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10 Thesen zur Novellierung des Berliner Partizipationsund Integrationsgesetzes
1. Es wird zu viel über Integration diskutiert. Wir müssen ins Handeln kommen und das Partizipationsund Integrationsgesetz (PartIntG) stärken.
2. Sexismus und Rassismus sind analog wirkende Diskriminierungsformen. Das PartIntG muss sich
daher durchgehend am Berliner Landesgleichstellungsgesetz (LGG) – v. a. an dessen Gleichstellungsgedanken – orientieren, um rassistisch Diskriminierte adäquat zu fördern und gleichzustellen.
3. Um den Gleichstellungsgedanken umzusetzen, müssen Gruppen benannt werden, die gleichgestellt
werden sollen. In Kanada sind dies laut Employment Equity Act z. B. weiße Menschen und „sichtbare
Minderheiten“. Dafür müssen wir eine Formulierung finden.
4. Menschen mit Migrationshintergrund sollten nach wie vor im Gesetz berücksichtigt werden;
die Gruppen, die gleichzustellen sind, dürfen sich aber nicht nur auf den Migrationshintergrund
beziehen. Rassistisch Diskriminierte sind explizit zu berücksichtigen.
5. Das Gesetz muss umbenannt werden: Gleichstellungsgesetz gegen rassistische Diskriminierung
und für Empowerment.
6. Verantwortliche für Racial Equity müssen benannt werden: Gleichstellungsbeauftragte*r für
rassistisch Diskriminierte.
7. Konkrete Maßnahmen müssen benannt werden: Gleichstellungspläne und Quote.
8. Im Rahmen des Berichtsverfahrens des PartIntG müssen differenzierte Antidiskriminierungs- und
Gleichstellungsdaten erhoben werden. Das Berichtsverfahren sollte sich am Landesgleichstellungsgesetz orientieren.
9. Berlin muss die gesellschaftliche Teilhabe rassistisch diskriminierter Menschen finanziell fördern und
Empowerment als gemeinnützig anerkennen.
10. Gleichstellung ist rechtlich möglich.
Vorschlag für den §1 eines neuen Gleichstellungsgesetzes gegen rassistische Diskriminierung und
für Empowerment: „Rassistisch Diskriminierte und rassistisch Nichtdiskriminierte sowie Menschen
mit Migrationshintergrund und Menschen ohne Migrationshintergrund sind gleichzustellen. Zur Verwirklichung der Gleichstellung werden nach Maßgabe dieses Gesetzes rassistisch Diskriminierte und
Menschen mit Migrationshintergrund gefördert und bestehende Benachteiligungen für diese abgebaut. Das Land Berlin setzt sich für das umfassende Empowerment rassistisch Diskriminierter und
von Menschen mit Migrationshintergrund ein.“
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Berlin hat die Chance wieder zum Vorreiter
in Deutschland zu werden!
In Berlin leben 3,6 Millionen Menschen. Über 30 % davon – genauer 1,1 Millionen Menschen – haben
einen sogenannten Migrationshintergrund. Um sicherzustellen, dass diese Menschen gleichberechtigt
in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens teilhaben können, hat Berlin 2010 als erstes Bundesland ein Partizipations- und Integrationsgesetz verabschiedet. In den letzten Jahren hat sich gezeigt,
dass die im Gesetz festgehaltenen Regelungen nicht ausreichen, um das Ziel einer gleichberechtigten
Teilhabe zu erreichen. Die Rot-Rot-Grüne Koalition auf Berliner Landesebene hat daher im laufenden
Koalitionsvertrag festgehalten: „Die Koalition wird das Partizipations- und Integrationsgesetz (PartIntG)
evaluieren und weiterentwickeln und hierzu eine unabhängige Institution mit einer kritischen Bestandsaufnahme beauftragen.“
Im Rahmen dieser Evaluation wurden wir im September 2018 zu einer Fachgesprächsreihe eingeladen,
um einen Fachvortrag mit entsprechenden Empfehlungen im Berliner Abgeordnetenhaus zu halten und
wurden hier u. a. auch auf der Grundlage unserer Erhebung unter Führungskräften (vgl. Aikins et al.) der
Berliner Verwaltung zur Weiterentwicklung des Gesetzes interviewt.
Die Evaluation liegt der zuständigen Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales (SenIAS) vor
und wurde veröffentlicht (vgl. Bremberger et al.). Die Senatsverwaltung wird nun vermutlich auf dieser
Basis einen sogenannten Referent*innenentwurf für eine Neuformulierung des Gesetzes verfassen. Dieser wird dann an das Abgeordnetenhaus als gesetzgebendes Organ überreicht, dort ggf. noch verändert
und verabschiedet.
Damit ist die Senatsverwaltung für Inneres, Arbeit und Soziales, die von der linken Senatorin Elke Breitenbach geführt wird, federführend. Neben den Fraktionsvorsitzenden der regierenden Parteien (Carola
Blum und Udo Wolf für Die Linke, Raed Saleh für die SPD und Silke Gebel sowie Antje Kapek für Bündnis
90/Die Grünen) werden vor allem die zuständigen fachpolitischen Sprecher*innen (Hakan Taş für Die
Linke, Dr. Nicola Böcker-Giannini für die SPD und Susanna Kahlefeld für Bündnis 90/Die Grünen) für den
weiteren parlamentarischen Prozess und die Gesetzesvorlage entscheidend sein.
Das Gesetz ist von grundlegender Bedeutung für die Zukunft Berlins – einer Stadt, die sich in sämtlichen
Marketingkampagnen für ihre „Internationalität” feiert. Es bietet die einmalige Chance, einen wegweisenden Entschluss zu fassen, wie die Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund und rassistisch
Diskriminierten tatsächlich und umfassend sichergestellt werden kann. Wie zuletzt 2010 hat das Berliner Abgeordnetenhaus und die Rot-Rot-Grüne Regierung jetzt die Chance und auch die menschenrechtliche Verpflichtung, einen großen Schritt voranzugehen und für andere Bundesländer – wie auch für die
Bundesebene – erneut zum Vorbild zu werden.
Da wir davon überzeugt sind, dass mehr Akteur*innen der Berliner Stadtgesellschaft darüber informiert
werden und an dem Prozess teilhaben sollten, wollen wir an dieser Stelle unsere Perspektive auf die
notwendigen Veränderungen des Gesetzes transparent machen.
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Das sind unsere 10 Thesen für die notwendige Weiterentwicklung des Berliner Partizipations- und
Integrationsgesetzes hin zu einem echten Gleichstellungsgesetz gegen rassistische Diskriminierung und für Empowerment:

