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Bildungsstipendium
für die gesamte Familie
„Das Stipendium kommt den Kindern
und damit der gesamten Gesellschaft
zugute“, so Stefan Grüttner, Staatsminister für Soziales und Integration, Mitte November im Offenbacher CapitolTheater, als fünfzehn Familien feierlich
in das Diesterweg-Stipendium aufgenommen wurden. Er lobte, dass das
Stipendium Sprach- und Bildungsförderung von Kindern und die Förderung
von Familien eng verzahne. Ziel des
Stipendiums sei es, Kinder mit förderbedürftigen Deutschkenntnissen, aber
gutem Leistungspotenzial gemeinsam
mit ihren Eltern beim Übergang von
der Grundschule in die weiterführende
Schule zu begleiten.
Die Stipendienübergabe war für die
stolzen Kinder und Eltern ein besonderes Erlebnis: Die festliche Atmosphäre
mit dem musikalischen Programm des
Streichquartetts der Neuen Frankfurter
Philharmonie und des Kinderchors der

Mathildenschule und auch die feierlichen Ansprachen von prominenten Förderern machten deutlich, wie sehr die
Leistungen der Stipendiaten gewürdigt
werden.
Die neun- bis elfjährigen Kinder stammen aus elf verschiedenen Nationen.
Minister Grüttner unterstrich die Bedeutung der Bildungsförderung für Kinder
und Familien mit Migrationshintergrund.
Es sei notwendig, Eltern dabei zu unterstützen, soziale, kulturelle oder sprachliche Hürden abzubauen und sie damit zu
befähigen, ihre Kinder zu unterstützen.
Das Diesterweg-Stipendium ist das
bundesweit erste Bildungsstipendium
für die ganze Familie. Es wurde 2008
von der Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main für Frankfurter
Familien ins Leben gerufen. Nach Darmstadt ist mit Offenbach nun eine dritte
Kommune diesem Projekt beigetreten.
Die kleinen Stipendiaten erwartet eine
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Hessen handelt – mit einem Aktionsplan und mehr als einer halben
Milliarde Euro hat die Hessische
Landesregierung ein Bündel von
Maßnahmen für die Integration von
Flüchtlingen und die Bewahrung
des gesellschaftlichen Zusammenhalts auf den Weg gebracht. Der
Beschluss wurde in einem überparteilichen Konsens gefasst, was
angesichts der vor uns liegenden
Herausforderungen von besonderer
Bedeutung ist.
Zentrale Maßnahmen sind dabei
meiner Zuständigkeit zugeordnet,
etwa eine verstärkte Unterstützung
des Ehrenamts, die Erhöhung der
Pauschalen für die kommunale
Flüchtlingsunterbringung oder die
Erhöhung der Mittel für die Kinderbetreuung, den Spracherwerb und
die Hilfe für traumatisierte Flüchtlinge. Hessen ist damit auf gutem Weg.
Ich wünsche Ihnen alles Gute für
das Neue Jahr!
Ihr
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Förderung in vielfältigen Bereichen: Neben Kinderakademien zu den Themen
Sprache und Naturwissenschaften werden auch Musik, Theater, Literatur und
Kunst entdeckt, zudem gibt es Ausflüge
in die nähere Umgebung.
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Verleihung des Hessischen
Integrationspreises 2015

„Wir hatten noch nie so viel Geld auf dem Konto!“, rief einer der Preisträger voller Begeisterung ins Mikrofon und erntete
für diese Offenherzigkeit Gelächter und Applaus. Die Freude der insgesamt fünf Initiativen, die in diesem Jahr mit dem
Hessischen Integrationspreis zum Thema „Integration und Flüchtlinge“ ausgezeichnet wurden, war ansteckend, und nicht
nur die Laudatoren, auch das Publikum ließ sich allzu gerne davon mitreißen.
Staatssekretär Jo Dreiseitel, Bevollmächtigter der Landesregierung für Integration und Antidiskriminierung, begrüßte Mitte November in der festlichen Rotunde des Biebricher Schlosses in Wiesbaden rund 120 Gäste, die aus allen Landesteilen
und aus Gesellschaft, Wirtschaft und Politik gekommen waren, um die Verleihung des mit insgesamt 20.000 Euro dotierten
Integrationspreises mitzuerleben und die Arbeit der Initiativen zu würdigen.
Dreiseitel hob in seiner Rede einleitend
die Not der Flüchtlinge hervor: „Die
Menschen kommen aus den Krisengebieten der Welt zu uns und es fehlt ihnen
häufig am Nötigsten. Deshalb brauchen
sie unsere Unterstützung und Hilfe, um
eine neue Lebensperspektive zu finden.“
Diese Aufgabe stelle das Land vor eine
riesige Herausforderung. Gerade im Bereich der Erstaufnahme werde Enormes
geleistet: „Dies gelingt nur, weil alle Beteiligten an einem Strang ziehen und so
viele Ehrenamtliche und Hilfsorganisationen unermüdlich im Einsatz sind. Was
hier in den letzten Monaten für Flüchtlinge geleistet wurde, verdient allergrößten
Respekt und höchste Anerkennung.“
Mit 130 Bewerbungen erlebe der Integrationspreis in diesem Jahr einen
Höhepunkt, der zeige, dass in Hessen
ein quasi flächendeckendes Netz von
herausragenden Initiativen und Projekten bestehe. Den Preisträgern dankte
Dreiseitel für die „ausgezeichnete und

