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Punkt 1 der Tagesordnung 

  Aktuelle Viertelstunde  

Stefanie Remlinger (GRÜNE) stellt für ihre Fraktion die Frage: 

Inwiefern sieht sich der Senat in der Verantwortung für die hohe Zahl der weiterhin 
unversorgten Ausbildungsplatzbewerberinnen und -bewerber – wie die letzte Woche 
von der BA Regionaldirektion Berlin-Brandenburg veröffentlichte Geschäftsstatistik 
zum Ausbildungsmarkt zeigte –, und was wird er hier unternehmen? 

Senatorin Dilek Kolat (SenArbIntFrau) erklärt, der Senat befasse sich ständig intensiv mit 
der Verbesserung der Ausbildungsplatzsituation z. B. in der Sonderkommission „Ausbil-
dungsplatzsituation und Fachkräfteentwicklung“. Der Termin für deren nächstes Treffen im 
November oder Dezember werde derzeit vorbereitet; dann könne man auf Grundlage der amt-
lichen Statistik beurteilen, wie sich Angebot und Nachfrage entwickelt hätten. Außerdem 
stimmten sich die Akteure in der Stadt ab, welche Maßnahmen zur Verbesserung der Ausbil-
dungsplatzsituation getroffen werden könnten. Dem Mismatchproblem solle kurzfristig mit 
Nachbesetzungsangeboten und anderen Aktivitäten begegnet werden, damit unversorgten 
Jugendlichen nicht besetzte betriebliche Ausbildungsplätze angeboten werden könnten. 2011 
habe es 1 300 nicht vermittelte Ausbildungsplatzsuchende und 400 nicht besetzte Plätze ge-
geben. Die Regionaldirektion habe in ihrer Pressemitteilung vom 5. November von 1 100 un-
versorgten Bewerberinnen und Bewerber mehr gegenüber dem Vorjahr berichtet. Die Zahl 
der nicht besetzten Ausbildungsplätze sei gleich geblieben; die Lücke werde – auch durch den 
doppelten Abiturjahrgang – also größer; insofern bestehe dringender Handlungsbedarf, auf 
dem Ausbildungsmarkt könne sich jedoch noch viel ändern.  
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Schon vorher seien Maßnahmen getroffen worden. IHK, HK und UVB hätten mehr Ausbil-
dungsplätze zugesagt. Auch der öffentliche Dienst stelle 500 Plätze mehr bereit. Insgesamt 
würden 1 300 Plätze mehr zur Verfügung gestellt. Im Haushalt sei im Rahmen der Berufsaus-
bildungsbeihilfe – BAB – Vorsorge getroffen worden. 500 Plätze würden 2012 finanziert und 
1 000 Plätze 2013.  
 
Damit jeder Berliner Jugendliche eine Ausbildungschance bekomme, habe SenArbIntFrau 
eine neue Initiative gestartet. In einer dreimonatigen Vorschaltmaßnahme bis 1. Februar soll-
ten die Jugendlichen ihre Ausbildungsreife verbessern, Hilfe bei der Berufswahlentscheidung 
und andere Unterstützung bekommen. Durch diese Ausbildungserprobung solle sich die 
Chancen auf einen betrieblichen Ausbildungsplätzen bzw. auf Einstiegsqualifizierungsplätzen 
– EQ – erhöhen. Der Schwerpunkt solle weiterhin auf der betrieblichen Ausbildung liegen, 
öffentlich geförderte Ausbildungsplätze hätten Nachrang. Mit der Regionaldirektion der Bun-
desanstalt für Arbeit – RD BB – sei vereinbart, das Instrument EQ stärker zu nutzen. Festzu-
halten sei, dass wegen der Fachkräftesicherung und der großen Zahl unversorgter Bewerber 
mehr betriebliche Ausbildungsplätze zur Verfügung gestellt werden müssten.  
 
Stefanie Remlinger (GRÜNE) fragt nach, welcher Träger die dreimonatige Ausbildungser-
probung umsetzen solle. – Der Senat habe es nicht geschafft, die 500 Ausbildungsplätze zur 
Verfügung zu stellen. Wie wolle er dies erreichen? Könnten hier Mittel von den 9 Millio-
nen Euro Minderausgaben bei ögB genutzt werden? Ausbildungsplätze mit sonderpädagogi-
scher Betreuung seien sinnvoll.  
 
Senatorin Dilek Kolat (SenArbIntFrau) stellt klar, dass die Vorschaltmaßnahmen keine Aus-
bildungsschleifen seien, sondern Schulabgänger und Altbewerber für den Ausbildungsmarkt 
ertüchtigen sollten. Die Liste der 20 Träger für die Vorschaltmaßnahme stelle sie dem Aus-
schuss gerne zur Verfügung.  
 
Evrim Sommer (LINKE) fragt für ihre Fraktion: 

Aus Anlass der Entscheidung über die Besetzung der Stelle der Polizeipräsiden-
tin/des Polizeipräsidenten: Welche Bewertungskriterien gibt es für die Besetzung von 
Führungsstellen und wie überwacht die für Frauen zuständige Senatorin die Einhal-
tung des LGG? 

