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Hessisches Ministerium für Soziales und Integration

Integrationsbrief 19/2015

die hessische Integrationspolitik 
steht vor großen Herausforderun-
gen: Standen bisher Menschen mit 
Migrationshintergrund im Mittel-
punkt, die zumeist schon länger, 
wenn nicht seit zwei oder sogar drei 
Generationen hier leben, so werden 
es in naher Zukunft immer mehr 
auch Menschen sein, die erst vor 
kurzem nach Hessen geflüchtet sind 
und denen wir Schutz vor politischer 
Verfolgung oder aus humanitären 
Gründen gewähren. Integration 
setzt hier viel grundlegender an, um 
die Voraussetzungen für die Zuge-
hörigkeit zu unserer Gesellschaft zu 
schaffen. Deshalb bin ich froh und 
dankbar für die zahlreichen Helfe-
rinnen und Helfer, die unermüdlich 
und mit hohem Einsatz daran mitar-
beiten, den Neuankömmlingen das 
Einleben zu erleichtern und ihnen in 
unserer offenen und freien Gesell-
schaft den Weg zu weisen!

Ihr

Inklusives Forum:
Teilhabe verbessern
Warum erreicht die Behindertenhilfe 
vergleichsweise wenig Menschen mit 
Migrationshintergrund und wie lässt 
sich deren Teilhabe verbessern? – Die-
sen Fragen ging die Veranstaltung „Mi-
grant – Behindert – Abgehängt?!“ der 
Arbeitsgemeinschaft der Ausländer-
beiräte in Hessen, des Internationalen 
Bundes und der Türkisch-Deutschen 
Gesundheitsstiftung Anfang Oktober 
in Frankfurt mit Beiträgen und einer 
Podiumsdiskussion unter Beteiligung 
von Verbänden und Wissenschaft, 
Land und Kommunen nach.

Der offensichtliche Handlungsbedarf für 
mehr Inklusion und Chancengerechtig-
keit wurde gleich mehrfach bestätigt, 
auch angesichts der Zuwanderung von 
Flüchtlingen. Sozial- und Integrations-
minister Stefan Grüttner formulierte es 
vor diesem Hintergrund als Aufgabe al-
ler Verantwortlichen, die Regeldienste 
so auszurichten, dass sie von allen Bür-
gerinnen und Bürgern, unabhängig von 

ihrer Herkunft, angenommen werden. 
Er rief dazu auf, „Barrierefreiheit von 
Anfang an mitzudenken!“, und verwies 
hier auf den Hessischen Aktionsplan zur 
Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konvention sowie auf die zehn „Modell-
regionen Inklusion“ in Hessen. In den 
jeweiligen Kommunen würden gemein-
sam mit allen Beteiligten vor Ort die 
konkreten Bedarfe festgestellt und Mög-
lichkeiten geschaffen, noch vorhandene 
Barrieren abzubauen oder auch beson-
dere Zugangsformen zu erschließen.

Grüttner ging auch darauf ein, dass der 
Umgang mit Behinderungen kulturell 
oder religiös geprägt sein kann. Daher 
sollten Angebote wie die der Behin-
dertenhilfe stärker interkulturell ausge-
richtet werden, um alle Menschen mit 
Behinderungen zu erreichen. In der 
anschließenden Podiumsdiskussion 
bekräftigte der Staatssekretär und Be-
auftragte für Integration und Antidiskri-
minierung, Jo Dreiseitel, dass eine sol-

che interkulturelle Öffnung mit dem Ziel 
der hessischen Integrationspolitik über-
einstimme, für alle Menschen gleiche 
Chancen auf Teilhabe zu schaffen und 
jegliche Diskriminierung auszuschlie-
ßen.

Stefan 
Grüttner-
Hessischer 
Minister für 
Soziales 
und Inte-
gration

Liebe
Leserinnen und Leser, 

© A. Kurz

© agah



2

Zukunftskonferenz zur 
hessischen Integrationspolitik
„Willkommens- und Anerkennungs-
kultur – neuer Wein in alten Schläuchen?“
Über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen Ende September zur Zukunftskonferenz des Integrationsministeriums in 
Wiesbaden zusammen. Vertreten waren neben den Akteuren vor Ort wie Ausländerbeiräten und kommunalen Mitarbeiten-
den auch Teilnehmende von Stiftungen und aus der Wissenschaft. Staatssekretär Jo Dreiseitel begrüßte die zahlreichen 
Gäste und betonte, „Mit der Zukunftskonferenz haben wir einen Nerv getroffen. Willkommens- und Anerkennungskultur 
sind gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Zuwanderung nach Deutschland und auch nach Hessen wichtige Themen, 
die einer Konkretisierung vor Ort bedürfen!“