Staatssekretär Jo Dreiseitel, Uli Tomaschowski
„teachers of the road“ © HMSI
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beispielhafte Arbeit“, die wie ein Leuchtturm wirke und ein Gefühl der Zugehörigkeit und der Zusammengehörigkeit
schaffe.
Den ersten Preis errang “teachers on
the road”, eine länderübergreifende Initiative von Lehrkräften, die derzeit täglich etwa 1.000 Flüchtlinge kostenlos
in der deutschen Sprache unterrichten.
Staatssekretär Dreiseitel lobte diese Arbeit als „vorbildhaft für die Stärkung von
Teilhabe“. Der Initiator Uli Tomaschowski nahm den Preis als „tolle Anerkennung für alle Aktiven“ entgegen.
An zweiter Stelle wurde die Wohngemeinschaft „Hoffnungshaus.de“ in
Burghaun ausgezeichnet. Als Laudator berichtete der Journalist der Frankfurter Rundschau Joachim Frank über
anfängliche Vorbehalte vor Ort gegenüber der privaten Unterbringung von
Flüchtlingen, die jedoch der Erkenntnis
gewichen seien, dass diese Wohnform
optimal sei; sie „gibt Hoffnung und zeigt

Joachim Frank, Eva Hirsch „Hoffnungshaus.de“, Staatssekretär Jo Dreiseitel
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Menschlichkeit“.
An dritter Stelle wurden drei weitere
Preisträger prämiert: Mit Blick auf das
Netzwerk „Neue Nachbarn – Hilfe für
Flüchtlinge“ aus Büdingen zeigte sich
Laudator Helmut Reitze, Intendant des
Hessischen Rundfunks, besonders
davon beeindruckt, dass das Projekt
Flüchtlinge aktiv einbeziehe und ihre
Potenziale aufnehme. Der „Freundeskreis Flüchtlinge“ aus Rödermark erhielt
den Preis, weil er mit Begegnung und
Festen den Flüchtlingen ein „normales Leben“ ermögliche. Der „DeutschSyrische Verein zur Förderung der
Freiheiten und Menschenrechte“ aus
Darmstadt schließlich helfe nicht nur in
Hessen, sondern leiste auch in Syrien
Unterstützung, um die Not dort lebender
Menschen zu lindern.
Staatssekretär Dreiseitel freute sich mit
den Preisträgern und bat sie, ihre Arbeit
„im Interesse der Menschen“ mit gleicher Tatkraft fortzusetzen.

v.l.n.r.: Dieter Egner (Netzwerk Neue Nachbarn – Hilfe für
Flüchtlinge, Staatssekretär Jo Dreiseitel, Brigitte Speidel-Frey
(Freundeskreis Flüchtlinge), Abdulhamid Al Jasem (DeutschSyrischer-Verein), Dr. Helmut Reitze © HMSI

teachers on the road (Preisgeld 6.000 €)
Kern des im Jahr 2013 begonnenen Projektes ist die Erteilung von Sprachunterricht für Flüchtlinge unabhängig von
deren Aufenthaltsstatus. An verschiedenen Standorten in
Hessen und darüber hinaus geben ehrenamtliche Helferinnen und Helfer kostenlos Kurse, die von Alphabetisierung
bis zur Berufsvorbereitung reichen und neben Deutschkenntnissen auch kulturelle, gesellschaftliche und politische Zusammenhänge vermitteln. Wesentliches Anliegen
ist hierbei, den Menschen möglichst rasch eine umfassende Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.
Die Maßnahme ist ein besonders herausragendes Beispiel
für ehrenamtliches Engagement im Flüchtlingsbereich.
Ausgehend von der Initiative eines kleinen Teams freiwilliger Lehrerinnen und Lehrer bildeten sich aus der Basis der
Bevölkerung Gruppen von „teachers“ heraus, die zunächst
im Frankfurter Stadtgebiet tätig waren. Schnell erreichte
das Projekt eine sehr hohe Reichweite und weitete sich aus
- seit dem Start haben sich bereits über 250 „teachers“ engagiert. Das ganzheitliche und niedrigschwellige Konzept
der Initiative unterstützt die Integration der Menschen in
vorbildhafter Weise.

