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Migranten werden Unternehmer
- ein zukunftsträchtiges Projekt!
Immer mehr Menschen mit Migrationshintergrund wagen den Schritt in
die Selbstständigkeit. Sie haben kluge
Ideen und den Mut zur Selbstständigkeit. Doch als angehende Unternehmer müssen sie auch Behördengänge
absolvieren, Steuerangelegenheiten
regeln, Businesspläne zur Finanzierung erstellen und somit an Startkapital kommen. Für viele Menschen

Rhein-Main bei ihrem Weg zur Selbstständigkeit zu begleiten, Arbeits- und
Ausbildungsplätze zu schaffen und zu
helfen, dass sie sich erfolgreich am
Markt behaupten. Es wird von der Peter
Fuld Stiftung und der HSBC Trinkaus &
Burkhardt AG gefördert. Integrationsminister Stefan Grüttner hob hervor, „mit
dem Projekt werden gründungswilligen
Migrantinnen und Migranten erfahre-

V.l.n.r.: Rheinhold Maisch, Gesellschaft für Wirtschaftskunde, Helmut Eikelmann, Vorsitzender der
Wirtschaftspaten e.V., Gabriele Buchholz, Vorstand Peter Fuld Stiftung, Alexandra Werner und Daniel
Sacken, Existenzgründer, Stefan Grüttner, Sozial- und Integrationsminister (© Michael Schmitt)

mit Migrationshintergrund ist das mit
besonders großen Hürden verbunden.
Das Projekt „Migranten werden Unternehmer“ ebnet Migrantinnen und Migranten gezielt den Weg in die Existenzgründung. Schirmherr Stefan Grüttner,
Hessischer Minister für Soziales und
Integration, nahm an einer Informationsveranstaltung des Projektes in
Frankfurt teil.

ne Wirtschaftspaten zur Seite gestellt,
die ihnen ein individuelles und passgenaues Coaching geben. Und die Wirtschaftspaten – das möchte ich besonders hervorheben – sind ehrenamtlich
tätig! Sie sind damit ein Vorbild für die
gesamte Gesellschaft“. Er dankte allen
beteiligten Partnern – insbesondere der
Peter Fuld Stiftung – für die Realisierung
des „wegweisenden Konzeptes“.

Ziel des Projektes ist es, Menschen mit
Migrationshintergrund im Großraum

760.000 Unternehmer mit Migrationshintergrund gibt es in Deutschland. Sie

Stefan Grüttner
Hessischer Minister für
Soziales und Integration

Liebe Leserinnen
und Leser,

© HMSI

wenn Sie im Bereich „Integration
und Flüchtlinge“ aktiv sind und vorbildliche Arbeit leisten, dann haben
Sie die Chance, mit dem diesjährigen Hessischen Integrationspreis
prämiert zu werden! Das Thema ist
für viele Menschen in unserem Land
eines der wichtigsten überhaupt,
das ehrenamtliche Engagement
in diesem Bereich ist so stark wie
kaum zuvor. Daher haben wir uns
entschlossen, den mit 20.000 Euro
dotierten Integrationspreis in 2015
denen zu widmen, die Flüchtlinge
unterstützen und ihnen helfen eine
neue Lebensperspektive zu finden.
Diese Arbeit ist unerlässlich, um
das Gefühl von Zugehörigkeit und
Zusammengehörigkeit zu stärken.
Die Ausschreibung können Sie via
Internet im Integrationskompass einsehen: www.integrationskompass.
de. Machen Sie mit! Bis zum 8. Juli
können Sie sich bei uns bewerben.
Ihr