1. Es wird zu viel über Integration diskutiert. Wir müssen ins Handeln kommen und das Partizipationsund Integrationsgesetz (PartIntG) stärken.

In Zeiten einer diskursiven Verschiebung nach rechts ist es wichtig, den Fokus nicht zu verlieren und sich
auch für härtere Zeiten zu wappnen. Die Novellierung des Berliner PartIntG ist eine einmalige Chance,
um sicherzustellen, dass die Sonntagsreden zu Chancengleichheit in konkreten gesetzlichen Grundlagen münden. Gerade da sich der gesamtgesellschaftliche Diskurs nach rechts verlagert und auch nicht
absehbar ist, wie lange sich diese Tendenz noch fortsetzen wird, ist es unabdingbar, genau jetzt ein
starkes Statement zu setzen und rassistisch diskriminierte Menschen durch entsprechende gesetzliche
Vorgaben zu schützen und zu fördern.

2. Sexismus und Rassismus sind analog wirkende Diskriminierungsformen. Das PartIntG muss sich
daher durchgehend am Berliner Landesgleichstellungsgesetz (LGG) – v. a. an dessen Gleichstellungsgedanken – orientieren, um rassistisch Diskriminierte adäquat zu fördern und gleichzustellen.

In der jetzigen Fassung ist das PartIntG größtenteils eine Soll-Vorschrift, die wenige verbindliche und
messbare Vorgaben macht. Es folgt dem veralteten Duktus des „Fordern und Förderns“, dem eine assimilationistische Grundtendenz zu Grunde liegt. Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund sollen zwar gefördert werden, sie sind dafür aber gesetzlich angehalten, sich zu engagieren und integrieren
(§ 1 Abs. 2 PartIntG) – ohne das benannt wird, was dies genau umfasst und warum „Engagement“ eine
Grundvoraussetzung für gleichberechtigte Teilhabe sein sollte. Frauen werden mit gutem Grund auch
nicht per Gesetz dazu aufgefordert, sich einzubringen, wenn es um die Umsetzung von Nachteilsausgleichen geht.
Demgegenüber steht die Tatsache, dass sexistische Diskriminierung und rassistische Diskriminierung
beide menschenrechtlich definiert sind (§ 2 CEDAW und § 1 ICERD). Beide Definitionen beziehen sich
auf strukturelle Diskriminierung und umfassen sowohl intentionale als auch nicht-intendierte Diskriminierungen.
Daher muss sich ein neues PartIntG grundsätzlich am Gleichstellungsgedanken des Berliner Landesgleichstellungsgesetz (LGG) orientieren. Es geht nicht um Integration, sondern im Sinne eines kollektiven Nachteilsausgleichs darum, Gruppen, die strukturell diskriminiert werden, mit privilegierten Gruppen
gleichzustellen – Frauen und Männer sowie rassistisch Diskriminierte und rassistisch Nichtdiskriminierte. Dabei gilt auch: Nur wenn rassistisch Diskriminierte gefördert werden, kann auch das Ziel der
Geschlechtergerechtigkeit den Bedarfen einer wachsenden Gruppe von Frauen mit Rassismuserfahrung
gerecht werden.
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10 Thesen für die notwendige Weiterentwicklung des Berliner Partizipations- und Integrationsgesetzes

3. Um den Gleichstellungsgedanken umzusetzen, müssen Gruppen benannt werden, die gleichgestellt
werden sollen. In Kanada sind dies laut Employment Equity Act z. B. weiße Menschen und „sichtbare
Minderheiten“. Dafür müssen wir eine Formulierung finden.

In § 2 des Berliner Landesgleichstellungsgesetzes heißt es „Frauen und Männer sind gleichzustellen“.