Senatorin Dilek Kolat (SenArbIntFrau) weist darauf hin, dass es für öffentliche Stellenaus-
schreibungen wie diese gesetzliche Vorgaben u. a. des LGG gebe, die einzuhalten seien. Es 
gebe keine Anhaltspunkte, dass diese nicht eingehalten worden seien. Nach dem LGG müss-
ten Frauen beim Ausschreibungsverfahren Chancen haben, sich zu bewerben. Im Bewer-
bungsverfahren seien nach § 8 LGG bei Unterrepräsentanz von Frauen und gleichwertiger 
Qualifikation Frauen bevorzugt einzustellen. Für Bewertungskriterien und das Auswahlver-
fahren sei die Fachverwaltung zuständig.  
 
Evrim Sommer (LINKE) fragt nach, wie sich die Frauensenatorin mit Bürgermeister Frank 
Henkel (SenInnSport) ins Benehmen setze, dass die Besetzung der Führungsposition nach-
vollziehbar sei. Es sei nicht im Sinn des LGG, wenn die Frauensenatorin erkläre, nicht zu-
ständig zu sein.  
 

- oe -
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Senatorin Dilek Kolat (SenArbIntFrau) erwidert, sie sei nicht für alle Einstellungsverfahren 
zuständig. Sie habe auf die rechtliche Situation und die Zuständigkeiten hingewiesen. Das 
Anforderungsprofil sei im Bewerbungsverfahren veröffentlicht, woraus die Bewertungskrite-
rien geschlossen werden könnten. Mehr Informationen lägen SenArbIntFrau nicht vor.  
 
Alexander Spies (PIRATEN) stellt für seine Fraktion die Frage: 

Hat der Senat vor, dem Abgeordnetenhaus die vollständige Evaluationsstudie „Orga-
nisation und Steuerung in der Grundsicherung für Arbeitsuchende“ der Kommunalen 
Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement – KGSt – vorzulegen, welche laut 
roter Nummer 0539 A dem Senat bereits seit dem 31. August 2012 vorliegt, oder le-
diglich einen Senatsbericht zur Evaluationsstudie, und warum will der Senat die Ab-
geordneten nicht frühzeitig in den Meinungsbildungsprozess zur Analyse und Bewer-
tung der bestehenden SGB-II-Strukturen in Berlin einbeziehen, sondern frühestens 
im ersten Quartal 2013? 

Senatorin Dilek Kolat (SenArbIntFrau) macht darauf aufmerksam, dass sie für den Bericht 
rote Nr. 0539 eine Fristverlängerung bis zum ersten Quartal 2013 beantragt habe. Die erste 
überarbeitete Fassung liege SenArbIntFrau erst seit Kurzem vor. Der Evaluationsbericht müs-
se ausgewertet werden, bevor Empfehlungen ausgesprochen werden könnten. Dafür sei noch 
Zeit nötig. Nach der Senatsbefassung werde der Ausschuss den Bericht erhalten. 
 
Dr. Susanne Kitschun (SPD) fragt für die SPD-Fraktion: 

Wie bewertet der Senat vor dem Hintergrund der teilweise erschreckenden Ergebnis-
se der neuen FES-Studie über rechtsextreme Einstellungen die aktuelle Entscheidung 
des Bundes, keine Verpflichtungsermächtigungen für die Weiterfinanzierung der 
Bundesprogramme gegen Rechtsextremismus ab 2014 in den Bundeshaushalt einzu-
stellen? 

Senatorin Dilek Kolat (SenArbIntFrau) antwortet, auch sie halte die Ergebnisse der Studie 
für erschreckend. Die Studie zeige, dass rechtsextreme Haltungen in allen Teilen der Gesell-
schaft in erheblichem Maß anzutreffen seien und dass die Auseinandersetzung mit Rassismus 
und Antisemitismus weiter als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstanden werden müsse. 
Alarmierend seien die Werte für Ausländerfeindlichkeit, Islamfeindschaft und Antisemitis-
mus. Bemerkenswert sei, dass die Ausländerfeindlichkeit in Gegenden besonders hoch sei, in 
der kaum Menschen mit Migrationshintergrund lebten. – Vor diesem Hintergrund sei es umso 
wichtiger, dass die Programme für Prävention und die Bekämpfung von Rechtsextremismus, 
Rassismus und Antisemitismus weiterhin durch die Politik unterstützt würden. Das seit Jahren 
umgesetzte Landesprogramm stärke die Zivilgesellschaft, leiste Präventionsarbeit und Opfer-
schutz. Diese Arbeit werde durch das Bundesprogramm unterstützt. Auch dort, wo mit loka-
len Aktionsplänen Strategien gegen rechtsextremen Tendenzen entwickelt würden, zeige sich, 
wie notwendig das Bundesprogramm sei. Vom Bund sei die Verlängerung des Programms zu 
erhoffen, damit für die lokalen Programme Verlässlichkeit und Kontinuität gewährt werden 
könne.  
 
Die Fraktion der CDU verzichtet auf eine Frage.  
 
Vorsitzende Anja Kofbinger erklärt die Aktuelle Viertelstunde für beendet. 