haben bislang 2,2 Millionen Arbeitsplätze geschaffen - Tendenz steigend.
Die Zahlen für Hessen liefern ähnliche
Ergebnisse. „Dies zeigt eine Entwicklung auf, die unterstützt und gefördert
werden muss“, so Integrationsminister
Stefan Grüttner.
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Die Hessische Integrationskonferenz
konstituiert sich
„Wir schreiben Geschichte“ – mit diesen Worten eröffnete der Staatssekretär und Bevollmächtigte für Integration und Antidiskriminierung, Jo Dreiseitel, die Hessische Integrationskonferenz, die sich am 19. März unter zahlreicher Beteiligung und
großem Interesse in den repräsentativen Räumlichkeiten der Staatskanzlei in Wiesbaden konstituierte. Zentrales Thema
war die Erstellung des Hessischen Integrationsplans.
Die Einberufung der Hessischen Integrationskonferenz geht auf die Koalitionsvereinbarung der schwarz-grünen
Landesregierung zurück. Beide Partner
hatten beschlossen, die Integrationspolitik neu auszurichten: unter anderem
durch die Erarbeitung eines Integrationsplans, der hessenweit Geltung finden
und der außerdem von einem breiten
gesellschaftlichen Konsens getragen
werden soll, indem sämtliche relevanten
Gruppierungen und Organisationen zur
Mitwirkung eingeladen werden. Mit dem
Plan soll die Integrationspolitik in Hessen konzeptionell weiterentwickelt und
es sollen strategische Ziele benannt
werden. Die Erarbeitung des Integrationsplans zählt zu den Schwerpunkten
der Hessischen Landesregierung in der
laufenden Legislaturperiode. Konkret
heißt es dazu in der Vereinbarung:
„Wir werden die bestehende Hessische
Integrationskonferenz zu einem in einem
regelmäßigen Turnus tagenden Beratungsgremium der Landesregierung in
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allen Fragen der Integrationspolitik machen. Aufbauend auf den Ergebnissen
der Enquetekommission ‚Migration und
Integration in Hessen‘ und unter Beachtung des Nationalen Aktionsplans Integration werden wir gemeinsam mit den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern der
Integrationskonferenz einen hessischen
Integrationsplan erstellen.“

Integrationsplan im Dialog und im
Konsens
Staatssekretär Dreiseitel nahm diese Vereinbarung zum Anlass, an die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
Konferenz zu appellieren, den Integrationsplan im Dialog und im Konsens zu
erstellen, denn das Ziel sei, eine möglichst große Akzeptanz in ganz Hessen
zu erreichen. Schließlich solle der Plan
auf die gesamte Integrationsarbeit vor
Ort wirken. – Lebhafte Zustimmung war
ihm dafür sicher. – Er danke den Anwesenden schon jetzt dafür, dass sie
durch ihre Mitwirkung die Vielfalt der

hessischen Bevölkerung widerspiegelten und allein damit eine wesentliche
Voraussetzung zum Gelingen des Vorhabens bildeten. Der rege Zuspruch von
nahezu 60 Organisationen, Institutionen
und Verbänden zeige, wie sehr das Vorhaben eines Integrationsplans den Nerv
der Zeit treffe. Dank des herausragenden Sachverstands der Mitglieder der
Integrationskonferenz werde es möglich
sein, die künftige Integrationspolitik des
Landes Hessen mit wertvollen Impulsen
zu bereichern und sie so aufzustellen,
dass sie ihren Beitrag dazu leisten werde, das Land fit für die Zukunft zu machen.
Dreiseitel stellte anschließend vor, mit
welchen Maßnahmen die Hessische
Landesregierung derzeit die Integration
voranbringe, und spannte dabei einen
weiten Bogen: vom Kabinettsausschuss
Integration über die übergeordneten
Ziele und Schwerpunkte des Förderprogramms WIR bis hin zur interkulturellen
Öffnung der Landesverwaltung, zum

Staatssekretär Jo Dreiseitel bei seiner Rede (© HMSI)

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Konferenz (© HMSI)

Stiftungsnetzwerk und zur alljährlichen
Verleihung des Integrationspreises. Insbesondere hob er an dieser Stelle den
bewährten und engen Schulterschluss
mit den Kommunen hervor, denn: „Integration geschieht vor Ort!“.
Um eine möglichst rasche Arbeitsfähigkeit der Konferenz herzustellen, schlug
Dreiseitel vor, in zwei Plenarsitzungen
pro Jahr zusammen zu kommen und
zwischen diesen Sitzungen in themenbezogenen Arbeitsgruppen zu beraten.
Die näheren Ausführungen dazu übernahm der Abteilungsleiter Integration
im Hessischen Ministerium für Soziales
und Integration, Dr. Walter Kindermann.
Er leitete seinen Vortrag damit ein, dass
es zum einen bereits sehr vielfältige integrationspolitische Aktivitäten in Hessen gebe - das Land habe den Vorzug,
dass seine Zivilgesellschaft seit langem
ausgesprochen engagiert an dem Gelingen von Integration arbeite. Der Erfolg lasse sich sehen: „In Hessen sind
die Menschen mit Migrationshintergrund
in der Aufnahmegesellschaft angekommen!“, betonte er. Dennoch sei nach wie
vor Handlungsbedarf auszumachen.
Dies habe der Hessische Landtag erkannt, der im Jahr 2010 das Themenfeld
von Migration und Integration als eines
der zentralen Aufgabenbereiche der
Landespolitik definiert und dazu eine
Enquetekommission eingesetzt habe.
Dr. Kindermann dankte den anwesenden Landesparlamentariern ausdrücklich für den im Sommer 2013 vorgeleg-

