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Integrationsbrief 11/2013

unsere Gesellschaft wird in der Zu-
kunft noch mehr von Vielfalt geprägt 
sein, ob kulturell oder ethnisch. Ich 
persönlich finde das hochspannend! 
Denn Vielfalt ist eine Bereicherung, 
sie bringt frischen Wind.

Die Verwaltung als Dienstleister für 
die Bürgerinnen und Bürger soll sich 
personell und fachlich auf unsere 
vielfältigere Bevölkerung einstel-
len. Deshalb treibt die Hessische 
Landesregierung die interkulturelle 
Öffnung der Verwaltung voran, z.B. 
vermittelt sie entsprechende Kom-
petenzen und stellt Personal mit Mi-
grationshintergrund ein. Wir wollen 
wissen, wie unsere Maßnahmen wir-
ken, und sie ggf. anpassen. Aktuell 
führen wir eine Befragung unter den 
neu in den Landesdienst eingestell-
ten Personen durch. Sie ist freiwillig 
und erfolgt ohne Namensnennung. 
Die Befragung soll Aufschluss dar-
über geben, wie hoch der Anteil der-
jenigen ist, die einen Migrationshin-
tergrund haben. Die Auswertung soll 
uns die Basis für passgenaue Maß-
nahmen liefern. Wenn Sie zu den 
Neueingestellten gehören, machen 
Sie mit! Je höher die Beteiligung, 
desto genauer die Ergebnisse. 

Es grüßt Sie herzlich

Ihr

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

Liebe Leserinnen 
und Leser, 

Fachkräftesicherung Hessen
Einen Meilenstein zur Bewältigung des 
zunehmenden Bedarfs an qualifizier-
ten Arbeitskräften hat die Hessische 
Landesregierung im Juli mit dem Ge-
samtkonzept „Fachkräftesicherung 
Hessen“ vorgelegt. Damit folgt sie 
Empfehlungen der Fachkräftekom-
mission Hessen, die in 2012 wichtige 
Handlungsoptionen aufgezeigt hatte.

Zum einen soll das inländische Potenzi-
al an Arbeitskräften mehr genutzt wer-
den. Zum anderen wird auch der qualifi-
zierten Zuwanderung aus dem Ausland 
eine wesentliche Bedeutung für die 
erfolgreiche Fachkräftesicherung zu-
geschrieben. Strategisch setzt das Ge-
samtkonzept daher neben der Aus- und 
Weiterbildung und einer potenzialorien-
tierten Arbeitsmarktpolitik auch auf die 
Internationalisierung als Standortfaktor. 

Hier geht es der Landesregierung dar-
um, die Attraktivität Hessens für auslän-
dische qualifizierte Fachkräfte nachhal-
tig zu erhöhen.

Um Zuwanderung zu erleichtern befür-
wortet die Landesregierung das beste-
hende Zuwanderungsrecht noch mehr 
als bisher am Potential der Zuwande-
rer und nach klaren und transparenten 
Kriterien auszurichten. Das Fachkräfte-
sicherungskonzept sieht dazu die Erar-
beitung einer Bundesratsinitiative für die 
Einführung eines Punktesystems vor.

Seit einem Jahr ist für Neuzuwanderer 
das Internetportal www.work-in-hessen.
de mit wertvollen Informationen zu Ar-
beit, Wohnen, Familie, Kultur und Frei-
zeit in Hessen online. Das erste WEL-
COMECENTER HESSEN in Frankfurt 

bietet ab Juli entsprechende Unter-
stützung direkt vor Ort.
Zur Stärkung der Willkommenskul-
tur und -struktur beteiligt sich das 
Land außerdem an einem Projekt 
im Wetteraukreis, das den Dienst-
leistungscharakter von Ausländer-
behörden im Sinne von „Willkom-
mensbehörden“ entwickeln soll. 

Schließlich wird auch die Sprache 
in den Fokus genommen: Bei allen 
Vierjährigen soll eine verpflichten-
de qualifizierte und altersgerechte 
Feststellung ihres Sprachstands er-
folgen, um sie bei Bedarf fördern zu 
können.