- oe -
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Punkt 2 der Tagesordnung 

 a) Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Stand Integrationsmonitoring 
(auf Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion der 
CDU) 

0039 
ArbIntFrau 

 b) Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Integrationskonzept oder Konzeptlosigkeit: der 
Berliner Integrationsmonitor 2011 
(auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) 

0066 
ArbIntFrau 

Vorsitzende Anja Kofbinger weist darauf hin, dass für eine Anhörung vorgeschlagene Per-
sonen längerfristig benannt werden sollten. Vier vorgeschlagene externe Sachkundige hätten 
wegen zu kurzfristiger Einladung abgesagt.  
 
Fabio Reinhardt (PIRATEN) kritisiert, dass Herr Germershausen (SenArbIntFrau), obwohl 
er schon lange eingeladen worden sei, nicht anwesend sei. 
 
Senatorin Dilek Kolat (SenArbIntFrau) stellt klar, dass bei einer Besprechung der Senat 
Stellung nehme und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung nicht „Anzuhörende“ 
seien. Sie nehme als Senatorin für den Senat Stellung, wer sonst für SenArbIntFrau rede, ent-
scheide sie. Der Ausschuss könne nicht Mitarbeiter der Verwaltung „anhören“.  
 
Michael Freiberg (CDU) gibt der Senatorin recht. Sie habe als Senatorin die Entscheidungs-
befugnis, ob Staatssekretäre oder Mitarbeiter das Wort erhielten.  
 
Rainer-Michael Lehmann (SPD) wünscht für die Koalition Auskunft über den Stand des 
Integrationsmonitorings, das mit seinen Analysen wesentlicher Bestandteil des Integrations-
konzepts sei. Insgesamt sei das seit 2005 bestehende Berliner Integrationskonzept ein Erfolg.  
 
Dr. Susanna Kahlefeld (GRÜNE) teilt mit, dass ihre Fraktion den Besprechungspunkt bean-
tragt habe, weil es Defizite in der Zahlenerhebung gebe, wie es die Beantwortung mehrerer 
Kleiner Anfragen und der Berliner Integrationsmonitor 2011 zeigten. Auch seien keine Vor-
aussetzung für die Erhebung der Daten geschaffen worden. Ein Integrationsmonitoring sei 
jedoch wichtig, damit Diskriminierungen aufgedeckt und Gegenmaßnahmen evaluiert werden 
könnten. Auch 2005 und 2007 sei schon klar gewesen, dass der Datenschutzschutz beachtet 
werden müsse, Rechtsvorschriften geschaffen und Verfahren eingeführt werden müssten, da-
mit auch Daten freiwillig erhoben werden könnten; all dies sei nicht erfolgt.  
 
Senatorin Dilek Kolat (SenArbIntFrau) weist zurück, dass in der Berliner Integrationspolitik 
Konzeptlosigkeit herrsche. Berlin sei im Gegenteil in Konzeption und Umsetzung Vorreiter. 
Berlin habe schon früh ein Integrationskonzept mit Indikatoren vorgelegt, in dem Handlungs-
felder definiert worden seien. Dass bestimmte Indikatoren nicht erhoben worden seien, habe 
Gründe. Die Indikatoren seien 2005 bis 2007 erhoben worden und im Integrationskonzept 
2007 erschienen. Nun müsse man überlegen, welche Indikatoren in Zukunft sinnvoll seien. 
Für das jetzt geplante Integrationskonzept würden die 2007 entwickelten Indikatoren überar-
beitet. Dabei müssten auch die Länderindikatoren berücksichtigt werden. 

- oe -
 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/ArbIntFrau//vorgang/aif17-0039-v.pdf
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Berlin habe bei der Entwicklung der Länderindikatoren nicht nur mit Nordrhein-Westfalen 
zusammen den Vorsitz der Länderarbeitsgruppe übernommen, sondern auch einen großen 
Beitrag in der inhaltlichen Arbeit geleistet.   
 
Dr. Andreas Kapphan (SenArbIntFrau) weist darauf hin, dass das Monitoring vor der dem 
Regierungswechsel erarbeitet worden sei. Die bisher aufgetretenen Probleme müssten analy-
siert und ein Umgehen damit überlegt werden. Das Berliner Integrationsmonitoringsystem sei 
eines der ersten bundesweit gewesen. Nur Wiesbaden habe vorher ein kommunales Monito-
ring mit 22 Indikatoren eingeführt gehabt. Als erstes Bundesland habe Berlin Indikatoren er-
arbeitet und hierzu Gutachter zugezogen. Auf Länderebene existierten weit mehr Daten als 
auf Kommunalebene. Der Bund habe gleich danach ein Indikatorensystem erarbeitet, sodass 
Berlin und der Bund fast gleichzeitig Monitoringberichte vorgelegt hätten. Dem seien andere 
Länder und viele Kommunen und die übergreifende Länderarbeitsgruppe gefolgt. In der wei-
teren Entwicklung sinnvoller Indikatoren habe es einen regen Austausch auf unterschiedli-
chen Ebene gegeben. Berlin habe als Vorreiter herausfinden müssen, was machbar sei und 
was z. B. auch nur in Berlin machbar sei. Mit dieser Erfahrung könne das Monitoring jetzt 
weiterentwickelt werden.  
 