ten Abschlussbericht, der nicht nur ein
Zeugnis von ungewöhnlich weitgehender und fraktionsübergreifender Übereinstimmung sei, sondern vor allem mit
seinen substantiierten Empfehlungen
zu den maßgeblichen Handlungsfeldern
nun eine denkbar gute Arbeitsgrundlage
für die Beratungen der Integrationskonferenz bilde. Der Bericht biete den versammelten Expertinnen und Experten
die Chance, ihre Arbeit auf eine hessenspezifische thematische Aufbereitung
zu gründen. Ein Vorbild sah der Abteilungsleiter darüber hinaus im Nationalen
Aktionsplan Integration, für den Hessen
Ideengeber gewesen sei und Vorarbeit
geleistet habe.

Einrichtung von Arbeitsgruppen
Da die Beratungen mit Blick auf die
wichtigsten Themen organisiert werden
sollten, beschloss die Integrationskonferenz, folgende Arbeitsgruppen einzurichten:
•
•
•
•
•
•
•

Sprache und Bildung
Wirtschaft und Arbeitsmarkt
Gesundheit, Pflege, Familie und
Gleichberechtigung
Gesellschaftliche und politische
Partizipation, Sport und Freizeit
Religion, Kultur und Medien
Interkulturelle Öffnung, Diversity,
Antidiskriminierung
Zuwanderung und Flüchtlinge

seitel, mit doppelt besetzten Leitungen
versehen werden, um eine möglichst
kontinuierliche Abstimmung zwischen
Verwaltung und Zivilgesellschaft sicherzustellen.
Die Mitglieder der Integrationskonferenz
nahmen die Vorlagen bereitwillig auf,
um ihrerseits Anregungen in die Diskussion zu geben: Festgehalten wurde
zum Beispiel, dass das als sehr wichtig erachtete Thema „Ehrenamtliches
Engagement“ im Handlungsfeld Partizipation mitberaten werden solle, dass
die Beratungen zu Religion und Kultur
als grundsätzlich integrationsfördernde Momente nicht vorrangig unter dem
Aspekt der Prävention zu führen seien,
dass alle Arbeitsgruppen den Fokus
auch auf die Belange und Interessen
von Kindern richten sollten und ebenso die Anliegen von Flüchtlingen nicht
nur auf die Überlegungen der federführenden Arbeitsgruppe zu beschränken,
sondern ebenso in den übrigen Handlungsfeldern mitzudenken seien.
Staatssekretär Dreiseitel zeigte sich
sehr ermutigt von diesen konstruktiven
Beiträgen. „Ich bin voller Spannung und
Erwartung auf die ersten Ergebnisse“,
so schloss er mit herzlichem Dank an
alle Beteiligten die konstituierende Sitzung der Hessischen Integrationskonfe renz.

Die Arbeitsgruppen, sollten, so die
Vorstellung von Staatssekretär DreiIntegration in Hessen 17/2015
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Staatssekretär Jo Dreiseitel im Gespräch mit
der Alevitischen Jugend
Der Landesvorstand des Bundes der
Alevitischen Jugend in Hessen e.V.
(BDAJ) besuchte den Bevollmächtigten der Hessischen Landesregierung
für Integration und Antidiskriminierung, Jo Dreiseitel im Hessischen
Ministerium für Soziales und Integration. Der Staatssekretär erläuterte
die Schwerpunkte und das Grundverständnis der hessischen Integrationspolitik.
Er freute sich, dass der BDAJ schon seit
längerer Zeit Kontakt zum Integrationsministerium pflegt und als erste und bis
heute einzige Migrantenorganisation als