Die Teilnehmenden nutzten die Ge-
legenheit, in einen breiten Diskurs zu 
den Schwerpunkten des Landespro-
gramms WIR - Willkommens- und An-
erkennungskultur und Interkulturelle 
Öffnung - zu treten. Übereinstimmend 
hielten sie fest, dass ein wesentlicher 
Faktor für die Gestaltung von Vielfalt ist, 
dass der Gedanke einer Willkommens- 
und Anerkennungskultur Eingang in die 
Praxis der Kreise und Kommunen fin-
det und dann in einen Prozess der in-
terkulturellen Öffnung der Institutionen 
mündet. Dies gilt umso mehr vor dem 
Hintergrund der aktuellen Zuwande-
rung. Die Landesregierung hat 2014 mit 
dem Landesprogramm WIR flächende-
ckend die Voraussetzung geschaffen, 
dass dies gelingen kann. Staatssekre-
tär Dreiseitel führte aus, dass mit dem 
Landesprogramm WIR insbesondere 
zwei wichtige Botschaften verknüpft 
werden. Zunächst wird anerkannt, dass 
Integration vor allem in der Kommune 

stattfindet. Darüber hinaus nimmt das 
Land jedoch auch seine Verantwortung 
wahr, die Kommunen bei der Gestaltung 
dieser wichtigen Zukunftsaufgabe aktiv 
zu unterstützen. „Denn dass Vielfalt ihre 
Potenziale entfaltet kann, ist kein Auto-
matismus. Für die Realisierung müssen 
alle darin investieren, mit Konzepten, 
mit Zeit, mit Geduld, mit Empathie und 
mit vielen anderen Ressourcen. Die 
Landesregierung stellt daher jährlich ca. 
3,1 Millionen Euro für die Umsetzung 
des Programms zur Verfügung“, beton-
te der Staatssekretär. Unter anderem 
werden damit hessenweit in bis zu 33 
Gebietskörperschaften WIR-Koordinati-
onskräfte gefördert. 32 Kommunen und 
Landkreise haben in diesem Jahr diese 
Möglichkeit ergriffen.

Die WIR-Koordinationen arbeiten ganz 
konkret daran, angepasst an die jewei-
lige Situation vor Ort, Institutionen und 
Ämter bei dieser Entwicklung zu unter-

stützen. Dabei werden sie fachlich vom 
Integrationsministerium begleitet.

„Die aktuellen Bilder zur Aufnahme 
von Flüchtlingen in Deutschland sind 
ein wunderbarer Beleg für die Willkom-
menskultur in diesem Land. Damit wir 
dieses positive Selbstverständnis von 
Deutschland und seinen Bürgerinnen 
und Bürgern auch dauerhaft etablieren 
können, müssen wir viele Anstrengun-
gen unternehmen. Dies wird kein leich-
tes Unterfangen sein. Die heutige Kon-
ferenz bietet die Möglichkeit, sich über 
Ihre Erfahrungen auszutauschen und 
voneinander zu lernen“, so Staatssekre-
tär Dreiseitel.

Mit dem Input von Prof. Sabine Hess vom 
Rat für Migration wurde die aktuelle Ent-
wicklung in einen historischen Kontext 
gestellt, der verdeutlichte, dass Wan-
derungsbewegungen in diesen Größen-
ordnungen kein Novum sind, sondern 
auch in Deutschland angesichts von 13 
Millionen Ostflüchtlingen und Vertriebe-
nen und ca. 3 Millionen sogenannten 
„Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern“ 
Erfahrungen damit bestehen. Sich die-
se Geschichte wieder zu verdeutlichen, 
bedeute auch zur Kenntnis zu nehmen, 
dass sich Deutschland jetzt, aber auch 
schon in den letzten Jahren, zu einer 
postmigrantischen Gesellschaft entwi-
ckelt habe. Damit wird eine durch Mig-
ration geprägte Gesellschaft beschrie-
ben, die Pluralität und Dynamik in den 
Vordergrund stellt und insbesondere 
die Veränderungen und Mehrfachiden-
titäten thematisiert, die Migrationsbe-
wegungen nach sich ziehen. An diesen 
spannenden Vortrag schloss sich eine © HMSI
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lebhafte Dis-
kussion auch mit 

Herrn Staatssekre-
tär Dreiseitel an.

Thementisch I

In den darauffolgenden Arbeitsgruppen 
wurde dann die Möglichkeit genutzt, die 
aktuellen Entwicklungen in den Kontext 
integrationspolitischer Erfahrungen zu 
setzen. Am Thementisch I „Vielfalt als 
Potenzial?! – Operationalisierung ei-
ner Haltung“, der von Peggy Niering, 
WIR-Koordinierung im Landkreis Kas-
sel, geleitet wurde, ging man der Frage 
nach, welche Potentiale in der Vielfalt 
stecken. Interessant war, dass die Dis-
kutanten zu dem Schluss kamen, Viel-
falt sei zu sehr ein Marketingbegriff, der 
durch die Benennung von Heterogenität 
ersetzt werden könnte. Nur durch die 
klare Bezeichnung könnten dann auch 
Potentiale abgeleitet werden.