Hoffnungshaus.de (Preisgeld 5.000 €)
Im sogenannten „Hoffnungshaus.de“ in Burghaun sind seit
Februar 2014 ausländische Familien, Alleinerziehende
sowie Schwangere, die sich im Asylverfahren befinden,
untergebracht. Der Trägerverein möchte den dort lebenden Menschen einen Schutz-, Ruhe- und Sicherheitsraum
bieten und so zu einer Wohngemeinschaft gelangen, die
Akzeptanz in der Bevölkerung findet. Den Bewohnern wird
darüber hinaus eine individuelle Begleit- und Entwicklungshilfe angeboten.
Dieses Projekt zeigt mustergültig auf, dass die Unterbringung und Ansiedlung von Flüchtlingen im ländlichen Raum
und die Einbindung der Menschen in die dortige Gesellschaft mit großem Erfolg gelingen kann. Unter dem Motto
„Integration von Anfang an“ erleben die untergebrachten Menschen vielseitige Unterstützung, die ihnen alsbald den Weg
in eine eigenständige
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben bahnen soll.

Netzwerk Neue Nachbarn - Hilfe für Flüchtlinge
(Preisgeld 3.000 €)
In Büdingen engagieren sich bereits seit Jahren Bürgerinnen und Bürger ehrenamtlich im Flüchtlingsbereich.
Seit März 2014 haben sich im „Netzwerk Neue Nachbarn“ verschiedene Gruppierungen zusammengeschlossen, um Erfahrungen auszutauschen und neue
Projekte zu organisieren. In enger Abstimmung mit
der Stadtverwaltung koordiniert das Netzwerk vielfältige Aktionen, so z. B. Paten- und Dolmetscherprojekte,
Deutschkurse, Fahrradverleih etc.
Die Initiative zeigt in besonderer Weise, dass selbständiges und kreatives Handeln der Bürgerschaft eine große
Bedeutung für das Ankommen und Einleben von Flüchtlingen hat. Das Konzept der umfassenden Information
und des häufigen Dialoges auf der Basis von Respekt
und Toleranz führt zu einem nachhaltigen Miteinander.

Freundeskreis Flüchtlinge (Preisgeld 3.000 €)
Der „Freundeskreis Flüchtlinge“ wurde im März 2014
vom „Netzwerk für Integration in Rödermark e. V.“ ins
Leben gerufen. Mittlerweile engagieren sich ca. 100 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer in unterschiedlichen
Bereichen (z. B. Partnerschaften, Sprachförderung,
Freundschaftsfest, Fahrradwerkstatt) für die am Ort lebenden Flüchtlinge. Der Trägerverein blickt mittlerweile
auf eine fast 25-jährige Aktivität bei der Beratung und
Betreuung von Flüchtlingen zurück.
Jahrelange Vernetzungsarbeit, die Beteiligung an wegweisenden kommunalen Integrationsprojekten sowie der
neu gegründete „Freundeskreis Flüchtlinge“ begründen
den hohen Stellenwert des Vereines innerhalb der Kommune.

