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Islamischer Religionsunterricht ab August 2013!
Intensive Beratungen der Landesregierung mit muslimischen Organisationen und mit Experten sind vorausgegangen, schließlich stellten
DITIB Landesverband Hessen e.V.
und Ahmadiyya Muslim Jamaat in der
Bundesrepublik Deutschland e.V. entsprechende Anträge, deren Prüfung
erfolgte unter Einbeziehung mehrerer
Gutachter - und im Dezember vergangenen Jahres war es soweit: Die Hessische Landesregierung gab bekannt,
dass bereits zum Schuljahr 2013/2014
Unterrichtsangebote nach den Bekenntnissen von DITIB und Ahmadiyya eingeführt werden.

Hessischer Weg als Modell
Integrationsminister Hahn wertete die
Einführung als „Meilenstein hessischer
Integrationspolitik“. Anders als z.B.
Nordrhein-Westfalen habe Hessen sich
nicht für eine aus verschiedenen Gründen problematische Übergangslösung
entschieden, sondern es habe von Anfang an einzig das Grundgesetz und die

Hessische Verfassung als Grundlage
einer dauerhaften und tragfähigen Lösung. Der verfassungskonforme hessische Weg eignet sich daher als Modell
für andere Länder.
Islamischer Religionsunterricht startet zunächst an 25 Grundschulen, und
zwar in den ersten Klassen. In den folgenden Schuljahren soll der Unterricht
sukzessive von Jahrgangsstufe zu Jahrgangsstufe ausgeweitet werden. Als ordentliches Lehrfach wird der Unterricht
auf Basis eines Kerncurriculums des
Kultusministeriums in deutscher Sprache von Lehrkräften erteilt, die bereits
im hessischen Schuldienst stehen und
muslimischen Glaubens sind. Zur Teilnahme am Unterricht verpflichtet sind
die Kinder, die DITIB bzw. Ahmadiyya
angehören. Anderen Schülerinnen und
Schülern kann der Unterricht offen stehen. Die entsprechenden Anmeldungen
werden derzeit geprüft. Es zeichnet
sich ab, dass Unterrichtsangebote vom
Norden bis in den Süden Hessens, in
Städten und Landkreisen eingerichtet
werden.

Jörg-Uwe Hahn
Hessischer Minister der
Justiz, für Integration
und Europa

Liebe Leserinnen
und Leser,
In den vergangenen vier Jahren hat
die hessische Integrationspolitik viel
bewegt. Mit dem Integrationsbrief
halten wir Sie dazu regelmäßig auf
dem Laufenden. Mit dieser Ausgabe erreichen wir ein Jubiläum: Sie
halten die zehnte Ausgabe in Ihren
Händen!
Die derzeit aktuellste Meldung ist:
Wir haben im April die wissenschaftlich begleiteten Ergebnisse der Modellregionen Integration vorgelegt!
Alle Kommunen in Hessen können
auf diese Handlungsempfehlungen
zurückgreifen, um ihre Integrationsarbeit optimal zu gestalten. Wir
zeigen, wie man sie erfolgreich ausrichtet, Strukturen aufbaut, wie das
Nebeneinander zu einem Miteinander wird, wie Ressourcen gebündelt
und wirksam eingesetzt werden.
Um die Ergebnisse dauerhaft und
hessenweit umzusetzen, legen wir
ab 2014 ein neues Förderprogramm
auf: WIR – wegweisende Integrationsansätze realisieren. Mehr dazu
und auch Anderes erfahren Sie auf
den folgenden Seiten. Ich wünsche
Ihnen eine anregende Lektüre!
Ihr
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Charta der Vielfalt in Hessen