Seit 2011 führten Berlin und Nordrhein-Westfalen den Vorsitz in der Arbeitsgruppe, die ein 
gemeinsames Integrationsmonitoring der Länder aufgebaut und veröffentlicht habe. Deshalb 
existierten zwei Integrationsmonitore. Nun sei es eine Aufgabe, das Berliner Monitoring an 
das gemeinsame anzugleichen und zu prüfen, welche der Berliner Indikatoren weitergeführt 
werden sollten, weil sie für die Berliner Rahmenbedingungen Aussagen böten. Außerdem sei 
zu prüfen, welche Indikatoren des Bundes weder die Länder noch Berlin nutzten, die für Ber-
lin zu übernehmen sinnvoll seien.    
 
Diese Entwicklung gehe mit der Weiterentwicklung des Integrationskonzepts einher. Insge-
samt seien die Monitoringsysteme sinnvoll, weil Zeitreihen aufgestellt und die großen Ent-
wicklungen bei der Integration nachgezeichnet werden könnten. Bei allen Indikatoren seien 
positive Entwicklungen festzustellen, wobei auch die Geschwindigkeit der Entwicklung be-
wertet werden könne. Nicht leisten könne ein Integrationsmonitoring jedoch die Evaluation 
bestimmter Maßnahmen. Dazu sei gezielte Maßnahmenevaluation nötig. Das Integrationsmo-
nitoring könne die großen Linien der Politik abbilden und feststellen, ob gesetzte Ziele er-
reicht würden. In diesem Sinn sei die Weiterentwicklung der Indikatoren sinnvoll.  
 
Dr. Susanna Kahlefeld (GRÜNE) kritisiert, dass bei elf von 41 Indikatoren beim Berliner 
Integrationsmonitor keine Daten erhoben worden seien. Außerdem seien viele Daten veraltet. 
Wenn Daten nicht oder nicht kontinuierlich erhoben würden, sei es schlecht möglich, die gro-
ßen Linien der Entwicklung sehen bzw. die Erfolge messen zu können. Nicht erhoben werde 
z. B. wie groß der Anteil der Erzieherinnen und Erzieher mit Migrationshintergrund sei. Von 
Anfang an sei klar gewesen, dass es nicht einfach sei, Migrationshintergrund bei deutscher 
Staatsangehörigkeit zu erheben. Obwohl für die Umsetzung sogar ein Zeitplan vorgelegt wor-
den sei, sei fünf Jahre nichts passiert. Mehrere Indikatoren seien ohne Begründung weggelas-
sen worden. Auf den Indikator zur Messung des Anteils neu eingestellter Personen mit Migra-
tionshintergrund im öffentlichen Dienst wolle man nach Aussage von SenArbIntFrau in der 
Antwort auf die Kleine Anfrage Drucksache 17/10 705 verzichten, um den Benchmarking-
Gedanken zu verstärken. Sei dies die neue Senatslinie? Ihre Fraktion erwarte eine redliche 
Argumentation, wenn es schwierig sei, bestimmte Daten zu erheben. Auch bei den kulturellen 

- oe -
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Förderprogrammen des Senats, wo diese Daten erhoben würden, seien auch keine Daten ge-
liefert worden. Wie viele Antragstellerinnen und Antragsteller mit Migrationshintergrund 
habe es bei den kulturellen Förderprogrammen des Senats gegeben, wie viele Ablehnungen, 
wie viele Zusagen?  
 
Wenn immer wieder betont werde, dass der Migrationshintergrund aussagekräftiger sei als der 
Status Ausländer/Ausländerin, sei unverständlich, dass man mit den alten Zahlen arbeiten 
müsse z. B. im Bereich Arbeit und Ausbildung, wo der Migrationshintergrund nicht erfasst 
worden sei, außer in der BQN-Studie. Ihre Fraktion habe nicht nur Kritik an der mangelnden 
Erhebung der Daten, sondern auch daran, dass teilweise geringe Erfolge erzielt worden seien 
und dies undurchschaubar wirke, weil die Zahlen schwer miteinander vergleichbar seien. Ein 
Monitoring sei nur dann sinnvoll, wenn Zahlen schnell und einfach auch mit Daten anderer 
Länder oder des Bundes verglichen werden könnten. Hinter der Unklarheit werde z. B. ver-
borgen, dass es nach wie vor doppelt so viele Schulabgängerinnen und -abgänger mit Migra-
tionshintergrund ohne Schulabschluss gebe als ohne Migrationshintergrund. Die Arbeitslo-
senquote von Ausländern sei von 2009 bis 2011 von 11 auf 12 Prozent gestiegen, bei Deut-
schen sei sie leicht gefallen. Nur 18,6 Prozent aller Ausländer seien sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigt, bei Deutschen seien dies 36,9 Prozent. Diese Differenz bleibe bei wech-
selnden Zahlen seit 2008 ungefähr gleich. Ebenso gebe es beim Pro-Kopf-Einkommen große 
Unterschiede. Ihre Fraktion fordere einen ehrlichen Umgang mit der Problematik der Daten-
erhebung und den Zahlen selbst.  
 
Welche Zahlen würden nur in Berlin erhoben? Warum seien diese nur hier und nicht in ande-
ren Bundesländern erhebbar? 
 