Um den Gleichstellungsgedanken umzusetzen, muss benannt werden, welche Gruppen gleichgestellt
werden sollen. Bis jetzt hat das PartIntG Gleichstellung nicht als Ziel definiert und die einzigen Gruppen,
die in ihm benannt werden, sind Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen ohne Migrationshintergrund. Die Bundesregierung macht aber in ihrem 19.–22. Staatenbericht (vgl. Bundesministerium der Justiz) an den die UN-Antirassismuskonvention überwachenden Ausschuss sowie im aktuellen
Nationalen Aktionsplan gegen Rassismus, Homophobie und Transfeindlichkeit (vgl. Bundesministerium
des Inneren) implizit deutlich, dass Menschen mit Migrationshintergrund und rassistisch Diskriminierte
keine sich vollständig überschneidende Gruppen sind. So gibt es bspw. Menschen mit Migrationshintergrund, die nicht von rassistischer Diskriminierung betroffen sind (z. B. weiße Migrant*innen aus Österreich) und auch rassistisch Diskriminierte, die keinen Migrationshintergrund haben (z. B. Menschen aus
der Schwarzen Community, die in der fünften Generation in Berlin leben). Für die Benennung der beiden
gleichzustellenden Gruppen ergeben sich mindesten vier Möglichkeiten:
1. Benennung auf Grundlage der positiven Selbstbezeichnungen rassistisch diskriminierter Gruppen in
Verbindung mit der Benennung der dominanten Gruppe im Kontext von Rassismus: „People of Color
und weiße Menschen sind gleichzustellen“.
2. Benennung der Gruppen unter Bezugnahme auf die Liste der Bundesregierung (vgl. Bundesministerium der Justiz) zu in besonderer Weise von rassistischer Diskriminierung betroffenen Gruppen:
„Sinti und Roma, Jüdische Menschen, muslimische Menschen und Schwarze Menschen sind im
Verhältnis zu weißen Menschen gleichzustellen.“
3. Benennung der Gruppen entsprechend der Formulierungen in anderen Ländern: „Black and Asian
Minority Ethnic (BAME) und weiße Menschen sind gleichzustellen“ (angelehnt an den Sprachgebrauch in GB) oder „sichtbare Minderheiten und weiße Menschen sind gleichzustellen“ (angelehnt
an den Sprachgebrauch in Kanada).
4. Benennung der abstrakten Analysekategorien: „Rassistisch Diskriminierte und rassistisch Nichtdiskriminierte sind gleichzustellen“.
Der letzte Vorschlag erscheint aktuell als der beste Ansatz, um den Gleichstellungsgedanken im PartIntG zu verankern: Rassistisch Diskriminierte werden ins Zentrum gestellt, ohne von aktuellen Selbstbezeichnungspraxen abhängig zu sein, die sich auch mit der Zeit ändern. Gleichzeitig ist er flexibel genug,
um auch neue, von Rassismus betroffene Gruppen perspektivisch mitzudenken. Zudem ist die Kurzform
„rassistisch Diskriminierte“ anstelle von „rassistisch diskriminierte Menschen“ so kurz und eingängig,
dass einer Benennung in einem Gesetzestext nichts im Wege steht.1
Der dritte Vorschlag lässt sich nicht adäquat ins Deutsche übersetzen und entspricht auch nicht dem spezifischen deutschen Kontext
(„BAME”) bzw. reproduziert rassistische Perspektiven („sichtbare Minderheiten“), da er rassistisch Diskriminierte als sichtbar markiert
und weiße Menschen implizit unsichtbar macht.
1
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10 Thesen für die notwendige Weiterentwicklung des Berliner Partizipations- und Integrationsgesetzes