Vollmitglied dem Hessischen Landesjugendring angehört. Mit einem Vertreter
nimmt der BDAJ an der Integrationskonferenz teil. Das Projekt „JUWELJugendliche mit Weitblick! Engagiert
und lebendig“ der Alevitischen Jugend
wurde als Teil des Aktionsprogramms
„Partizipation und Teilhabe von jungen
Menschen mit Migrationshintergrund“
im letzten Jahr mit dem Förderpreis
„best2014“ des Hessischen Landesjugendrings ausgezeichnet.
BDAJ-Landesvorsitzender Murat Özcan bedankte sich für die Einladung und
stellte im Gespräch seinen Verband vor.

In Hessen gehören ca. 4.500 Jugendliche zum BDAJ, die sich in 16 Mitgliedsvereinen und fünf Anschlussmitgliedern
organisieren.
Neben der Förderung der alevitischen
Kultur bietet der Verband Freizeitbeschäftigung wie Bildungsseminare,
Qualifizierungsmaßnahmen, Theateraufführungen, Festivals und Bildungsreisen an.
Das Alevitentum kommt aus Zentralanatolien und ist bis heute vom türkischen
Staat nicht als religiöse Minderheit anerkannt.

Flüchtlingsaufnahme ist eine
gesellschaftliche Aufgabe!

V. l. n. r.: Geschäftsführender Direktor des Hess. Städtetages Stephan Gieseler, Geschäftsführender Direktor des Hess. Landkreistages Dr. Jan Hilligardt und Staatssekretär Dr. Wolfgang
Dippel (© agah)

„Menschenrechte und gelebte Humanität stehen im Mittelpunkt der Flüchtlingspolitik“: So lautet das Fazit einer
hochkarätigen
Podiumsdiskussion,
die im Rahmen einer Plenarsitzung
der agah über den aktuellen Stand der
Flüchtlingsaufnahme informierten.
Mit dem zuständigen Staatssekretär Dr.
Wolfgang Dippel aus dem Sozial- und
Integrationsministerium
diskutierten
die geschäftsführenden Direktoren des
Hessischen Landkreistages, Dr. Jan Hilligardt, und des Hessischen Städteta4

ges, Stephan Gieseler, sowie der Erste
Kreisbeigeordnete aus Marburg, Marian
Zachow. Die zunehmende und ständig
steigende Zahl von Flüchtlingen und
Asylsuchenden stellt Land, Landkreise
und Kommunen vor große Herausforderungen. Das Land hat sich für diese
Situation gerüstet, beispielsweise die
Erstaufnahmeeinrichtung erweitert und
weiteres Personal für die Regierungspräsidien bereitgestellt.
Dr. Dippel erläuterte das Maßnahmenpaket Asyl der Hessischen Landes-

regierung und ging auf die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen
in den Kommunen ein. Das Land stellt
384 Millionen Euro im laufenden Jahr
für Flüchtlinge und Asylsuchende zur
Verfügung. Dr. Hilligardt betonte, dass
es nicht nur um Geld ginge, sondern
vor allem auch um menschenwürdige Unterbringung der Flüchtlinge. „Die
Menschen dürfen nicht allein gelassen
werden“, so Dr. Hilligardt. Stephan Gieseler erklärte für den Städtetag. „Eine
Willkommenskultur müsse an oberster
Stelle stehen. Diese werde nicht von der
Politik geleistet, sondern von den Menschen vor Ort.“ Um eine angemessene
Unterbringung gewährleisten zu können, ist aus seiner Sicht mehr finanzielle Sicherheit auch für die Kommunen
wünschenswert. Dabei sei die Leistung
der hessischen Erstaufnahmestellen
„wirklich vorzeigbar“, betonte Gieseler.
Die Podiumsdiskussion war von einem
breiten Konsens getragen, den Staatssekretär Dr. Wolfgang Dippel auf
den Punkt brachte: „Die
Flüchtlingsaufnahme
ist eine gesellschaftliche
Aufgabe!“