Wo stehen wir? Wohin gehen wir?
Am 21. Februar 2013 – gut zwei Jahre,
nachdem das Land Hessen gemeinsam mit der Stadtwerke Holding und
14 weiteren hessischen Unternehmen
und Vereinen der „Charta der Vielfalt“
beigetreten ist – luden der Hessische
Integrationsminister und stellvertretende Ministerpräsident Jörg-Uwe
Hahn und die Stadtwerke Holding zum
Erfahrungsaustausch nach Frankfurt
ein. Ca. 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Wirtschaft, Verwaltung
und Zivilgesellschaft folgten der Einladung. Im Rahmen der ganztägigen
Veranstaltung zum 1. Deutschen Diversity-Tag befassten sie sich – vormittags im Plenum, nachmittags in
Praxisworkshops - in den Räumen der
Stadtwerke Holding mit ihren Erfahrungen und Strategien zur Umsetzung
der „Charta der Vielfalt“.
“Gesellschaftliche Vielfalt ist ein Erfolgsfaktor. Erst Vielfalt ermöglicht differenzierte Betrachtungen, ausgewogene
Problemlösungen, aber auch Kreativität
und Innovation“, betonte der Hessische
Staatssekretär der Justiz, für Integration und Europa, Dr. Rudolf Kriszeleit, in
seiner Begrüßung und appellierte an die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer: „Lassen Sie uns weiter gemeinsam für die
Werte der Charta in unseren Unternehmen, Verwaltungen und Organisationen

eintreten und so für eine Willkommenskultur in Hessen insgesamt arbeiten!“.

Erfolgreich nur auf Basis der
Charta-Grundwerte
„Vielfalt ist eine Selbstverständlichkeit
für uns als städtisches Unternehmen
im multikulturellen und internationalen
Frankfurt“, stellte Dr. Frank Kreuzer,
Bereichsleiter Personalwirtschaft der
Stadtwerke Holding, in seinem Grußwort fest. „Langfristig wird ein Unternehmen nur auf der Basis der ChartaGrundwerte erfolgreich sein können“, so
Kreuzer weiter.

Nicht ein Weg für alle
Nachdem Kerstin Pramberger (Head of
Diversity Germany der Deutschen Bank
und gleichzeitig Vertreterin der Deutschen Bank im Vorstand der Charta der
Vielfalt) sowohl einen kurzen Rückblick
als auch eine Vorausschau auf die geplanten zukünftigen Aktivitäten des
Charta e.V. gegeben habe, stellte Dr.
Petra Köppel (Synergy Consult) Möglichkeiten und Strategien zur Implementierung eines Diversity Managements
vor. Dabei betonte sie, dass es nicht
den einen Weg für alle gebe; vielmehr
sollten die Unternehmen an Bestehendes anknüpfen und so ihren individuel-

len Weg beschreiten. Wichtig sei aber,
dass das Diversity Management mit
Überzeugung und möglichst umfassend
angegangen werde – ansonsten ändere sich gar nichts. Martin Wagner präsentierte im Anschluss eine Studie zur
Umsetzung der Charta der Vielfalt in
hessischen Unternehmen, die deutlich
machte, dass aus Sicht vieler Unternehmen die Charta der Vielfalt ein wichtiger Schritt auf dem richtigen Weg und
gerade kein reines Marketinginstrument
sei. In den Praxisworkshops setzte sich
dann der Austausch der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einzelnen Aspekten des Diversity Managements fort.
Die Messe Frankfurt, SMA Solar Technology, Fraport und die Commerzbank
brachten neben den beiden Veranstaltern ihre Erfahrungen ein und luden zur
Diskussion.
Dr. Werner Scherer (Vereinigung der
hessischen Unternehmerverbände) resümierte in seinem Schlusswort, dass
an diesem Tag viele neue Ideen und
Netzwerkpartnerschaften entstanden
seien, die die Vielfalt – nicht nur in Hessen – weiter vorantreiben würden. Dr.
Walter Kindermann, Abteilungsleiter im
Integrationsministerium, fügte hinzu:
„Wir sollten diesen Austausch fortführen, um der Wertschätzung der Vielfalt
in Hessen auch sichtbar einen hohen
Stellenwert zu geben“.

Teilnehmerinnen und ein Teilnehmer der Veranstaltung (Foto: Stadtwerke Frankfurt)
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MinisterInnen bzw. ihre StellvertreterInnen (© Kirsten Himsel-Vorwerk)

Integrationsminister setzen wichtiges Signal Fachkräftezuwanderung fördern!
Auf Initiative Hessens sprach sich die Integrationsministerkonferenz in Dresden am 20./21. März 2013 dafür aus, die Zuwanderung qualifizierter Fachkräfte aus dem Ausland stärker zu fördern. Dabei hoben sie deren besondere Bedeutung
wegen des zunehmenden Fachkräftebedarfs und wegen der guten Integrationschancen hervor.

