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I. Vorbemerkung 

Die Drs. 22/3791 war am 21. April 2021 auf Antrag der Fraktionen von SPD, GRÜNEN 
und CDU durch Beschluss der Hamburgischen Bürgerschaft an den Ausschuss für 
Soziales, Arbeit und Integration überwiesen worden. Der Ausschuss beriet die Druck-
sache abschließend in seiner Sitzung am 23. September 2021. 

II. Beratungsinhalt 

Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erklärten einleitend, der Integrationsbei-
rat in Hamburg blicke mittlerweile auf eine 20-jährige Geschichte zurück und während 
dieses Zeitraums habe er immer wieder Weiterentwicklungen erfahren. Auch die Neu-
aufstellung für die 22. Wahlperiode sei zum Anlass genommen worden, Bewährtes zu 
verstetigen, aber auch Veränderungen vorzunehmen, von denen einige auf Wünsche 
aus der Mitte des Beirates zurückgingen. Anschließend gingen sie auf die Drucksache 
ein und stellten die wesentlichen Eckpunkte noch einmal mündlich dar. Sie ergänzten, 
am 16. September 2021 seien alle Mitglieder und ihre Stellvertretungen des neuen 
Integrationsbeirates durch die Geschäftsstelle darüber informiert worden, dass die 
konstituierende Sitzung am 18. Oktober 2021 stattfinden werde. Zu dieser werde die 
Sozialsenatorin einladen. Die dann folgende Sitzung solle möglichst Anfang 2022 
stattfinden. Nach wie vor werde im Übrigen für eine Nachnominierung ein Mitglied für 
den Integrationsbeirat aus der Region Amerika gesucht, denn diese Herkunftsregion 
sei noch unterrepräsentiert. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN betonten, für sie sei es stets ein Anliegen gewesen, 
dass der Beirat in seiner Funktion gestärkt werde. Dies sei im Koalitionsvertrag auch 
so festgelegt gewesen. Besonders wichtig sei dabei die stärkere Verzahnung mit den 
Bezirken und der Landesebene, denn die Umsetzung der Maßnahmen finde in den 
Bezirken statt und insoweit komme dem Integrationsbeirat eine gewisse Brückenfunk-
tion zu. Sehr erfreulich sei, dass die aus der Mitte des Beirats heraus geäußerten 
Wünsche und Anmerkungen berücksichtigt worden seien. So könne sich die Arbeit gut 
weiterentwickeln und verbessern, so hofften sie. 
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Die SPD-Abgeordneten begrüßten die Aufwertung der Arbeit des Integrationsbeirats 
ausdrücklich, insbesondere auch, weil diese durch die Berichterstattung zur Mitte und 
zum Ende der Legislaturperiode an die Bürgerschaft verbindlicher gemacht worden 
sei. Neu hinzugekommen sei zudem die Verzahnung mit den Bezirken, was ebenfalls 
eine sehr gute Entwicklung sei. Außerdem sei die Arbeit des Integrationsbeirats quali-
tativ durch die Aufnahme von Expertinnen und Experten aufgewertet worden, wodurch 
der Beirat in die Lage versetzt worden sei, die Arbeit des Senats kritisch konstruktiv zu 
begleiten. Sie fragten, welche Kriterien für die Anerkennung einer fachlichen Expertise 
zu erfüllen seien und wer über diesen Weg in den Beirat berufen worden sei.  

Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erwiderten, über die Kriterien werde der 
Integrationsbeirat noch beraten. Die Sozialbehörde werde hierzu zur konstituierenden 
Sitzung aber Vorschlänge unterbreiten. Dies seien beispielsweise eine mehrjährige 
Erfahrung im jeweiligen Tätigkeitsbereich, eine gute Vernetzung im Fachgebiet oder 
gute Kenntnisse der staatlichen und politischen Maßnahmen. Eine eigene Migrations-
geschichte sei wünschenswert, aber nicht Voraussetzung, jedoch sei eine interkultu-
relle Kompetenz unerlässlich. Außerdem sollte der Lebensmittelpunkt in Hamburg 
oder Umgebung liegen, um einen lokalen Bezug zu gewährleisten. Die Fachexpertin-
nen und -experten sollten nicht zugleich Abgeordnete der Bürgerschaft sein, der Sta-
tus sollte aber mit einer hauptamtlichen Funktion bei einem Träger oder einer Instituti-
on oder einer staatlichen Einrichtung verbunden sein, um sich aus einem beruflichen 
Kontext heraus einbringen zu können.  

