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Antrag
der Abg. Rosa Grünstein u. a. SPD

und

Stellungnahme
des Ministeriums für Integration

Integrationsarbeit in den Kommunen in 
Baden-Württemberg

A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie sich die Verwaltungsvorschrift über die Gewährung von Zuwendungen zur 
Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration (VwV-Integration) 
seit Inkrafttreten am 12. August 2013 als Förderinstrument bewährt hat;

2.  wo die Förderschwerpunkte in den einzelnen Förderperioden lagen;

3.  in welcher Höhe in den Förderzyklen der Jahre 2013, 2014 und 2015 jeweils 
Mittel für die Förderung der Integrationsarbeit in den Kommunen bereitgestellt 
wurden und inwieweit sich diese Beträge jeweils als auskömmlich erwiesen ha-
ben;

4.  wie viele Förderanträge seit dem Jahr 2013 in den jeweiligen Förderrunden ein-
gereicht wurden und wie viele davon positiv beschieden werden konnten;

5.  wie sie in diesem Zusammenhang die Aussage des Landesrechnungshofs bewer-
tet, der in seiner aktuellen Denkschrift 2015 (Beitrag Nr. 25 bzw. Landtagsdruck-
sache 15/7025) Kennzahlen zum Wirkungsgrad der VwV-Integration vermisst;

6.  ob und inwieweit bisher die Förderung von Integrationsbeauftragten dazu beige-
tragen hat, die Integration in Baden-Württemberg voranzubringen und insbeson-
dere die Situation in den Landkreisen, Städten und Gemeinden zu verbessern;

7.  welcher Betrag für den Förderzeitraum 2016 zur Verfügung steht und welcher 
Stellenwert dabei insbesondere der Förderung kommunaler Flüchtlingsbeauf-
tragter beigemessen wird;
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8.  wie viele Anträge für die Förderperiode 2016 bzw. bis 30. September 2015 (An-
tragsfrist) eingereicht und inwiefern dabei insbesondere Zuschüsse für kommu-
nale Flüchtlingsbeauftragte beantragt wurden;

9.  inwieweit sie das Budget für das Landesprogramm zur Förderung der Integrati-
onsarbeit in den Kommunen im ursprünglichen Landeshaushalt 2015/2016 auch 
weiterhin für auskömmlich erachtet bzw. ob angesichts der enorm gestiegenen 
Flüchtlingszahlen ein Bedarf gesehen wird, das Förderprogramm in finanzieller 
Hinsicht auszubauen und inhaltlich weiterzuentwickeln.

16. 11. 2015

Grünstein, Wölfle, Bayer, Kleinböck, Wahl SPD

B e g r ü n d u n g

Die Verwaltungsvorschrift über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung 
der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration (VwV-Integration) wurde im Jahr 
2013 erlassen, um die Integrationsarbeit in Baden-Württemberg neu aufzustellen 
und dabei insbesondere die Integrationsarbeit in den Kommunen voranzubringen. 
Der Berichtsantrag soll aufzeigen, inwieweit dieses Instrumentarium des Ministe-
riums für Integration inzwischen dazu beitragen konnte, kommunale Strukturen 
zu stärken und die Situation in Kommunen mit einem besonders hohen Anteil an 
Migrantinnen und Migranten zu verbessern. Die Abfrage soll ferner aufzeigen, ob 
und inwiefern das Programm geeignet ist, die besonderen integrationspolitischen 
Herausforderungen angesichts steigender Flüchtlingszahlen mit abzudecken und 
inwieweit hier die Notwendigkeit gesehen wird, das bestehende Förderkonzept 
fortzuentwickeln. 