4. Menschen mit Migrationshintergrund sollten nach wie vor im Gesetz berücksichtigt werden; die
Gruppen, die gleichzustellen sind, dürfen sich aber nicht nur auf den Migrationshintergrund beziehen. Rassistisch Diskriminierte sind explizit zu berücksichtigen.

Die Bundesregierung benennt lediglich vier Gruppen, die in besonderer Weise von rassistischer Diskriminierung betroffen sind – Sinti und Roma, Jüdische Menschen, muslimische Menschen und Schwarze
Menschen (vgl. Bundesministerium der Justiz). Darüber hinaus gibt es aber zahlreiche Communities, die
strukturell von Diskriminierung betroffen sind, auch wenn die Bundesregierung dies nicht als Rassismus
benennt. Daher sollte sich der Gleichstellungsgedanke sowohl auf Menschen mit und ohne Migrationshintergrund sowie rassistisch Diskriminierte und rassistisch Nichtdiskriminierte beziehen. Es reicht
jedoch nicht aus, lediglich Menschen mit Migrationshintergrund zu adressieren.

5. Das Gesetz muss umbenannt werden: Gleichstellungsgesetz gegen rassistische Diskriminierung
und für Empowerment.

Um dem Gleichstellungsgedanken gerecht zu werden und auch das Ziel positiv zu bennen, muss das
Gesetz umbenannt werden: Gleichstellungsgesetz gegen rassistische Diskriminierung und für Empowerment (GGrasDE).

6. Verantwortliche für Racial Equity müssen benannt werden: Gleichstellungsbeauftragte*r für rassistisch Diskriminierte.

Das neue Gleichstellungsgesetz gegen rassistische Diskriminierung und für Empowerment muss klar
benennen, wer, sprich welche Personen und Teams, für die Herstellung von Racial Equity verantwortlich
sind (vgl. The Aspen Institute). Der aktuelle gesellschaftlich und gesetzliche Kontext ist so schwach
aufgestellt, dass es bereits an einer adäquaten Übersetzung für Racial Equity – in etwa „Gerechtigkeit
in Bezug auf Rassismus“ – mangelt. Es reicht nicht aus, den*die Integrationsbeauftragte*n umzubenennen. Daher sollte es sowohl weiterhin das Amt der*des Integrationsbeauftragte*n geben, das für
die Themen Flucht, Migration und Willkommenskultur zuständig ist, sowie zusätzlich ein neues Amt
„Gleichstellungsbeauftragte*r für rassistisch Diskriminierte und Empowerment“ das gemeinsam mit
Führungskräften und Referent*innen in allen Senats- und Bezirksverwaltungen für die Umsetzung von
positiven Maßnahmen in den jeweiligen Häusern zuständig ist. Es braucht Menschen, deren bezahlte
Hauptaufgabe es ist, „Racial Equity“ herzustellen. Das Ziel ist zu groß und wichtig, um als zusätzliche
Aufgabe in einem bereits überfüllten 40-Stunden-Job umgesetzt zu werden. Das Amt braucht zudem
eine angemessene und ausreichende Ressourcenausstattung.
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10 Thesen für die notwendige Weiterentwicklung des Berliner Partizipations- und Integrationsgesetzes