Die SPD-Abgeordneten zeigten sich erfreut, dass im Integrationsbeirat auf die Inter-
kulturalität Wert gelegt werde und keine Reduktion auf Migration stattfinde. 

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE erklärten, die Meinung ihrer Fraktion zum 
Integrationsbeirat sei vielfach geäußert worden und deshalb bekannt. Der Leitgedan-
ke, dass alle Menschen, die in Hamburg lebten – mit oder ohne Migrationshintergrund 
–, in allen Bereichen des gesellschaftlichen, politischen, kulturellen und sozialen  
Lebens teilhaben sollten, sei derjenige, der zu realisieren sei. Diesem Anspruch könne 
ein Integrationsbeirat aus ihrer Sicht nicht gerecht werden. Dennoch interessiere sie, 
nach welchen Kriterien die sogenannten wahlberechtigten Organisationen ausgewählt 
würden, warum die Zahl der Mitglieder von 31 auf 24 reduziert worden sei und ob aus 
dem genannten Budget in Höhe von 27.500 Euro alle Kosten des Integrationsbeirats 
beglichen werden sollten.  

Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erläuterten, dass das aktuelle Auswahl-
verfahren nicht mehr mit dem aus der letzten Legislaturperiode vergleichbar sei. Nach 
dem jetzt gültigen Wahlverfahren sei die Auswahl in die Hände der Bezirksversamm-
lungen gelegt worden. Die Vorgabe dabei sei, das Gremium insgesamt so divers wie 
möglich zusammenzusetzen. Die Tatsache, dass es zurzeit nur einen Auffüllplatz 
gebe, zeige, die Bezirke hätten ihre Aufgabe verantwortungsbewusst wahrgenommen. 
Das Vorschlagsrecht hätten auch nicht mehr die Organisationen, sondern würden 
über runde Tische und bezirkliche Beiräte formuliert.  

Die AfD-Abgeordneten widersprachen, dass bei der Auswahl der Mitglieder für den 
Integrationsbeirat nur die Kompetenzen ausschlaggebend sei. Die vorgelegten Eck-
punkte belegten genau das Gegenteil, denn bei der Auswahl aller Mitglieder, also 
auch der Fachexperten, werde auf ein möglichst ausgewogenes Verhältnis von  
Geschlecht, Alter und Herkunftsregionen der Beiratsmitglieder geachtet. Es gehe  
sogar noch weiter, indem festgelegt sei, dass der Anteil der Personen ohne Migrati-
onshintergrund nicht den Anteil der Personen mit Migrationshintergrund übersteigen 
solle. Es lasse sich also nicht herauslesen, dass Kompetenz die oberste Maxime sei. 
Vielmehr bekomme man einen Eindruck von rot-grüner Klientelpolitik. Dies vorausge-
schickt fragten sie, ob bei den zur Verfügung gestellten 27.500 Euro berücksichtigt 
sei, dass sich der Integrationsbeirat erst eineinhalb Jahre nach Beginn der Legislatur-
periode konstituieren werde und erst danach ja Kosten entstehen dürften. 

Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter stellten eine Vermischung ihrer Aussa-
gen fest und wiesen die aufgrund dessen gezogenen falschen Schlussfolgerungen 
aufs Schärfste zurück. Ihre Erläuterungen auf die Frage der SPD-Abgeordneten hät-
ten sich auf die Expertinnen und Experten bezogen, die zusätzlich in den Beirat mit 
beratender Stimme berufen werden könnten. Hierbei seien selbstverständlich Kompe-
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tenz, Fachlichkeit und beruflicher Hintergrund entscheidend. Im Integrationsbeirat, bei 
dem es gerade um die Zuwanderungserfahrung gehe, sei es schlüssig und inhaltlich 
richtig, dass die Menschen ohne einen entsprechenden Zuwanderungshintergrund 
nicht die Mehrheit bilden dürften. Bei den Mitteln handele es sich um ein jährliches 
Budget, welches nur ausgegeben werde, wenn Kosten durch Sitzungen oder Veran-
staltungen entstünden. Das bedeute, dass die Mittel nicht jedes Jahr gleichmäßig 
abflössen. 