Thementisch II

Ana-Violeta Sacaliuc, WIR-Koordina-
torin der Stadt Offenbach, diskutierte 
mit den Teilnehmenden ihres Themen-
tischs „Immer ein Sonderweg? – Wie 
gelingt interkulturelles Mainstreaming 
in kommunalen Institutionen?“, ob die 
bisherigen Konzepte und Strategien der 
interkulturellen Öffnung auch in Bezug 
auf die neuen Zuwanderungsgruppen 
noch gültig sind oder ob es hier Anpas-
sungen bedarf. In jedem Fall bedeutet 
ein Prozess der interkulturellen Öffnung 

auch die Reflexion des eigenen Han-
delns, sowohl auf individueller als auch 
auf administrativer Ebene. Dieser Refle-
xions- und Weiterentwicklungsprozess 
wird auch in der jetzigen Situation mehr 
denn je gebraucht.

Thementisch III

Am Thementisch III „Wie schließe ich 
ein? Wie grenze ich aus? – Die Wir-
kung von Sprache und Wissen“ griffen 
die WIR-Koordinatorin des Landkreises 
Marburg-Biedenkopf, Franziska En-
gelhardt, und Pia Thattamanil von der 
Universität Marburg die altbekannte 
Frage nach dem „Woher kommst du ei-
gentlich?“ auf. In der Migrationsdebatte 
führt diese Frage oftmals zu einem un-
bewussten Ausschluss von Menschen, 
die man anhand von äußeren Merk-
malen oder anhand ihres Namens als 
nicht aus Deutschland stammend iden-
tifiziert. Die Gruppe diskutierte lebhaft, 
inwiefern diese Frage diskriminierend ist 
oder auch nur einem wohlgemeinten In-

teresse am Gegenüber entspringt. Einig 
waren sich alle, dass Denk- und Sprach-
verbote nicht zu einem selbstverständ-
lichen Umgang miteinander führen. 
Dennoch ist es wichtig, um die Wirkung 
von Begriffen auf andere zu wissen und 
deren Deutung dazu auch zuzulassen.

Passend zu dieser Diskussion stellte 
die neue Leiterin der hessischen Anti-
diskriminierungsstelle, Musgana Tesfa-
mariam, ihre Arbeit vor. Das erfahrene 
Dreierteam arbeitet mit Hochdruck an 
der Umsetzung des Auftrags aus dem 
Koalitionsvertrag, schnelle und unbüro-
kratische Hilfe für von Diskriminierung 
betroffene Personen zu leisten. Dabei 
stützen sie sich auf fünf Säulen. Hierzu 
gehört neben einer aktiven Öffentlich-
keits- und Präventionsarbeit auch ins-
besondere die Beratung von Menschen, 
die Opfer einer Diskriminierung nach 
dem Allgemeinen Gleichbehandlungs-
gesetz geworden sind. Um hessenweit 
aktiv sein zu können, vernetzt sich die 
Antidiskriminierungsstelle mit vielen Ak-
teuren und Institutionen in diesem Feld.
Abschließend konnten anhand eines 
graphic recordings der Veranstaltung 
die Diskussionen und Ergebnisse visu-
ell aufgegriffen und vorgestellt werden.

Als besonders gelungen bezeichneten 
die Teilnehmenden die Möglichkeit, in 
einen konstruktiven Austausch über 
konkrete Handlungsansätze zur aktuel-
len Zuwanderung treten zu können und 
diesen mit den langjährigen Erfahrun-
gen aus der Integrationsarbeit 
zu verknüpfen, was fort-
gesetzt werden 
solle.

© HMSI

© HMSI
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Die Ströme von Besuchern nahmen 
kein Ende – so groß war das Interesse 
an dem dreitägigen Bürgerfest, das die 
Hessische Staatskanzlei aus Anlass 
des 25. Jahrestages der Deutschen 
Einheit Anfang Oktober in Frankfurt 
organisiert hatte. Die Ufer des Mains 
verwandelten sich in Festmeilen, auch 
in der Innenstadt wurde gefeiert. Die 
Hessische Integrationspolitik war mit 
der Präsentation „Vielfalt in Hessen“ 
vertreten: „Wir zeigen, wie Integration 
in Hessen gelebt wird. Gesellschaftli-
che Vielfalt tut unserem Land gut und 
ist eine Bereicherung“, so Jo Dreisei-
tel, Staatssekretär und Bevollmäch-
tigter für Integration und Antidiskrimi-
nierung. Gemeinsam mit Dr. Nargess 
Eskandari-Grünberg, Integrationsde-
zernentin der Mainmetropole, war er 
ein gefragter Gesprächspartner für ein 
sehr interessiertes Publikum.