Punktemodell zur Steuerung der
Zuwandung
Integrationsminister Jörg-Uwe Hahn begrüßte den Beschluss. Er erneuerte in
diesem Zusammenhang seine Forderung nach Einführung eines Punktemodells nach dem Vorbild des kanadischen
Zuwanderungsrechts: „Die Zukunftsfähigkeit unseres Landes erhalten wir
nur mit einem Zuwanderungsrecht, das
selbst auch zukunftsorientiert ist. Hier
müssen wir sehr gut aufgestellt sein, um
im globalen Wettbewerb die Besten der
Besten aus aller Welt anzuziehen“.

Demografischer Wandel
Die Fachkräftekommission Hessen
schätzt, dass bis zum Jahr 2030 rund
400.000 bis 600.000 Personen im erwerbsfähigen Alter weniger zur Verfügung stehen. Bereits heute sind Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung etwa
in Pflege- und Gesundheitsberufen zu
verzeichnen. Der Bedarf an Fachkräf-

ten kann nicht allein aus dem Inland gedeckt werden. Eine Zuwanderung von
Fachkräften aus dem Ausland ist deshalb unabdingbar.

Zuwanderungsrecht öffnen!
Wichtige Weichenstellungen zur Förderung der Zuwanderung qualifizierter und
hochqualifizierter Arbeitskräfte aus dem
Ausland sind bereits erfolgt. Im Zuwanderungsrecht ist zum 1. August 2012 die
Blaue Karte EU in Kraft getreten. Erste
Zahlen zeigen, dass sie auf gute Resonanz stößt. Bis Ende Januar 2013 sind
bereits über 4.100 Blaue Karten EU erteilt worden. Derzeit ist eine Änderung
der Beschäftigungsverordnung in Vorbereitung. Sie soll im Sommer 2013 in
Kraft treten und auch ausländischen
nicht-akademischen
Facharbeitern
mit Berufsabschluss den Zugang zum
deutschen Arbeitsmarkt ermöglichen.
Das Recht bildet aber nur die eine Seite
ab. Die Integrationsministerkonferenz
verwies deshalb auch auf die Notwen-

digkeit einer tatsächlich gelebten Willkommenskultur.

Willkommen leben!
Minister Hahn: „Unser Land muss attraktiv sein! Wir wollen unsere Willkommenskultur stärken und dies durch eine
optimale Willkommensstruktur untermauern. Bereits im Herbst 2012 ist eine
Willkommensplattform im Internet ‚www.
work-in-hessen.de‘ gestartet worden.
Die Plattform ist ein Aushängeschild
unseres Landes. Wir benötigen darüber hinaus tragfähige Strukturen vor
Ort, die die Zuwanderung qualifizierter
Fachkräfte aus dem Ausland und ihrer
Familienangehörigen mit Informationen
und Dienstleistungen erleichtern und
unterstützen können. Unternehmen und
auch Kommunen können hierfür einen
wichtigen Beitrag leisten. Zugleich ist es
wichtig, den Dienstleistungscharakter
unserer Ausländerbehörden zu stärken
und diese zielgerichtet zu ‚Willkommensbehörden‘ weiterzuentwickeln“.
Integration in Hessen 10/2013
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„Hesse ist, wer Hesse sein will!“
Abschlusskonferenz Modellregionen Integration
gemeißelt“, sondern diskursiv angelegt
sei. Das Ziel aber sei fix: die Änderung
von Regelstrukturen, die Ausrichtung
auf die Vielfalt unserer Gesellschaft.
Als zentrale Empfehlungen hob er u.a.
hervor: Integration als Chefsache; strategische Planung auf der Basis eines
Integrationskonzepts; Integration als
Querschnittsaufgabe in der Verwaltung;
interkulturelle Öffnung aller Beteiligten;
Schaffung von Vernetzung, Monitoring
und Evaluation. Sein Fazit: „Das Programm hat es verdient, auf Hessen ausgeweitet zu werden“.