Fabio Reinhardt (PIRATEN) bemerkt, wie mit dem Monitor umgegangen werde, sei ernüch-
ternd. Die Veröffentlichung des Monitors sei nicht öffentlichkeitswirksam erfolgt. Nun werde 
bereits auf eine Überarbeitungsnotwendigkeit hingewiesen. Was werde mit welchem Ziel  
überarbeitet? Es sei sinnvoll, wenn der Ausschuss bald weitere Informationen erhalte und 
erneut über das Thema sprechen werde. Warum habe der neue Senat nicht an den fehlenden 
Indikatoren gearbeitet und deren Erhebung möglich gemacht? Werde bei der Überarbeitung 
auf die Kritikpunkte z. B. den mangelnden Aussagewert der Staatsangehörigkeit eingegan-
gen? Da mehrere Integrationsberichte angekündigt worden seien, interessiere die konkrete 
Planung bezüglich der Berichte. 
 
Rainer-Michael Lehmann (SPD) versichert, dass die Daten in der Fortschreibung des Integ-
rationskonzepts und der Auswertung des PartIntG aktualisiert würden. Die vorhandenen Indi-
katoren bildeten die verschiedensten Lebensbereiche ab. Insgesamt sei anhand der Zahlen ein 
Erfolg in der Entwicklung seit 2005 festzustellen. Viele Maßnahmen brauchten Zeit, bis sie 
ihre Wirkung entfalteten. Dass einige Daten nicht erhoben worden seien, habe auch daten-
schutzrechtliche Gründe. Das Bundesland Berlin sei bundesweit in der Integrationspolitik 
führend. – Wo könnten die Abgeordneten die Integrationsarbeit unterstützen? 
 
Hakan Taş (LINKE) erinnert an § 8 PartIntG, nach dem der Senat dem Abgeordnetenhaus 
erstmals zum 31. Dezember 2011 und dann alle zwei Jahre über die Umsetzung der Ziele des 
Gesetzes berichten solle. Diese Frist sei nun lange verstrichen, ohne dass ein Bericht vorge-
legt worden sei. Wann sei mit dem Bericht zu rechnen?  
 

- oe -
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In der letzten Legislaturperiode sei in der AG PartIntG des Integrationsbeirats der Indikator 
Migrationshintergrund kontrovers diskutiert worden. Einmal sei strittig gewesen, ob ein 
Migrationshintergrund erfasst werden solle, zum anderen falls ja, wie weit zurück die Erfas-
sung gehen solle. Im PartIntG werde der Migrationshintergrund erfasst, aber nur bis zur zwei-
ten Generation. Die Forderung, auch die dritte Generation zu erfassen, sei mit Hinweis auf 
eine Vereinbarung der Innenminister abgelehnt worden. Die jetzige Regelung sei unzuläng-
lich, da die Menschen in der dritten Generation derzeit in Schule, Ausbildung und Beginn des 
Berufsleben stünden. Nur wenn man deren Situation kenne, könne man feststellen, ob es eine 
strukturelle Diskriminierung gebe. Gegen eine Erfassung des Migrationshintergrunds hätten 
sich teilweise Migranten ausgesprochen, weil sie nicht stigmatisiert werden wollten. Eine eth-
nische Diskriminierung z. B. auf dem Arbeitsmarkt könne nur durch entsprechende statisti-
sche Analysen aufgedeckt werden. Mit der Erfassung des Migrationshintergrunds könnten 
nicht nur Defizite, sondern auch Erfolge festgestellt werden. Seine Fraktion fordere, dass der 
Migrationshintergrund auch in der dritten Generation erfasst werde. Damit die Datenerhebung 
nicht diskriminierend werde, müsse aber über die Art und Weise und Methode der Erhebung 
diskutiert werden.  
 
Dass die Berichte Fortschritte in vielen Bereichen aufwiesen, habe die rot-rote Regierung in 
den letzten zehn Jahren bewirkt, z. B. beim Indikator 2.2 Sprachförderbedarf vor der Einschu-
lung. Der Anteil von Kindern nichtdeutscher Herkunftssprache mit Förderbedarf sinke. Aber 
auch ein relevanter Anteil von Kindern deutscher Herkunftssprache müsse in der Mutterspra-
che gefördert werden. Dies zeige, dass es auch eine Ethnisierung sozialer Probleme gebe. Der 
Indikator 3.3 Beteiligung an Quartiersbeiräten zeige, dass sich Menschen mit Migrationshin-
tergrund im steigenden Maß für die Belange ihres Lebensumfelds einsetzten. Mit dem Part-
IntG seien die Beteiligungsrechte und -möglichkeiten erweitert worden. Wichtig sei auch die 
Steigerung des Anteils von Menschen mit Migrationshintergrund im öffentlichen Dienst, wie 
es § 4 Abs. 5 PartIntG vorsehe. Die Zusammensetzung der Bevölkerung müsse sich im öffent-
lichen Dienst widerspiegeln. Der Bericht sollte hier gemäß PartIntG detailliertere Informatio-
nen liefern. Ebenso erwarte seine Fraktion, dass Bericht über den Stand und Entwicklung der 
interkulturellen Öffnung der Berliner Verwaltung informiere. Welche konkreten Probleme 
habe es bei der Datenerfassung gegeben? Wie solle das Integrationsmonitoring weiterentwi-
ckelt werden?  
 