Die Verantwortlichen 
hatten von Anfang an 
darauf gesetzt, die 
Präsentation zu-
sammen mit Part-
nern zu gestalten: Der 
Verein Afrika-Kulturpro-
jekte, die hessische 
Ant id isk r imin ie -
rungsstelle, die 
Arbei tsgemein -
schaft der Auslän-
derbeiräte Hessen 
(agah), der Verein 
InteGREATer, die Re-
ligionsgemeinschaften 
und Kooperationspartner 
für bekenntnisorientierten 
islamischen Religionsun-
terricht   in  Hessen, 
Ahmadiyya Muslim 
Jamaat und DITIB 
Landesverband Hes-
sen,  der deutsch-pa-
kistanische Kulturverein 
PakBann und die Türkisch-
Deutsche Gesundheitsstiftung boten 
ein spannendes Programm an, das mit 

öffentlichen Gesprächen, Lesungen 
und Tänzen bis hin zu Aktionen für Kin-
der regen Zuspruch bekam.

Die anstehenden Ausländerbeiratswah-
len hatte die agah zu ihrem Schwer-
punktthema gemacht. Auch darüber 
hinaus standen die Vertreter der Aus-
länderbeiräte für alle denkbaren Fragen 
zur Integration als Ansprechpartner zur 
Verfügung. Der Landesvorsitzende der 
agah, Enis Gülegen, zugleich Vorsitzen-
der der Kommunalen Ausländer- und 
Ausländerinnenvertretung der Stadt 
Frankfurt, gab in einem öffentlichen 
Interview auf der Bühne der Präsen-
tation umfassende Einblicke in seine 
Arbeit: „Als Interessenvertretung der 
ausländischen Bevölkerung in Hessen 
setzen sich die Ausländerbeiräte er-
folgreich gegen Rassismus, Diskrimi-
nierung und für die Gleichbehandlung 
aller Menschen ein. Dadurch fördern wir 

die Integration der Migrantinnen und 
Migranten. Ich hoffe deshalb, dass 
von den anstehenden Wahlen zu 
den Ausländerbeiräten am 29. No-

vember ein starkes Signal der Zustim-
mung ausgeht!“.

Der Kulturverein Pak-
Bann mit seinem 
Vorsitzenden Amir 
Mansoor bot den Gäs-

ten mit Henna-Bema-
lung und Tänzen ein ge-

fragtes Unterhaltungsangebot. 
Bewegende Momente erlebten 
die Besucherinnen und Besu-
cher, als PakBann ein junges 

Ehepaar unterschiedlichen Glau-
bens auf der Bühne vorstellte. Offen 
berichteten die Eheleute – sie Mus-

limin, er Christ - darüber, wie 
unterschiedlich ihre Familien 
auf die Eheschließung re-
agiert hatten: von vorbehalt-
loser Zustimmung bis hin zu 

fortdauernder Zurückhaltung. 
Beide betonten, wie viele 

Gemeinsamkeiten der Religionen sie 
immer wieder entdeckten. Auch die Le-

sung mit Amtul Tahirs „Wessen Dschi-
had“ erfuhr großes Interesse.
Die Vereine Afrika-Kulturprojekte, Inte-
GREATer und die Türkisch-Deutsche 
Gesundheitsstiftung (TDG) waren 
ebenfalls kontinuierlich vertreten und 
sprachen mit ihren Angeboten insbe-
sondere Kinder an. Bei InteGREATer 
versammeln sich junge Menschen, die 
mit ihrem Lebensweg für den Erfolg von 
Integration stehen. Sie veranstalteten 
eine spannende Schatzkisten-Aktion, 
bei der sie Eltern nach den besonderen 
Talenten ihrer Kinder fragten. Afrika-
Kulturprojekte malte mit Kindern und 
schminkte sie, die TDG organisierte 
eine bunt illustrierte Vorlese-Aktion, die 
die Kinder zum Malen animierte.

Ahmadiyya Muslim Jamaat zeigte eine 
Ausstellung über den Islam und führte 
dazu viele Gespräche. Ditib Hessen 
zeigte Bilder zum Thema Integration, 
die eine Jugendgruppe aus Bad Hom-
burg anschaulich zu Papier gebracht 
hatte, und lud neben einem Musiker, der 
klangvoll auf der Gitarre spielte, auch ei-
nen Derwisch-Tänzer ein, der dem Pub-
likum einen Gebetstanz vorführte.

