Pakt für Integration:
Landesintegrationsprogramm zur Finanzierung der Integrationsberatung und unterstützung der Geflüchteten in der Anschlussunterbringung in den Gemeinden.

Die Liga der freien Wohlfahrtspflege, Partner der Politik
Das

Sozialstaatsprinzip

des

Grundgesetzes

ist

eine

wesentliche

gesellschaftspolitische

Grundwerteentscheidung. Es hat die Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit als Voraussetzung für die
Würde des Menschen und seine rechtsstaatliche Freiheit zum Ziel: An der Verwirklichung einer
gerechten Sozialordnung sind alle gesellschaftlichen Kräfte beteiligt. Dazu gehört auch die Freie
Wohlfahrtspflege; sie ist eine der tragenden Säulen im Sozialstaat. Grundlage dieser Zusammenarbeit,
soweit sie durch öffentliche und freie Träger erbracht wird, ist das Subsidiaritätsprinzip: Was der
Einzelne, die Familie oder Gruppen und Körperschaften aus eigener Kraft tun können, darf weder von
einer übergeordneten Instanz noch vom Staat an sich gezogen werden. Es soll sichergestellt werden,
dass Kompetenz und Verantwortung des jeweiligen Lebenskreises anerkannt und genutzt werden. Die
im Subsidiaritätsprinzip zum Ausdruck kommende Anerkennung sozialer Initiativen ermöglicht dem
hilfebedürftigen Bürger ein Wahlrecht. Dieses hat seine Wurzeln in den Verfassungsrechten: Achtung
der Würde des Menschen, Freiheit der Person und ihrer Entfaltung, Freiheit des Bekenntnisses.1 Die
Verfassung des Landes Baden-Württemberg gewährleistet in Artikel 6 ausdrücklich die
Wohlfahrtspflege der Kirchen und anerkannten Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften und
erweitert die Gewährleistung in Artikel 87 auf die gesamte freie Wohlfahrtspflege.
Die Liga der freien Wohlfahrtspflege in Baden-Württemberg ist seit Jahrzehnten ein verlässlicher und
kompetenter Partner für die Landesregierung. Gemeinsam gestalten wir eine solidarische und
inklusive Gesellschaft und übernehmen im Sinne der Subsidiarität Verantwortung.
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Gerade in den

vergangenen beiden Jahren haben wir als Partner der politischen Akteure, aber auch in unseren
Netzwerken vor Ort die hohen Zugangszahlen an geflüchteten Menschen gemeinsam bewältigen
können. Schnell und kompetent wurde das Netzwerk der Wohlfahrtsverbände genutzt, um in den
Erstaufnahmeeinrichtungen, den EAs, LEAs und BEAs, sowie in den Gemeinschaftsunterkünften
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Aus: Homepage der Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege unter http://www.bagfw.de/ueber-uns/freiewohlfahrtspflege-deutschland/subsidiaritaetsprinzip/
2
Siehe Liga-Broschüre „Vom Wert der freien Wohlfahrtspflege in Baden-Württemberg - Gelebte Solidarität, Innovation und
Subsidiarität“
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soziale Betreuung, Beratung und eine Kultur des Willkommens einzurichten. Nicht nur hauptamtlich
Mitarbeitende sondern gleichermaßen tausende von Ehrenamtlichen in unseren Verbänden haben
eine immense Arbeit geleistet. Damit konnten wir zeigen, dass Baden-Württemberg offen und
demokratisch ist und ein Land der Solidarität und des Bürgerschaftlichen Engagements.
Eine wichtige Aufgabe, die nun ansteht, ist die Integration der Geflüchteten und die Ausgestaltung
einer offenen und solidarischen Gesellschaft. Auch dafür steht die Liga an der Seite von Land,
Kommunen und den anderen Akteuren, die für eine gelingende Integration gebraucht werden. Das
ist unsere Stärke und unser Programm. Die Rahmenbedingungen, die dafür notwendig sind,
umfassen neben den Inhalten, gute Strukturen, die in einem Landesintegrationsprogramm
festgelegt werden sollten. Statt befristeter Maßnahmen und Einzelprojekte bedarf es einer
regelfinanzierten Gesamtstrategie für Integration. Verlässlichkeit und Langfristigkeit der gesetzlichen
Regelungen und Förderstrukturen sind nicht nur für die Träger von Integrationsmaßnahmen, wie
Sozialverbände, Bildungsinstitutionen, Arbeitsmarkteinrichtungen etc., von außerordentlicher
Wichtigkeit, sondern ebenso für die Menschen, die von den Maßnahmen profitieren und dadurch zu
aktiv Teilnehmenden unserer Gesellschaft werden. Transparenz und klare Orientierung im
Integrationsprozess macht es für alle Beteiligten einfacher, den Weg in unsere Gesellschaft zu
ebnen.
Ein zentraler Baustein dieses Programms ist die Finanzierung der Integrationsberatung und unterstützung der Geflüchteten in der Anschlussunterbringung in den Gemeinden.

