit 

Migrationshintergrund in der Landesverwaltung zu erreichen, der dem Anteil 

der Erwerbstätigen mit Migrationshintergrund im Land entspricht. Das neue 
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Berliner Partizipationsgesetz geht noch darüber hinaus, indem die 

Beschäftigung von Personen mit Migrationshintergrund entsprechend ihrem 

Anteil an der Berliner Bevölkerung (33,5 %) gezielt gefördert werden soll 

(eine zunächst angedachte feste Quote fand keine Zustimmung in der 

Koalition). Während in den anderen Ländern- wenn überhaupt - es doch bei 

relativ allgemeinen Zielsetzungen verbleibt, sieht das Berliner Gesetz zudem 

sehr dezidierte und umfangreiche Regelungen bzw. Maßnahmen vor, wie der 

Anteil erhöht werden soll (u.a. freiwillige Befragung nach dem 

Migrationshintergrund bei Bewerbungen, Bestandsaufnahme und Analyse der 

Beschäftigtenstruktur bei jeder öffentlichen Stelle ab 40 Beschäftigte, 

Förderpläne zur Personalgewinnung sowie eine umfangreiche Berichtspflicht 

und ein Teilhabe-Monitoring). 

 

 Alle Integrationsgesetze mit Ausnahme der bayrischen Regelung sehen eine 

Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund in den Gremien des 

Landes vor, wobei auch die Mitwirkung unterschiedlich ausgestaltet ist. Die 

Novelle in NRW sieht wie auch die bisherige Regelung nur vor, dass nur in 

Gremien, die einen Bezug zu Belangen zu Menschen mit 

Migrationshintergrund haben, eine angemessene Vertretung erfolgen soll. 

Diese Einschränkung kennt das Partizipationsgesetz in BW nicht; in allen 

Gremien für die das Land ein Berufungs- und Vorschlagsrecht hat, sollen 

Menschen mit Migrationshintergrund angemessen vertreten sein. Das 

Integrationsgesetz S-H kennt ebenfalls keine Einschränkung bei den Gremien, 

hier fehlt es allerdings an der Angemessenheit der Vertretung. Auch bei der 

Besetzung der Gremien geht Berlin wiederum ein Schritt voran, indem darauf 

hingewirkt wird, dass Personen mit Migrationshintergrund mindestens gemäß 

ihrem Anteil an der Bevölkerung in den Gremien berücksichtigt werden. 

 

 Alle 5 Integrations- und Teilhabegesetze sehen die Einrichtung von 

Landesintegrationsbeiräten als Unter-stützungs- und Beratungsgremium für die 

jeweiligen Landesregierungen vor. Die Gesetze von Berlin, BW und SH 

beinhalten darüber hinaus ein (frühzeitiges) Beteiligungs- oder Anhörungsrecht 

bei Vorhaben der Landesregierung (Berlin und BW) bzw. bei Gesetzen und 
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Verordnungen (so S-H). Berlin, BW und SH kennen zudem eine gesetzlich 

vorgesehene Integrationsfolgenabschätzung bei Gesetzes- und 

Verordnungsvorhaben. 

 

 Nur die Integrationsgesetze von NRW und BW sehen die Möglichkeit vor, 

dass auf kommunaler Ebene Integrationsräte und Integrationsausschüsse 

gebildet werden können(„Kann-Regelung“).  

 

 Lediglich im Teilhabe- und Integrationsgesetz von NRW finden sich konkrete 

Regelungen zur Finanzierung der Integration im Land. So stellt das Land zur 

Förderung der landesweiten integrationspolitischen Infrastruktur bis 2022 

Finanzmittel in Höhe von jährlich 130 Mio. € zur Verfügung. Ab 2023 erfolgt 

eine Fortschreibung des Jahresansatzes im Rahmen der Tarifsteigerung. Aus 

diesen Mitteln sind u.a. das Kommunale Integrationsmanagement, die 

Integrations-Agenturen, Servicestellen für Antidiskriminierung, 

Integrationspauschalen und institutionelle Förderungen etc. zu finanzieren. 