Diskussion zukünftiger
Integrationsarbeit
Die anschließende Podiumsdiskussion befasste sich mit den zentralen
Herausforderungen künftiger Integrationspolitik. Unter der anregenden und
eloquenten Leitung von Dr. Armin von
Ungern-Sternberg, Leiter des Amtes
für Multikulturelle Angelegenheiten in
Integrationsminister Hahn mit MdL Tipi und Projektverantwortlichen aus Offenbach (Foto: HMdJIE)
Frankfurt, diskutierten der OberbürWas sind die Ergebnisse des Landes- August Zinn: „Hesse ist, wer Hesse sein germeister der Stadt Wetzlar, Wolfram
Dette, der Erste Kreisbeigeordnete
programms Modellregionen Integra- will!“.
des Hochtaunuskreises, Dr. Wolfgang
tion? Wie können alle Kommunen in
Müsse, der Leiter des Sozialamtes des
Hessen davon profitieren? Mit diesen Handlungsempfehlungen
Main-Kinzig-Kreises, Klaus Pichl, auzentralen Fragen beschäftigten sich
die mehr als 200 Teilnehmerinnen und Nachdrücklich empfahl Hahn die Hand- ßerdem Wiebke Schindel, ReferatsleiTeilnehmer der Abschlusskonferenz lungsempfehlungen, die aus der Arbeit terin im Integrationsministerium, RoseMitte April im Hessischen Landtag.
der Modellregionen Integration her- Lore Scholz, Wiesbadener Stadträtin,
vorgegangen sind, allen Kommunen in Dr. Matthias Schulze-Böing, Leiter des
Integrationsminister Jörg-Uwe Hahn Hessen für eine vorbildliche Integrati- Amtes für Arbeitsförderung, Statistik
eröffnete die Konferenz und warf einen onsarbeit, die von einzelnen Projekten und Integration, sowie Reinhold Weist
Blick auf die vergangenen vier Jahre. Er in den „Regelbetrieb“ überleite. Nach- in Vertretung des Kasseler Oberbürgerstellte fest, dass gelungene Integration dem Dr. Walter Kindermann, zustän- meisters und Axel Weiss-Thiel, Stadtrat
mit dem Beherrschen der deutschen diger Abteilungsleiter im Integrations- in Hanau.
Sprache beginne. Je besser die Spra- ministerium, einen Überblick über das
che, desto besser die Chancen, insbe- Programm Modellregionen Integration Aufbauarbeit
sondere bei Kindern. Als sehr erfolg- gegeben hatte, das bereits zweimal
reich bewertete er zudem die Arbeit der mit großem Anklang auf europäischer Von Ungern-Sternberg wies eingangs
Integrationslotsen, die Brückenbauer Ebene vorgestellt worden ist, erläuterte darauf hin, dass die Modellregionen
zwischen den Kulturen seien. Als Bot- Prof. Friedrich Heckmann die Ergebnis- neue Strukturen für Integratischaft der hessischen Integrationspoli- se der Evaluation durch das europäi- on geschaffen hätten.
tik an Zugewanderte fasste der Minister sches forum für migrationsstudien: Die Pichl
berichtete
zusammen: „Ihr seid uns willkommen!“. Vielfalt von Menschen, Projekten und hier zu
den
Er erinnerte an die stets aktuellen Worte Rahmenbedingungen sei immens ge- A n f ä n g e n
des früheren Ministerpräsidenten Georg wesen. Als hochspannend bewertete des Proer, dass das Programm „nicht in Stein g r a m m s
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im Main-Kinzig-Kreis und in Hanau,
dass zunächst eine Bestandsaufnahme
gemacht worden sei, denn: „Wir konnten
nicht sagen, wo die Stärken der Menschen mit Migrationshintergrund liegen.
Wir konnten nicht sagen, ob die Hilfen
ankommen“. Um innezuhalten und neu
zu starten, habe der Kreis die Ideen und
das Geld des Landesprogramms gebraucht. Dette bestätigte, dass es einen
langen Atem brauche, um Strukturen
für Integration aufzubauen. „Verwaltung
muss die interkulturelle Öffnung als Teil
ihrer eigenen Aufgaben begreifen“.
Welche Hilfen sich als zielführend
erwiesen hätten, darauf nahm
Müsse Bezug: „Ziel von
Integration ist es, den
Menschen Perspektiven zu eröffnen. Einen Teil von ihnen
muss man an die
Hand nehmen,
z.B. durch Integrationslotsen“. Mit Blick
auf
Kassel
erläuterte sodann Weist ein
weiteres Instrument für Integration: Die Stadt
nutze ihr Kulturangebot, um Identifikation zu schaffen
und die lokalen Wurzeln
deutlich zu machen.

