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Hessisches Ministerium für Soziales und Integration

Integrationsbrief 13/2014

als Minister für Soziales und Integra-
tion freue ich mich darauf, gemein-
sam mit Jo Dreiseitel, dem Staats-
sekretär und Bevollmächtigen für 
Integration und Antidiskriminierung, 
engagiert daran zu arbeiten, dass 
alle Menschen in Hessen die Chan-
ce haben, ihr Leben in die eigenen 
Hände zu nehmen und zugleich ih-
ren Beitrag für unsere Gesellschaft 
zu leisten.

Wir können in Hessen bereits be-
achtliche integrationspolitische Er-
folge vorweisen und waren vielfach 
bundesweit Vorreiter. Selbstver-
ständlich gibt es aber weiterhin viel 
zu tun. Deshalb möchten wir Ihnen in 
dieser Ausgabe unsere Ziele erläu-
tern und uns Ihnen gleichzeitig auch 
persönlich vorstellen. Integration 
kann nur gemeinsam gelingen und 
muss von uns allen, jeder Einzelnen 
und jedem Einzelnen gelebt und vo-
rangebracht werden. In diesem Sin-
ne: auf ein gutes Miteinander. 

Ihr

Stefan Grüttner
Hessischer Minister für 
Soziales und Integration 

 
 

Liebe Leserinnen 
und Leser, 

Verlässlich gestalten - 
Perspektiven eröffnen

Seit dem 18. Januar 2014 hat Hessen 
eine neue Landesregierung. Gebildet 
wird sie von einer Koalition aus CDU 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Was 
sind die Ziele unserer Regierung? – 
Hier einige Auszüge aus dem Koaliti-
onsvertrag zur Integrationspolitik:

„Wir erkennen die Vielfalt der Gesell-
schaft in unserem Land an und wollen 
den Bürgerinnen und Bürgern in ihrer 
Unterschiedlichkeit gleiche Chancen 
bieten …

Wir fördern das gesellschaftliche Mit-
einander in einem Land, das wie kein 
zweites von seiner Internationalität und 
Vielfalt und damit von Respekt vor der 

Unterschiedlichkeit geprägt ist …

Die Vielfalt der Menschen in Hessen, 
ihrer Kultur, ihrer politischen, persön-
lichen und religiösen Überzeugungen 
stellt eine Bereicherung dar. Gleichzei-
tig ist sie eine gesellschaftliche Heraus-
forderung …

Integrationspolitik verstehen wir daher 
als eine gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe, ein Zusammenleben aller Men-
schen in gegenseitiger Anerkennung 
und Wertschätzung in Hessen zu er-
möglichen …

Die Integration der Menschen, die aus 
den unterschiedlichen Regionen und 
Kulturen der Welt zu uns kommen, ist 

ein wichtiger Baustein für die Zu-
kunftsfähigkeit unseres Lan-
des …

Integration ist ein Prozess, 
der allen etwas abverlangt. 

Für alle gilt die Werteordnung 
und die Anerkennung unseres 
Grundgesetzes. Auch das Erlernen 

der deutschen Sprache 
ist ein unverzichtbarer 
Baustein …

Eine erfolgreiche Integrati-
onspolitik setzt eine Öffnung auf beiden 
Seiten voraus – bei denjenigen, die 

nach Hessen kommen ebenso wie 
bei jenen, die schon seit Jahren 
hier leben …

Wir wollen deshalb den öffentlichen 
Dienst, Polizei und Justiz, Lehre (Schu-

le, Hochschule), Pflege und Betreuung 
noch stärker interkulturell öffnen. Dazu 
gehören Kurse über Interkulturelle Kom-
petenz und eine verstärkte Anwerbung 
von Menschen mit Migrationshinter-
grund.“  ...
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Interviews mit Integrationsminister Stefan 
Grüttner und Staatssekretär Jo Dreiseitel
Integration in Hessen ist Chefsache: Staatsminister Stefan Grüttner und Staatssekretär Jo Dreiseitel im Interview. 

Red.: Herr Minister, freuen Sie sich auf 
die neue Aufgabe Integration?

Grüttner: Absolut! Staatssekretär Jo 
Dreiseitel und ich werden die hessische 
Integrationspolitik zukünftig gemeinsam  
gestalten. Die sozialen Themen beglei-
ten mich schon seit Jahren. Dabei hatte 
ich natürlich auch immer die Integration 
im Blick – das gilt für die Jahre als So-
zialminister in Hessen ganz besonders. 
Dass wir hier im Haus nunmehr aktiv die 
Weichen für die nächsten Jahre hessi-
scher Integrationspolitik stellen, ist eine 
wichtige Aufgabe und Herausforderung, 
die ich gerne und engagiert annehme.