Integrationberatung und -unterstützung - langfristig, nachhaltig und verlässlich
Die Liga der freien Wohlfahrtspflege in Baden-Württemberg hat die Erwartung an die
Landesregierung, dass es in der konkreten Umsetzung des „Paktes mit den Kommunen“ ein
Integrationsförderprogramm auflegt, welches für nachhaltige, qualifizierte Beratungs- und
Unterstützungsstrukturen im Integrationsprozess der Flüchtlinge sorgt. Dabei sollten die Standards,
die im Flüchtlingsaufnahmegesetz für die vorläufige Unterbringung schon entwickelt wurden,
zugrunde gelegt werden. Das Augenmerk muss dabei auf einer verlässlichen und langfristig
angelegten Integrationspolitik liegen, um die bereits bestehenden Strukturen effektiv zu nutzen und
effizient auszubauen. Es wäre sowohl finanziell wie sozialpolitisch effizient, vorhandenes Personal in
gut funktionierende Strukturen aufzunehmen.
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Eckpunkte eines Landesintegrationsprogramms
1. Ausbau und Erweiterung der Beratungsstruktur – einheitliche Standards zur
Qualitätssicherung
Eine zentrale integrationsfördernde Aufgabe haben gut integrierte Beratungsstrukturen, die
individuell und bedarfsgerecht ausgerichtet sind, aber gleichzeitig auch eng mit den Akteuren
vor Ort verzahnt sind und damit in das Gemeinwesen hineinwirken. Dies fördert den sozialen
Frieden und die Akzeptanz für die Belange von Flüchtlingen in der Aufnahmegesellschaft. Die
Aufrechterhaltung der bestehenden Standards und Qualitätskriterien gemäß dem FlüAG3 und
deren Anwendung bzw. eine Ausgestaltung in Anlehnung an die bestehenden Kriterien für
neue Einrichtungen sollten dabei den Qualitätsmaßstab bilden.
2. Anknüpfen an bestehende Strukturen
Die Beratungs- und Betreuungsstrukturen für Geflüchtete sollten kompatibel und
anschlussfähig an bestehende

Strukturen und Angebote

sein. Dies betrifft

die

Flüchtlingsberatung in der vorläufigen Unterbringung einerseits, andererseits die MBE und
JMD-Beratungsstellen. Eine klare Zuordnung der Aufgaben und Zielgruppen, sowie eine
Abstimmung der Inhalte und Qualitätsstandards sollte getroffen werden. Damit verfolgt die
Liga die gleiche Linie wie

die Landesregierung, wie

der

Pressemitteilung des

Staatsministeriums vom 29.11.2016 zu entnehmen ist: „„Die Landesregierung erhebe bei der
Ausgestaltung

der

Integrationsmaßnahmen

den

Anspruch,

auf

den

bestehenden

Regelstrukturen aufzubauen und bestehende Lücken zu schließen“, betonte Lucha. Auch
wenn die Handlungsnotwendigkeiten vor Ort unterschiedlich ausgeprägt seien, müssten
vergleichbare Standards bei den Integrationshilfen erreicht werden. Sichergestellt werden
solle auch, dass die Maßnahmenpakete untereinander anschlussfähig und kompatibel sind.“4
3. Synergien nutzen – zu einem vernünftigen Gesamtsystem verknüpfen
Um bestehende Strukturen und fachliches Knowhow zu nutzen ist es sinnvoll, die
Mitarbeitenden, der Verfahrens- und Sozialberatung, welche aufgrund rückläufiger Zahlen in
der Erstunterbringung nicht mehr eingesetzt werden, aber über ein ausgewiesenes
Fachwissen und eine gute örtliche Vernetzung verfügen, nun im weiteren Integrationsprozess
einzusetzen.