Besonderen Anklang fand die hessi-
sche Antidiskriminierungsstelle. Die 
Leiterin Musgana Tesfamariam stellte 
in einem öffentlichen Interview ihre Ar-
beit vor, berichtete über Beispiele von 
Diskriminierung und ging auch auf an-
stehende Aktivitäten ein. Im Anschluss 
führte sie direkte Gespräche mit einer 
Vielzahl von Interessierten und erhielt 
dabei viele positive Reaktionen auf ihre 
Arbeit gegen Diskriminierung.
„Es hat sich mehr als gelohnt“, das war 
das Fazit von Staatssekretär Jo Drei-
seitel am Ende des fröhlichen und har-
monischen Festes. „Es gibt so 
viele Menschen, die tat-
kräftig an Integrati-
on mitarbeiten, 
das ist wirk-
lich ermu-
tigend!“.

1,4 Millionen Gäste beim Bürgerfest in Frankfurt
Präsentation „Vielfalt in Hessen“ mit abwechslungs-
reichen Angeboten dabei!

© Hessische Staatskanzlei
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Impressionen vom Bürgerfest
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Integrationsarbeit in Offenbach
Im Rahmen seiner Sommerreise hat der Bevollmächtigte für Integration und Antidiskriminierung im Hessi-
schen Ministerium für Soziales und Integration, Staatssekretär Jo Dreiseitel in Begleitung vom Stadtrat Dr. Felix 
Schwenke heute die zwei Integrationspreisträger der Stadt Offenbach im Jahr 2015, die Rumänisch-Orthodoxe Kirchenge-
meinde e.V. und die Rumänische Gemeinde im Rhein-Main-Gebiet, CROM, e.V. besucht und sich über die Arbeit der zwei 
Gemeinden vor Ort informiert. „Die Kirchengemeinde sowie die Kulturgemeinde unterstützen Neuzuwanderer aus Rumä-
nien bei ihrem Ankommen und Einleben und geben ihnen Orientierungshilfen und konkrete Hilfe vor Ort“, lobte Dreiseitel.

Staatssekretär Jo Dreiseitel gratuliert zur 
Einbürgerung
„Es ist wunderbar, in so viele neue 
deutsche Gesichter zu blicken.“ Mit 
diesen Worten begrüßte Integrations-
staatssekretär Jo Dreiseitel die neu 
eingebürgerten Mitbürgerinnen und 
Mitbürger beim Einbürgerungsemp-
fang der Stadt Fulda. Im feierlichen 
Rahmen des Marmorsaales des Stadt-
schlosses händigte Oberbürgermeis-
ter Dr. Heiko Wingenfeld am 8. Okto-
ber 55 Neubürgerinnen und -bürgern 
aus 25 Herkunftsländern ihre Einbür-
gerungsurkunden aus.

Aus Kamerun, der Ukraine, der Türkei, 
Pakistan und vielen weiteren Ländern 

stammen diejenigen, die sich für 
ihre neue Heimat Deutsch-

land entschieden ha-
ben. „Ganz gleich, 

woher und aus 
w e l c h e n 

G r ü n d e n 
Sie ka-

m e n , 
S i e 

alle sind nun in Deutschland zu Hause 
– und darüber freue ich mich sehr“, so 
Dreiseitel. „Sie alle bereichern die Stadt 
Fulda und das Land Hessen mit Ihrer 
Persönlichkeit, Ihrer Kultur, Ihren Kennt-
nissen und Ihrer Vielfalt“.

Bereits seit 15 Jahren veranstaltet die 
Stadt Fulda Empfänge, um den bedeu-
tenden Schritt der Einbürgerung mit den 
neuen Staatsbürgerinnen und Staats-
bürgern feierlich zu begehen. Für die 
meisten von ihnen ist dieser Schritt mit 
der Aufgabe ihrer bisherigen Staatsan-
gehörigkeit verbunden. Mit der deut-
schen Staatsbürgerschaft erwerben 
die Eingebürgerten volle Rechte und 
Pflichten und können das gesellschaft-
liche Leben aktiv und gleichberechtigt 
mitgestalten. „Bringen Sie sich ein!“ 
ermunterte Staatssekretär Dreiseitel 
die Gäste. „Helfen Sie mit, unsere Ge-
sellschaft gemeinsam zu gestalten. Wir 
brauchen das Mitmachen und das Mit-
einander. Eine weltoffene und vielfältige 
Gesellschaft kann sich nur entwickeln, 

Dr. Felix Schwenke, Sozial- und Integ-
rationsdezernent der Stadt Offenbach, 
hob die beiden Integrationspreisträger 
hervor: „Die zwei Gemeinden haben 
hervorragende Integrationsarbeit für 
Zuwanderer geleistet, waren aktiv an 
der Schnittstelle zu Behörden, Institutio-
nen und Bildungs- und Gesundheitssys-
tem und somit eine große Unterstützung 
für die Kommune bei der Integration für 
die Zielgruppe der rumänischen Zuwan-
derer in Offenbach. Ihr Engagement bei 
der Lösung von komplexen Fragen in 
Zusammenhang mit der Zuwanderung 
aus Rumänien und Bulgarien ist bei-
spiellos.“. 