Deutsch-Syrischer Verein (Preisgeld 3.000)
Der aus über 60 Mitgliedern bestehende Verein wurde
2011 in Darmstadt zunächst mit dem Ziel gegründet, die
Menschen in Syrien in Ihrem Einsatz für Frieden und
Freiheit zu unterstützen. Mittlerweile zeichnet sich der
Verein durch eine umfassende Unterstützung und Beratung der nach Deutschland geflohenen Menschen aus
Syrien aus und steht hierzu mit der Stadt in ständigem
Austausch.
In besonderem Maße zeigt sich hier herausragendes
bürgerschaftliches Engagement von zugewanderten
Menschen. Durch seine erfolgreiche Arbeit ist der Verein
inzwischen weit über die Grenzen Darmstadts hinaus als
Ansprechpartner für die Integration syrischer Flüchtlinge
bekannt und geschätzt.
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Integrationskonferenz - konstruktive
und ergebnisorientierte Beratungen
Wie bringen wir Integration in Hessen
voran? Welche Maßnahmen müssen
weiterentwickelt werden? Wo müssen neue hinzukommen? Diesen und
weiteren Fragen ging die Hessische
Integrationskonferenz in ihrer zweiten
Sitzung Mitte November mit engagierten und zukunftsweisenden Beratungen nach. Jo Dreiseitel, Staatssekretär
und Bevollmächtigter für Integration
und Antidiskriminierung, eröffnete die
Sitzung und dankte den insgesamt
sieben Arbeitsgruppen für ihr außerordentliches Engagement, das sie in bis
dahin 40 Sitzungen gezeigt hatten. Auf
der Tagesordnung standen nunmehr
die Zwischenergebnisse der Beratungen.
Berrin Nakipoğlu-Schimang (Türkische
Gemeinde Hessen) führte für die Arbeitsgruppe „Sprache und Bildung“ aus,
dass sich deren Arbeit auf frühkindliche
Bildung, Schule, Berufliche Bildung,
Hochschulausbildung, Erwachsenenund Weiterbildung konzentriert hatte.
Sie hob hervor, dass eine frühzeitig
einsetzende Sprachförderung entscheidend sei und dass die Mehrsprachigkeit
von Kindern als besonderes Potenzial
hohe Wertschätzung verdiene.
Aus der Arbeitsgruppe „Wirtschaft und
Arbeitsmarkt“ berichtete Andrea Liberona (Arbeiterwohlfahrt Hessen-Süd)
über die Schwerpunkte Eintritt in den
Arbeitsmarkt bzw. Anerkennung und
Qualifizierung, Qualität der Beschäftigung, Berufseinstieg von Jugendlichen mit Migrationshintergrund und
arbeitsmarkt-bezogene Neuzugänge.
Die Arbeitsgruppe sehe die vorrangige

Aufgabe darin, Hürden im Bildungssystem und im Arbeitsmarkt zu beseitigen,
die Menschen mit Migrationshintergrund
zum Nachteil gereichten.
Strategische Ziele wie die Verbesserung
des Zugangs zu Gesundheitsdienstleistungen, die interkulturelle Öffnung von
Einrichtungen des Gesundheitswesens
und der Schutz von Frauen vor Gewalt
stellte Ayla Gediz (Türkisch-Deutsche
Gesundheitsstiftung) für die Arbeitsgruppe „Gesundheit, Pflege, Familie und
Gleichberechtigung“ vor. Sie plädierte
u.a. für die Einbeziehung der Communities von Migrantinnen und Migranten
sowie für die Stärkung der Infrastruktur
für Familien.

Die Schaffung zentraler Stellen
für Integration und interkulturelle Öffnung wurden laut Frank Eser
(Landessportbund Hessen) von der
Arbeitsgruppe „Interkulturelle Öffnung,
Diversity, Antidiskriminierung“ als zielführend erachtet. Er hob hervor, dass
Wertvorstellungen und Milieuzugehörigkeiten von Menschen häufig den Ausschlag für Partizipation gäben.
Die Arbeitsgruppe „Zuwanderung und
Flüchtlinge“ hatte, so berichtete Ulrike
Bargon (agah), u.a. die Integration von
Zugewanderten und Flüchtlingen in den
Arbeitsmarkt, die sozialräumliche Integration und die schulische Integration
erörtert.

Teilhabe stärken

Anstehende Aufgaben

Die Arbeitsgruppe „Gesellschaftliche
und politische Partizipation, Sport und
Freizeit“ hatte laut Ulrike Foraci (agah)
Möglichkeiten der Partizipation in verschiedenen Lebensbereichen in den
Fokus ihrer Arbeit gestellt, intensiv diskutiert und Vorschläge unterbreitet. Eines der Ergebnisse sei die Empfehlung,
eine Strategie zur Stärkung von Selbstorganisationen von Migrantinnen und
Migranten einzufordern.
Prof. Susanne Schröter erläuterte zu
den Beratungen der Arbeitsgruppe
„Religion, Kultur und Medien“, dass mit
großem Engagement die Ausbildung
und die Arbeit von in Deutschland geborenen und sozialisierten Imamen in den
Moscheen und Moscheevereinen diskutiert worden sei. Sie betonte außerdem
die Bedeutung interkultureller und interreligiöser Kompetenz von Medien.

Die Berichte mündeten in eine rege
Diskussion der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer, die ein ganzes Spektrum
bedeutsamer Aspekte von Integration
herausarbeiteten, um für die künftige
Arbeit den Weg zu weisen.
Staatssekretär Jo Dreiseitel fasste zusammen, dass die Arbeitsgruppen mit
dem Ziel der Formulierung von Abschlussberichten weiterarbeiten werden. Als neuen Arbeitsauftrag benannte er die Empfehlungen, die Themen
Flüchtlinge und Aufnahmegesellschaft
einzubeziehen. Er dankte der Integrationskonferenz und ihren Arbeitsgruppen
für die konstruktiven und ergebnisorientierten Beratungen. „Ich bin zuversichtlich“, schloss er, “dass wir alle gemeinsam einen Beitrag für nachhaltige
Integration in Hessen leisten werden!“.