 

 Mit meinen Ausführungen wollte ich Ihnen einen kurzen Überblick über die 

unterschiedlichen Regelungen in den vorhandenen Ländergesetzen geben. Ich 

hoffe, es war nicht zu verwirrend. Dieser Ritt durch die verschiedenen 

Landesgesetze sollte auch den Hintergrund schaffen für meine nun folgenden 

Ausführungen zu den Eckpunkten eines möglichen Integrations- und 

Teilhabegesetz in M-V. 

 

Eckpunkte 

- Vorweg möchte ich noch zwei Anmerkungen machen. 

 

In der Darstellung der Ländergesetze haben Sie die Gemeinsamkeiten bzw. die 

gemeinsamen Ansätze, aber auch die Unterschiede in den Regelungen, vor allem auch 

die unterschiedlichen Nuancierungen erkennen können.  

1. M-V ist von seiner Größe, seiner ländlichen Struktur, seiner Bevölkerungsstruktur, 

seiner Historie und seinen finanziellen Möglichkeiten im Hinblick auf ein  
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Integrationsgesetz zumindest nicht mit dem Stadtstadt Berlin und mit den großen 

westdeutschen Bundesländern NRW, BW und Bayern vergleichbar. Sowohl die 

konzeptionellen/strategischen Ansätze als auch mögliche gesetzliche Regelungen 

sollten diesen offensichtlichen Unterschieden Rechnung tragen. 

2. Die nun folgenden Eckpunkte sind erste Überlegungen des 

Landesintegrationsbeirates zu dem Inhalt eines möglichen Integrations- und 

Teilhabegesetzes (Diskussionspapier). Es ist weder als abschließend zu 

betrachten, noch ist es zwischen den Ressorts abgestimmt. Die Frage eines 

Integrationsgesetzes bedarf zunächst einer politischen Klärung im Rahmen der 

Koalitionsverhandlungen und im Fall einer positiven Entscheidung eines 

anschließenden breiten gesellschaftlichen Dialogs. 

Zum Inhalt (in Stichpunkten): 

- Vorangestellt wurden eine Präambel sowie die Ziele eines möglichen Gesetzes . 

Das Papier enthält einen umfassenden Ansatz, der alle Ebenen des gesellschaftlichen 

Lebens berücksichtigen soll. 

Das Gesetz soll der Toleranz und der chancengerechten Teilhabe aller Menschen im 

Land unabhängig von Herkunft und Aufenthaltsstatus und der Bekämpfung von 

jeglicher Form von Rassismus, Antisemitismus, Islamfeindlichkeit und 

Diskriminierung dienen. 

 

- Begriffsbestimmungen, insbesondere zu „Menschen mit Migrationshintergrund“ 

(siehe oben) 

In der AG bestand Konsens, dass zur Benennung der Zielgruppen ein Begriff zu 

verwenden ist, der keine Personengruppe ausschließt und nicht diskriminierend ist. 

Das Ergebnis der LAG der IntMK gilt es aber abzuwarten. 

- Anwendungsbereich des Gesetzes: 

Analog der Regelungen in den anderen Landesintegrationsgesetzen soll das Gesetz für 

Behörden, Hochschulen und Gerichte des Landes sowie für Körperschaften, Anstalten 

und Stiftungen, die der alleinigen Aufsicht des Landes unterstehen, gelten. Die 

Einbeziehung der Kommunen in den Geltungsbereich, wie von der Mehrheit in der  
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Arbeitsgruppe gewünscht, wurde kontrovers diskutiert und daher bewusst 

offengelassen. 

- Berücksichtigung bei der Rechtsetzung (wichtiger Punkt): 

Bei Gesetzen und VO ist zu prüfen, ob die Ziele und Grundsätze des Gesetzes 

eingehalten werden (Integrationsfolgen-abschätzung). 