Unter www.integrationskompass.de 
ist das Gesamtkonzept „Fachkräfte-
sicherung Hessen“ abrufbar. 

© Darren Baker - Fotolia.com
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Grafik: Lebensgefühl in Hessen nach Migrationshintergrund in einer Selbstauskunft (in %) - Frage: Wie wohl fühlen Sie sich in Hessen?

Der Hessische Integrationsmonitor 2013

Hessische Integrationspolitik will 
Chancen schaffen – auf Bildung, auf 
Teilhabe am gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben, auf Entfaltung 
von Potentialen und Talenten. Darauf 
arbeitet die gesamte Landesregierung 
hin. Wie ist es also um die Integrations-
erfolge von Zuwanderinnen und Zu-
wanderern bestellt? Dieser Frage geht 
der Integrationsmonitor 2013 nach. 

Er zeigt Entwicklungen auf und macht 
Handlungsbedarfe deutlich. Verglichen 
werden Daten aus den Jahren 2005 bis 
2011. Sie zeigen in wichtigen Feldern 
positive Trends! 

Trotz nach wie vor bestehender Un-
gleichheiten zwischen den Bevölke-
rungsgruppen mit und ohne Migrations-
hintergrund verringert sich in zentralen 
Feldern der Abstand langsam, aber 
stetig. Der Monitor bietet dazu eine Fül-
le von Daten, vom Bildungserfolg, der 
Arbeits- und Einkommenssituation über 
die Gesundheit oder soziale Kontakte 
bis hin zum Lebensgefühl, um nur eini-
ges zu nennen. 

Ermutigend ist zum Beispiel, dass die 
deutsche Sprachkompetenz in Familien 
mit ausländischen Wurzeln deutlich ge-
stiegen ist. 80 % sagen von sich, dass 
sie die deutsche Sprache gut bis sehr 
gut sprechen – 2005 waren es 60 %. 
Der Gebrauch von Deutsch als Famili-
ensprache ist von 32 % auf 50 % gestie-
gen, der Gebrauch der Heimatsprache 
hingegen von 22 % auf 9 % gesunken.

Einen genauen Blick wirft der Moni-
tor auch auf das ehrenamtliche Enga-
gement. Um es mit Kenan Kubilay zu 
sagen: Wer sich engagiert, der ist hier 
angekommen (sein Porträt finden Sie 
auf Seite 7). Festzustellen ist, dass Hö-
herqualifizierte und Erwerbstätige eher 
bereit sind, Verantwortung zu überneh-
men. 

Interessant sind auch die Befunde zu 
privaten Kontakten. Ausgehend davon, 
dass persönliche Begegnungen zwi-
schen Menschen mit und ohne Migrati-
onshintergrund auf die soziale Integrati-
on hinweisen, legt der Monitor dar, dass 
die Zahl der privaten Kontakte zwischen 

den Gruppen auf einem sehr hohen Ni-
veau ist. 

Das Gefühl der Ausgrenzung kann er-
folgreiche Integration beeinträchtigen. 
Menschen mit Migrationshintergrund 
sind über Ausländerfeindlichkeit und 
Fremdenhass jedoch deutlich weniger 
besorgt: Der Wert ist von 79 % in 2005 
auf 65 % in 2011 gesunken. Ähnliches 
gilt bei Diskriminierungserfahrungen 
bzgl. der Herkunft in den letzten zwei 
Jahren: Wurden 2005 noch von 52 % 
der Befragten mit Migrationshintergrund 
keine solchen Erfahrungen angegeben, 
waren es 2011 bereits 59 %.

Ganz neu im Integrationsmonitor 2013 
ist ein Kapitel zum aktuellen Wande-
rungsgeschehen, denn seit 2010 wird 
Hessen bei Zuwanderern immer belieb-
ter. Herkunftsländer der Migranten wer-
den ebenso analysiert wie ihre Alters-
struktur, Qualifikation sowie die Motive 
der Zuwanderung. Wer Näheres erfah-
ren möchte, der kann sich den Integrati-
onsmonitor 2013 auf www.integrations-
kompass.de herunterladen.

