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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Auf wessen Vorschlag wurde der Pressereferent des Ministers für Inneres, Di-
gitalisierung und Migration als Mitglied im Landesbeirat für Integration, des-
sen Vorsitz der Minister für Soziales und Integration innehat, berufen und an
welchem Tag ist dieser Vorschlag erfolgt?

2. Welchen dienstlichen Auftrag hat der Pressereferent des Ministers für Inneres,
Digitalisierung und Migration für die Mitwirkung im Landesbeirat für Integra-
tion von seinem Dienstherrn erhalten?

3. Ist der Pressereferent des Innenministers nach den Sitzungen des Landesbeirats
für Integration gegenüber seinem Dienstherrn berichtspflichtig?

4. Entspricht es der üblichen Vorgehensweise der Landesregierung, dass Mitar-
beitende aus dem engsten Umfeld einer Ministerin oder eines Ministers in ver-
gleichbaren Beiräten der Landesregierung als Sachverständige aus der Verwal-
tung mitarbeiten bzw. welche vergleichbaren Einzelfälle gibt es?

20. 12. 2017

Wölfle SPD

Kleine Anfrage

der Abg. Sabine Wölfle SPD

und

Antwort

des Ministeriums für Soziales und Integration

Welche Funktion hat der Pressereferent des Innenministers
als Mitglied in dem vom Integrationsminister geleiteten Lan-
desbeirat für Integration?

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente
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B e g r ü n d u n g

Nach § 9 des Partizipations- und Integrationsgesetz für Baden-Württemberg vom
1. Dezember 2015 berät und unterstützt der Landesbeirat für Integration die Lan-
desregierung bei allen wesentlichen Fragen der Integrations- und Migrationspoli-
tik. Zur Wahrnehmung dieser Aufgabe ist der Landesbeirat für Integration, soweit
die spezifischen Belange von Menschen mit Migrationshintergrund betroffen
sind, bei Vorhaben der Landesregierung frühzeitig zu beteiligen. Dem Landesbei-
rat gehören Vertreterinnen oder Vertreter aus Wissenschaft, Wirtschaft, Kirchen
oder öffentlich-rechtlichen Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften und
Verbänden der Liga der freien Wohlfahrtspflege in Baden-Württemberg, Verwal-
tung und Gesellschaft an. Der Minister für Soziales und Integration hat den Vor-
sitz. Die Mitglieder des Landesbeirats für Integration und ihre Stellvertretungen
werden von dem Minister für Soziales und Integration für die Dauer einer Wahl-
periode des Landtags berufen. In den letzten Monaten wurden in der Landesregie-
rung deutliche Differenzen zwischen dem Integrationsminister und dem Innen -
minister deutlich. Die Kleine Anfrage hat zum Ziel, jeden Zweifel dazu auszuräu-
men, dass der Pressereferent des Innenministers nicht als „Aufpasser“ seines
Dienstherrn im Landesbeirat für Integration eingesetzt wurde, sondern aufgrund
seiner langjährigen Erfahrung als Polizist und als Experte der Verwaltung dort
mitarbeitet, und dies mit seiner derzeitigen Dienststellung gut zu verbinden ist.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 23. Januar 2018 Nr. 45-0141.5-016/3192 beantwortet das Mi-
nisterium für Soziales und Integration im Einvernehmen mit dem Ministerium für
Inneres, Digitalisierung und Migration die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Auf wessen Vorschlag wurde der Pressereferent des Ministers für Inneres, Di-
gitalisierung und Migration als Mitglied im Landesbeirat für Integration, des-
sen Vorsitz der Minister für Soziales und Integration innehat, berufen und an
welchem Tag ist dieser Vorschlag erfolgt? 

Auf Vorschlag des Ministers für Soziales und Integration am 10. November 2017.

2. Welchen dienstlichen Auftrag hat der Pressereferent des Ministers für Inneres,
Digitalisierung und Migration für die Mitwirkung im Landesbeirat für Integra-
tion von seinem Dienstherrn erhalten? 

Ein dienstlicher Auftrag besteht nicht. Der Landesbeirat für Integration ist an den
Auftrag des Partizipations- und Integrationsgesetzes für Baden-Württemberg
(PartIntG BW) gebunden und im Übrigen in seiner Tätigkeit als Expertengremi-
um unabhängig. 

3. Ist der Pressereferent des Innenministers nach den Sitzungen des Landesbei-
rats für Integration gegenüber seinem Dienstherrn berichtspflichtig?

Nein.

4. Entspricht es der üblichen Vorgehensweise der Landesregierung, dass Mitar-
beitende aus dem engsten Umfeld einer Ministerin oder eines Ministers in ver-
gleichbaren Beiräten der Landesregierung als Sachverständige aus der Ver-
waltung mitarbeiten bzw. welche vergleichbaren Einzelfälle gibt es?

Maßgebend für die Auswahl und Berufung der Mitglieder des Landesbeirats ist
die persönliche und fachliche Expertise in zentralen Fragen der Integrationspoli-
tik, um wichtige Impulse für die zukünftige Ausrichtung und Ausgestaltung die-
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ses Politikbereiches im Land geben zu können. Der Pressereferent im Innenminis -
terium wurde aufgrund seiner langjährigen Erfahrung als Polizist mit Migrations-
hintergrund und als Verwaltungsexperte berufen. 

Lucha

Minister für Soziales 
und Integration



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