Senatorin Dilek Kolat (SenArbIntFrau) erklärt, beim alle zwei Jahre zu liefernde Bericht zur 
Umsetzung des Integrationskonzepts von 2007 stehe SenArbIntFrau vor der Herausforderung, 
ein neues Konzept III zu erstellen. Das Verfahren und die Zeitplanung werde, sobald bekannt, 
dem Ausschuss vorgestellt. Hierzu habe auch die neue Integrations- und Migrationsbeauftrag-
te Stellung genommen.  
 
Der Indikatorenbericht sei ein Bestandteil des Umsetzungsberichts zum Integrationskonzept 
2007. Mit der Erneuerung des Konzepts würden auch die Indikatoren weiterentwickelt. Wa-
rum 2009 bestimmte Daten nicht erfasst worden seien, könne sie jetzt nicht sagen. Wichtiger 
sei die Frage, welche Indikatoren künftig wünschenswert und umsetzbar seien. Jetzt sei es 
wichtig, sich auf eine Synchronisierung der verschiedenen Berichte zu konzentrieren. Damit 
würden die Informationen überschaubarer. SenArbIntFrau arbeite bereits an der Weiterent-
wicklung der Indikatoren. Für Auskünfte darüber sei es jedoch noch zu früh. – Ein erster Um-
setzungsbericht zum PartIntG werde noch in diesem Jahr nach der Senatsbefassung vorgelegt, 
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in dem die Daten vor dem Regierungswechsel dargestellt würden. Die Abstimmung der zuar-
beitenden Senatsverwaltungen sei bei diesem neuen Gesetz nicht einfach gewesen.  
 
Die inhaltliche Auseinandersetzung mit den Indikatoren und den daraus folgenden Erkennt-
nissen sei sinnvoll. Damit könne die Entwicklung der Integrationsprozesse verfolgt werden 
und ließen sich Erkenntnisse für die politische Steuerung ableiten. – Die Datenerfassung sei 
ein großes Problem. Dennoch seien Erfolge zu verzeichnen. Bei den Auszubildenden seien 
erfolgreich auf freiwilliger Basis Daten erhoben worden. Dieser Weg solle auch bei Erziehe-
rinnen und Erziehern und Lehrkräften beschritten werden.  
 
Von den Abgeordneten wünsche sie sich, dass integrationspolitische Schlüsse aus den über 
die Indikatoren gewonnenen Erkenntnisse gezogen würden. Bei der Entwicklung des neuen 
Integrationskonzepts möge sich das Parlament einbringen.  
 
Dr. Andreas Kapphan (SenArbIntFrau) betont, dass die kontinuierliche Datenerhebung 
wichtig und Sinn und Zweck des Monitorings sei. Bei den fehlenden Indikatoren bemühe man 
sich jetzt um Daten z. B. über den Migrationshintergrund bei Lehrern und Lehrerinnen, Erzie-
herinnen und Erziehern. Er hoffe, dass mit SenInn die Anzahl von Asylbewerberinnen und  
-bewerbern und Geduldeten ermittelt werden könne. Außerdem sei es wohl auch möglich, den 
Anteil der Mitglieder mit Migrationshintergrund im Abgeordnetenhaus und in Bezirksverord-
netenversammlungen herauszufinden. Hier sei die Mithilfe der Abgeordneten gefragt. 
 
Da Einbürgerung erwünscht sei, handele es sich bei Zugewanderten ohne deutsche Staatsan-
gehörigkeit um eine Restkategorie. Personen, die sich nicht einbürgern lassen wollten, seien 
entweder Bürger der Europäischen Union, die keinen Mehrwert darin sähen, oder jene, denen 
Einbürgerungsmöglichkeiten fehlten aufgrund sozialer Lage, des fehlenden Aufenthaltsstatus 
oder kurzen Verbleibs. Diese Gruppen hätten auch auf dem Arbeitsmarkt die schlechtesten 
Chancen. Deshalb sei es nicht verwunderlich, dass gerade bei Ausländern eine hohe Arbeits-
losigkeitsquote zu verzeichnen sei. Je größer die Einbürgerungsrate, desto höher die Arbeits-
losenquote bei Ausländern; insofern führten Erfolge bei der Einbürgerungskampagne zu ver-
meintlichen Misserfolgen in der Arbeitsmarktpolitik.  
 
Die Bundesregierung habe mit der Migrationshintergrundserhebungsverordnung vor zwei 
Jahren rechtliche Grundlagen geschaffen, damit der Migrationshintergrund in der Arbeits-
marktstatistik erfasst werden könne. Es dauere dann, bis ausreichend Daten zur Verfügung 
stünden. Es sei zu hoffen, dass die Daten auf die Regionaldirektion oder kleinere Gebiete zu 
beziehen seien. Hier zeige sich, dass es nicht einfach sei, die rechtliche Grundlage zu schaffen 
und dann auch die Erfassung der Daten in den unterschiedlichen Ämtern und Behörden 
durchzusetzen. Abgefragt würden dann die Staatsangehörigkeit und ob die Eltern zugewan-
dert seien. Der Migrationshintergrund werde also über die erste und zweite Generation defi-
niert. In der Statistik werde als erste Generation jene Personen bezeichnet, die selbst noch 
zugewandert seien, gleich in welchem Alter; die Personen der zweiten Generation seien dann 
in Deutschland geboren. Im üblichen Sprachgebrauch werde die Elterngeneration hingegen 
als erste Zuwanderergeneration bezeichnet und die Kinder als zweite. Nach Mikrozensus 
betrage der Anteil von Personen der dritten Generation nur 3 Prozent der Gesamtgruppe. 
Auch bei Mikrozensus gebe es große Probleme, die dritte Generation umfassend und präzise 
zu erheben. Der Mirkozensus erhebe Migrationshintergrund bei einem Teil der dritten Gene-
ration, bei jenen, die noch als Ausländer als Deutschland geboren würden. Das sei mit dem 
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Berliner PartIntG abgelehnt, hier konzentriere man sich auf die erste und zweite Generation 
und frage nicht, ob Großeltern zugewandert seien, womit auch der Zuwanderungszeitpunkt 
100 Jahre zurückliegen könnte, was technische Probleme machen würde. Die Berliner Defini-
tion sei sinnvoller und auch vor den Migrantenverbänden zu rechtfertigen.  
 