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 9. Dezember 2015 Nr. 3-0141.5/15/7714 nimmt das Ministeri-
um für Integration zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie sich die Verwaltungsvorschrift über die Gewährung von Zuwendungen zur 
Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration (VwV-Integration) 
seit Inkrafttreten am 12. August 2013 als Förderinstrument bewährt hat;

Zu 1.:

Die positive Einschätzung des Förderprogramms nach der VwV-Integration, die 
das Ministerium für Integration im Mai 2014 über die Anlaufzeit abgegeben hat 
(siehe dazu die Stellungnahme des Ministeriums für Integration zum Antrag der 
Abgeordneten Daniel Lede Abal u. a. GRÜNE und der Abgeordneten Rosa Grün-
stein u. a. SPD „Integrationsarbeit in den Kommunen in Baden-Württemberg“, 
Drucksache 15/5244), hat sich seither bestätigt.

Die Verwaltungsvorschrift beziehungsweise das Förderprogramm haben sich sehr 
gut bewährt. Die Stärken liegen nach Ansicht des Ministeriums in der Kombina-
tion von Flexibilität, überschaubarem Antragsverfahren und Höhe der möglichen 
Fördersummen bei gleichzeitiger Beachtung von Qualitätskriterien. Die Flexibi-
lität wird erreicht durch ausreichend offen formulierte Fördertatbestände, die es 
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gerade den Kommunen ermöglichen, je nach ihrem bereits erreichten Stand der 
Integrationsarbeit Unterstützung für passgenaue Maßnahmen zu erhalten. Dies 
wird auch aktuell dadurch belegt, dass im Zuge der Herausforderungen durch die 
gestiegenen Flüchtlingszahlen den Kommunen Unterstützung durch die Förderung 
von Flüchtlingsbeauftragten angeboten werden konnte. Die Erfordernisse des An-
tragsverfahrens und die Fördermittel, die erreicht werden können, stehen in einem 
positiven Verhältnis zueinander. Die Beteiligung der Jury, die gegenüber dem Mi-
nisterium Empfehlungen für die Förderentscheidungen abgibt, stellt sicher, dass 
nur diejenigen der beantragten Maßnahmen bewilligt werden, die für fachliche 
Qualität stehen.  

Diese Einschätzung wird bestätigt durch den starken Zuspruch in den bisherigen 
Förderrunden, der jeweils zur Überzeichnung des Förderprogramms geführt hat, 
sowie Rückmeldungen von den Antragstellern und ihren Verbänden, wie zum Bei-
spiel den kommunalen Landesverbänden. Danach hat das Ministerium für Integra-
tion mit der Stärkung der Integrationsarbeit in den Kommunen, insbesondere mit 
dem Auf- und Ausbau von kommunalen Integrationsstrukturen, gemeinsam mit 
der kommunalen Seite und anderen wichtigen Integrationsakteuren die Bedarfe 
richtig identifiziert und zu deren Deckung das passende Instrument geschaffen. 

2. wo die Förderschwerpunkte in den einzelnen Förderperioden lagen;

Zu 2.: 

Im Sinne der Zielsetzung des Programms liegt der Hauptförderschwerpunkt in al-
len Förderrunden grundsätzlich beim Auf- und Ausbau kommunaler Integrations-
strukturen. Durch die Einrichtung oder Aufstockung von Stellen für kommunale 
Integrationsbeauftragte – in der Förderrunde 2016 zusätzlich auch für kommuna-
le Flüchtlingsbeauftragte – soll eine koordinierte und strukturierte Integrations-/
Flüchtlingsarbeit in den Kommunen ermöglicht beziehungsweise unterstützt wer-
den. Auch der damit einhergehende Aufbau von kommunalen Netzwerken, die 
Erstellung oder Fortschreibung kommunaler Integrationskonzepte, Wegweiser für 
Migranten oder Internet-Plattformen haben einen hohen Stellenwert.

Die Jury, die aus Vertretern der Regierungspräsidien, der kommunalen Landesver-
bände, der Migrantinnen und Migranten, der Wissenschaft und des Ministeriums 
für Integration besteht, hat bisher gleichzeitig in allen Förderrunden darauf geach-
tet, dass förderwürdige Projekte aus allen Fördertatbeständen der VwV-Integration 
bewilligt werden. 