Hessische Stiftungen stellen sich Berlin vor!
Die Hessische Landesvertretung Berlin war zu Beginn des Jahres Schauplatz für eine gut besuchte Veranstaltung zur Integrationspolitik des Landes. Unter dem Motto „GRENZEN ÜBERWINDEN“ fasst die Landesregierung die Bundesratspräsidentschaft Hessens und die Feierlichkeiten zum 25. Jahrestag der Wiedervereinigung Deutschlands mit einer Veranstaltungsreihe zusammen. In diesem Rahmen informierten sich weit über 100 Gäste über die Projekte hessischer Stiftungen
im Integrationsbereich.
„Grenzen können physischer Art sein, kommen die Stiftungen mit ihren inno- Unternehmer“ vor. Gabriele Buchholz,
wie es die Mauer war. Grenzen können vativen Ideen und Aktivitäten ins Spiel. die stellvertretende Vorsitzende der
jedoch auch sozialer Art sein. Viele in Stiftungen können Ideen ausprobieren, Stiftung, und Helmut Eikelmann, der
unserer Gesellschaft stoßen an solcher- Menschen zusammenbringen und neue Vorsitzende der Wirtschaftspaten e.V.,
lei Grenzen, sich voll zu entfalten. Dies Wege gehen. Es gilt also, einen Diskurs loteten die Schwierigkeiten aus, denen
betrifft gerade Migrantinnen und Migran- mit den Stiftungen zu führen, sich zu gründungswillige Migrantinnen und Miten, also Menschen, die seit 1950 nach informieren, sich auszutauschen und granten begegnen, und erläuterten anschaulich, wie sie
Deutschland
die
ehrenamtlizugewander t
chen Wirtschaftssind und depaten auf ihrem
ren NachkomWeg begleiten.
men, ebenso
die ausländiIn der anschliesche Bevölßenden
Podikerung.
Sie
umsdiskussion
spüren diese
vertieften Dr. Rounsichtbaren
land Kaehlbrandt
Grenzen
in
von der Stiftung
unserer Ge„Polytechnische
sellschaft beiGruppenbild v. l. n. r. : Helmut Eikelmann, Vorstandsvorsitzender »Die Wirtschaftspaten e.V.«, GabGesellschaft“ und
nahe täglich.
riele Buchholz, Stellv. Vorsitzende Peter Fuld Stiftung (3. von links), Mitglieder des Projektes InteGREATer,
Jo
Dreiseitel,
Hessischer
Staatssekretär
für
Integration
und
Antidiskriminierung,
Cora
Stein,
Dr. Mark Speich
Die Hessische
Crespo-Foundation, eine SABA-Absolventin, Dr. Mark Speich, Geschäftsführer Vodafone Stiftung
von der „VodaLandesregiegGmbH, Lucia Puttrich, Hessische Landesministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten, Dr.
Roland Kaehlbrandt, Vorstandsvorsitzender Stiftung Polytechnische Gesellschaft und Pitt v. Bebenfone
Stiftung“
rung hat es
burg, Frankfurter Rundschau (© Hessische Landesvertretung Berlin)
zusammen
mit
sich zum Ziel
Staatssekretär
gesetzt, diese Grenzen zu überwinden.“ Mit diesen neue Projekte gemeinsam auf den Weg Dreiseitel anhand dieser Beispiele die
Worten stellte Staatsministerin Lucia zu bringen. Dies machen wir im hessi- gesellschaftspolitischen Herausforderungen im Integrationsbereich und die
Puttrich, Ministerin für Bundes- und Eu- schen Stiftungsnetzwerk Integration“.
Rolle der Stiftungen. Konsens war, dass
ropaangelegenheiten und Bevollmächtigte des Landes Hessen beim Bund, In der Veranstaltung berichteten Üm- Stiftungen Vieles einfach einmal ausdie Veranstaltung in den Kontext des mühan Ciftci, die Vorsitzende von In- probieren können – anders als die PoliMottos „Grenzen überwinden“.