Der Trend geht nach oben!
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Besuch der Sikh-Gemeinde in Frankfurt (Foto: HMdJIE)

Hausbesuch der Familie Üstün in Baunatal (Foto: HMdJIE)

Hausbesuch der Familie Coşkun in Frankfurt (Foto: HMdJIE)

Jörg-Uwe Hahn mit Alim Coşkun (Foto: HMdJIE)

Sommerreise des Integrationsministers
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Neues Landesprogramm WIR 

Mit dem neuen Förderprogramm WIR 
– Wegweisende Integrationsansätze 
Realisieren – wird die im Modellregi-
onenprogramm erfolgreich erprobte 
Integrationsarbeit auf ganz Hessen 
ausgeweitet.

Ein Ziel von WIR ist die konsequente 
interkulturelle Öffnung der Verwaltung 
– nachhaltig auch in der Organisations- 
und Personalstruktur. Interkulturelle 
Öffnungsprozesse sollen aber auch 
in „traditionellen“ Vereinen oder Wohl-
fahrtsverbänden fortschreiten. Das 
zweite Ziel von „WIR“ bildet die Fortent-

wicklung einer Willkommens- und An-
erkennungskultur. Hierbei ist es beson-
ders wichtig, die Aufnahmegesellschaft 
mit einzubeziehen. Maßnahmen, die 
Partizipation und Begegnung ausbau-
en, Potentiale verdeutlichen und Diskri-
minierung vermeiden, stehen daher im 
Fokus.

Zur Umsetzung dienen zwei Schwer-
punkte: 

Alle Landkreise, Sonderstatusstädte 
und kreisfreie Städten erhalten eine 
Förderung für WIR-Koordinatoren. Sie 

sind der Schlüssel für tragfähige Integ-
rationsstrukturen vor Ort und sollen in 
enger Abstimmung mit dem Land die 
Programmziele umsetzen. 

Der zweite Förderschwerpunkt des Lan-
desprogramms „WIR“ führt sowohl Er-
kenntnisse aus den Modellregionen als 
auch die Erfahrungen aus der bisheri-
gen hessenweiten Projektförderung zu-
sammen. Förderfähig werden Projekte 
aus fünf Themenbereichen sein:

1. Interkulturelle Öffnung der kommu-
nalen Regelinstitutionen und -angebote 
sowie von Vereinen
2. Fortentwicklung einer Willkommens- 
und Anerkennungskultur
3. Niederschwellige Sprachförderung
4. Integrationslotseneinsatz und -fortbil-
dung
5. Innovative Projekte

Antragsberechtigt sind alle hessischen 
Kommunen sowie freie und gemeinnüt-
zige Träger.

Die Förderrichtlinien sind abrufbar unter 
www.integrationskompass.de 

Ausländer-

Wer schon einmal in der Schlange ei-
ner Ausländerbehörde gestanden hat, 
der wird es vermutlich bestätigen kön-
nen: Hier scheint die Zeit stehen ge-
blieben zu sein. Wenn andernorts über 
Willkommenskultur und Serviceorien-
tierung gesprochen wird, so ist eher 
von anderen Behörden die Rede. 

Auch der Sachverständigenrat deut-
scher Stiftungen für Integration und Mi-
gration bestätigte zuletzt den Eindruck, 
dass Ausländerbehörden zum Teil 
Probleme haben, die Erfüllung staat-
licher Hoheitsaufgaben mit einer Will-
kommenskultur zu verbinden. Deshalb 
hat das Bundesamt für Migration und 

Wegweisende Integrationsansätze realisieren

Flüchtlinge das Projekt „Ausländerbe-
hörden – Willkommensbehörden“ ins 
Leben gerufen. Es soll Ausländerbe-
hörden befähigen, sich interkulturell zu 
öffnen, eine Willkommenskultur zu ver-
mitteln und sich zu „Willkommensbehör-
den“ zu entwickeln. 