Red.: Kommen Sie in Ihrem Alltag mit 
Integration in Berührung?

Grüttner: In meinem Wahlkreis Offen-
bach, wo ich seit Jahren lebe, komme ich 
tagtäglich mit Integration in Berührung. 
Denn knapp ein Drittel der Bevölkerung 
hat keine deutsche Staatsbürgerschaft. 
Insgesamt leben in Offenbach Men-
schen aus über 140 Nationen. Was ich 

täglich dort erlebe ist, dass sie alle ihre 
Kultur und ihre Traditionen mitbringen, 
aber dennoch Teil der Gesellschaft 
sind. Es gibt Herausforderungen, die 
zu meistern sind, es gibt aber auch vie-
le Beispiele für gelungene Integration! 
Entscheidend ist das, was uns verbin-
det: Wir alle wollen in einer lebenswer-
ten Stadt leben mit guten Chancen für 
unsere Kinder.

INTEGRATION ALS 
ZUKUNFTSAUFGABE

Red.: Was bewegt Sie beim Thema In-
tegration?

Grüttner: Ich möchte, dass Menschen, 
die in unser Land kommen, gute Chan-
cen haben, unsere Sprache zu lernen, 
um damit persönlich und beruflich hier 
ankommen zu können. Integration ist 
eine Zukunftsaufgabe und wir brauchen 
Integration. Denn sie ist Voraussetzung 
dafür, dass wir unseren Zusammenhalt 
und unsere Vielfalt auf ein stabiles Fun-
dament gründen. 
Und Integration beginnt vor Ort: in der 
Nachbarschaft, in der Kita, in der Schu-
le, am Arbeitsplatz, bei Straßenfesten. 

Red.: Was ist Ihrer Meinung nach 
der Stand der Dinge in Hessen?

Grüttner: Wir waren in Hes-
sen in vielen Bereichen der 
Integrationspolitik bundesweit 
Vorreiter. So waren wir das 
erste Bundesland überhaupt, 
das 1999 eine Integrations-
abteilung eingerichtet und in 
2000 einen Integrationsbeirat 
berufen hat. In den Folgejah-
ren haben wir – auch gegen 
anfängliche Skepsis und Kri-
tik - die Deutschförderpro-
gramme für Kitas und Schulen 
entwickelt, weil wir der Über-
zeugung waren und sind, dass 
das Beherrschen der deut-
schen Sprache der Schlüssel 

für Integration ist. Das ist heute bundes-
weit eine Selbstverständlichkeit, aber 
der Impuls ging von der Hessischen 
Landesregierung aus. 
In 2009 haben wir das Programm „Mo-
dellregionen Integration“ ins Leben ge-
rufen. Damit haben wir so genannten 
„best practice“-Modelle in sechs Regi-
onen Hessens auf den Weg gebracht 
und wissenschaftlich begleitet. Aktuell 
sind wir dabei, mit dem neuen Förder-
programm „WIR“ die Ergebnisse ge-
meinsam  mit den Kommunen auf ganz 
Hessen auszuweiten. Unsere hessische 
Integrationspolitik gilt mittlerweile auch 
in Europa als Vorbild. 

Red.: Wenn Sie in die Zukunft denken: 
Wo wird Hessen in 20 Jahren stehen?

Grüttner: Ich würde mir wünschen, 
dass in 20 Jahren viele der genann-
ten Herausforderungen gemeistert und 
viele Menschen, die zu uns gekommen 
sind, auch geblieben sind und sich hier 
in Hessen zu Hause fühlen; dass sie 
hier persönliche und berufliche Chan-
cen ergreifen konnten. 

PERSPEKTIVEN

Red.: Wie kommen wir dahin? 

Grüttner: Mit jedem Einzelnen! Mit je-
dem, der zuwandert, und jedem, der 
schon hier lebt. Die hessische Integrati-
onspolitik steht unter dem Leitwort „Viel-
falt in Hessen: Perspektiven eröffnen“. 
Genau das ist unsere Aufgabe. „Pers-
pektive“ heißt vor allem, Chancen auf 
Bildung zu schaffen, auf Schulabschlüs-
se, auf Arbeitsstellen, auf gesellschaftli-
che und politische Teilhabe.

Red.: Glauben Sie, dass wir das schaf-
fen?

Grüttner: Das ist unser Ziel und dafür 
werden wir hier im Hessischen Ministe-
rium für Soziales und Integration enga-
giert arbeiten.Foto: HMSI
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Red.: Herr Dreiseitel, Sie sind nicht nur 
Staatssekretär, sondern auch Bevoll-
mächtigter. Was bedeutet das?