“Die Rumänisch-Orthodoxe Kirchenge-
meinde in Offenbach existiert seit 1976 
und hat etwa 1000 Mitglieder. Zusätzlich 
zu ihrem religiösen Gemeindeleben ge-
staltet sie mehrere Integrationsprojekte, 
darunter zum Beispiel Deutsch- und In-
tegrationskurse oder Patenschaften für 
die schnelle und dauerhafte Integration 
in den Arbeitsmarkt, und bietet Famili-
en- und Sozialberatung an. 

Die Rumänische Gemeinde im Rhein-
Main-Gebiet, CROM, e.V. besteht seit 
1999 und widmet sich der Pflege der 
Kultur Rumäniens. Seit 2012, in Folge 
der starken Debatte rund um die Prob-

leme der Zuwanderung aus Rumänien, 
trat CROM mit einem Beratungsangebot 
und Deutschkursen für ihre Landsleute 
in die Partnerschaft mit der Stadt Offen-
bach. 
Das ehrenamtliche Engagement der 
Mitglieder beider Gemeinden hat die 
Projekte möglich gemacht, den Erfolg 
aber wollen sich die zwei Vorstandvor-
sitzenden, Pfarrer Stefan Anghel von 
der Kirchengemeinde und Emanoela 
Kern von CROM mit den vielen Fach-
leuten der Stadtverwaltung teilen, allen 
voran mit der WIR-Koordinatorin, Ana-
Violeta Sacaliuc im Amt für Arbeitsför-
derung, Statistik und Integration.

wenn sich möglichst viele Bürgerinnen 
und Bürger aktiv daran beteiligen.“
Zuwanderer, die noch keinen deutschen 
Pass haben, können in aller Regel er-
folgreich die deutsche Staatsangehörig-
keit beantragen, wenn sie seit acht Jah-
ren rechtmäßig in Deutschland leben, 
sich zur freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung des Grundgesetzes be-
kennen, mit den Rechts- und Lebens-
verhältnissen in Deutschland vertraut 
sind, ihren Lebensunterhalt selbst be-
streiten können und über ausreichende 
Deutschkenntnisse verfügen. Die Hes-
sische Landesregierung setzt sich dafür 
ein, dass mehr Menschen den Weg der 
Einbürgerung einschlagen. Die Einbür-
gerung schafft die Voraussetzungen, 
um gleichberechtigt am politischen Le-
ben teilzuhaben. Sie ist Ausdruck und 
Zeichen der Integration. „Wir hoffen“, 
so Staatssekretär Dreiseitel, „dass sich 
noch viele derer, die die Voraussetzun-
gen erfüllen, dazu entschließen, die vol-
len staatsbürgerlichen Rechte zu erlan-
gen.“
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Die Antidiskriminierungsstelle stellt 
sich vor

„Diskriminierung und Rassismus wer-
den wir entschieden entgegentreten und 
die Anstrengungen der Landesregie-
rung in einer Antidiskriminierungsstra-
tegie bündeln. Es wird eine Anlaufstelle 
für jede Art der Diskriminierung (Anti-
diskriminierungsstelle) eingerichtet, um 
unbürokratische und schnelle Hilfe für 
betroffene Personen zu gewährleisten.“

Diese wichtigen Sätze finden sich im 
Koalitionsvertrag „Verlässlich gestalten 
– Perspektiven eröffnen, Hessen 2014 
bis 2019“ zwischen der CDU Hessen 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Hes-
sen. Auf dieser Grundlage wurde An-
fang 2015 im Hessischen Ministerium 
für Soziales und Integration (HMSI) die 
Antidiskriminierungsstelle eingerichtet, 
die als „Stabsstelle Antidiskriminierung“ 
dem Bevollmächtigten der Landesre-
gierung für Integration und Antidiskri-
minierung, Staatssekretär Jo Dreiseitel, 
zugeordnet ist.

Aus wem besteht die 
Antidiskriminierungsstelle?

Das Team der Antidiskriminierungsstel-
le besteht aus Musgana Tesfamariam, 
Leiterin der Stelle, Christina Müller, Re-
ferentin, und Susan Schmitt, Sachbear-
beiterin.