© HMSIi)
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Landesbehindertenbeauftragte
informiert Integrationsbeirat
Zu ihrer dritten Sitzung in dieser Legislaturperiode kamen Mitte Oktober die Mitglieder des Integrationsbeirates
der Hessischen Landesregierung zusammen. Die Themen „Menschen mit Migrationshintergrund und Behinderung“ und „Fachkräftesicherung in Hessen“ standen im Fokus dieser Sitzung.
Maren Müller-Erichsen, Beauftragte der
Hessischen Landesregierung für Menschen mit Behinderungen, stieg mit einem fachlichen Input in die Diskussion
ein, u. a. ging sie näher auf die aktuelle
Daten und Fakten zu behinderten Menschen mit Migrationshintergrund ein. Im
Jahr 2013 lebten in Deutschland 10,2
Mill. Menschen mit einer amtlich anerkannten Behinderung, davon in Hessen
schätzungsweise ca. 135.000 schwerbehinderte Menschen mit Migrationshintergrund. Experten gehen jedoch von
einer höheren Zahl aus, da Menschen
mit Migrationshintergrund aus verschiedenen Gründen bspw. weniger häufig
einen Schwerbehindertenausweis beantragen. Für die kommenden Jahre
wird aufgrund des demographischen
Wandels und der Flüchtlingszuwanderung ein Anstieg prognostiziert.

Staatssekretär Jo Dreiseitel betonte an
dieser Stelle: „Wir müssen die sprachlichen, kulturellen und sozialen Barrieren identifizieren und hierauf besonders
eingehen. Auch die Sensibilisierung von
behinderten Menschen mit Migrationshintergrund für die Nutzung der bereits
bestehenden Beratungsangebote ist
von großer Bedeutung. Ein niedrigschwelliger Zugang für die Betroffenen
ist dabei unverzichtbar.“
Als weiteren Themenschwerpunkt stellte Claudia Wesner, Leiterin der Stabsstelle Fachkräftesicherung im Hessischen Ministerium für Soziales und
Integration, die Fachkräftestrategie der
Landesregierung vor. Es wird immer weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter geben. Land und Arbeitsmarktpartner setzen daher auf einen Strategiemix

aus Bildung, Arbeitsmarktpolitik und
Internationalisierung und haben daraus
einen umfassenden Maßnahmenkatalog entwickelt. Neben Frauen, Älteren,
Jüngeren und Menschen mit Behinderungen können Menschen mit Migrationshintergrund der Wirtschaft wertvolle
Fachkräftepotenziale eröffnen.
Staatssekretär Jo Dreiseitel als Vorsitzender des Integrationsbeirats verabschiedete schließlich den scheidenden
Oberbürgermeister der Stadt Wetzlar,
Wolfram Dette, der aus Altersgründen
nicht mehr für das Amt kandidiert hatte.
Er dankte ihm im Namen der Beiratsmitglieder für seine langjährige konstruktive Mitwirkung - seit den Anfängen des
Beirats im Jahr 2000 - und wünschte
ihm für seinen neuen Lebensabschnitt
alles Gute.

„Alle ziehen am gleichen Strang“
Rund 70.000 Menschen – mit dieser
Zahl bezifferte Ministerpräsident Volker Bouffier die Flüchtlinge, die Hessen voraussichtlich bis zum Jahresende aufgenommen haben wird. Diese
Zugangszahlen hatte er gemeinsam
mit seinem Stellvertreter Tarek AlWazir, Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung,
im Oktober zum Anlass genommen,
den Asylkonvent zu berufen. Bei seiner Konstituierung hatte dieser sieben Fachgruppen eingesetzt, die ihre
Arbeit auch künftig fortsetzen sollen,
und zwar zu den Themen Bildung,
Arbeitsmarkt, Gesundheit, Wohnen,
Sicherheit, Ehrenamt und Integration.
Bei der zweiten Sitzung des Konvents
im Dezember wurden Zwischenberichte vorgestellt. Bouffier betonte erneut,
dass die Erfahrung und Kompetenz
der Teilnehmer des Asylkonvents ein
wichtiger Baustein für die Integration
der Flüchtlinge seien.