- Interkulturelle Öffnung der Landesverwaltung (und der Kommunalverwaltung): 

Die Erhöhung des Anteils an Beschäftigten mit Migrations-hintergrund bei 

Neueinstellungen, bei der Besetzung freier Stellen und bei der Einstellung von 

Nachwuchskräften wird angestrebt. 

Menschen mit Migrationshintergrund sind gezielt anzusprechen,  

Zugangshemmnisse zum öffentlichen Dienst sind zu identifizieren und abzubauen. 

Ziel muss sein, dass die Landesverwaltung (und ggf. Kommunalverwaltung) die 

Vielfalt der Gesellschaft widerspiegelt und zwar: 

durch Förderung und Stärkung der interkulturellen Kompetenzen der Beschäftigten 

des Landes/Kommunen durch Fort,- Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen; 

durch Berücksichtigung interkultureller Fähigkeiten bei Einstellungsverfahren und bei 

der beruflichen Entwicklung; 

und durch eine stärkere Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund und den 

Migrantenorganisationen in Landesgremien (ebenfalls wichtiger Punkt). 

- Strukturelle Stärkung der Integration: 

Auf kommunaler Ebene, insbesondere in den Kreisen und kreisfreien Städten 

können/sollen Integrationsbeauftragte (als Anlauf- und Koordinierungsstellen) und 

Integrations- und Migrationsräte (als beratende Gremien für die Kommunalpolitik) 

gebildet werden (alternativ in allen Gemeinden ab einer bestimmten Einwohnerzahl). 

Das Land unterstützt die Kommunen durch Beratung, Information und 

integrationsfördernde Maßnahmen nach Maßgabe des Haushalts. 

- Landesintegrationsbeauftragte/r (IB) 

Das Amt der IB wird gesetzlich geregelt. Stärkung der Position der IB durch die Wahl 

im Landtag und durch ein Anhörungsrecht bei allen wichtigen integrationspolitischen 

Vorhaben. 
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- Landesintegrationsbeirat 

Zusammensetzung des Beirates wird gesetzlich festgelegt. Der Beirat soll bei 

migrationspolitischen Gesetzes- und Integrationsvorhaben frühzeitig beteiligt werden. 

Der Beirat erhält eine Geschäftsordnung. 

- Integrationsförderung: 

Förderung von Maßnahmen der Integration und Partizipation (z.B. 

Migrationsberatung, psychosoziale Anlaufstellen für traumatisierte Geflüchtete, 

sprach- und kommunikationsfördernde Angebote) durch das Land nach Maßgabe des 

Haushalts; 

Förderung einer landesweiten Zusammenarbeit der MigrantInnenselbstorganisationen 

zur Stärkung der aktiven Partizipation und Mitsprache von Migrantinnen und 

Migranten; 

gesetzliche Verankerung des Integrationsfonds. 

- Evaluation und Bericht: 

Evaluation /Berichterstattung zum Stand der interkulturellen Öffnung des öffentlichen 

Dienstes sowie ein Teilhabe-Monitoring in regelmäßigen Abständen. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

Cornelius Bernbacher 
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Beitrag des Landkreistages Mecklenburg – Vorpommern (Referent Hans-Kurt van de 
Laar) 
 

Vorbemerkung: 

Das Referat, welches sich am Diskussionspapier des Landesintegrationsbeirates (Stand: 

8.9.2021) orientiert,  wurde frei gehalten, es existiert daher keine ausformulierte schriftliche 

Fassung des Vortrags. Es lassen sich jedoch die folgenden Kernaussagen festhalten, die hier 

stichwortartig wiedergegeben werden: 

 

1. Die Verabschiedung eines Partizipations- und Integrationsgesetzes kann für das Land 

Mecklenburg-Vorpommern, seine Kommunen und für die hier lebenden Menschen 

mit und ohne Migrationshintergrund vielfältige Chancen für ein harmonischeres und 

gleichberechtigtes Zusammenleben bieten. Nicht zuletzt können in einem Gesetz – 

anders als in Empfehlungen oder Konzeptionen – verbindliche Festlegungen getroffen 

werden. 