teGREATer und Borebardha Krasniqi tik - und die Mittel auch regional gezielt
über ihre Arbeit an Schulen: Junge Mi- einsetzen könnten.
grantinnen und Migranten sprechen in
Diskurs mit Stiftungen
Schulklassen als Vorbilder über ihren Das Publikum nahm regen Anteil an
den dargestellten Projekten. In der anDer Staatssekretär und Bevollmächti- Weg zum Erfolg.
schließenden Diskussion und auch späge für Integration und Antidiskriminierung, Jo Dreiseitel, würdigte die Arbeit Die Projektleiterin, Cora Stein von der ter beim Gedankenaustausch wurden
der Stiftungen zur Überwindung dieser Crespo Foundation, stellte das „SABA- insbesondere die vielfältigen Ansätze
Grenzen: „Die Umsetzung struktureller Mentoring“ vor, mit dem Frauen beruf- vor allem im Bildungsbereich gewürMaßnahmen auf Landes- und auf kom- lich qualifiziert werden. Über ihren Weg digt. Auch die konkreten Berichte der
munaler Ebene in der Integrationspo- vom Nachholen von Schulabschlüssen Stiftungsvertreter stießen auf großes
litik müssen ergänzt und in ein- bis hin zu einem Studium berichtete Interesse – die Herausforderungen, vor
zelnen Bereichen gezielt dann eindrucksvoll die SABA-Absolven- denen Migranten stehen, wurden so lebendig. Staatssekretär Dreiseitel würunterstützt werden. tin Shabana Maliki.
digte abschließend das Engagement
Und hier kommt
die
Zivilge- Schließlich stellte die Peter Fuld Stif- der Stiftungen als „innovativen Beitrag
sellschaf t, tung ihr Projekt „Migranten werden zur Integration“.
Integration in Hessen 17/2015
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Wir machen keinen Unterschied!
„Islamische Theologie an der Justus-Liebig-Universität in Gießen bietet einen geschützten Raum für wissenschaftlichen Diskurs, für kritisches Denken und auch für das Hinterfragen dessen, was als selbstverständlich
richtig und wahr erscheinen mag“. Zu dieser Überzeugung kam der Staatssekretär und Bevollmächtigte für Integration
und Antidiskriminierung, Jo Dreiseitel, bei seinem Besuch Anfang Februar an der Universität beim Institut für Islamische
Theologie und ihre Didaktik. Thema seiner Gespräche mit dem Präsidenten sowie mehreren Professoren und Lehrkräften
war auch die Aus- und Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern für Islamischen Religionsunterricht in Hessen.
Das aus Bundes- und Landesmitteln
geförderte Zentrum für Islamische Studien Frankfurt/Gießen wurde im Sommer 2013 gegründet. Es soll den innerislamischen Dialog fördern und dem
Austausch mit anderen Wissenschaftsdisziplinen dienen. Außerdem werden
Lehrkräfte muslimischen Glaubens für
den bekenntnisorientierten islamischen
Religionsunterricht in Hessen aus- und
weitergebildet.
Universitätspräsident
Prof. Joybrato Mukherjee bewertete die
Studienangebote als „wichtigen Beitrag
zur kulturellen Verständigung und Integration“.
Dreiseitel war es ein besonderes Anliegen, sich über die Arbeit des Zentrums