Herausforderungen
Zu den Handlungsempfehlungen als
Resultat des Programms Modellregionen Integration stellte Schulze-Böing
fest, dass die Kommunen „neben einem
Handbuch auch mehr Haushaltsgeld
brauchen“, um Integration umzusetzen.
Er rief dazu auf, Familien in den Mittelpunkt zu stellen, um vor allem den
Kindern helfen zu können. Ein Vorbild
dafür sei die Elternschule in Offenbach.
Einig waren sich die Podiumsteilnehmer
darin, dass die Potentiale der
Menschen den erfolgversprechendsten Ansatz
bildeten. Weiss-Thiel
brachte dies auf den
Punkt mit einem
Beispiel aus Ha-

nau: „Wer macht das Wir aus? – Wir, die
Hanauer!“. Die „Initialzündung“ sehe er
in der persönlichen Ansprache, in dem
direkten Kontakt. Unterstützung bekam
er von Pichl: Er habe gelernt, auf interessierte Menschen zuzugehen. Wer etwas bewegen wolle, der werde dies tun.
Frauen etwa erlebe er in dieser Rolle;
weil auf deren Schultern die Hauptlast
der Integration in den Familien liege.

ger, etwa Migrantenorganisationen, auf
den Plan träten, dann gehe es auch darum, ein Stück von Kuchen abzugeben,
aber auch um gemeinsame Gestaltung
und gleiche Teilhabe. Müsse konnte hier
bestätigen, dass im Hochtaunuskreis
aus der Konkurrenz der Träger ein
Netzwerken und Zusammenarbeiten
geworden sei. Schulze-Böing bekräftigte, dass das Programm „viel Inspiration“
bewirkt habe: „In Offenbach hat uns das
deutlich vorangebracht!“.
Von Ungern-Sternberg prognostizierte
abschließend: „Wenn man an die Regelstrukturen geht, dann geht es
ans Eingemachte …“.

Förderprogramm
WIR
Als „Quintessenz“
aus den Empfehlungen
der
Modellregionen Integration
präsentier te
Kindermann
das neue Förder pro gr amm
WIR des Landes Hessen, das
ab 2014 läuft und
mit 3,1 Mio. Euro
jährlich ausgestattet
ist. WIR fördere Projektkoordinatoren, außerdem Projekte zur interkulturellen Öffnung und zum
Aufbau einer Anerkennungs- und
Gespräche am Projektstand (Foto: HMdJIE)
Willkommenskultur; daneben niederschwellige Sprachförderung und auch
die Qualifizierung von Integrationslotsen.
Bereitschaft für Änderungen
Scholz warnte an dieser Stelle davor,
Migrationshintergrund mit Förderbedarf gleichzusetzen. Es gehe vielmehr
darum, an den Stärken der Menschen
anzusetzen.
Dette betonte, dass Menschen motiviert werden sollten, Verantwortung zu
übernehmen – auch in Führungspositionen. Schindel ergänzte dazu, dass die
Absicht, Menschen einzubeziehen, die
Bereitschaft voraussetze, „sich selbst
zu öffnen und zu verändern“. Dies gelte
auch für Projektträger: Wenn neue Trä-

Vielfalt gestaltet Zukunft
Kindermann nahm in seinem Schlusswort die Stimmung der Abschlusskonferenz auf: „Sie alle spüren, wie es hier
pulsiert, wie es kribbelt, wie Menschen
etwas tun wollen. Allein die Migrationsströme innerhalb Europas werden dafür sorgen, dass wir Vielfalt für unsere
Zukunftsgestaltung nutzen können. Es
wird darum gehen, Begegnung zu leben
und Rückwirkungen auf die Strukturen
vorzunehmen!“.

Integration in Hessen 10/2013
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Politische Bildung im Fokus
über das Thema politische Bildung in einer von Vielfalt geprägten Gesellschaft.
Integrationsminister Jörg-Uwe Hahn
hatte das „Hessische Stiftungsnetzwerk“, dem 28 Stiftungen angehören,
im Jahr 2010 gegründet, um den Dialog
zwischen den Akteuren Staat und Zivilgesellschaft im Handlungsfeld Integration zu fördern. Stiftungen sind hier eine
Quelle von Innovationen. Sie leisten einen unverzichtbaren Beitrag in unserer
Bürgergesellschaft, entwickeln Ideen
und geben Impulse.