3.  in welcher Höhe in den Förderzyklen der Jahre 2013, 2014 und 2015 jeweils 
Mittel für die Förderung der Integrationsarbeit in den Kommunen bereitgestellt 
wurden und inwieweit sich diese Beträge jeweils als auskömmlich erwiesen ha-
ben;

4.  wie viele Förderanträge seit dem Jahr 2013 in den jeweiligen Förderrunden 
eingereicht wurden und wie viele davon positiv beschieden werden konnten;

Zu 3. und 4.:

Zur Höhe der Fördermittel und zu den Antragszahlen der Förderrunden 2013 und 
2014 kann auf die Stellungnahme des Ministeriums für Integration zum Antrag der 
Abgeordneten Daniel Lede Abal u. a. GRÜNE und der Abgeordneten Rosa Grün-
stein u. a. SPD „Integrationsarbeit in den Kommunen in Baden-Württemberg“ 
(Drucksache 15/5244) verwiesen werden. 

Danach lagen der Jury in der Förderrunde 2013, in der die Antragsfrist etwas 
mehr als einen Monat nach Inkrafttreten der Verwaltungsvorschrift endete, 192 
Anträge auf Förderung vor. Die beantragten Zuschüsse summierten sich auf über  
2,5 Millionen Euro. 163 Anträge konnten vom Ministerium für Integration bewil-
ligt werden. Daneben lagen dem Ministerium 47 Anträge für Maßnahmen der so-
zialen Beratung und Betreuung von Menschen mit Migrationshintergrund sowie 
der Jugendbetreuung in Kreisen ohne Jugendmigrationsdienst mit einem Antrags-
volumen von fast 700.000 Euro vor. Aufgrund einer Übergangsregelung wurden 
diese Anträge 2013 ohne Beteiligung der Jury bewilligt. 
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Auf der Grundlage der VwV-Integration wurden aus dem Haushalt des Ministe-
riums für Integration rund 2,65 Millionen Euro bewilligt. Darin sind die Bewilli-
gungen im Jury-Verfahren und die Mittel für Maßnahmen der sozialen Beratung 
und Betreuung sowie der Jugendbetreuung enthalten.

In der Förderrunde 2014 lagen dem Ministerium für Integration 336 Anträge vor, 
deren Antragssumme sich auf über 12,5 Millionen Euro belief. Davon konnten 102 
Maßnahmen positiv beschieden werden. Für deren Förderung standen 3,6 Millio-
nen Euro zur Verfügung. 

In der Förderrunde 2015 wurden 157 Anträge mit einem Antragsvolumen von ins-
gesamt rund 6,5 Millionen Euro gestellt. Davon sind 100 Förderanträge mit insge-
samt 3,34 Millionen Euro positiv beschieden worden. 

Aus den genannten Zahlen ergibt sich, dass alle bisherigen Förderrunden über-
zeichnet waren. Die zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel waren aber so be-
messen, dass kein herausragendes Projekt abgelehnt werden musste. Von den von 
der Jury insgesamt als förderungswürdig bewerteten Projekten konnten in der je-
weiligen Förderrunde viele Maßnahmen bewilligt werden, sodass sich die Belange 
der Integrationsförderung und der Haushaltskonsolidierung in einem angemessen 
Verhältnis zueinander befinden.

5.  wie sie in diesem Zusammenhang die Aussage des Landesrechnungshofs bewer-
tet, der in seiner aktuellen Denkschrift 2015 (Beitrag Nr. 25 bzw. Landtagsdruck-
sache 15/7025) Kennzahlen zum Wirkungsgrad der VwV-Integration vermisst;

Zu 5.:

Das Ministerium für Integration hat bereits in seiner Stellungnahme zum Prüfbe-
richt gegenüber dem Rechnungshof Baden-Württemberg ausgeführt, dass dessen 
Anmerkung, aus der VwV-Integration ließen sich keine Kennzahlen ableiten, eine 
zu enge Sichtweise zugrunde liegt. Denn der Text der VwV-Integration enthält 
zwar nicht selbst die Aufzählung der konkreten Erfolgskriterien, aber Nummer  
D. 4.2 der VwV-Integration lautet: „Im Antrag und im Verwendungsnachweis wer-
den Erfolgskriterien erfasst, anhand derer die Wirksamkeit der geförderten Maß-
nahme beurteilt werden kann. Bei der Durchführung sind die entsprechenden Da-
ten zu erheben. Die Daten werden ausgewertet und können veröffentlicht werden“. 