Indikatoren, die nur in Berlin erhoben werden könnten, seien z. B. jene bezüglich Quartiers-
räten oder Mitglieder des Abgeordnetenhauses oder der BVVen. Die Personen, die sich im 
Quartiersmanagement engagierten, hätten freiwillig Angaben gemacht, weil sie den integrati-
onspolitischen Nutzen der Indikatoren erkannt hätten. Dass bestimmte Angaben bei nachge-
ordneten Behörden oder freien Trägern nicht eingefordert werden könnten, sei ein Problem, 
das nicht leicht zu lösen sei.  
 
Burkard Dregger (CDU) bedankt sich für die aufschlussreichen Diskussionsbeiträge. Hilf-
reich seien auch die bisher erhobenen Daten, die es ermöglichten, Prozesse der Integration zu 
verstehen z. B. auf dem Arbeitsmarkt, bei Selbstständigen, auf dem Ausbildungsmarkt, in der 
Schule, bezüglich des Sprachförderbedarfs, in der Hochschule, im öffentlichen Dienst etc. 
Insofern sei es richtig, die Datenerhebung für fehlende Indikatoren bzw. die Einführung wei-
terer Indikatoren zu fordern. Richtig sei es, die Indikatoren mit der Bundesebene und anderen 
Bundesländern zu synchronisieren, damit die Entwicklung im Vergleich gesehen werden 
könne, auch wenn Berlin die Vorreiterrolle einnehmen könne.  
 
Die Definition von Migrationshintergrund sei schlüssig. Dabei dürften nicht immer Diskrimi-
nierungen vermutet werden, sondern solle in den Vordergrund gestellt werden, dass mit den 
Daten die vorhandenen Probleme gelöst werden sollten.  
 
Treffe es zu, dass die deutsche Staatsangehörigkeit den Eintritt in den Arbeitsmarkt erleichte-
re? Allein der Erwerb der Staatsangehörigkeit scheine ihm die Chancen, einen Arbeitsplatz zu 
finden, nicht zu verbessern.  
 
Dr. Susanna Kahlefeld (GRÜNE) versichert, dass sie den Senat nicht für die letzte Regie-
rungsperiode verantwortlich machen wolle. Es sei jedoch, um Verbesserungen erreichen zu 
können, nötig, auf Defizite hinzuweisen. Warum seien die Daten der Antragstellerinnen und 
Antragsteller im Bereich der Kulturförderprogramme – Indikator 7.2 – nicht aufgeführt wor-
den, obwohl die Zahlen dem Senat eigentlich vorliegen müssten, weil Migrationshintergrund 
in den Antragsformularen bereits seit drei Jahren abgefragt werde? Wie sollten rechtliche und 
organisatorische Voraussetzungen geschaffen werden, mehr Daten erheben zu können? Gebe 
es bereits Vorarbeiten? Wie gehe es mit dem neuen Integrationskonzept weiter? Die Äuße-
rungen der neuen Beauftragten für Integration und Migration Dr. Monika Lüke, dass Integra-
tion keine Querschnittsaufgabe mehr sei, sondern nur noch Grundlage, wundere. Bedeute 
dies, dass weniger Indikatoren erhoben würden?   
 
Ülker Radziwill (SPD) bedankt sich ebenfalls für den Bericht von Dr. Andreas Kapphan  
(SenArbIntFrau). Integration sei selbstverständlich weiterhin Querschnittspolitik und  
-aufgabe. Berlin müsse sich seiner Vorreiterrolle im Integrationsmonitoring bewusst sein. Bei 
dem Bestreben, die Indikatoren zu vereinheitlichen und sie mit Bund und Ländern abzustim-
men, dürften die berlinspezifischen Indikatoren nicht aufgegeben werden, weil sie hier für die 
Arbeit vor Ort benötigt würden. Integration sei in komplexer Vorgang, der nicht in Gänze mit 
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Indikatoren erfasst werden könne. Freiwillige Datenerfassung sei ein richtiger Weg; man dür-
fe die Menschen nicht zwingen, ständig Angaben zu ihrer Biografie zu machen.  
 
Bezüglich Staatsangehörigkeit und Chance auf dem Arbeitsmarkt habe sie die Aussage von 
Dr. Kapphan anders verstanden als ihr Vorredner. Demnach fielen Personen mit deutscher 
Staatsangehörigkeit aus der Statistik für Ausländer. Umgekehrt stelle sich auch die Frage, 
warum Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit leichter Arbeit fänden als ohne. Welche 
Vorurteile seien hier noch bei Arbeitgebern vorhanden und abzubauen?   
 