2. Wie schon in der Präambel des o. g. Diskussionspapiers hervorgehoben wird, geht es 

bei dem Gesetzgebungsverfahren auch um die Anerkennung, Wertschätzung und 

Gestaltung von Vielfalt. Diese Sichtweise – nach der Vielfalt etwas Positives ist – 

sollte im Gesetz und später bei dessen Umsetzung zum Ausdruck kommen. 

Gleichzeitig müssen unbegründete Ängste und Vorurteile abgebaut werden, was am 

besten durch die persönliche Begegnung gelingen kann. 

3. Der Gesichtspunkt der Teilhabe ist gerade für Menschen besonders wichtig, die 

aufgrund einer fehlenden deutschen Staatsangehörigkeit bislang nicht an 

demokratischen Wahlen teilnehmen können. Bereits vorhandene 

Teilhabemöglichkeiten – etwa nach der Kommunalverfassung des Landes MV – 

sollten daher nach Möglichkeit gestärkt werden, ggf. auch im Rahmen eines 

Artikelgesetzes, durch das andere Landesgesetze modifiziert werden. 

4. Der Anwendungsbereich des Partizipations- und Integrationsgesetzes MV sollte 

möglichst groß sein und insbesondere auch die Kommunen umfassen, da wesentliche 

Integrationsaufgaben auf Kreis- und Gemeindeebene wahrgenommen werden.  
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5. Andernfalls würde man vorhandene Chancen, die Integration auf allen Ebenen zu 

fördern, ungenutzt lassen. 

6. Bei der Betrachtung der durch ein Partizipations- und Integrationsgesetz ausgelösten 

Kosten ist zwischen der Frage des Anwendungsbereichs und den konkreten 

Einzelregelungen im Gesetzestext (den sog. „Stellschrauben“) zu unterscheiden. Nicht 

jede Regelung, die z. B. die Kommunen betrifft, löst automatisch Folgekosten aus. 

Falls jedoch Kostenfolgen entstehen, müssen die jeweiligen Vor- und Nachteile 

solcher Einzelregelungen und deren konkrete Ausgestaltung im 

Gesetzgebungsverfahren diskutiert werden. Hierzu dienen nicht zuletzt die 

Expertenanhörungen durch die Landesregierung und den Landtag. Letztlich ist es dann 

Sache des Gesetzgebers, die notwendigen Entscheidungen zu treffen. 

7. Beispiele für die erwähnten „Stellschrauben“:  

 Kann- oder Sollregelung etwa bei der Schaffung gesetzlicher Grundlagen für 

Anlauf-, Koordinierungs- und Vernetzungsstellen in den 

Kommunalverwaltungen oder der Einrichtung von Integrationsbeiräten. 

 Regelung nur für die Kreisebene oder auch für größere Städte bzw. Gemeinden 

ab einer bestimmten Einwohnerzahl 

8. Bei der wünschenswerten finanziellen Unterstützung der Kommunen bei ihren 

Integrationsmaßnahmen (s. etwa die Regelung im Gesetz des Landes NRW – 

Förderung kommunale Integrationszentren) ist es denkbar, die Landesförderung an die 

Einhaltung bestimmter Rahmenbedingungen zu knüpfen, die eine zweckentsprechende 

Verwendung der Mittel sicherstellen. So fördert das Land NRW die kommunalen 

Integrationszentren nur in Kreisen und kreisfreien Städten, die über ein 

Integrationskonzept verfügen. Auch in Mecklenburg-Vorpommern gibt es bereits ein 

ähnliches Verfahren im Bereich der Fördermittel zur Kriminalitätsvorbeugung (s. die 

entsprechende Förderrichtlinie). 