Für Hessen wird die Ausländerbehörde 
Wetteraukreis an dem Projekt teilneh-
men. Integrationsminister Jörg-Uwe 
Hahn freut sich über diese Auswahl und  
begrüßt, dass „der Wetteraukreis den 
Ehrgeiz hat, Vorbild-Funktion für ganz 
Hessen zu übernehmen. Ausländerbe-
hörden sind ein Aushängeschild unse-
res Landes“. 

Das Projekt zielt auf eine Servicebehör-
de, die durch die Vernetzung mit ande-
ren Institutionen Beratung aus „einem 
Guss“ anbietet und so mit ihrem Ange-
bot eine grundsätzlich positive Haltung 
Deutschlands gegenüber Zuwandern-
den dokumentiert. Mit dem Projekt sol-
len die Erfahrungen von insgesamt zehn 
Ausländerbehörden samt Partnerbehör-
den aus sowohl ländlich als auch urban 
strukturierten Regionen Deutschlands 
zusammengeführt werden. Daraus sol-
len musterhafte Prozesse abgeleitet 
werden, die es auch anderen Auslän-
derbehörden ermöglichen, eine aktive 
Willkommenskultur erfolgreich umzu-
setzen.

© Web Buttons Inc - Fotolia.com

behörde Wetterau will Willkommenskultur vorleben
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Frau Eun-su Loosen (© Sperling/g+h communication)

Herr Hor (© Sperling/g+h communication)

Lebenswege:
„Botschafter ihres Landes“
Es waren gut und sehr gut 
ausgebildete Männer und 
Frauen aus einem der ärms-
ten Länder der Welt, die als 
Bergarbeiter und Kranken-
schwestern in den 60er und 
70er Jahren nach Deutsch-
land kamen. In ihrer Heimat 
Südkorea galten sie als „Bot-
schafter ihres Landes“.

Die Anfänge in Deutschland 
waren sehr hart: schwere 
körperliche Arbeit, beengte 
Wohnverhältnisse und  – 
„ich habe von koreanischem 
Essen geträumt, und ich 
wollte gar nicht aufwachen, 
um weiterträumen zu kön-
nen“, erzählt Mal-tha Kim. 
Jahrzehnte später blicken 

die meisten von ihnen auf einen sozi-
alen Aufstieg zurück, ihre Kinder ha-
ben überdurchschnittliche Bildungsab-
schlüsse.

Allein im Rhein-Main-Gebiet leben 
etwa 6.000 Menschen mit koreanischen 
Wurzeln. Grund genug für Integrations-
minister Jörg-Uwe Hahn, die Schirm-
herrschaft für die Fotoausstellung 
„Lebenswege – 50 Jahre koreanische 
Bergarbeiter und Krankenschwestern in 
Deutschland“ zu übernehmen. Aus An-
lass des 50. Jahrestages des Anwerbe-
abkommens zwischen Deutschland und 
Südkorea wurde sie im Spätsommer im 
Frankfurter Haus am Dom gezeigt.
Hahn verwies darauf, dass die Familien 
mit koreanischen Wurzeln Teil der ge-
sellschaftlichen Vielfalt Hessens sind. 
Er bezeichnete sie als „Integrationsvor-

bilder, die ihren Beitrag für unser Land 
geleistet haben“. 

