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Rede zum Entwurf der Staatsregierung für ein Integrationsgesetz  
 

8. Dezember 2016 
 
von Dr. Hans Jürgen Fahn, integrationspolitischer Sprecher der FREIE WÄHLER 
Landtagsfraktion: 
 

Es gilt das gesprochene Wort 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, 
 
„Integration ist eine gesamtgesellschaftliche und damit eigentlich eine überparteiliche 
Aufgabe hier im Bayerischen Landtag“. – Ich weiß nicht, wie oft diese Aussage be-
reits wiederholt wurde. Anfangs sah es sogar so aus, als würde die Staatsregierung 
sich diese Aussage auch zu Herzen nehmen und einen gesamtgesellschaftlichen 
Dialog initiieren.  
 
Am 6. Dezember 2016 hatte die Staatsregierung alle Fraktionen des Landtags in die 
Staatskanzlei eingeladen. Marcel Huber meinte damals, ein gemeinsamer Gesetzes-
entwurf sei seine „Traumvorstellung“. Die Fraktionen wünschten sich übereinstim-
mend eine zweite Gesprächsrunde. Und dann? Kaum hatten wir die Staatskanzlei 
verlassen, gab es eine Pressemitteilung eben dieses Staatsministers Huber, dass 
eine weitere gemeinsame Sitzung doch nicht stattfinde. 
 
Damit war klar, dass diese Besprechung nur eine Alibiveranstaltung und eine reine 
Augenwischerei war.  
 
Meine Damen und Herren, bei der Entwicklungs- und Vertriebenenpolitik und auch 
bei der Inklusion haben wir es geschafft, gemeinsame parteiübergreifende Pflöcke 
einzuschlagen. Aber ausgerechnet bei dem derzeit wichtigsten Thema der Integrati-
on ist es nun nicht gelungen, ein Gesetz auf den Weg zu bringen, das sowohl CSU, 
SPD, FREIE WÄHLER als auch Grüne gemeinsam tragen können. Wir glauben, be-
reits damals hatte die CSU den Begriff „Leitkultur“ in ihren Köpfen verankert, mit dem 
sie wieder die Lufthoheit über den bayerischen Stammtischen zurückerobern will. 
 
Nun soll also auf Biegen und Brechen das Bayerische Integrationsgesetz durchge-
peitscht werden und am 1. Januar 2017 in Kraft treten. Damit wird die Arbeit der En-
quete-Kommission „Integration in Bayern aktiv gestalten und Richtung geben“ völlig  
ad absurdum geführt. Die in der Enquete-Kommission gewonnenen Erkenntnisse 
werden für dieses Gesetz nicht mehr nutzbar gemacht werden können. Dabei war sie 
mit den Stimmen aller vier Fraktionen, also auch mit denen der CSU einstimmig be-
schlossen worden. Mittlerweile fanden fünf Sitzungen statt, 17 sollen noch folgen. 
Man muss sich jetzt schon fragen, welchen Sinn diese Kommission überhaupt noch  
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hat. Aus Sicht des Steuerzahlers darf die weitere Sinnhaftigkeit dieser Enquete-
Kommission jedenfalls angezweifelt werden. Ohne Not und ohne erkennbaren Grund 
ignoriert die CSU so bewusst Expertenmeinungen und stößt die Mitglieder dieser 
Kommission vor den Kopf. Keiner versteht den Zeitdruck, der hier aufgebaut wird. 
 
Er ist unnötig, weil es seit September ohnehin ein bundesdeutsches Integrationsge-
setz gibt. Dieser Druck besteht alleine aus wahlkampftaktischen Gründen, so hat der 
Bundestagswahlkampf de facto schon längst begonnen. 
 
Doch nun konkret zum Gesetzentwurf. Unser wichtigster Kritikpunkt daran lautet: Die 
Staatsregierung lässt in ihrem Entwurf die Kommunen im Regen stehen. Dabei ist 
doch völlig klar: Ob Integration misslingt oder gelingt, entscheidet sich in den Kom-
munen. Dort sind die Menschen, die die Integration umsetzen. Oder mit anderen 
Worten: Die Kommunen sind der Motor der Integration. Alle Experten sind sich einig, 
dass  Integration eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Das bedeutet aber auch, 
dass sich hier vor allem der Bund und das Land finanziell einbringen müssen. Wenn 
also ein Integrationsgesetz vom Landtag auf den Weg gebracht wird, dann müssen 
wir vor allem schauen, wie die Kommunen bei dieser Herkulesaufgabe unterstützt 
werden.  
 
Beim Gesetzesentwurf der Staatsregierung sind wir über verschiedene Passagen 
gestolpert. Lassen Sie mich hier exemplarisch einige Punkte aufführen: 
 

 Im sogenannten Vorblatt steht: „Durch dieses Gesetz entstehen den Kommu-
nen keine Kosten“. Dies klingt natürlich zunächst sehr beruhigend, ist aber 
letztlich falsch. 

 Dann finden wir bei Punkt D folgenden Satz: „Die einzelnen Maßnahmen er-
folgen im Rahmen vorhandener Stellen und Mittel“. Heißt also mit anderen 
Worten: Es werden keine neuen Stellen geschaffen und keine zusätzlichen 
Mittel eingestellt.  

