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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
nachfolgend bieten wir Ihnen eine Meldung an. 
Manfred Lucha (Die Grünen, gab heute, 21.05.19,  
dem Südwestrundfunk ein Interview zum Thema: 
„Jahreskonferenz der Integrationsbeauftragten“. 
Das „SWR Tagesgespräch“ führte Florian Rudolph. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Lucha: Kürzung der Integrationsmittel des Bundes hätte dramatische Folgen 
 
 
Baden-Baden: Der baden-württembergische Sozialminister Lucha ruft die anderen 
Bundesländer dazu auf, sich gegen die geplante Kürzung der Integrationshilfen vom Bund zu 
wehren. Der Plan von Finanzminister Scholz, die Mittel dafür von 4,7 auf 1,3 Milliarden Euro zu 
streichen, hätte dramatische Folgen für die Integration von Flüchtlingen in Baden-Württemberg, 
sagte Lucha im SWR2-Tagesgespräch. Aus eigener Kraft könne das Bundesland die Kosten 
nicht bestreiten. Lucha verwies im SWR auf den Integrations-Pakt mit den Kommunen, den die 
Landesregierung mit jährlich 55 Millionen Euro fördere. 
Eine klare Absage erteilt Lucha Forderungen nach einem Kopftuchverbot für junge Mädchen an 
Grundschulen und Kitas. Das Problem stelle sich in Baden-Württemberg gar nicht, betonte 
Lucha, es handele sich um eine Phantomdebatte, die durch ein entsprechendes Gesetz in 
Österreich ausgelöst worden sei. Davon solle man sich nicht treiben lassen. 
 

 
Wortlaut des Live-Gesprächs: 
 
Rudolph: Soll jungen Mädchen an Grundschulen oder in Kitas das Kopftuch verboten 
werden? Sie sind ja klar gegen solche Verbotsdiskussionen, aber wie ist denn die 
Position dazu in Ulm gewesen? 
 
Lucha: Ja, es war offiziell kein Thema. Es war noch einmal ganz interessant, dass 
Staatsministerin Widmann-Mauz berichtet, als sie genau vor einem Jahr zu demselben Thema 
dieselbe Position gesagt hätte: Man müsse mal vielleicht prüfen, hätte die Zeitung mit dem vier 
berühmten Buchstaben getitelt, Widmann-Mauz sei gegen ein Kopftuchverbot und jetzt ist 
daraus die Einführung geworden. Fakt ist, es ist bei uns kein Thema. Es ist überhaupt keine 
Frage derzeitig bei uns an den Schulen, dass wir uns damit beschäftigen müssten. Es ist eine 
Phantomdebatte, die von der bisherigen sehr rechten, österreichischen Regierung ausgelöst 
wurde. Da müssen und sollen und dürfen wir uns nicht treiben lassen. Wir haben ganz andere 
Punkte zu lösen, die im Vordergrund stehen und nicht wieder diese uralte Symboldebatte, die 
mit der Realität, um was es wirklich geht, fast nichts zu tun hat.  
 
Rudolph: Herr Lucha, unbestritten ein Integrationshemmnis ist es, wenn Zugewanderte 
nicht deutsch können und da haben bundesweit im vergangenen Jahr die Hälfte der 
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insgesamt 172.500 Teilnehmer von Sprachkursen das Lernziel verfehlt. Woran liegt es 
denn? 
 
Lucha: Ja, auch da muss man differenziert sein. Wenn ein Lernziel verfehlt dasteht, haben aber 
auch sehr viele auch Lernziele erreicht. Zum Beispiel beim Sprachniveau A2 sind sie doch ein 
Stück vorwärts gekommen, auch wenn es vielleicht ein B-Sprachniveau angezeigt gewesen 
wäre. Auch hier gilt, mit guten Erfahrungen zu schauen, wie erreichen wir noch besser die 
Menschen, die die Sprache lernen. Auch hier gilt, wir haben unser Kurssystem verbessert. Wir 
selbst als Land Baden-Württemberg haben eine Förderlinie aufgenommen für Menschen, die 
nicht ohne weiteres die Bundeskurse belegen können, schauen nach Sprachlücken, schauen 
auch nach berufsbezogener Sprachförderung. Also ich bin da guten Mutes, weil in dem letzten 
Jahr auch sehr viele Kurse besser und stärker aufeinander abgestimmt wurden. 
 