7. Konkrete Maßnahmen müssen benannt werden: Gleichstellungspläne und Quote.

Um im Bereich der Geschlechtergerechtigkeit voranzukommen ist ein umfassendes Instrumentarium
an Maßnahmen gesetzlich festgeschrieben. Um im Bereich rassistischer Diskriminierung ähnliche Fortschritte zu machen, braucht es analoge Fördermaßnahmen. Dazu gehört mindestens
1. eine Gleichstellungsverpflichtung öffentlicher Einrichtungen, auf bestehende Unterrepräsentanzen
hinzuwirken, sowie die spezifische Verpflichtung von Leitungspersonal, dies auch umzusetzen
(analog zu § 3 Abs. 1 LGG).
2. eine gesetzliche Begriffsbestimmung von „Unterrepräsentanz“, die sich auf den Anteil rassistisch
Diskriminierter in der Berliner Bevölkerung bezieht (analog zu § 3 Abs. 2 LGG).
3. die Verpflichtung öffentlicher Einrichtungen, auf der Grundlage einer Bestandsaufnahme und
Analyse der Beschäftigtenstruktur sowie der zu erwartenden Fluktuation oder Einsparungsmaßnahmen einen Förderplan für rassistisch Diskriminierte und Menschen mit Migrationshintergrund zu
erstellen (analog zu § 4 LGG).

8. Im Rahmen des Berichtsverfahrens des PartIntG müssen differenzierte Antidiskriminierungs- und
Gleichstellungsdaten erhoben werden. Das Berichtsverfahren sollte sich am Landesgleichstellungsgesetz orientieren.

Die Erfahrung bei der Umsetzung von Geschlechtergerechtigkeit sowie die Funktionsweise von Politik und Verwaltungen zeigen, dass es eine aussagekräftige, differenzierte Datenbasis braucht, um den
Gleichstellungsgedanken zwischen Gruppen umsetzen zu können. Der Diskurs über die Gleichstellung
der Geschlechter bezieht sich immer auf die statistische Benennung des Status quo, um greifbar zu
machen, in welchem Ausmaß Frauen nach wie vor unterrepräsentiert sind. Ganz nach dem Motto:
Wer nicht gezählt wird, zählt nicht (vgl. Ahyoud et al.).
Die Erhebung unter Führungskräften der Berliner Verwaltung und Best-Practice-Beispiele in Großbritannien, den USA und Kanada zeigen, dass Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsdaten erhoben werden
müssen. Daher ist auch einer der Hauptkritikpunkte aus Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft am aktuellen PartIntG die mangelhafte Normierung des Berichtsverfahrens (§ 8 PartIntG). Das neue Berichtsverfahren sollte sich am Landesgleichstellungsgesetz (§ 19 LGG) orientieren. Beides sind strukturelle,
analoge wirkende Diskriminierungsformen und es gibt keinen Grund, warum im Bereich rassistischer
Diskriminierung eine schlechtere Datenbasis zur Verfügung stehen sollte, um ein ähnliches gesellschaftliches Problem zu lösen. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt eine aktuelle Expertise der Antidiskriminierungsstelle des Bundes (vgl. Baumann et al.).
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10 Thesen für die notwendige Weiterentwicklung des Berliner Partizipations- und Integrationsgesetzes

9. Berlin muss die gesellschaftliche Teilhabe rassistisch diskriminierter Menschen finanziell fördern
und Empowerment als gemeinnützig anerkennen.