Gleiches gilt auch für den Einsatz von Fachpersonal aus der vorläufigen

Unterbringung, wenn die Zahl der Personen in der vorläufigen Unterbringung sinkt und
stattdessen in der Anschlussunterbringung ansteigt. Dies ist eine nachhaltige und im Sinne
einer „atmenden Organisation“ effiziente Weiterentwicklung des Integrationskonzepts. Ganz

3
4

Siehe § 12 FlüAG und DVO FLÜAG einschl. der Anlage zur DVO FlüAG
Vgl. hierzu Pressemitteilung des Staatsministeriums „Pakt für Integration mit den Kommunen“ vom 29.11.2016
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besonders wichtig wäre hier ihr Einsatz in der Sozialberatung und -begleitung in der
Anschlussunterbringung.

In

diesem

Sinne

benötigt

es

zumindest

kompatibler

Finanzierungssysteme, um den längerfristigen Einsatzes von Fachpersonal unabhängig der
Unterbringungsebene im Sinne einer sozialräumlichen Planung gewährleisten zu können.

4. Verstetigung und Nachhaltigkeit
Ziel der Verbände ist es, die gute und enge Zusammenarbeit mit den Kommunen in Zukunft
auszubauen und zu verstetigen. Die Verbände haben gut funktionierende Strukturen
aufgebaut und viele qualifizierte Mitarbeitende für die Flüchtlingsarbeit gewonnen, die durch
regelmäßige Fortbildungsmaßnahmen weiterqualifiziert werden. Außerdem schulen und
qualifizieren die Verbände auf der Grundlage ihrer Strukturen bürgerschaftlich Engagierte und
sorgen damit für eine kontinuierliche fachliche Begleitung des vielfältigen ehrenamtlichen
Engagements in der Flüchtlingsarbeit. Zur Qualifizierung der Haupt- und Ehrenamtlichen
haben die Verbände in erheblichem Maß Eigenmittel eingesetzt. Auf diese Weise konnten
örtliche und regionale Netzwerke aufgebaut und intensiv begleitet werden.
5. Sozialraumorientierung
Zur Verbesserung von Teilhabe- und Mitwirkungsmöglichkeiten von Geflüchteten ist die
Einrichtung von interkulturellen Begegnungsorten zu empfehlen. Im Sozialraum können
pädagogische und soziale Aktivitäten, Informationsveranstaltungen, Gesprächsforen u.ä. mit
Bürger_innen, Migrantenorganisationen, Initiativen, religiöse Gemeinschaften, Vereinen,
Selbstorganisation von Geflüchteten, Diensten und Einrichtungen (z.B. Gesundheitsdienste,
Arbeitsmarktakteure, Bildungsträger etc. ) angeboten werden und somit die Gesellschaft in
den Prozess der interkulturellen Öffnung aktiv eingebunden werden.
6. Bürgerschaftliches Engagement – mehr als Willkommenskultur
Dem bürgerschaftlichen Engagement und der ehrenamtlichen Arbeit kommen eine zentrale
Bedeutung zu. „Neben den Hilfemaßnahmen für Geflüchtete, sind sie ein wichtiger Baustein
für den sozialen Frieden, sind sie ein wichtiger Baustein gegen die Agitation von rechts. Die
Arbeit von Engagierten in den Kommunen verstärkt unverkennbar die positive Stimmung für
Flucht und Migration. Diese Dimension des Engagements hat politische Wirkung gegen rechte
Stimmungsmache. Auch in Zukunft muss dies unterstützt und öffentlich anerkannt werden“,
wie eine Studie des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung
belegt.5 Gleichzeitig empfiehlt diese Studie eine hauptamtlich organisierte und qualifizierte

5

Bertelsmann Stiftung (Hg.) 2016: Koordinationsmodelle und Herausforderungen ehrenamtlicher Flüchtlingshilfe in den
Kommunen. Qualitative Studie des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung. Berlin. S. 65
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Koordination, Schulung und Begleitung der ehrenamtlichen Arbeit. Die Unterstützung durch
das Hauptamt dient der Einhaltung der Qualitätsstandards in Flüchtlingssozialarbeit und damit
dem Schutz der Geflüchteten. Gleichzeitig schützt es die Engagierten vor Überlastung, Frust
und damit dem Verlust an Motivation. Die Studie fordert finanzielle Unterstützung für
Ehrenamtsorganisationen wie die Wohlfahrtsverbände, um das bürgerschaftliche Engagement
zukunftsfähig zu erhalten.
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