Vorrangiges Ziel müsse eine Integrationskultur sein, die zu einer möglichst
schnellen Integration der Flüchtlinge
mit Bleibeperspektive im Land hinführe.
Maßgeblich dafür seien Spracherwerb,
Bildung und Arbeitsmarkt. „Wir müssen
es schaffen, dass Flüchtlinge, die absehbar hier bleiben, von Anfang an Integrationsangebote erhalten, im Interesse
der ganzen Gesellschaft“, erläuterte AlWazir. Ministerpräsident Bouffier fügte hinzu: „Es geht nicht nur darum, die
Flüchtlinge zu integrieren, sondern auch
darum, die angestammte Bevölkerung
mitzunehmen. Nur dann wird die Integration am Ende auch gelingen.“ Für
eine gelingende Integration sei neben
dem Spracherwerb vor allem das Verstehen, wie unser Land funktioniere, unabdingbar, stellten sie fest. So sei z.B.
denkbar, beim Sprachkurs auch einen
„Grundkurs Deutschland“ anzubieten.
Die Fachgruppe Integration war unter
anderem zu dem Ergebnis gekommen,

dass die jetzt schon vielfältige hessische Bevölkerung, von der mehr als ein
Viertel Migrationshintergrund habe, sich
auf noch mehr Vielfalt einstellen müsse
und dass Staat und Gesellschaft ihre
Strukturen entsprechend ausrichten
sollten.
Bouffier und Al-Wazir freuten sich darüber, dass die Herausforderung für die
gesamte Gesellschaft von allen Beteiligten mit Verantwortung angenommen
werde. Die Arbeit bezeichneten sie als
„ermutigend“, der Konvent habe sich als
„lernend und atmend“ gezeigt.
Das nächste Treffen
des
Asylkonvents kündigte Bouffier
abschlie ßend für
Februar
2016 an.
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Empfang anlässlich der
Ausländerbeiratswahlen 2015
Im Endspurt zu den Ausländerbeiratswahlen lud der Staatssekretär und Bevollmächtigte für Integration und Antidiskriminierung, Jo Dreiseitel, Anfang November zu einem Empfang in den Hessischen Landtag nach Wiesbaden ein und begrüßte
dort über 300 Kandidatinnen und Kandidaten.
Die Hessische Landesregierung bekundete damit ihre Unterstützung der Ausländerbeiratswahlen und dankte den
über 2.400 Kandidatinnen und Kandidaten für ihr bürgerschaftliches Engagement. Die Resonanz darauf war so
groß, dass der Empfang im Foyer des
Hessischen Landtags stattfand. Nach
der Eröffnung betonte Staatssekretär
Jo Dreiseitel in seiner Ansprache, wie
wichtig es sei, dass die zugewanderten Bürgerinnen und Bürger sich aktiv
in unsere Gesellschaft einbrächten.
Diese Bereitschaft zur Beteiligung und

zum Engagement, sei es in der Nachbarschaft, im Verein oder in der Freiwilligen Feuerwehr, sei unersetzlich. „Integration findet vor Ort in der Kommune
statt. Deshalb ist es gerade hier wichtig,
Mitsprache und Beteiligung an gesellschaftlichen Prozessen zu fördern. Die
Ausländerbeiräte können dazu einen
wichtigen Beitrag liefern. Mit diesem
Empfang verleihen wir der Wertschätzung für die Arbeit der Kandidatinnen
und Kandidaten öffentlich Ausdruck“,
betonte der Staatssekretär.
Der Vorsitzende der Arbeitsgemein-

© agahi)

schaft der Ausländerbeiräte Hessen
(agah), Enis Gülegen, erklärte: „Gemeinsam die Zukunft unseres Landes
angehen, dafür stehen die Ausländerbeiräte in Hessen seit mehr als 35 Jahren. Auch in Zukunft wollen wir Zugewanderte uns als wichtige Akteure und
Ideengeber einbringen.“ Im Anschluss
daran wurden 23 Personen geehrt, die
seit mindestens zehn Jahre als gewählte Mitglieder einem Ausländerbeirat angehören.
Neben dem Empfang im Landtag wurden darüber hinaus Regionalkonferenzen unter Mitwirkung von Staatssekretär Jo Dreiseitel in Darmstadt, Gießen,
Kassel und Frankfurt von der agah organisiert und durchgeführt. Mit Oberbürgermeister Jochen Partsch, Landrat
Uwe Schmidt und Integrationsdezernentin Dr. Nargess Eskandari-Grünberg
war dort kommunalpolitische Prominenz
zugegen, die mit ihrer Teilnahme die
Bedeutung der Ausländerbeiratswahlen
unterstreichen wollte. Alle vier Regionalkonferenzen konnten sich einer großen
Teilnehmerzahl und einer deutlichen
Medienaufmerksamkeit erfreuen.