© peshkova - Fotolia.com

Anfang des Jahres fand das fünfte Netzwerktreffen hessischer Stiftungen statt.
Gastgeber war diesmal die SchaderStiftung in Darmstadt. Diskutiert wurde

Nach der herzlichen Begrüßung durch
Prof. Joachim-Felix Leonhard, Kuratoriumsmitglied der Schader-Stiftung, berichtete Minister Hahn über die aktuelle
Integrationspolitik in Hessen. Er wies
im Besonderen auf die Abschlusskonferenz zum Landesprogramm Modellregionen Integration im April hin, bei der
Bilanz gezogen und Handlungsempfeh-

lungen vorgestellt werden (siehe Beitrag
S. 4 und 5).
Anschließend führte Christoph MüllerHofstede von der Bundeszentrale für
politische Bildung in das Thema des
Netzwerktreffens ein „Welche Anforderungen bestehen an die politische
Bildung in einer sich verändernden Gesellschaft?“ und ließ die Anwesenden
teilhaben an seinen Erfahrungen mit
neuen Formaten der politischen Bildung
in der heutigen Einwanderungsgesellschaft.
Er begrüßte, dass Migrantenorganisationen sich hier engagierten und auch
politik- bzw. bildungsferne Zielgruppen
erreichten. Mit Blick auf die vielfältiger
werdende Gesellschaft mahnte er strukturelle Veränderungen in der politischen
Bildung an sowie das Eingehen auf
Belange von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte.

Stadtteilmütter Lamboy-Tümpelgarten
„Welche Freizeitangebote gibt es in
meinem Stadtteil?“, „Ich möchte mein
Kind fördern. Welche Möglichkeiten
gibt es?“, „Pubertät: Wie kommen wir
durch diese Zeit?“
Mit solchen, oder ähnlichen Fragen treten die Hanauer Bürgerinnen und Bürger
an die fünf Stadtteilmütter heran. Stadtteilmütter sind ehrenamtlich engagierte
Frauen unterschiedlicher Herkunft. Ihr
gemeinsames Interesse ist es, Eltern
darin zu unterstützen, die Entwicklung
ihrer Kinder bestmöglich zu fördern und
zu begleiten. Die Bildungschancen von
Kindern aus sozial benachteiligten Familien sollen nachhaltig verbessert und
die Eltern in ihrer Erziehungskompetenz
gestärkt werden. Seit Mitte 2011 sind sie
vor allem in „ihrem“ Stadtteil – aber auch
in der Hanauer Innenstadt – unterwegs
und hatten bis Ende 2012 zu insgesamt
230 Familien in Einzelgesprächen Kontakt. Das Angebot wurde vor allem von
türkischen und italienischen Familien
genutzt, aber auch von Familien aus
Deutschland, Bulgarien, Rumänien,
Ex-Jugoslawien und Pakistan. Die per6

sönlichen Informationsgespräche, für
die sich die Stadtteilmütter jeweils ein
bis drei Stunden Zeit nehmen, werden
in Türkisch, Italienisch und Deutsch geführt. Die Stadtteilmütter nehmen eine
Brückenfunktion zwischen den Einrichtungen im Stadtteil und den Familien
ein, indem sie über die sozialen und
kulturellen Angebote (z. B. im Bereich
interkulturelle Sprachförderung und Elternbildung) informieren. Dies geschieht
beispielsweise mit einem (Haus-)Besuch, in einem Elterncafé oder bei einer
von den Stadtteilmüttern organisierten
Informationsveranstaltung oder Frei-

Foto: Modellregion Main-Kinzig-Kreis mit Hanau

zeitaktivität. Bei Bedarf begleiten bzw.
unterstützten die Stadtteilmütter die Familien bei der Kontaktaufnahme zu den
Institutionen im Stadtteil. Das Hanauer
Modellregionen-Projekt, das vom Verein „Sprungbrett Familien- und Jugendhilfe Hanau e.V.“ durchgeführt wird, ist
ein stadtteilbezogenes, ressourcenorientiertes und präventives Angebot für
Familien aller Kulturen. Eine besondere
Wertschätzung und ein Highlight für die
fünf Frauen war die Einladung des Bundespräsidenten Joachim Gauck zu seinem Antrittsbesuch am 15. März diesen
Jahres in Hanau.