Berlin braucht neue Perspektiven und die aktuelle Regierung hat es sich auch zum Ziel gemacht, mehr
Menschen in die Stadtpolitik einzubinden. Damit rassistisch diskriminierte Gemeinschaften die Möglichkeit haben, nicht nur ehrenamtlich und individualisiert, sondern kollektiv und vergütet an Beteiligungsprozessen teilzunehmen, eigene Positionen zu entwickeln und diese auch langfristig in Fachdiskursen und Gremien zu vertreten, muss im PartIntG ein Förderinstrument verankert werden. Es muss
sicherstellen, dass rassistisch diskriminierte Menschen aktiv – z. B. durch umfassende, langfristige
Förderung von Vereinen – unterstützt werden; nur dann ist eine Gleichstellung und Teilhabe auf Augenhöhe möglich. Zudem muss die Landesregierung darauf hinwirken, dass der Einsatz gegen rassistische
Diskriminierung und für Empowerment als gemeinnützig laut §52 der Abgabenordnung eingestuft wird.

10. Gleichstellung ist rechtlich möglich.

Konservative Interpretationen des Grundgesetzes suggerieren, eine aktive Förderung rassistisch diskriminierter Gruppen mit dem Ziel eines Nachteilsausgleichs sei rechtlich nicht möglich. Ein aktueller
Kommentar (vgl. Baer und Markard) zur Interpretation des Grundgesetzes von der Bundesverfassungsrichterin Prof. Dr. Susanne Baer und Prof. Dr. Nora Markard kommt zu einem gegenteiligen Schluss: Die
Förderung rassistisch Diskriminierter zum Ausgleich von Nachteilen ist nach Artikel 3 des Grundgesetzes möglich.
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Unser Vorschlag für den § 1 des neuen Gleichstellungsgesetzes gegen rassistische Diskriminierung und für
Empowerment
Aus den 10 Thesen ergibt sich folgender Vorschlag für den § 1 eines neuen Gleichstellungsgesetzes
gegen rassistische Diskriminierung und für Empowerment (GGrasDE)

„Rassistisch Diskriminierte und rassistisch Nichtdiskriminierte sowie Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen ohne Migrationshintergrund sind gleichzustellen. Zur Verwirklichung der
Gleichstellung werden nach Maßgabe dieses Gesetzes rassistisch Diskriminierte und Menschen mit
Migrationshintergrund gefördert und bestehende Benachteiligungen für diese abgebaut. Das Land
Berlin setzt sich für das umfassende Empowerment rassistisch Diskriminierter und von Menschen
mit Migrationshintergrund ein.“

Die Formulierung orientiert sich am § 2 des Berliner Landesgleichstellungsgesetzes.
Dieser grundlegende Gleichstellungsgedanke sollte sich durch alle Paragrafen des neuen PartIntG bzw.
GGrasDE ziehen. Es macht analytisch keinen Sinn, davon auszugehen, dass für die Sicherstellung der
Geschlechtergerechtigkeit ein umfassendes gesetzliches Gleichstellungsinstrumentarium notwendig
ist und bei einer analog wirkenden Diskriminierungsform – rassistischer Diskriminierung – das gleiche
Ziel mit weniger Aufwand erreicht werden kann.
Die 10 Thesen sind als Diskussionsbeitrag zur Novellierung des Berliner Partizipations- und Integrationsgesetzes zu sehen. Die Vorschläge lassen sich aber auch auf die anderen Bundesländer sowie die
Bundesebene übertragen. Wir weisen ausdrücklich auch auf die Ergebnisse der Evaluation (vgl. Bremberger et al.) hin. Klar ist: es braucht jetzt politischen Mut, ein starkes und weitreichendes Gesetz zu
verabschieden, das die umfassende und tatsächliche Partizipation und Gleichstellung rassistisch Diskriminierter und von Menschen mit Migrationshintergrund in Berlin sicherstellt und das Empowerment
dieser Communities als Priorität setzt – mit den dafür notwendigen Ressourcen, Zielvorgaben und konkreten, messbaren Maßnahmen.
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Über
Der Advocating for Inclusion Brief erscheint in unregelmäßigen Abständen. Er bietet zu einem Thema
knappe Analysen und Empfehlungen von Expert*innen und Forscher*innen aus dem Vielfalt entscheidet – Diversity in Leadership Kosmos. Der Brief wird elektronisch versandt. Sie können ihn per E-Mail
an vielfalt@citizensforeurope.org bestellen.
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