Die AfD-Abgeordneten erwiderten, sie hätten die Drucksache genau gelesen und  
darin sei zu lesen, dass dem Integrationsbeirat grundsächlich 19 Mitglieder angehören 
sollten, darunter 14 Personen aus den Bezirken und fünf Fachexpertinnen und Fach-
experten. Werde also über die Beiratsmitglieder gesprochen, dann werde per se auch 
über die Fachexperten gesprochen. Sei dann ausdrücklich noch zu lesen, dass die 
ausgewogene Besetzung für alle Mitglieder gelten solle, dann sei es nur folgerichtig, 
dass damit auch die Fachexperten gemeint seien. Andernfalls hätten diese ausdrück-
lich ausgeschlossen werden müssen. 

Die SPD-Abgeordneten begrüßten, dass die Bezirke künftig Fachreferenten in den 
Integrationsbeirat entsenden sollten. Sie gingen davon aus, dass damit auch das 
Rückkoppeln bezirklicher Themen über Integrationsfachkräfte verbunden sei. Außer-
dem fragten sie, ob aus dem Budget in Höhe von 27.500 Euro auch die Sitzungsgel-
der gezahlt würden. 

Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter antworteten, dass dieses Budget sehr 
grob als jährliche Gesamtregiekosten für den Integrationsbeirat kalkuliert worden sei; 
es basiere auch auf den Erfahrungen der Vorjahre. Ein Teil davon in Höhe von 5.000 
Euro sei für Fachveranstaltungen und Fortbildungen gedacht, die in Eigenregie verge-
ben werden könnten. Die Sitzungsgelder und alle übrigen Kosten seien von den übri-
gen Mitteln zu zahlen. 

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE führten an, dass in der Drucksache der 
Anspruch formuliert sei, dass der Integrationsbeirat den Senat auch weiterhin in allen 
integrationspolitischen Fragestellungen konstruktiv und kritisch beraten werde. Sie 
fragten sich, wie dies funktionieren solle, wenn der Integrationsbeirat gerade einmal 
viermal pro Jahr zusammentrete und es in der Stadt insgesamt 630.000 Menschen mit 
Migrationshintergrund zu vertreten gelte. 

Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erläuterten, es werde zwar durchschnitt-
lich nur zu vier Plenumssitzungen pro Jahr eingeladen, die Arbeit des Integrationsbei-
rates finde aber auch in der Zwischenzeit intensiv und engagiert über Unterarbeits-
gruppen zu speziellen Themen – beispielsweise zu Schule, Sprachförderung,  
Gesundheitsversorgung und Arbeitsmarkt – mit bis zu zwei Treffen pro Woche statt.  

Die CDU-Abgeordneten fragten, ob es möglich sei, an einer Sitzung teilzunehmen. 

Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erwiderten, dies sei sicherlich möglich, 
sollte aber mit den Mitgliedern des Integrationsbeirates besprochen werden. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN warfen ein, dass dies sicherlich in Ordnung wäre, 
wenn jemand ausdrücklich eingeladen worden sei, warnten aber zugleich vor zu viel 
Einmischung der Politik. 

Die CDU-Abgeordneten betonten, sie hätten ihr Interesse nicht als Einmischung ver-
standen wissen wollen und würden dies auch nicht anstreben. Sie würden sich den-
noch interessieren. 

Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter rieten dazu, erst einmal die Konstituie-
rung des Beirates abzuwarten.  

Die AfD-Abgeordneten hielten das geäußerte Bedürfnis der CDU-Abgeordneten nicht 
nur für gerechtfertigt, sondern geradezu für geboten. Der Integrationsbeirat sei der 
Sozialbehörde untergeordnet und damit handele es sich staatsorganisationsrechtlich 
um einen Teil der Exekutive. Es dürfe keine Zweige, auch keine noch so kleinen  
geben, die sich der Kontrolle der Legislative entziehen könnten.  
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Nach kurzem weiteren Austausch stellte der Vorsitzende fest, dass es aus der Mitte 
des Ausschusses heraus das intensive Interesse gebe, die Arbeit des Integrationsbei-
rates kennenzulernen. Er wies aber auch noch einmal darauf hin, dass die Bürger-
schaft schriftliche Berichte des Beirates erreichen würden. 

III. Ausschussempfehlung 

Der Ausschuss für Soziales, Arbeit und Integration empfiehlt der Bürgerschaft, die 
Drs. 22/3791 zur Kenntnis zu nehmen, 

Metin Kaya, Berichterstattung 