Im Portrait - Albina Nazarenus-Vetter
Aufgewachsen in Podsosnowo, nahm
sie nach dem Abitur ein Lehramtsstudium an der Linguistischen Universität
in Moskau auf. Nach ihrer Auswanderung studierte sie an der Berliner
Humboldt-Universität Germanistik und
Slawistik mit dem Abschluss Magister
Artium. Im Anschluss daran folgte sie
dem Ruf nach Hessen, um das Projekt
„Entwicklung und Stärkung der Eigeninitiative jugendlicher Russlanddeutscher
bei Lösung der Integrationsprobleme“
zu leiten. Seit zehn Jahren arbeitet sie
als Geschäftsführerin des Vereins
Deutsche Jugend aus Russland. Ihre
Aufgabe sieht sie darin, jungen Menschen bei ihrer Identitätsfindung und
Persönlichkeitsbildung zu helfen und
sie zu Eigeninitiative zu motivieren.

Foto: privat

Nicht dazu zu gehören – wie sich diese Erfahrung anfühlt, dass hat Albina
Nazarenus-Vetter persönlich erlebt. Die
heute 38jährige Mutter von zwei Kindern entschied sich deshalb mit zwanzig Jahren, als Spätaussiedlerin nach
Deutschland zu gehen.

Ihre Arbeit brachte Albina NazarenusVetter, die in ihrer Freizeit gerne liest,
Sport treibt, kocht und auf Reisen ist,
1999 in den hessischen Landesbeirat
für Vertriebenen-, Flüchtlings- und
Spätaussiedlerfragen, ein Jahr später in den Hessischen Integrationsbeirat. Die Bundesregierung berief sie
2006 in den Arbeitskreis „Spätaussiedler“.
Ihre politische Heimat fand die engagierte Verfechterin von Chancengerechtigkeit in der CDU. Seit 2011 ist sie

Stadtverordnete, außerdem kooptiert
im Ortsbeirat Frankfurt Nord-Ost. Sie
schätzt an Frankfurt die Weltoffenheit,
das pulsierende, liberale Leben, das
friedvolle Miteinander von Menschen
aus 180 Ländern.
Kindern und Jugendlichen gilt ihr besonderes Augenmerk: „Ein Teil der Kinder,
ob mit oder ohne Migrationshintergrund,
ist sozial benachteiligt. Ich will ihnen
helfen, ihre Ziele zu erreichen, und sie
zu kritikfähigen und verantwortungsbewussten Bürgerinnen und Bürgern
erziehen.“
Albina Nazarenus-Vetter begreift es als
ihre Pflicht, Menschen als Vorbild zur
Seite zu stehen, die sich in einer neuen Heimat einleben müssen: „Sie brauchen Beispiele gelungener Integration,
an denen sie sich orientieren können“.
Sie ruft auf zu Respekt und Wertschätzung füreinander. Zuwanderern rät sie,
die demokratischen Werte der hiesigen
Gesellschaft anzunehmen. Denn Hessen brauche selbstbestimmte, eigenverantwortliche und gemeinwohlorientierte
Bürger, die sich aktiv einbringen. „Integration muss gelebt werden“, so sagt sie
abschließend: „Sie lässt sich nicht verordnen! Integrationspolitik entscheidet
über die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Deshalb müssen wir für den Erfolg
alle Kräfte bündeln“.

Kluge Worte - Konfuzius
„Es ist besser, ein einziges kleines Licht
anzuzünden, als die Dunkelheit
Foto: Wikimedia Commons

zu verfluchen.“

Kong Qiu, bekannt als Konfuzius (vermutlich von 551 v. Chr. bis 479 v. Chr.),
Chinesischer Philosoph
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Wichtiges in Kürze ...
Aktionswochen Integration
vom 9. bis 26. April 2013:
ein voller Erfolg!
Drei Wochen lang war Integration das
beherrschende Thema in der hessischen Landespolitik: Vom 9. bis zum
26. April nahmen die Mitglieder der
Landesregierung insgesamt 25 Termine wahr, um Integrationsarbeit vor Ort
kennenzulernen, gab es Pressekonferenzen, eine Regierungserklärung und
Beschlüsse des Kabinetts, um Integration in Hessen auch in Zukunft erfolgreich und für die Menschen umzusetzen. Integrationsminister Jörg-Uwe
Hahn bilanzierte beeindruckt: „Jede
Bürgerin und jeder Bürger ist aufgeru-