Ergebnisse der Wahlen
Bei den Wahlen zu den Ausländerbeiräten am 29. November 2015 waren
in 83 hessischen Kommunen über
613.000 Ausländerinnen und Ausländer wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung bei diesen alle fünf Jahre stattfindenden Wahlen lag landesweit bei
knapp sechs Prozent. Sie ist damit
gegenüber 2010 nochmals um
ein Viertel gesunken. Auch
die absolute Zahl der
Wähler ist um über
3.000 Personen auf
36.796
Wähler
zurückgegangen.
6

Flüchtlinge, die seit drei Monaten in einer Gemeinde gemeldet sind, waren
ebenfalls wahlberechtigt. Somit dürfte
sich die Zahl der Wahlberechtigten signifikant erhöht haben. Im Jahr 2010
waren in 93 Kommunen noch knapp
490.000 Ausländer wahlberechtigt. Bei
der diesjährigen Wahl in 83 Kommunen
waren es mit ungefähr 613.000 Wahlberechtigten rund 26 Prozent mehr.
Bei den Kandidaturen war ein gegenläufiger Trend zwischen der Stadt Frankfurt
und dem übrigen Land festzustellen. In
der hessischen Metropole haben sich
ca. 560 Kandidatinnen und Kandida-

ten um 37 Plätze im Ausländerbeirat
bemüht. Das sind fast ein Viertel aller
Kandidatinnen und Kandidaten in ganz
Hessen. Aber auch hier ist die Wahlbeteiligung von 7,6 Prozent auf 6,2 Prozent
zurückgegangen. Auf der anderen Seite
gab es in 50 Kommunen nur einen einzigen Wahlvorschlag. Das könnte sich
möglicherweise negativ auf die Wahlbeteiligung ausgewirkt haben, da keine
Alternative zur Wahl stand. Auch gab
es vor Ort große Unterschiede bei der
Wahlbeteiligung: Während in Kelsterbach über 26 Prozent der Wahlberechtigten dem Wahlaufruf folgten, waren es
in Offenbach nur gut zwei Prozent.

Kluge WorteJoachim Gauck

Kolumne
Ansichten von Staatssekretär
Jo Dreiseitel
Wir lassen uns nicht spalten!

© Jesco Denzel

Unsere Welt hat sich verändert – seit
den Terroranschlägen von Paris, bei denen islamistische Fanatiker das Leben
von mehr als 130 Menschen auslöschten und mehr als 350 Menschen verletzten. In Deutschland wird seither noch intensiver darüber diskutiert, wie hoch die
Terrorgefahr hierzulande ist. Auch werden Stimmen laut, die den islamischen
Glauben an sich problematisieren, und
ebenso Stimmen, die die Frage aufwerfen, ob unter den Flüchtlingen, die nach
Deutschland kommen, Anhänger von
islamistischen Bewegungen sind, die
vergleichbare Anschläge planen.

„Europas Werte und Europas
Freiheit sind in der Geschichte von
machtvollen Feinden angegriffen
worden. Dennoch ist unser Europa
ein Bollwerk der Demokratie und
der Menschenrechte. Auch die
brutalen Angriffe islamistischer
Terroristen vermögen dies nicht zu
ändern.“
Joachim Gauck
(* 24. Januar 1940), elfter Bundespräsident

So sehr die innere Sicherheit unseres
Landes die Menschen bewegt, so sehr
sollten wir alle uns davor hüten, den
Terroristen unversehens den Gefallen zu tun, ihr Ziel zu erreichen: Denn
eines ihrer vorrangigsten Ziele ist es,
einen Spaltpilz in unsere Gesellschaft
zu treiben, um das Miteinander und den
sozialen Frieden in unserem Land anhaltend zu stören. Wer Muslime unter
Generalverdacht stellt, so wie es einer
der US-amerikanischen Bewerber um
die Präsidentschaftskandidatur tut, der
Muslimen die Einreise verbieten will, der
löst - zu Recht! - massive Irritationen
aus bei all denjenigen, die gut integriert
in unserer Gesellschaft leben und längst
ein Teil von ihr sind. Und bei allem Verständnis für die berechtigten Sorgen
angesichts der epochalen Herausforderungen, die die aktuelle Zuwanderung
mit sich bringt, warne ich entschieden
davor, dass sich ein tiefes Misstrauen
in der Mitte unserer Gesellschaft breit
macht, das allein auf Vorbehalte zurückgeht. Jeder einzelne Mensch verdient
es, dass wir ihn in seiner individuellen
Persönlichkeit wahrnehmen, anstatt
ihn ungesehen in eine Schublade zu
stecken. Unsere Gesellschaft ist schon
lange vielfältig - setzen wir sie nicht aufs
Spiel. Seien wir standhaft - wir lassen
uns nicht spalten!