anderen Bekenntnissen seien. „Das
Grundgesetz gilt für alle, wir machen
keinen Unterschied“, brachte es Dreiseitel auf den Punkt.

einen persönlichen Eindruck zu verschaffen und mit Lehrenden und Studierenden ins Gespräch zu kommen. „Als
Staatssekretär für Integration bin ich besonders daran interessiert, wie sich das
Zentrum für Islamische Studien etabliert
hat und wie sich das Studienangebot zur
Ausbildung bzw. Weiterbildung im Fach
Islamische Religion entwickelt“.

Fundierte Glaubensunterweisung
Die Gesprächspartner waren sich darin
einig, dass eine fundierte Glaubensunterweisung mit den Werten und Erziehungszielen des hessischen Schulunterrichts wichtig für den Zusammenhalt
in der Gesellschaft sei. Unterricht und
Studium könnten zu einem Islam beitragen, der eingebettet sei in die den
Menschenrechten verpflichtete, vielfältige und multireligiöse hessische Gesellschaft.

Hessen hatte den islamischen Religionsunterricht zum Schuljahr 2013/2014
in Kooperation mit DITIB Hessen und
Ahmadiyya Muslim Jamaat eingeführt.
Dreiseitel hob hervor, dass sich diese
Unterrichtsangebote streng am Grundgesetz orientierten und insofern eine
verfassungsgemäße Gleichstellung mit

Wissenschaft trifft Praxis - Kooperation der FH
Frankfurt und des Integrationsministeriums
Deutschland ist in den letzten Jahrzehnten zu einer multiethnischen
Gesellschaft
geworden.
Hieraus
entstehen Chancen, aber auch Herausforderungen. Insbesondere für
Institutionen der sozialen Arbeit, wie
beispielsweise
Jugendämter
und
Wohlfahrtsverbände, heißt das, ihre
Angebote so auszurichten, dass sie
allen Menschen, unabhängig von ihrer
Herkunft, zugänglich sind.
Das Integrationsministerium erarbeitet
mit hessischen Kommunen Konzepte
für ein Gelingen dieser Entwicklung im
Rahmen des Landesprogramms „WIR“.
Dieses Programm bildet auch den wesentlichen Forschungsbezug für eine
langjährige Kooperation des Ministeriums mit der Fachhochschule Frankfurt.
Studierende der Sozialen Arbeit können
dadurch praxisnahe Einblicke sammeln.
Ziel ist es, Vorhaben des Integrationsministeriums stärker mit Angeboten
6

hessischer Bildungseinrichtungen zu
verknüpfen.

Lebhafte Diskussion mit
Staatssekretär Jo Dreiseitel
Die überaus gelungene Kooperation beinhaltet auch ein Gespräch der Studie-

renden mit Staatssekretär Jo Dreiseitel,
der offen und lebhaft mit den Studierenden diskutierte, was diese sehr positiv
aufnahmen. Besonders hoben sie den
Einblick in die hessische Integrationspolitik hervor. Auch mit Blick auf die Aktualität des Themas wird die Kooperation
fortgeführt.

Gespräch mit Studenten der FH Frankfurt (© HMSI)

Kluge Worte –
Vincent van Gogh

Kolumne Ansichten von Staatssekretär Jo
Dreiseitel
Nur durch Wandel kommt unsere Gesellschaft weiter!

© Wikimedia Commons - Selbstbildnis (1887)

Mehr als 160 Jahre liegen zwischen den
Worten von Vincent van Gogh und der
Gegenwart. Zwar haben wir das Gefühl,
dass unsere schnelllebige und globalisierte Zeit ganz besonders vom Phänomen des Wandels geprägt ist – doch
tatsächlich haben schon die alten Griechen über den steten Wandel philosophiert, er ist alles andere als neu.

Wandlung ist notwendig wie
die Erneuerung der Blätter im
Frühling.
Vincent Willem van Gogh (* 30. März 1853 in Groot-Zundert; † 29. Juli 1890 in Auverssur-Oise) war ein niederländischer Maler und Zeichner; er gilt als einer der Begründer der
modernen Malerei.

Es erstaunt mich deshalb, wenn Menschen Veränderung als ungewöhnlich
wahrnehmen; wenn sie sich wünschen,
dass alles bleiben möge, wie es ist.
Diese Haltung begegnet mir zuweilen,
wenn ich mit Menschen über Integration
spreche. Trotz der Vielfalt in unserem
Land – in Hessen leben Menschen aus
184 Nationen, rund ein Viertel hat einen
Migrationshintergrund – habe ich manches Mal den Eindruck, Zugewanderte
sollten möglichst Kopien der Aufnahmegesellschaft sein oder jedenfalls werden. Aber was hätten wir davon? Entwicklung geht anders, Innovation speist
sich aus verschiedensten Quellen. Wie
der Frühling die Blätter an den Bäumen
erneuert, so frischen neue Sichtweisen
unser Denken auf und bringen uns voran. Das Leben ist nicht statisch, sondern dynamisch.
Integration bedeutet nicht einfach Anpassung an etwas Bestehendes. Integration meint Veränderung, das Zusammenfügen zu einem übergeordneten
Ganzen. Machen wir uns klar: Es geht
darum, etwas hinzuzugewinnen, nicht
darum, etwas Eigenes aufzugeben. Das
ist eine Einstellung , sie beginnt im Kopf.
Diese Einstellung lebt Respekt, Wertschätzung und Toleranz, sie begrüßt
den Wandel, weil er uns bereichert. Wer
sich auf diesen Wandel einlässt, für den
bedeutet Integration ein lebendiges,
vielfältiges, kreatives Miteinander, das
unser Land nach vorne bringt und fit
macht für die Zukunft.
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Wichtiges in Kürze ...
Aktuelle Beschlüsse der Integrationsministerkonferenz!
Mit hochaktuellen Themen zu grundsätzlichen und länderübergreifenden
Angelegenheiten der Integration von
Menschen mit Migrationshintergrund
befasste sich am 25. und 26. März
2015 in Kiel die 10. Integrationsministerkonferenz (IntMK) unter dem Vorsitz Schleswig-Holsteins.
26 Beschlussvorschläge - u.a. aus
den Themenbereichen „Willkommens
– und Anerkennungskultur“, „Arbeitsmarkt“, „Gesundheit“ sowie „Diskriminierung, Extremismus und Gewalt“
- standen auf der Tagesordnung. Hessen war Mitantragsteller eines Antrags,