Die Ausstellung präsentierte Fotos der 
renommierten Kanzlerfotografin Her-
linde Koelbl und des mehrfach ausge-
zeichneten Fotografen Kim Sperling. In 
den Kommentaren wird der Spannungs-
bogen von Heimat und Fremde deutlich. 
So heißt es etwa: „Ich lebe als Weltbür-
ger und akzeptiere andere Kulturen“.
Die Ausstellung wird nun in Südkorea in 
der Hauptstadt Seoul zu sehen sein. Familie Byun (© Koelbl/g+h communication)

Jörg-Uwe Hahn (Mitte) bei der Ausstellungseröffnung(HMdJIE)
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Integrationsbeirat diskutiert zu 

„Kindertagesstätten und Sprachtests“
Am 4. Juli 2013 kam der Integrationsbeirat zur Beratung vor der Sommerpause zusammen. Den wesentlichen Schwer-
punkt der Sitzung bildete die Thematik „Kindertagesstätten und Sprachtests“.

Zu Beginn der Sitzung erläuterte Cor-
nelia Lange, Abteilungsleiterin im Hes-
sischen Sozialministerium, die ambiti-
onierten hessischen Maßnahmen zur 
Qualitätsentwicklung in der frühkindli-
chen Bildung. Hierbei ging sie insbeson-
dere auf den Hessischen Bildungs- und 
Erziehungsplan (BEP) ein, der seit den 
Jahren 2007/2008 implementiert wird. 
In über 1.700 Fortbildungsmaßnahmen 
wurden mittlerweile 28.700 Fach- und 
Lehrkräfte in unterschiedlichen Fortbil-
dungsmodulen geschult, unter anderem 
in Sprache und Literacy (Kompetenz, 
mit Schrift, Schriftsprache und Symbol-
systemen umzugehen).

Eva Reichert Garschhammer, stellver-
tretende Leiterin des Staatsinstitutes 
für Frühpädagogik in München, präsen-
tierte dem Gremium die verschiedenen 
Länderverfahren zur Sprach(stands)

erfassung in Kitas im Kontext der Bund-
Länder-Initiative BISS (Bildung durch 
Sprache und Schrift). Sie verwies auf 
die große Heterogenität im Länderver-
gleich: 17 unterschiedliche Verfahren 
in 14 Bundesländern. Das hessische 
„KiSS“ (Kindersprachscreening) wurde 
von Reichert-Garschhammer im Ver-
gleich zu anderen Screenings als gut, 
aber optimierungsbedürftig beurteilt.

Ebenfalls als Sachverständige waren 
Sabine Herrenbrück, Zentrum Bildung 
der Evangelischen Kirche in Hessen und 
Nassau, und Ulrike Havers-Dietrich, Di-
akonisches Werk Kurhessen-Waldeck, 
anwesend. Sie berichteten dem Beirat 
über die vielfältigen Sprachfördermaß-
nahmen in den Kindertagesstätten in 
kirchlicher Trägerschaft und betonten, 
dass die Grundhaltung und das Kommu-
nikationsverhalten der Fachkräfte sowie 

eine anregende Umgebung wesentlich 
für die kindliche Förderung seien.

In der anschließenden Diskussion wur-
de die entscheidende Rolle der Eltern 
herausgearbeitet und der stärkenori-
entierte Bildungs- und Erziehungsplan 
(BEP) positiv hervorgehoben. Angeregt 
wurde darüber hinaus, die Verzahnung 
von Kindertagesstätten und Schulen zu 
intensivieren. 

Darüber hinaus wurde der Hessische 
Integrationsmonitor 2013 vorgestellt. Er 
zeigt in wichtigen Handlungsfeldern der 
Integration einen Aufwärtstrend. Außer-
dem wurde das neue Förderprogramm 
„WIR – Wegweisende Integrationsan-
sätze Realisieren“ mit seinen Schwer-
punkten der interkulturellen Öffnung, 
der Anerkennung und des Willkommens 
präsentiert.

Eine Religions-Studie räumt mit Vorurteilen auf
„Nun sag’, wie hast du’s mit der Re-
ligion?“ Mit dieser Frage quält Goe-
thes Gretchen ihren Geliebten, und 
Faust weiß darauf keine klare Antwort, 
möchte er doch nicht über seinen feh-
lenden Glauben sprechen. In Hessen, 
über 500 Jahre später, ist diese Frage 
genauso aktuell, gerade im Hinblick 
auf die Religion und Religiosität von 
Zugewanderten und ihrer Kinder. 