fen, Verantwortung zu übernehmen für
die Welt, in der wir leben. Nur vor Ort
und im wechselseitigen Engagement
wird Integration gelingen.“
Regierungserklärung
In der Regierungserklärung nahm Minister Hahn Bezug auf die Erfolge der
hessischen Integrationspolitik wie das
Programm „Modellregionen Integration“
sowie die daraus resultierenden Handlungsempfehlungen und betonte: „Ziel
unserer Integrationspolitik ist ein gelebtes Miteinander auf der Basis gemeinsamer Werte. Miteinander bedeutet offener Sinn und offene Herzen, bedeutet
Begegnung, bedeutet, Vielfalt als Bereicherung zu begreifen!“.

Kabinettbeschlüsse
Das Kabinett war mit der Sitzung am
22. April zu Gast bei der Stiftung Polytechnische Gesellschaft in Frankfurt. Vorstandsvorsitzender Dr. Kaehlbrandt hatte aus diesem Anlass eine
lebhafte Begegnung mit DiesterwegStipendiaten und deren Familien organisiert. Das Kabinett beschloss u.a.,
die interkulturelle Öffnung der Landesverwaltung weiter voranzutreiben,
und setzte mit Bezug auf die Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen eine Arbeitsgruppe
ein, die ein Konzept zur Umsetzung
des gesetzlichen Beratungsanspruchs
erarbeiten soll.

Wie steht es mit der Integration vor Ort?
Je höher der Ausländeranteil in einer
Gemeinde und je größer die Gemeinde
selbst, umso höher ist die Bedeutung
von kommunaler Integrationspolitik.
In den meisten hessischen Großstädten und Landkreisen gehört Integrationspolitik bereits seit langer Zeit zum
„Tagesgeschäft“. Auch immer mehr
mittelgroße Kommunen erarbeiten Integrationskonzepte und setzen sie um.
Integrationsmaßnahmen sind vor allem
in den Handlungsfeldern „Sprache und
Bildung“ sowie „Engagement für Vielfalt
und Toleranz“ angesiedelt. So gibt es
vor Ort Lotsenprogramme, Sprachförderung in Kindertagesstätten, Sprachkurse für Mütter und Aufklärungsarbeit
mit Jugendlichen zum Thema Rassismus. Die Interkulturelle Öffnung der
Verwaltung spielt hingegen bislang eine

untergeordnete Rolle. Diese Erkenntnisse gehen aus der aktuellen Studie
„Befragung der hessischen Kommunen
zum Stand ihrer Integrationspolitik“ hervor.

Nachhaltige Integration vor Ort
Vielfach wurde geäußert, dass ohne
die Einbindung in Förderinitiativen des
Bundes und des Landes und die damit
verbundene finanzielle und fachliche
Unterstützung zahlreiche Integrationsmaßnahmen in den Kommunen nicht
möglich wären. Als notwendig wurden
eine bessere Vernetzung zwischen den
Kommunen hervorgehoben und auch
ein Paradigmenwechsel von der Projektförderung hin zum Regelangebot
der Integrationsmaßnahmen, um nachhaltig Integration vor Ort zu fördern.

Erstmals alle Kommunen befragt
Hessen hat mit dieser Studie als erstes und bisher einziges Bundesland
alle Kommunen zum Stand ihrer Integrationspolitik befragt. Die hohe Rücklaufquote zeigt das große Engagement
der Kommunen und wie ernst das Thema vor Ort genommen wird.
Interessanterweise zeigen die Ergebnisse auch, dass sich die Erfahrungen
aus dem Landesprogramm Modellregionen Integration mit den Erfahrungen
der hessischen Kommunen, die sich mit
Integrationspolitik befasst haben, größtenteils decken. Insoweit lohnt sich ein
Blick in die Handlungsempfehlungen
des Modellregionen-Programms auch
für Kommunen, für die Integrationspolitik bereits „Tagesgeschäft“ ist.
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