Rudolph: Ein Fokus in Ulm liegt darauf, geflüchtete Frauen schneller und besser zu 
integrieren. Das klappt wegen mangelnder Möglichkeiten bei der Kinderbetreuung oft 
nicht gut. Was wollen Sie da unternehmen? 
 
Lucha: Das ist einer der zentralen Punkte, wo wir alle an einem Strang ziehen, Gemeinden, 
Land. Die Kultusministerin Eisenmann hat jetzt mit der Offensive gemeinsam mit den 
Koalitionsparteien noch einmal für frühkindliche Bildung ein stärkeres Angebot aufgelegt. Wir 
unterstützen vielfältig die Kommunen bei der Bereitstellung von Betreuungsplätzen. Auch hier 
gilt wieder in unseren Kurssystemen, die wir fördern, auch im übrigen mit unserem 
Integrationsmanagement, dass wir auch schauen, dass eben die Frauen an diesen Kursen 
teilnehmen können, dass sie sich fit machen können für die Teilhabe am Arbeitsmarkt und an 
der Gesellschaft, weil die Frauen tatsächlich der Schlüssel für gelingende Integration sind. Auch 
hier ist der Weg eingeschlagen, der aber im übrigen nie aufhören wird. 
 
Rudolph: Integration kostet viel Geld. Der Bundesfinanzminister will aber die Mittel für 
die Flüchtlingshilfe drastisch von 4,7 auf 1,3 Milliarden Euro zusammenstreichen. Welche 
Folgen hätte das denn? 
 
Lucha: Also das wären für uns mit unter sehr dramatische Folgen, weil wir die Mittel aus dem 
reinen Landeshaushalt alleine, zudem dieser ja im neuen Haushaltsjahr auch der erste ist, der 
mit der Schuldenbremse zurechtkommen muss, der würde uns sehr hart treffen. Gerade mit 
unserem Pakt für Integration mit den Kommunen, wie wir unser großes Förderprogramm 
nennen, wo wir alleine jährlich 55 Millionen Euro für unsere 1.200 Integrationsmanager den 
Kommunen und den Wohlfahrtsverbänden zur Verfügung stellen, wäre da sehr bedroht. 
 
Rudolph: Sehen Sie denn da noch Chancen, das zu verhindern? 
 
Lucha: Ich sehe Chancen, weil alle Bundesländer sich gegen die Pläne von Olaf Scholz stellen, 
weil auch seine Parteikolleginnen und Kollegen in Ministerämtern klar signalisieren, dass sie 
dieses Engagement seitens des Bundes als unablässig sehen. 
 
Rudolph: Erstmals vergibt das Land Baden-Württemberg heute Abend einen 
Integrationspreis in drei Kategorien, Zivilgesellschaft, Kommunen und Verwaltung und 
Unternehmen und Verbände. Dazu einen Sonderpreis Kinder und Jugend. Was können 
Sie uns über die Preisträger denn schon sagen? 
 
Lucha: Ja, erst einmal sind wir überwältigt von dem großen Interesse an diesem Preis, der mit 
380 Bewerbungen eine immense Nachfrage hat. Ich würde fast sagen, es ist eine typisch 
baden-württembergische Bürgerbewegung und sie zeigt eben das große Engagement von 
Vereinen, von Unternehmen, von Städten und Gemeinden, von Landkreisen. Und die 
Preisträger, das kann ich schon sagen ohne etwas zu verraten, die sind so spannend und so 
vielfältig wie dieses schöne Bundesland, in das ich ja selbst, man hört es ja, aus Überzeugung 
eingewandert bin und sicher nicht mehr weggehen werde. 
 
- Ende Wortlaut -    