Integration in Hessen 20/2015
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Wichtiges in Kürze ...
Neue Stipendiaten bei BildungKickt aufgenommen
Erwartungsfrohe Gesichter und aufgeregte Gespräche vor dem großen Sitzungssaal im Hessischen Ministerium
für Soziales und Integration: Schon
eine Stunde vor dem offiziellen Beginn
waren viele Familien zur Aufnahmefeier und Verleihung der Urkunden für die
neuen Stipendiaten des Projekts Bildung-Kickt gekommen. Jo Dreiseitel,
Staatssekretär und Bevollmächtigter
für Integration und Antidiskriminierung,
hatte im November zu der Zeremonie
eingeladen, um die Arbeit zu würdigen
und seine Anerkennung deutlich zu
machen.

Bildung-Kickt geht auf die Initiative von
Dr. Kenan Önen zurück. Das Projekt
unterstützt sozial benachteiligte Kinder
und Jugendliche mit Migrationshintergrund bei ihrer schulischen und sportlichen Entwicklung mit Stipendien. Die
Bewerber kommen meist aus sozialen
Brennpunkten im Rhein-Main-Gebiet
und haben häufig schulische Probleme. Der Ansatz des Konzepts liegt in
der Verknüpfung von Fußball mit der
Förderung von Lernkompetenzen. Die
Stipendiaten erhalten durch lizensierte
Trainer im sportlichen Bereich zusätzlich zu ihrem Vereinstraining ein maßgeschneidertes wöchentliches Fußballtraining. Darüber hinaus bekommen sie
ein monatliches Bildungsgeld, das sie

für Nachhilfe, Schulmaterialien, Bücher, Museumsbesuche, Lernsoftware
und Ähnliches ausgeben. Seminare,
Workshops und Exkursionen stehen
ebenfalls auf dem Programm der Stipendiaten. Staatssekretär Dreiseitel
unterstrich in seiner Ansprache, dass
mit dem Stipendium eine neue Lebensphase beginne. Sport stärke die
soziale und interkulturelle Kompetenz
und gebe die Möglichkeit, Zusammengehörigkeit und Gemeinschaftsgefühl
„hautnah zu erleben“. Er lobte, dass
das Projekt gezielt Sport und Bildung
miteinander verbinde und damit die
Bildungschancen der Kinder und Jugendlichen nachhaltig durch individuelle Förderung verbessere.

Weiterentwicklung von Ausländerbehörden
zu Willkommensbehörden
Jeden Tag kommen Menschen nach
Hessen, um neu anzufangen. Sie kommen als Flüchtlinge, als Familiennachzügler oder für eine Erwerbstätigkeit.
Ihre Integration ist eine der großen
gesellschaftlichen Aufgaben, heute
und in Zukunft. Staatssekretär Jo Dreiseitel betont: „Um den Beitrag dieser
Menschen aufnehmen zu können,
benötigen wir professionelle Willkommensstrukturen. Ein wichtiger Akteur
dabei ist die Ausländerbehörde, denn
hierhin führt meist der erste Weg die
Neuzugewanderten.“
Der Weg von einer Ordnungs- hin zu
einer Willkommensbehörde ist, auch
gerade angesichts der aktuellen Her-

ausforderungen, kein leichter, da diese
Kultur parallel zum regulären Tagesgeschäft aufgebaut werden muss. Daher
wird Hessen, unterstützt durch eine
Finanzierung aus dem AMIF (Asyl-,
Migrations- und Integrationsfonds der
EU), ein breit angelegtes Projekt zur
Unterstützung der hessischen Ausländerbehörden hin zu einer stärkeren Serviceorientierung starten. Das hessische
Sozial- und Integrationsministerium hat
nun über eine Ausschreibung alle hessischen Ausländerbehörden aufgefordert,
sich zu bewerben.
Nach der Auswahl werden bis zu acht
Standorte intensiv unterstützt und begleitet. Ziel ist es, zukunftsfähige Willkommensbehörden zu schaffen: kun-

den- und serviceorientierte Behörden,
die durch die Vernetzung mit anderen
Institutionen Beratung aus einer Hand
anbieten. Das Projekt ist eine Fortführung des bereits zuvor vom Integrationsministerium initiierten Netzwerks hessischer Ausländerbehörden. Im Rahmen
dieses Netzwerks gelang ein intensiver
Austausch zu integrationspolitischen
Fragestellungen und Anforderungen an
die Ausländerbehörden. Alle teilnehmenden Behörden begrüßten dies und
formulierten den Bedarf an einer weiteren Begleitung. Daher wird im Rahmen des neuen Projekts über die acht
Standorte hinaus auch das Netzwerk
aller interessierten Ausländerbehörden
weitergeführt.
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