Verlässliche Zahlen gibt es bisher kaum. 
Dennoch räumen die Medien dem The-
ma regelmäßig viel Raum ein, häufig 
jedoch ohne der tatsächlichen Sachlage 
gerecht zu werden. Licht in dieses Dun-
kel bringt nun die Studie „Wie hast du’s 
mit der Religion?“ des Hessischen Inte-
grationsministeriums, die auf einer re-
präsentativen Befragung von Hessinnen 
und Hessen ab 18 Jahren basiert und von 
tns emnid durchgeführt wurde. Sie liefert 
zum Teil überraschende Ergebnisse.  

Hiernach gehören 40 % der Hessinnen 
und Hessen der evangelischen Kirche, 
25 % der katholischen an. 26 % sind 
keinem Glauben zugehörig, nur 4 % der 
Befragten sind muslimischen Glaubens. 

Interessant ist, dass auch die Hälfte der 
Menschen mit Migrationshintergrund 
einer der beiden großen christlichen 
Kirchen angehört. Nur jeder Fünfte ist 
muslimischen Glaubens. 

9 % der Bevölkerung ohne Migrations-
hintergrund in Hessen halten sich für 
„sehr religiös“, bei den Menschen mit 
Migrationshintergrund sind es 16 %. 

Bei der aktiven Teilnahme an Gottes-
diensten, Gemeinschaftsgebeten oder 
religiösen Feiern gibt es zwischen Men-
schen mit und ohne Migrationshinter-
grund nur sehr geringe Unterschiede. 
85 % der Hessen antworten auf die 

Frage, ob ihnen ein andersgläubiger 
Nachbar angenehm sei, dass dessen 
Religion für sie keine Rolle spiele, und 
rund zwei Drittel der Bevölkerung hält 
religiöse Vielfalt für eine Bereicherung 
für die hessische Gesellschaft. 

Fazit: Die vorliegenden Daten zeigen 
auf, dass es eine Diskrepanz zwischen 
der öffentlichen Wahrnehmung von Re-
ligionszugehörigkeiten und der Realität 
religiösen Lebens in Hessen gibt. Men-
schen mit Migrationshintergrund sind 
keineswegs in der Mehrheit muslimi-
schen Glaubens und auch nicht in der 
Mehrzahl streng religiös. 

In vielen Bereichen finden sich kaum 
Unterschiede zwischen Menschen mit 
oder ohne Migrationshintergrund. 

Die gesamte Studie ist abzurufen unter  
www.integrationskompass.de. 
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Im Portrait - Kenan Kubilay

Kluge Worte - M. Reich-Ranicki

„Ich bin ein halber Pole, ein halber Deutscher und 

ein ganzer Jude. [...] diese arithmetische Formel 

war so effektvoll wie unaufrichtig: Hier stimmte kein 

einziges Wort. Nie war ich ein halber Pole, nie ein 

halber Deutscher - und ich hatte keinen Zweifel, 

daß ich es nie werden würde. Ich war auch nie in 

meinem Leben ein ganzer Jude, ich bin es auch 

heute nicht.“

„Es ist Deine Entscheidung: Willst Du 
hier in Deutschland leben oder willst Du 
es nicht?“ Kenan Kubilay, einer der wich-
tigsten türkeistämmigen Medienvertre-
ter in Deutschland, ist überzeugt davon, 
dass sich jeder Mensch, der hierher 
kommt, diese Frage stellen muss. Denn 
die Antwort bestimme das ganze Leben. 
Er erinnert sich an seinen Vater, der 
1964 nach Deutschland kam, mit dem 
festen Willen, nach Istanbul zurückzu-
kehren. Zunächst wollte er das Geld für 
ein Grundstück verdienen, dann für ein 
Häuschen. 1966 holte er seine Frau und 
seinen damals achtjährigen Sohn nach 
Deutschland. Es brauchte Jahrzehnte, 
bis ihm im Angesicht seiner Enkel klar 
wurde, dass er für immer gekommen 
war.