Zur Umsetzung dieser Vorgabe enthalten sowohl das Antragsformular für die je-
weilige Förderrunde als auch das Formular für den Verwendungsnachweis Fra-
gen nach Kennzahlen für die verschiedenen Fördertatbestände. Die Nennung und 
Aufzählung dieser Kennzahlen in der VwV-Integration selbst hätte den Rahmen 
der Verwaltungsvorschrift mit ihren fast 20 unterschiedlichen Fördertatbeständen 
gesprengt. 

Zusätzlich zu den genannten Dokumenten wird ebenfalls über die Internetseite der 
L-Bank, die das Förderprogramm verfahrenstechnisch für das Ministerium abwi-
ckelt, ein „Merkblatt zu den Erfolgskriterien des Programms zur Förderung der 
Integrationsarbeit in den Kommunen“ bereitgestellt. Mit diesem Merkblatt werden 
die Antragsteller darauf hingewiesen, dass nach Ende der geförderten Maßnah-
me bei Vorlage des Verwendungsnachweises Erfolgskriterien erhoben werden und 
sie deshalb die entsprechenden Daten während der Projektlaufzeit erheben und im 
Verwendungsnachweis darstellen müssen.

6.  ob und inwieweit bisher die Förderung von Integrationsbeauftragten dazu bei-
getragen hat, die Integration in Baden-Württemberg voranzubringen und insbe-
sondere die Situation in den Landkreisen, Städten und Gemeinden zu verbessern;

Zu 6.:

In den Förderrunden 2013 bis 2015 wurden 45 Anträge bewilligt, von denen 29 
die Einrichtung und 16 die Aufstockung einer zentralen Ansprechstelle für den 
Bereich der Integration zum Inhalt hatten. Diese umfassen Personal im Umfang 
von 31,3 Vollzeitäquivalenten und entfallen auf eine Gemeinde, zehn Landkreise 
und 34 Städte bzw. Stadtkreise. 
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Das Ministerium für Integration ist davon überzeugt, dass mit den geförderten neu-
en Integrationsbeauftragten die Integrationsarbeit in den entsprechenden Körper-
schaften eine andere Qualität erhält. Denn Integration funktioniert dort besser, wo 
sie nicht sich selbst oder dem unkoordinierten Nebeneinander unterschiedlicher 
Initiativen überlassen bleibt, sondern planvoll gesteuert wird. Da Integration ganz 
wesentlich vor Ort stattfindet, trägt die Arbeit der Integrationsbeauftragten auf 
kommunaler Ebene bedeutend zu einem erfolgreichen Verlauf des Integrationspro-
zesses und zur Verbesserung der Integrationssituation in den Gemeinde, Städten 
und Kreisen bei. 

Gerade auch durch die regelmäßigen Vernetzungstreffen der Integrationsbeauf-
tragten im Rahmen des Städtetags beziehungsweise des Landkreistags, die unter 
Beteiligung des Ministeriums stattfinden, gelingt ein das jeweilige Gebiet über-
schreitender Austausch von Informationen und erfolgversprechenden Ansätzen, 
der zu einer insgesamt besseren Integration in Baden-Württemberg führt.

7.  welcher Betrag für den Förderzeitraum 2016 zur Verfügung steht und welcher 
Stellenwert dabei insbesondere der Förderung kommunaler Flüchtlingsbeauf-
tragter beigemessen wird;

Zu 7.:

Im August 2015 hat das Ministerium für Integration alle Gemeinden, Städte und 
Stadt- und Landkreise sowie die kommunalen Landesverbände darüber unter-
richtet, dass in der Förderrunde 2016 der Fördertatbestand Nummer A. 2.2.1 der 
VwV-Integration, der sich auf die Einrichtung oder Aufstockung einer zentralen 
Ansprechstelle für den Bereich der Integration bezieht, so ausgelegt wird, dass 
darüber auch die Förderung von Flüchtlingsbeauftragten durch die Kommunen be-
antragt werden kann. 