Musgana Tesfamariam war zuvor u.a. 
im rheinland-pfälzischen Ministerium für 
Integration, Familie, Kinder, Jugend und 
Frauen und bei einer Nichtregierungs-
organisation (Arbeitsgemeinschaft der 
Beiräte für Migration und Integration 
Rheinland-Pfalz) tätig, die sich gegen 
die Diskriminierung aus rassistischen 
Gründen bzw. der ethnischen Herkunft 
engagiert.
Christina Müller war zuvor im Bereich 
Antidiskriminierung im Ministerium für 
Integration von Baden-Württemberg tä-
tig. Die Arbeit einer solchen Stelle inner-
halb einer Landesregierung ist ihr daher 
bestens vertraut.

Susan Schmitt verfügt über langjährige 
Verwaltungserfahrung im kommunalen 
Bereich, von der die Antidiskriminie-
rungsstelle bei ihrer Zusammenarbeit 
mit den Kommunen profitieren wird.

Was sind die Aufgaben der 
Antidiskriminierungsstelle?

Die Arbeit der Antidiskriminierungsstelle 
soll dazu beitragen, Diskriminierungen 
zu verhindern und mehr Chancengleich-
heit für alle Menschen herzustellen. 
Betroffene Personen erhalten durch ein 
Erstberatungsangebot grundsätzliche 
Informationen zum Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetz und eine Erstein-
schätzung zum möglichen Diskriminie-
rungsfall. Eine rechtliche Beratung und 
Begleitung im Einzelfall ist allerdings 
ausgeschlossen.
Neben der Erstberatung von Betroffe-
nen gehören u.a. Aufklärung und Prä-
vention, das Ausrichten von Fachtagun-
gen, die Auswertung wissenschaftlicher 
Studien sowie die Erarbeitung des „Ak-
tionsplans für Akzeptanz und Vielfalt“ 
und einer ressortübergreifenden Anti-
diskriminierungsstrategie zu den Aufga-
ben der Antidiskriminierungsstelle.

In der Anlaufphase haben sich zwischen 
sechs und acht Menschen pro Monat 
aufgrund von Diskriminierung hilfesu-
chend an die Antidiskriminierungsstelle 
gewendet, die sich überwiegend auf-
grund einer Behinderung oder ihrer eth-
nischen Herkunft diskriminiert fühlten.
Wichtige Kooperationspartnerinnen und 
-partner der Antidiskriminierungsstelle 
sind das „Netzwerk gegen Diskriminie-
rung Hessen“,  das „beratungsNetzwerk 
Hessen“ sowie die Beratungsstelle „re-

sponse“ für Betroffene rechter und ras-
sistischer Gewalt.

Was ist der Aktionsplan für 
Akzeptanz und Vielfalt?

Einen Schwerpunkt stellt die Erarbei-
tung des Aktionsplans für Akzeptanz 
und Vielfalt dar. Es handelt sich dabei 
um einen Maßnahmenplan der Lan-
desregierung. Ziel der enthaltenen 
Maßnahmen ist es, für die Akzeptanz 
von Menschen aller sexuellen und ge-
schlechtlichen Identitäten zu werben, 
die freie Entfaltung der Persönlichkeit zu 
fördern und sich für ein offenes, diskri-
minierungsfreies und wertschätzendes 
Leben aller Menschen in Hessen ein-
zusetzen. Der Aktionsplan wird durch 
die Landesregierung zusammen mit 
den Selbstvertretungsorganisationen 
der lesbischen, schwulen, bisexuellen, 
trans- und intergeschlechtlichen sowie 
queeren Menschen (LSBTIQ) erarbei-
tet. Für die Steuerung und Koordinie-
rung des Erarbeitungsprozesses sind im 
HMSI die Antidiskriminierungsstelle und 
die Familienabteilung (Referat Jugend) 
verantwortlich.

Wo sind weitere Informationen zu 
finden?

Sie finden die Antidiskriminierungsstel-
le unter www.soziales.hessen.de unter 
dem Menüpunkt „Integration & Antidis-
kriminierung“. Dort erhalten Sie weiter-
führende Informationen und können den 
Flyer der Antidiskriminierungsstelle her-
unterladen.
Kontaktdaten der
Antidiskriminierungsstelle:
Hessisches Ministerium
für Soziales und Integration
Stabsstelle Antidiskriminierung
Dostojewskistraße 4
65187 Wiesbaden
Telefon: 0611/817 3391
E-Mail:antidiskriminierungsstelle@hsm.
hessen.de

Unter dem Motto „Vielfalt schätzen“ hat die Antidiskriminierungsstelle im Hessischen Ministerium für 
Soziales und Integration ihre Arbeit aufgenommen.
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Ausländerbeiratswahlen prägen Sommertour des 
Integrationsstaatssekretärs - Jo Dreiseitel besucht 
Ausländervertretungen in Kassel und Friedberg