Dreiseitel: Das erste Mal in der Ge-
schichte Hessens hat eine Landesregie-
rung zusätzlich zum Minister für Integ-
ration das Amt eines Bevollmächtigten 
für Integration und Antidiskriminierung 
geschaffen. Das ist eine enorme Auf-
wertung des Bereichs. Zu Recht! Denn 
es geht darum, Menschen einander nä-
her zu bringen, damit sie sich wertschät-
zen, respektieren und anerkennen. Die 
Vielfalt der Menschen in Hessen, ihre 
unterschiedlichen Wurzeln, all das ist 
eine große Stärke unseres Landes, aber 
auch eine Herausforderung. Ich arbeite 
daran, dass die gesamte Bevölkerung 
in Hessen am gesellschaftlichen, wirt-
schaftlichen und politischen Leben teil-
haben kann.

CHANCEN SCHAFFEN

Red.: Wie geht das denn, teilhaben zu 
können? 

Dreiseitel: Teilhabe ist nichts, was sich 
für alle gleichermaßen und quasi von 
alleine ergibt. Denn vom familiären Hin-
tergrund hängt sehr viel ab! Meine Fa-
milie zählt zu den Vertriebenen, deshalb 
habe ich erlebt, was es bedeuten kann, 
sich in der Fremde eine neue Existenz 
aufzubauen und sich wieder zu Hause 
zu fühlen. Oft heißt das, sich Chancen 
erst erkämpfen zu müssen. Die größten 
Chancen bekommen Sie über die Bil-
dung. Deshalb liegt mir sehr an einem 
qualitativ hochwertigen Bildungs- und 
Betreuungsangebot für alle Kinder. Je 
früher Kinder Deutsch lernen – am bes-
ten im Zusammensein mit anderen Kin-
dern - desto leichter, spielerischer und 
erfolgreicher gelingt es. Desto einfacher 
haben sie es in der Schule, dem Unter-
richt zu folgen. Hier sind wir landesweit 
mit Sprachförderung und Vorlaufkursen 
bereits auf einem guten Weg!

Red.: Ein anderer Schwerpunkt Ihrer 
Arbeit ist die Antidiskriminierung. Was 
haben Sie sich hier vorgenommen? 

Dreiseitel: Das ist natürlich eine große 
Aufgabe. Intoleranz, Ausgrenzung, Ras-
sismus und Diskriminierung haben in 

Hessen keinen Platz! Leider 
ist das nicht selbstverständ-
lich. Wir sehen uns gerade 
deshalb in der Verantwortung 
und setzen uns für ein offe-
nes, diskriminierungsfreies 
und wertschätzendes Leben 
aller Menschen in Hessen 
ein. Das Land Hessen ist z.B. 
jüngst der „Koalition gegen 
Diskriminierung“ beitreten, um 
damit ein Zeichen zu setzen. 
Darüber hinaus werden wir die 
Anstrengungen der Landesregie-
rung in einer Antidiskriminierungs-
strategie bündeln. Wir richten eine 
Antidiskriminierungsstelle ein, um bei 
jeder Art von Diskriminierung Betrof-
fenen unbürokratisch und schnell zu 
helfen. Davon verspreche ich mir eine 
wirkungsvolle Arbeit.

Red.: Und was tun Sie, um die 
Integration in Hessen weiter voran zu 
bringen?

Dreiseitel: Wir haben ein Förderpro-
gramm aufgelegt, dass den richtungs-
weisenden Namen „WIR“ trägt. Damit 
wollen wir zum einen vor Ort ein Inte-
grationsmanagement etablieren. Das 
geschieht über die Förderung von Ko-
ordinierungsfachkräften, die dezentral 
eine Steuerungsfunktion wahrnehmen 
sollen. Zum anderen fördern wir Pro-
jekte, die eine Anerkennungs- und Will-
kommenskultur zum Ziel haben und die 
die interkulturelle Öffnung von Instituti-
onen und Organisationen voranbringen. 
Hinzu kommen Projekte mit innovativen 
Ansätzen und die bewährte Sprachför-
derung. Ich bin zuversichtlich, dass wir 
damit hessenweit nachhaltige Struktu-
ren für Integration aufbauen können.

DIALOGE FÜHREN

Red.: Wichtig für das Gelingen von In-
tegration ist der beständige Dialog. Wie 
gedenken Sie die Menschen unseres 
Landes zu erreichen?
 