9. Generell sollten der auf kommunaler Ebene vorhandene Sachverstand und die 

Kenntnis über Gegebenheiten vor Ort stärker bei der Vergabe von Fördermitteln 

berücksichtigt werden. Dies kann dadurch geschehen, dass die Kommunen entweder 

selbst über den Einsatz von Fördermitteln entscheiden dürfen oder dadurch, dass sie 

ein Votum hierzu abgeben können.   
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10. Die im Bereich der Integration vorhandenen ehrenamtlichen Strukturen in 

Mecklenburg-Vorpommern haben in den vergangenen Jahren bereits wertvolle Arbeit 

geleistet, sie bedürfen jedoch der Unterstützung durch dauerhafte hauptamtliche 

Strukturen und benötigen eine bessere finanzielle Absicherung. Hierfür sollten in 

einem Partizipations- und Integrationsgesetz die nötigen Rechtsgrundlagen geschaffen 

werden. 

11. Gestärkt werden sollten außerdem durch das Gesetz die Stellung der / des 

Landesintegrationsbeauftragten (Wahl durch den Landtag, ausreichende personelle 

und finanzielle Mittel, Entscheidungsbefugnisse, Beteiligung an 

Gesetzgebungsverfahren) und der Landesintegrationsbeirat. Die Zusammensetzung 

des Beirates sollte im Gesetz selbst geregelt werden.  

12. Das vom Landesintegrationsbeirat einstimmig beschlossene Diskussionspapier (Stand: 

8.9.2021) enthält bereits viele zutreffende Hinweise für das Gesetzgebungsverfahren 

zur Verabschiedung eines Partizipations- und Integrationsgesetzes. Ergänzungsbedarf 

wird noch in den folgenden Bereichen gesehen: 

 gesundheitliche Prävention 

 Begrifflichkeit „Menschen mit Migrationshintergrund“ 

 Unterstützung von Migrantenselbstorganisationen und deren Einbeziehung in 

Entscheidungsprozesse  

 Vorschläge für Regelungen, die den Bereich „Wohnen“ betreffen – von der 

Erstaufnahme bis zur eigenen Wohnung 

 Schaffung von gesetzlichen Ermächtigungen zum Erlass von 

Rechtsverordnungen 

13. Sobald das Gesetzgebungsvorhaben konkret wird, sollte der Landesintegrationsbeirat 

erneut beteiligt werden. (Ggf. kommt auch die erneute Einsetzung einer Arbeitsgruppe 

des Beirates zur Unterstützung der Arbeiten an einem Gesetzentwurf in Betracht.) 

 

 

Hans-Kurt van de Laar 
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Notwendigkeit eines Integrationsgesetzes aus der Sicht der 
Migrant:innenorganisationen M-V (Referent Seyhmus Atay-Lichtermann) 
 

Durch ein Partizipation- und Integrationsgesetz wird die politische, gesellschaftliche Teilhabe 

und Antidiskriminierung unterstützt. Integration des friedlichen und respektvollen 

Zusammenlebens kann nicht auf die Schultern der Ehrenamtlichen abgewälzt werden. Denn 

eine ehrenamtliche Tätigkeit für solch eine gesellschaftlich nicht unbeachtliche Aufgabe 

erfordert viel Kraft, Rückendeckung und Professionalität. Und das ist allein durch Ehrenamt 

nicht zu bewältigen. Die Arbeit, die MSO leisten, läuft mehrheitlich über kleine Projekte 

(Mikroprojekte) und führt dazu, dass unsere Arbeit unattraktiv und kaum sichtbar bleibt. Den 

Menschen, die in diesem Arbeitsfeld tätig sind fehlen Perspektiven, wirtschaftliche Anreize 

und Anerkennung ihrer Arbeit. Es braucht daher eine Aufgabenteilung, sprich die 

ehrenamtliche Arbeit soll politisch unterstützt werden, also eine institutionelle Grundlage 

bekommen.  

 

Desweiterem vertieft eine fehlende rechtliche Grundlage das ohnehin bestehende 

Demokratiedefizit auf der politischen Ebene. So gelingt es kaum Migrant:innenräte in 

unserem Land zu gründen. Es existieren beispielsweise nur zwei Migrant:innenräte in MV, 

einmal in Rostock und einmal im Landkreis Rostock. Dieses Beispiel zeigt, wie nötig es ist 

ein solches Partizipations- und Integrationsgesetzt zu erlassen, denn dann verpflichten sich die 

Kommunen ab einer bestimmten Anzahl an Einwohner:innen mit Migrationshintergrund 

Migrant:innenräte zu gründen und diese finanziell zu unterstützen.  

