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Schleswig-Holstein und die Welt

Am 6. Mai wurden für Schleswig-Holstein 
die Mandatsträger*innen der Kreistage, die 
Stadtverordneten und Ortsgemeindever-
tretungen der nächsten fünf Jahre gewählt. 
Sie sind verantwortlich Entscheidungen zu 
treffen und Kompromisse zu finden, die 
das tägliche Zusammenleben zwischen 
den vermeintlich Alteingesessenen und 
den neuen Zugewanderten in ihren Krei-
sen, Gemeinden und Städten zum Erfolg 
machen. Während inter- wie innerpartei-
lich lärmende Debatten auf Landes- und 
Bundesebene geführt werden, finden Inte-
gration oder Ausgrenzung, bürokratische 
Marathonläufe und solidarische Unterstüt-
zung auf kommunaler Ebene statt. Deshalb 
sind die Themen Integration und Zuwan-
derung für Kommunalpolitiker*innen von 
maximaler Relevanz.

Modern. Weltoffen. 
Zukunftsorientiert.

Die Erfahrung zeigt, dass es für moderne, 
weltoffene und zukunftsorientierte 
Kommunen auf ein kluges und kohä-
rentes Integrationskonzept ankommt. 
Hierfür braucht es partizipative Gre-
mien, in denen Communities, bürger-
schaftliche Initiativen, Bildungsträger, 
Arbeitsmarktakteur*innen und öffentli-
che Verwaltung zusammenfinden. Solche 
Gremien müssen auch das bürgerschaftli-
che Engagement und die Beteiligung von 
Migrant*innen und deren Selbstvertretun-
gen ermöglichen. Durch die flächende-
ckende Einrichtung von lokalen Integrati-
onsagenturen können alle wichtigen Sta-
keholder vernetzt werden. Solche Ins-
titutionen ermöglichen außerdem eine 
effektive und abgestimmte Steuerung des 
Zusammenlebens in den Quartieren.

Auf kommunaler Ebene müssen auße-
dem die Voraussetzungen für eine dezen-
trale Unterbringung hergestellt, bezie-

Erfolgreiche Integration: 
Ein Auftrag an die Kommunen

Nach der Kommunalwahl in Schleswig-HolsteinHanan Kadri, 
Antidiskriminierungsverband 
Schleswig-Holstein e. V.

Die Mandatsträger*innen 
der Kreise, Gemeinden 
und Städte sind gewählt. 
Jetzt muss Integration 
auf kommunaler Ebene 
konsequent gedacht und 
klug umgesetzt werden. 
Denkanstöße haben zur 
Kommunalwahl der Anti-
diskriminierungsverband, 
der Flüchtlingsrat und 
der Landesbeauftragte 
für Zuwanderungsfragen 
Schleswig-Holstein vorge-
legt.

hungsweise verbessert werden. Sozia-
ler Wohnungsbau auch in solchen Quar-
tieren, die nicht bereits mit sozialen Her-
ausforderungen überfordert werden, und 
eine Unterbringung in privaten Wohnun-
gen sind wichtig. Sie wirken konfliktprä-
ventiv und verbessern Integrationspers-
pektiven. Gleichzeitig muss für eine ent-
sprechende Infrastruktur gesorgt werden. 
Auch für Geflüchtete sind gut erreichbare 
Kindertagesstätten und Schulen, Arbeits-
platznähe sowie eine angenehme Nach-
barschaft wichtige Standortvorteile. Darü-
ber hinaus müssen Angebote zur Arbeits-, 
Sprach- und Integrationsförderung 
erreichbar sein. Wo kurze Wege, zum 
Beispiel im ländlichen Raum, nicht möglich 
sind, müssen die Kreise für eine angemes-
sene Versorgung durch den öffentlichen 
und privaten Nahverkehr sorgen.

Signale für Toleranz, Aner-
kennung und Wertschätzung

Zentrales Anliegen der kommunalen 
Verwaltung muss außerdem der Schutz 
vor Diskriminierung sein. In Zeiten, in 
denen Ressentiments und rassistische All-
tagssprache auf allen medialen Kanä-
len wieder salonfähig werden, müssen 
Politik und öffentliche Verwaltung Vor-
bild für demokratisches Gemeinwesen 
sein! Es ist unverzichtbar, dass vor Ort 
Signale für Toleranz, Anerkennung und 
Wertschätzung kultureller Vielfalt gesetzt 
werden. Mindestens muss der diskrimi-
nierungsfreie Umgang mit Migrant*innen 
– oder solchen, die man dafür hält – in 
allen öffentlichen Einrichtungen gewähr-
leistet werden. Wir brauchen mehr Ver-
bindlichkeit in kommunalen Integrati-
onskonzepten verbunden mit effektiven 
Beschwerde-, Mediations- und Beratungs-
stellen für Opfer von Diskriminierung.

Ausbaufähig ist auch die schon beste-
hende Förderung von bürgerschaftlichem 
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Engagement unter anderem durch die 
Erstattung von materiellen Aufwänden. 
Besonders die Unterstützung des vielfäl-
tigen Ehrenamts in Schleswig-Holstein 
macht für Migrant*innen den Zugang zur 
Gesellschaft sowie einen guten Start in 
die Gemeinschaft möglich. Befürchtungen 
einer Erosion des Ehrenamts muss durch 
materielle und immaterielle Unterstüt-
zung entgegengewirkt werden.