Hakan Taş (LINKE) erwidert, strukturelle Diskriminierung habe nichts mit der Staatsange-
hörigkeit zu tun. – Freiwillige Datenerfassung sei richtig. – Seine Frage, welche Probleme es 
konkret bei der Datenerfassung gegeben habe und wie sie künftig gelöst werden sollten, sei 
nicht beantwortet worden. Wie Integrationsmonitoring weiterentwickelt werden solle, sei  
ebenfalls noch nicht beantwortet worden.  
 
Senatorin Dilek Kolat (SenArbIntFrau) wendet ein, dass sie sich zur Weiterentwicklung des 
Integrationsgesetzes bereits zweimal geäußert habe. Dies werde auch im Ausschuss vorge-
stellt und dann über Indikatoren diskutiert. Ideen seien willkommen.  
 
Was die rechtliche Grundlage für die Datenerfassung angehe, müsse sie bei Null anfangen. 
Das Gesetz erlaube nur eine freiwillige Erfassung der Daten. Auf der Grundlage könne der 
Senat arbeiten, müsse auch noch viel arbeiten. Handlungsbedarf sehe sie bei den Lehrerinnen 
und Lehrern, Erzieherinnen und Erziehern. Ob weitere Grundlagen geschaffen werden müss-
ten, werde momentan geprüft.  
 
Dass Diskriminierung beim Zugang zu Ausbildungsplätzen oder auf dem Arbeitsmarkt exis-
tiere, sei bekannt; das werde auch untersucht. Ob das mit der Staatsbürgerschaft zu tun habe, 
sei eine weitergehende Frage.  
 
Dr. Andreas Kapphan (SenArbIntFrau) sagt zu, die Antwort auf die Frage, was mit Indika-
tor 7.2 geschehen sei, nachzuliefern. – Es gehe nicht nur darum, irgendwelche Daten zu erhe-
be, sondern diese müssten sinnvoll und belastbar sein, damit man sie als Indikator benutzen 
könne.  
 
Ein Problem bei der Datenerfassung gebe es z. B. bei der Erfassung des Anteils der Eingebür-
gerten in einem Bezirk. Man könne nur die Zahl der Einbürgerungen ins Verhältnis zur Zahl 
der Einwohner setzen, aber über die Anzahl der dort lebenden Eingebürgerten sei keine An-
gabe zu machen. Über das Melderegister könne man nur Personen mit Migrationshintergrund 
herausfinden. – Letztlich sei der Indikator nicht so aussagekräftig wie der Anteil von Perso-
nen mit Migrationshintergrund oder der Ausländeranteil. 
 
Für die Weiterentwicklung des Integrationsmonitorings habe er eine Matrix erstellt, in der alle 
bisherigen Indikatoren des Berliner Monitorings, alle des gemeinsamen Länderberichts und 
alle des Bundes verzeichnet seien. Nun müsse eine Entscheidung fallen, welche der Indikato-
ren für Berlin genutzt werden sollten. Für Anregungen sei SenArbIntFrau offen. Meist schei-
terten gute Vorschläge daran, dass die Indikatoren nicht zu erheben seien. Es werde auch ent-
schieden, welche Indikatoren nicht genutzt werden sollten. Indikatoren aufzunehmen, die po-
litisch nicht zu steuern seien, sei nicht sinnvoll. 
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Die deutsche Staatsangehörigkeit erleichtere nicht per se den Zugang zum Arbeitsmarkt, 
wenngleich es Arbeitgebern z. B. wegen der Rechtssicherheit lieber sein könne. Alle Neuzu-
wanderer hätten Schwierigkeiten, wenn sie neu in ein Land kämen. Die wenigsten Zuwande-
rer beherrschten die deutsche Sprache. Bis sie die Sprache so gut lernten, dass sie die vorhan-
denen Qualifikation auf den Arbeitsmarkt einbringen könnten, dauere dies bisweilen Jahre. 
Ein weiterer Hinderungsgrund sei der Nachweis von Qualifikationen, die im Ausland erbracht 
worden seien. In Deutschland orientiere man sich an Zeugnissen, in vielen anderen Ländern 
eher an Erfahrungen. Deshalb sei auf Bundesebene das Berufsqualifizierungs- und -fest-
stellungsgesetz vorgelegt worden, wo jetzt noch ein Landesgesetz fehle. Wichtig für die 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt sei auch der Aufenthaltsstatus und die Aufenthaltsdauer. Die-
se Faktoren erhöhten die Arbeitslosenquote bei den Ausländern. Mit der längeren Aufent-
haltsdauer und auch der Möglichkeit, sich einbürgern zu lassen, verringerten sich die Proble-
me beim Zugang zum Arbeitsmarkt.  
 
Vorsitzende Anja Kofbinger erklärt die beiden Besprechungen für abgeschlossen.  
 
 
Punkt 3 der Tagesordnung 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Interkulturelle Öffnung 
(auf Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion der 
CDU) 

0028 
ArbIntFrau 

Vertagt. 
 
 
Punkt 4 der Tagesordnung 

  Verschiedenes  

Siehe Beschlussprotokoll. 
 

* * * * * 
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