Wichtiges in Kürze ...
Wahlaufruf zu den 
Ausländerbeiratswahlen am      
29. November 2015

Zum 8. Mal werden am 29. November 
2015 in Hessen die Ausländerbeiräte 
gewählt. Um einen Sitz in den örtlichen 
Ausländervertretungen bemühen sich 
über 2.400 Kandidatinnen und Kandi-
daten in über 80 Gemeinden, Städten 
und Landkreisen. Wahlberechtigt sind 
alle Menschen ausländischer Staats-
angehörigkeit, die in den Kommunen 
länger als drei Monate mit Wohnsitz 
gemeldet sind.
Persönlich bitte ich Sie, von Ihrem 
Wahlrecht Gebrauch zu machen. Sie 
stärken damit die Demokratie und tra-

gen somit zur Integration der Menschen 
mit Migrationshintergrund in unserem 
Land bei.
Die Bewerberinnen und Bewerber zei-
gen allein mit ihrer Kandidatur eine gro-
ße Bereitschaft zur Partizipation und 
zum ehrenamtlichen Engagement. Eine 
lebendige Demokratie ist maßgeblich 
auf das Engagement und die Beteili-
gung aller gesellschaftlichen Gruppen 
angewiesen. Um dieses zu unterstrei-
chen und die Bedeutung der Wahlen der 
Ausländerbeiräte deutlich zu machen, 
nutzen Sie Ihr Wahlrecht!
Integration findet „vor Ort“ in der Kom-
mune statt. Und dabei ist es nicht von 
Bedeutung, ob es sich um ein Dorf oder 
um eine Stadt, um einen Landkreis oder 

eine Großstadt handelt. In der Kommu-
ne erweist sich, ob die Integration von 
Menschen mit Migrationshintergrund 
in unserer gemeinsamen Gesellschaft 
funktioniert. Deshalb ist es wichtig, die 
Beteiligung an gesellschaftlichen Pro-
zessen zu fördern. Das gilt auch für die 
nach Hessen kommenden Flüchtlinge. 
Unser Land als Modell einer offenen 
und toleranten Gesellschaft auf Basis 
des Grundgesetzes hat Zuwanderer 
bisher weitgehend erfolgreich integ-
riert. Dazu sollen auch die Ausländer-
beiräte ihren Beitrag leisten.

Jo Dreiseitel
Staatssekretär und Bevollmächtigter 
für Integration und Antidiskriminierung

Im Mittelpunkt der diesjährigen Som-
mertour des Integrationsstaatssekre-
tärs Jo Dreiseitel standen die Wahlen 
zu den Ausländerbeiräten am 29. No-
vember. Bei Besuchen der Auslän-
derbeiräte in Kassel und Friedberg 
machte sich der Staatssekretär vor Ort 
ein Bild über den Stand der Wahlvor-
bereitungen. In Gesprächen mit den 
Ausländerbeirats-Vorsitzenden Kamil 
Saygin (Kassel) und Recep Kaplan 
(Friedberg) informierte sich Jo Dreisei-
tel über die örtliche Situation und die 
bestehenden Probleme.

In Kassel besuchte der Staatssekretär 
auf Vorschlag des Ausländerbeirats 
das Sprachen- und Übersetzungszent-

rum (SÜZ) und machte im Gespräch mit 
Kursteilnehmern auf die Bedeutung der 
anstehenden Ausländerbeiratswahlen 
aufmerksam. In Friedberg stand eine 
gemeinsame Pressekonferenz mit Bür-
germeister Michael Keller ebenso auf 
dem Programm wie der Besuch in der 
Ayasofya-Moschee. DITIB-Gemeinde-
vorsitzender Süleyman Yaya 
und Imam Hasan Bayar er-
läuterten bei dem Rundgang, 
dass es sich um Hessens 
größte Moschee handelt. Die 
Moschee-Gemeinde zählt 
350 Mitglieder, wobei Familien 
immer als ein Mitglied gerech-
net werden. Zum normalen 
Freitagsgebet kommen rund 

500 Gläubige, an Feiertagen kommen 
schon mal 2.000 Menschen in die Mo-
schee. Jo Dreiseitel unterstrich in dem 
Gespräch mit den Moschee-Vertretern: 
„Ziel muss es sein, die verschiedenen 
Religionen und Kulturen als Bereiche-
rung für unsere Gesellschaft im Be-
wusstsein der Menschen zu verankern.“

((v.l.n.r.) Neceta Demirok,  Hasan Bayar, Jo Dreisei-
tel, Recep Kaplan, Süleyman Yaja © HMSI)i)