Vorbehaltlich des Beschlusses über den Entwurf eines Gesetzes über die Feststel-
lung eines Zweiten Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg 
für die Haushaltsjahre 2015/16 ist derzeit geplant, Anträge mit einem Antragsvo-
lumen von insgesamt rund 16 Millionen Euro in der Förderrunde 2016 bewilligen 
zu können. 

Das Ministerium für Integration sieht nach Sichtung der eingegangenen Anträge 
die Notwendigkeit, in der Förderrunde 2016 einen sehr deutlichen Schwerpunkt 
auf die Förderung von Flüchtlingsbeauftragten zu legen. Die Jury ist dieser Auf-
fassung gefolgt, sodass die vorgesehenen Mittel in einer Größenordnung von un-
gefähr 4/5 auf Anträge für Flüchtlingsbeauftragte entfallen könnten. Damit gelingt 
es voraussichtlich, alle förderfähigen Anträge zur Einrichtung oder Aufstockung 
einer zentralen Ansprechstelle für Flüchtlinge bewilligen zu können.

8.  wie viele Anträge für die Förderperiode 2016 bzw. bis 30. September 2015 (An-
tragsfrist) eingereicht und inwiefern dabei insbesondere Zuschüsse für kommu-
nale Flüchtlingsbeauftragte beantragt wurden;

Zu 8.: 

Für die Förderperiode 2016 wurden 285 Anträge eingereicht. Davon entfallen 112 
Anträge auf die Einrichtung oder Aufstockung von Stellen für Flüchtlingsbeauf-
tragte und 28 Anträge auf die Einrichtung oder Aufstockung von Stellen, die eine 
Kombination von Integrations- und Flüchtlingsbeauftragten vorsehen. 

9.  inwieweit sie das Budget für das Landesprogramm zur Förderung der Integrati-
onsarbeit in den Kommunen im ursprünglichen Landeshaushalt 2015/2016 auch 
weiterhin für auskömmlich erachtet bzw. ob angesichts der enorm gestiegenen 
Flüchtlingszahlen ein Bedarf gesehen wird, das Förderprogramm in finanzieller 
Hinsicht auszubauen und inhaltlich weiterzuentwickeln.

Zu 9.:

Mit Blick auf den Antragsschluss für die Förderrunde 2016 am 30. September 2015 
wurde das Förderprogramm nur um die Fördermöglichkeit für Flüchtlingsbeauf-
tragte ergänzt. 
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Die im ursprünglichen Landeshaushalt 2015/2016 vorgesehenen Mittel für das 
Förderprogramm nach der VwV-Integration hat das Ministerium für Integration 
insbesondere in Anbetracht der Zahl der Anträge für Flüchtlingsbeauftragte für 
nicht ausreichend gehalten. Es hat daher über den zweiten Nachtrag zum Staats-
haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2015/16 zusätzliche Mittel beantragt (zum 
Umfang siehe bereits oben die Antwort zu Nummer 7).

Wie sich der Zugang von Flüchtlingen nach Deutschland beziehungsweise nach 
Baden-Württemberg in den nächsten Monaten entwickeln wird und ob sich daraus 
neue Bedarfe aufseiten der Kommunen ergeben werden, ist derzeit noch nicht si-
cher absehbar. Rechtzeitig für die Förderrunde 2017 wird das Ministerium für In-
tegration erneut prüfen, ob insoweit eine Weiterentwicklung des Förderprogramms 
erforderlich ist. Grundsätzlich hat sich das Förderprogramm, gerade auch hinsicht-
lich seiner Flexibilität, bisher bewährt (siehe bereits oben die Stellungnahme zu 
Nummer 1).

Öney 
Ministerin für Integration 