Schon mit dreizehn Jahren leistete Ken-
an Kubilay Übersetzungsdienste für die 
Familie und Bekannte. Mit 18 Jahren 
unterrichtete er an der Volkshochschule 
und war dort in der Dozentenvertretung 
aktiv. „Es war für mich immer selbst-
verständlich, mich zu engagieren und 
Verantwortung zu übernehmen“, so sagt 
er. Wirklich angekommen sei der, der 
sich engagiere, der anderen helfe. Der 
studierte Ingenieur der Elektrotechnik 

hat den Medienkonzern 
IHLAS Media mit zwei 
Zeitungen auf Türkisch 
und Fernsehsendern mit 
deutsch- und türkisch-
sprachigen Sendungen 
aufgebaut. Seit Jahrzehn-
ten ist er vielfältig enga-
giert. Aktuell ist er Mitglied 
in den Integrationsbeirä-
ten der Bundesregierung 
und der Landesregierung, 
er entscheidet als einer 
der Juroren mit über die 
Vergabe des Hessischen 
Integrationspreises. Er ist 
außerdem Mitglied in mehreren Initiati-
ven, u.a. für Bildung. 
„Das Ziel meines Engagements ist, ge-
genseitiges Verständnis füreinander 
zu erreichen. Es muss Normalität wer-
den, dass Menschen unterschiedlich 
sind. Wir dürfen nicht aufgeben, dafür 
zu kämpfen.“ Verschiedenheit habe 
schließlich längst nicht nur mit Natio-
nalität zu tun, schon einzelne Stadtteile 
könnten sich fremd sein. 

Die Voraussetzungen für sein Engage-
ment hätten sich jedoch geändert. Die 
Terroranschläge von 2001 hätten einer 

Angst den Boden bereitet, die bis heu-
te anhalte. Kubilay stellt sich dem. Etwa 
in einer Diskussion mit Thilo Sarrazin. 
„Nicht miteinander zu sprechen, das ist 
keine Lösung! Wenn ich nur einen Milli-
meter des Nachdenkens bei ihm ausge-
löst habe, dann hat sich das Gespräch 
gelohnt.“

Was stellt er sich vor für die Zukunft? 
– „Wir wollen keine extra Sahne. Wir 
sind Bürger wie alle anderen auch. Je-
der Einzelne kann seinen Beitrag leis-
ten. Wenn wir das im Kopf lösen, dann 
schaffen wir das auch mit dem Herzen!“

Marcel Reich-Ranicki (* 2. Juni 1920, † 18. September 2013) war ein Publizist und galt als 

einflussreichster deutschsprachiger Literaturkritiker seiner Zeit.

Foto: privat
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Konsens statt Missklang - Bericht 
zur Integrationspolitik

Vier Jahre Arbeit, eine Vielzahl von 
Sitzungen, Anhörungen von Sachver-
ständigen und schließlich ein aussa-
gekräftiges Dokument von 187 Seiten 
– das ist das Ergebnis der Enquete-
kommission Migration und Integration 
des Hessischen Landtags, die Ende 
Juni ihren Abschlussbericht  vorstellte.
In den zentralen Lebensbereichen 
wie etwa Bildung, Arbeit, Familie, 
Wohnen, Gesundheit, Medien, Par-
tizipation, Religion oder gesteuerter 
Zuwanderung werden profunde Analy-
sen erstellt und auf deren Basis Hand-
lungsempfehlungen erteilt.

Integrationsminister Jörg-Uwe Hahn 
hob in der Landtagsdebatte zum Ab-
schlussbericht hervor, dass viele Hand-
lungsempfehlungen die Ausrichtung der 
hessischen Integrationspolitik unterstüt-
zen: „Integration als Gestaltungsaufga-
be zu begreifen, ist eine zentrale Aus-
sage des Berichts. Die Vielfalt unserer 
Gesellschaft als zusätzliches Potential 
zu verstehen, ist eine Leitlinie unserer 
Politik. Ich teile außerdem die Auffas-
sung der Enquetekommission, dass der 
Beherrschung der deutschen Sprache 
eine überragende Bedeutung zukommt.