 Und dann fanden wir die Art. 3(8) und Art. 17: Hier wird bezüglich der Maß-
nahmen zur Integration von einem Haushaltsvorbehalt gesprochen bzw. es 
steht konkret drin: „Sämtliche finanzwirksame Maßnahmen erfolgen nach 
Maßgabe des Staatshaushalts. Das kann man so interpretieren: Ist die Haus-
haltslage gut, ist Geld für die Integration vorhanden bzw. ist die Haushaltslage 
schlecht, ist wenig oder kein Geld für die Integration vorhanden. Was dies 
dann für das Gelingen der Integration bedeutet, brauche ich wohl nicht weiter 
auszuführen. 
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Und was sagen die kommunalen Spitzenverbände dazu? 
 
Der Vertreter des Landkreistages (Städtetag analog) nahm dazu auf der Experten-
anhörung am 29. September 2016 wie folgt Stellung. Ich zitiere: „Die Kosten der In-
tegration sehen wir als gesamtgesellschaftliche Herausforderung an. Wir wollen 
nicht, dass sie auf die kommunalen Ebenen abgewälzt werden. Durch den vorliegen-
den Entwurf der Staatsregierung werden zumindest zusätzliche Standards festge-
setzt und zum Teil auch neue Aufgaben auf die Kommunen übertragen bzw. beste-
hende Aufgaben erweitert. Daher wird nach unserer Auffassung das 
Konnexitätsprinzip („Wer bestellt, soll auch zahlen“) tangiert. Durch dieses Gesetz 
werden den kommunalen Ebenen zusätzliche Kosten, insbesondere in den Berei-
chen Kindertagesstätten und Schulen, aufgebürdet, für die kein verfassungsrechtlich 
gebotener Kostenausgleich erfolgt. Der Gesetzesentwurf blendet die Versorgung mit 
bezahlbaren Wohnungen aus.“ 
 
Mit anderen Worten: Das Integrationsgesetz bürdet den Kommunen Kosten auf und 
lässt sie bezüglich der Finanzierung im Regen stehen. Das Gesetz drückt sich um 
die Lösung konkreter Probleme, die den Kommunen auf den Nägeln brennen. Für 
uns als FREIE WÄHLER ist das nicht akzeptabel.  
 
Wir begrüßen zwar, dass auf unser Betreiben hin jetzt ein Artikel zu den Kommunen 
aufgenommen wurde. Darin heißt es aber nur: „Die Kommunen tragen im Rahmen 
ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit eine besondere Verantwortung.“ Das kann aber 
auch bedeuten, dass sich nur finanzstarke Kommunen für die Integration einsetzen. 
Dann entstünde in puncto Integration eine Zwei-Klassen-Gesellschaft und  der Artikel 
bringt gar nichts oder nur noch sehr wenig. 
 
Zwar sind im neuen Doppelhaushalt viele Millionen Euro für die Integration und damit 
letztlich auch für Kommunen vorgesehen; aber es fehlt die langfristige und dauerhaf-
te Finanzierung; genau die hätte im Integrationsgesetz festgeschrieben werden müs-
sen. So bedeutet es: Integration nach Kassenlage. Das ist unserer Meinung nach der 
falsche Weg. 
 
In unserem Gesetzentwurf berücksichtigen wir die Situation unserer bayerischen 
Kommunen: 
 

 Bei uns heißt es ganz klar und deutlich: „Das Gesetz verursacht auch zu-
sätzliche Kosten für die Kommunen. Diese zusätzlichen Kosten sind den 
Kommunen vom Staat zu ersetzen.“ 

 Deutlich wird das auch in unserem Art. 12: „Der Staat sichert den Kommu-
nen finanzielle Unterstützung bei der Bewältigung von Integrationsaufga-
ben zu.“ 
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 Ebenso ist folgender Part enthalten: „Die Kommunen sind bei der Unter-
bringung und Integration von Menschen mit Migrationshintergrund zu un-
terstützen.“ 
 

Während die Staatsregierung die Konnexität wie der Teufel das Weihwasser scheut,  
würden durch unseren Gesetzentwurf die Kommunen gestärkt und finanziell nicht im 
Regen stehen gelassen. Das ist das Entscheidende und nicht der ewige Streit um 
das Wort Leitkultur! Denn Sie wissen ja: Ob Integration gelingt oder misslingt, ent-
scheidet sich in den Kommunen. 
 
Auch in Art. 1 unterscheiden wir uns ganz klar vom Gesetzentwurf der Staatsregie-
rung. Unser Entwurf hat nicht einseitig die Migranten und das Prinzip des Forderns 
im Fokus, sondern gleichrangig das Prinzip des Förderns und somit alle Menschen. 
Wir orientieren uns am Grundgesetz und an der Bayerischen Verfassung. Sie sollen 
der Anker der bayerischen Gesellschaft sein und keine wie auch immer geartete 
„Leitkultur“!  
 
Wir wollen außerdem den Integrationsbeauftragten stärken, indem dieser vom Land-
tag gewählt wird, anstatt vom Ministerpräsidenten benannt zu werden.  
 
Meine Damen und Herren, es ist anzunehmen, dass das Thema Integration auch 
nach Inkrafttreten des Gesetzes noch lange nicht vom Tisch ist. Ob dies die CSU so 
genau bedacht hat? Fakt ist und bleibt: Hätte damals wirklich der Wille für ein ge-
meinsames, fraktionsübergreifendes Gesetz bestanden, hätten wir uns viel Ärger und 
Zeit gespart. So aber wird dieses Gesetz in den folgenden beiden Wahlkampfjahren 
noch für viel Zwist und Streit sorgen. Schade! 
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