der die Bundesregierung dazu auffordert, die Teilnahme von Asylsuchenden
und Geduldeten an den Integrationskursen des Bundesamtes für Migration und
Flüchtlinge zu ermöglichen. Hintergrund
sind die im vergangenen Jahr in Kraft
getretenen Erleichterungen für den
Arbeitsmarktzugang und für die Aufnahme einer betrieblichen Ausbildung
für Flüchtlinge und Geduldete. Davon
können Menschen aber nur profitieren,
wenn sie frühzeitig Grundkenntnisse der
deutschen Sprache erwerben.
Eine weitere Beschlussempfehlung
aus Hessen greift die Kinderbetreuung
während des Integrationskurses auf.
Das Bundesministerium des Innern hat

zum 30. September 2014 die integrationskursbegleitende Kinderbetreuung
ersatzlos eingestellt. Damit steigen
die Zugangshürden zu diesen Kursen
vor allem für Neuzuwanderinnen und
Neuzuwanderer mit kleinen Kindern.
Insbesondere bei Eltern von Kindern,
die jünger als ein Jahr sind und daher
noch keinen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz haben, ist eine
kursbegleitende
Kinderbetreuung
wichtig, um die Teilnahme an einem Integrationskurs und damit einen frühen
Spracherwerb zu ermöglichen.
Beide Anträge wurden von der IntMK mit überwältigender Mehrheit beschlossen.

Integrationsbeirat tagt zu Flüchtlingspolitik
Wiesbaden – Zu seiner zweiten Tagung in dieser Legislaturperiode kam
der Integrationsbeirat am 18. Februar
2015 zusammen. Im Mittelpunkt der
Diskussion standen die Sachlage im
Flüchtlingsbereich und die mit den
aktuell hohen Zugangszahlen verbundenen Probleme. Staatssekretär Jo
Dreiseitel und der zuständige Abteilungsleiter im Hessischen Ministerium für Soziales und Integration, Axel
Cremer, unterrichteten die Mitglieder
über die neuesten statistischen Daten
und die Situation in der hessischen
Erstaufnahmeeinrichtung Gießen.
Laut Prognosen wird in diesem Jahr
weiter mit einem deutlichen Zuwachs
von Flüchtlingen zu rechnen sein, darunter ein großer Teil aus den Balkanlän-

dern. Mit einer Zunahme wird auch im
Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge gerechnet. Daher hat
das Land im Haushalt 2015 die hierfür
zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel drastisch auf nun 384 Mio. Euro
erhöht. Mit einem „Maßnahmenpaket
Asyl“ wurde frühzeitig auf die steigenden Zugangszahlen reagiert.
Wesentliche Punkte des Paketes sind
u. a. die Erhöhung der Unterbringungspauschale, die Schaffung weiterer
Erstaufnahmeeinrichtungen sowie die
Erstellung eines Konzepts für die Schulund Berufsausbildung junger zugewanderter Menschen.
In der anschließenden angeregten Diskussion wurde die europapolitische Di-

mension der großen innereuropäischen
Flüchtlingsströme thematisiert. Die
Aufnahme der vielen schutzsuchenden
Menschen sei eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, eine deutliche
Beschleunigung der Asylanerkennungsverfahren daher wünschenswert. Die
Bemühungen des Landes, der Kommunen und das große gesellschaftliche
Engagement wurden gewürdigt: „Im
bundesweiten Vergleich mache Hessen
eine gute Arbeit“, so einer der Teilnehmer.
Staatssekretär Dreiseitel unterrichtete
die Beiratsmitglieder im weiteren Verlauf der Beratung über aktuelle integrationspolitische Aktivitäten und die weitere
Planung zur Erstellung des Hessischen
Integrationsplans.
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