Sprachbarrieren behindern den Alltag 
von Migrant*innen. Behördengänge, 
gesundheitliche, psychologische und sozi-
ale Unterstützung stoßen hier an Gren-
zen. Durch einen neuen Fond zur Kos-
tenübernahme muss der Einsatz von 
Dolmetscher*innen möglich werden. 
Annähernd alle Angelegenheiten der Inte-
gration stehen und fallen mit dem Spra-
cherwerb. Deshalb müssen die Kommu-
nen Angebote für Migrant*innen, die nicht 
von bundes- und landesspezifischen Maß-
nahmen profitieren, schaffen. In dem 
Zusammenhang sind am Lernort auch 
zusätzliche Kinderbetreuungsplätze nötig.

Haushaltsplanung. Personal-
entwicklung. Kommunikation.

Stadt- und Gemeindeentwicklung mit 
dem Ziel verbesserter Integration bedarf 
eines konsequenten Mainstreamings in 
den Bereichen Haushaltsplanung, Perso-
nalentwicklung und Kommunikation. Die 
Auswirkungen aller Verwaltungsmaßnah-
men sollten in einem Migration-Budgeting 
regelmäßig überprüft werden. So würde 
Gleichstellung in allen Aspekten kommu-
naler Haushaltsplanung berücksichtigt. 
In ein breites kommunales Integrations-
konzept muss auch die Personalentwick-
lung einbezogen werden. Hier stehen auf 
der einen Seite eine interkulturelle Kompe-
tenzentwicklung der Mitarbeiter*innen und 
auf der anderen Seite die Verwirklichung 
einer repräsentativen Personalstruktur aus. 
Die Ausbildungs- und Arbeitsmarktintegra-
tion muss auch in öffentlichen Bereichen der 
Verwaltung Fortschritte machen. Die Kom-
munen sollten ihre interkulturelle Öffnung 
und Antidiskriminierung durch abgestimmte 
Öffentlichkeitsarbeit gegenüber allen gesell-
schaftlichen Akteuren kommunizieren.

Insgesamt muss das Engagement der 
Kommunen für die Zielgruppen von 
Bundes- und EU-Programmen zunehmen. 
Konkret sollte die nicht bedarfsgerechte 
Finanzierung solcher Programme kommu-
nal flankiert werden. Profitieren müssen 
von dieser kommunalen, politischen 

und finanziellen 
Rückendeckung 
alle einschlägi-
gen Integrations-
dienste: Sprach-
förderung, Migra-
tions- und Flucht-
beratung, interkul-
turelle Gemeinwe-
sensarbeit, Über-
setzungs- und Dol-
metscherdienste 
sowie bildungs- 
und arbeitsmarkt-
orientierte Integ-
rationsarbeit.

Im Sinne geleb-
ter Humanität soll-
ten die Kommu-
nen illegitimen 
und verfassungswidrigen Obergrenzen für 
humanitären Zuzug entschlossen entge-
gentreten. Unser Boot ist nicht voll! 

Humanitäre 
Kontingentaufnahme

Städte und Gemeinden können dem Aus-
druck verleihen und eigene Maßnahmen 
zur humanitären Kontingentaufnahme 
beschließen und fördern. Nicht nur 
demografische Bedarfe und Rückkehrge-
fahren sprechen dafür, die Themen Auf-
nahme und Integration ebenso progres-
siv wie langfristig zu denken. Wünschens-
wert ist eine kommunale Kampagne „Hier 
geblieben!“ Auch der Aufruf des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes Kern vom 
20. Juli zum Beitritt der Kiel-Region zur 
Bewegung „Solidary City“ (solidary-city.

eu/de) ist für viele Kommunen richtungs-
weisend.

Auf allen Ebenen und Kanälen muss klar 
werden, dass die Kommunen sich nicht an 
populistischem Gelärme ausrichten. In alle 
Richtungen – Verwaltung, Bürger*innen, 
Bund und Land – muss von kommunaler 
Ebene das Signal für Weltoffenheit, Fort-
schritt und Vielfalt ausgehen. In diesem 
Sinne muss ermessenspositives Verwal-
tungshandeln gefördert werden. Gegen die 
regelmäßige Aufenthaltsbeendigung nach 
gescheitertem Asylverfahren, gegen auslän-
derrechtliche Praktiken zur Verhinderung 
nachhaltiger Integration und insbesondere 
gegen jede Form rechter Gewalt sollte vor 
Ort klar Position bezogen werden.

 

Mehr Informationen zu dem Thema finden Sie hier: 
https://bit.ly/2NFhmjI

Vielen Dank!

Wir bedanken uns herzlich bei allen Autor*innen, Fotograf*innen und allen 
anderen, deren Engagement dazu beiträgt, dass dieses Magazin regelmäßig eine 
breite Palette von Themen der Migration und Flüchtlingssolidarität im Land und 
weit darüber hinaus behandeln kann. 

Die Redaktion des Schleppers 
schlepper@frsh.de