Mein Ziel ist, dass in den nächsten 
Jahren alle vierjährigen Kinder in Hes-
sen einen Sprachtest machen und bei 

Wichtiges in Kürze ...
Bedarf mit gezielter Förderung ihre 
Sprachkenntnisse auf einen altersge-
mäßen Stand bringen, damit sie die 
gleichen Startchancen in der Schule 
haben wie andere auch.“

Der Minister plädierte auch dafür, 
dass sich die Institutionen des Staates 
und auch der Gesellschaft – von der 
Verwaltung über Schulen bis hin zu 
Vereinen – für Menschen mit Migrati-
onshintergrund öffnen: „Wenn wir ei-
nander mit offenem Herzen und offe-
nem Sinn begegnen – auf der Straße, 
am Arbeitsplatz, auf dem Sportplatz 
und in den Behörden – dann blicke ich 
mit Zuversicht in unsere gemeinsame 
Zukunft!“

Zahlen – Daten – Fakten: Muslime in Hessen
Wer Darstellungen zur Integration in 
den Medien verfolgt, könnte versucht 
sein zu glauben, dass Integration eine 
Sache ist, die vor allem mit dem Islam 
zu tun hat. Wird eine Bebilderung zum 
Thema Integration gesucht, findet man 
Männer auf Gebetsteppichen kniend 
oder Frauen im Kopftuch. Richtig ist, 
dass es das gibt, aber stimmt das Aus-
maß, das die Bilder suggerieren?

Die Wirklichkeit

Der Hessische Integrationsmonitor 
2013 legt die aktuellen Zahlen vor: 29 
Prozent der Menschen mit Migrations-
hintergrund sind katholisch, 21 Prozent 
evangelisch. Das bedeutet, die Hälfte 
gehört dem christlichen Glauben an. 20 
Prozent sind Menschen aus muslimisch 
geprägten Ländern, 16 Prozent sind 

konfessionslos. Die übrigen 14 Prozent 
verteilen sich auf eine Vielzahl von Re-
ligionen und auch Weltanschauungen.

Ist ein Herkunftsland muslimisch ge-
prägt, so wird häufig angenommen, 
dass auch die Zugewanderten aus die-
sen Ländern muslimischen Glaubens 
sind. Dabei wird jedoch in der öffentli-
chen Wahrnehmung nicht immer be-
rücksichtigt, dass aus solchen Ländern 
auch Nicht-Muslime stammen, etwa 
Jesiden, Chaldäer, Kopten, Bahá’í und 
andere.

Selbstverständnis

Wenig Beachtung findet auch die Frage, 
ob sich ein Mensch als religiös emp-
findet oder säkulär orientiert ist. Men-
schen, die ihre Wurzeln in einem musli-

misch geprägten Land haben, sind nicht 
stets bekennende Muslime. Vielmehr 
treffen wir bei Muslimen auf das gleiche 
Phänomen wie bei Christen: dass sie 
zwar einem Glauben angehören, diesen 
aber nicht intensiv leben. 
Fazit: Zuwanderer pflegen – mehr oder 
weniger intensiv - viele Religionen; der 
Islam ist eine davon. Und wie es unter 
den christlich geprägten Menschen glau-
bensferne oder „Karfreitagschristen“ 
gibt (also solche, die nur zu den großen 
Festtagen die Kirche aufsuchen), so gibt 
es auch unter den Muslimen glaubens-
ferne oder „Ramadanmuslime“. Weder 
sind „die“ Migranten alle Muslime, noch 
sind „die“ Muslime nur im Kopftuch oder 
auf dem Gebetsteppich zu finden.
Mehr Informationen dazu bietet die Re-
ligiositätsstudie, die das Integrationsmi-
nisterium im August vorgestellt hat.