 

Eine gleichberechtigte politische Teilhabe bedeutet aktive Mitgestaltung des 

gesellschaftlichen Zusammenlebens. Für Menschen mit Migrationsgeschichte besteht in MV 

immer noch ein starkes Demokratiedefizit. Fehlendes Kommunalwahlrecht für 

Drittstaatsangehörige und die mangelnde Repräsentanz im Landtag, kein Mensch mit 

Migrationshintergrund sitzt derzeit im Landtag. Daher ist es immens wichtig 

Migrant:innenräte gesetzlich zu verankern. Das Gesetz ist deshalb wichtig, da der Staat die 

Aufgaben die von den bestehenden Organisationen ehrenamtlich geregelt und gefördert 

werden wie die Diversität, Chancengleichheit, friedliches Zusammenleben, Förderung von  
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Offenheit, Toleranz und die Vielfalt zu eigen macht und diese Arbeit mit der gesetzlichen 

Grundlage unterstützt.  

 

Integration ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und deren Gelingen hängt von vielen 

Faktoren ab. Unsere Möglichkeiten als MSO sind ohne ein entsprechendes Gesetz sehr 

begrenzt, so fehlt es Menschen an vielfältigen Angeboten, andererseits ist es schwer 

engagierte Menschen zu gewinnen die mitgestalten wollen. Die Abhängigkeit der MSO von 

Projekten begrenzt uns in unserer wichtigen gesellschaftlichen Arbeit. Daher ist es wichtig 

unsere Arbeit durch eine gesetzliche Grundlage zu instituieren und zu professionalisieren.  

 

Weiter wird das Gesetz die Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund in allen 

gesellschaftlichen Bereichen verbessern. Das Gesetz soll für die Behörden, Hochschulen und 

Gerichte des Landes sowie für Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 

Rechts gelten, die der alleinigen Aufsicht des Landes unterstehen. So tragen die Kommunen 

eine besondere Mitverantwortung für das Gelingen von Integration im Rahmen der 

kommunalen Selbstverwaltung. Die Verwaltung wird diverser. So sollen bei 

Stellenausschreibungen Menschen mit Migrationshintergrund, die die 

Einstellungsvoraussetzungen erfüllen, gezielt angesprochen werden. Durch das Gesetz sollen 

bestehende Zugangshemmnisse zum öffentlichen Dienst abgebaut werden. So soll das Gesetz 

die Vielfalt der Gesellschaft in M-V in der Landes- und Kommunalverwaltung widerspiegeln. 

Zusammengefasst: das Gesetz hat das Ziel, dass das Land sich den Integrationsprozess zu 

Eigen macht und aktiv mitwirkt.  

 

Seyhmus Atay-Lichtermann, L.L.M. 

CO-Sprecher MIGRANET-MV 
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Diskussionsrunde  
Bei der Diskussionsrunde hatten die eingeladenen Abgeordneten der Parteien Bündnis 90/ 

Die Grünen, SPD, Die Linke und CDU, die Möglichkeit sich zehn Minuten zum Thema 

Partizipations- und Integrationsgesetz zu äußern. Vertreterin der CDU musste aus zeitlichen 

Gründen vor der Diskussionsrunde die Konferenz verlassen, sodass die Meinung der CDU-

Vertreterin hier nicht in Betracht gezogen werden kann.  

Die VertreterInnen kamen zum Konsens, dass durch ein Gesetz zur Partizipation die 

integrationspolitische Zusammenarbeit und Koordination auf eine gesetzliche Grundlage 

gestellt werde. Ein solches Gesetz fördert die Chancengleichheit und spiegelt die Diversität in 

der Gesellschaft wider.  
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