Dreiseitel: Indem wir die Integrations-
politik erlebbar machen. Das realisieren 
wir mit der Hessischen Integrations-
konferenz, indem wir sie als ständiges 
Beratungsgremium der Landesregie-
rung etablieren. Wir wollen hier den 

kontinuierlichen Dialog mit Experten 
und Persönlichkeiten mit breitem Erfah-
rungshintergrund und unterschiedlicher 
Herkunft weiterentwickeln. Denn: Integ-
ration gelingt nur gemeinsam! 
Außerdem wollen wir Integrationsverträ-
ge mit den wichtigen gesellschaftlichen 
Gruppen abschließen. In den Verträgen 
halten wir fest, was wir alle dazu beitra-
gen können, um Integration – übrigens 
auch in den eigenen Reihen - voranzu-
bringen. Das wird aufgenommen in den 
Hessischen Integrationsplan, der unse-
re Arbeitsziele zusammenfassen soll.

Red.: Das hört sich spannend an! Wer-
den denn die Integrationsaktivitäten 
auch für Flüchtlinge gelten?

Dreiseitel: Ich bin persönlich davon 
überzeugt, dass wir auch die Integration 
von Flüchtlingen intensivieren müssen. 
Ein erster Schritt in die richtige Richtung 
ist die Öffnung von Integrationskursen 
für Flüchtlinge im laufenden Asylverfah-
ren und für Geduldete, damit sie vor al-
lem die deutsche Sprache lernen. Asyl-
verfahren dauern oft Jahre. Für manche 
ist das die reinste Hängepartie, damit ist 
niemandem geholfen, der sich hier inte-
grieren will. Auch hier besteht dringen-
der Handlungsbedarf und dafür 
werde ich mich einsetzen.

Red.: Vielen Dank 
für die Interviews 
an Sie beide!

Foto: HMSI
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Kluge Worte - Albert Schweitzer

Ausländerbehörden werden zu Willkommensbehörden

Albert Schweitzer (* 14. Januar 1875; † 4. September 1965), deutsch-französischer Arzt, 
evangelischer Theologe, Organist und Philosoph.

Auf Initiative des Integrationsministe-
riums wurde ein Netzwerk gegründet, 
das den Erfahrungsaustausch hes-
sischer Ausländerbehörden auf dem 
Weg zu „Willkommensbehörden“ för-
dern soll. Das erste Treffen fand mit 
Vertretern von 13 hessischen Auslän-
derbehörden, der Regierungspräsidi-
en und kommunalen Spitzenverbän-
de und des Innenministeriums statt. 
Zukünftig soll das Netzwerk auf alle 
hessischen Ausländerbehörden aus-
geweitet werden. 

Hintergrund ist die Auswahl des Wetter-
aukreises für das zweijährige Modell-
projekt „Ausländerbehörden – Willkom-
mensbehörden“ vom Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF).

Zuwandernde, die ihr Leben in Deutsch-
land neu organisieren müssen, sind 

vielfach auf unterschiedlichste Behör-
denkontakte angewiesen, die zustän-
dige Ausländerbehörde ist dabei meist 
erste Anlaufstelle. Migrantinnen und 
Migranten ohne dauerhafte Aufenthalts-
erlaubnis sind zumeist sogar auf einen 
regelmäßigen Kontakt mit Ausländerbe-
hörden angewiesen. Wenn Deutschland 
langfristig ein attraktiver Arbeits- und 
Lebensstandort für Zuwanderer werden 
und bleiben möchte, ist eine lebendige 
Willkommens- und Anerkennungskultur 
unentbehrlich. Vielfach gibt es Hemm-
schwellen und kulturelle Unterschiede 
im Miteinander, auf die es einzugehen 
gilt, damit sich Zugewanderte hier ange-
nommen und respektiert fühlen. 

Das Modellprojekt des BAMF zielt dar-
auf ab, einen sensibleren und kunden-
freundlicheren Umgang mit Zuwande-
rern in deutschen Ausländerbehörden 

zu erreichen. Es werden daher drei 
Kernbereiche besonders betrachtet:

• Organisation der internen Prozesse 
und Arbeitsabläufe für mehr Ser-
vice- und Kundenorientierung,

• Fortbildungen für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zur Stärkung der in-
terkulturellen Kompetenz und 

• Vernetzung und Zusammenarbeit 
mit weiteren für die Integration 
wichtigen Akteuren vor Ort. 

Das Projekt wird an zehn Standorten 
in zehn Bundesländern durchgeführt. 
Die Erfahrungen der Ausländerbehör-
den aus sowohl ländlich als auch urban 
strukturierten Regionen Deutschlands 
sollen am Ende zusammengeführt und 
in Handlungsempfehlungen münden, 
aus denen andere Behörden lernen 
können.
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