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Hessisches Ministerium für Soziales und Integration

Integrationsbrief 23/2016

erstmals hat Deutschland ein Integ-
rationsgesetz. Es soll die Integration 
von Flüchtlingen erleichtern: durch 
mehr Angebote an Integrationskur-
sen, Ausbildungs- und Arbeitsmög-
lichkeiten. „Fördern und Fordern“ 
ist der Leitgedanke des neuen Ge-
setzes. Wichtig ist, Integration als 
Angebot an Gefl üchtete zu sehen, 
aber auch als Erwartung: dass sie 
die deutsche Sprache lernen, dass 
sie sich an unsere Gesetze halten 
und unsere Werte leben. Flüchtlin-
ge, die eine gute Bleibeperspektive 
haben, erhalten nun frühzeitig Ange-
bote vom Staat. Sie sind verpfl ich-
tet, sich auch selbst um Integration 
zu bemühen. Lehnen Asylbewerber 
Integrationsmaßnahmen oder Mit-
wirkungspfl ichten ab, werden Leis-
tungen gekürzt. Wie Hessen vom 
Integrationsgesetz profi tiert, dazu 
fi nden Sie mehr auf dieser Titelseite.

 Ihr

Flüchtlingsintegrations-
maßnahmen fördern Integration
Auf einer gemeinsamen Pressekonfe-
renz im Landtag stellten der Minister 
für Soziales und Integration, Stefan 
Grüttner, und der Vorsitzende der Ge-
schäftsführung der Regionaldirektion 
Hessen der Bundesagentur für Arbeit, 
Dr. Frank Martin, das Arbeitsmarktpro-
gramm „Flüchtlingsintegrationsmaß-
nahmen (FIM)“ vor, welches mit dem 
Integrationsgesetz eingeführt wurden. 
FIM sind Arbeitsgelegenheiten für 
Flüchtlinge, die bei Kommunen, bei 
staatlichen oder gemeinnützigen Trä-
gern geschaffen und durch Bundes-
mittel fi nanziert werden.

Eine große Zahl von Menschen sucht 
derzeit in Deutschland Schutz vor Ver-
folgung und Gewalt und stellt einen 
Asylantrag. „Auch in den kommenden 
Jahren werden Menschen zu uns kom-
men, um hier vorübergehend oder dau-
erhaft zu leben und Teil unserer Gesell-
schaft zu werden. Von der Einreise bis 
zur Entscheidung über die Anerkennung 
vergehen oft Monate. Diese Wartezeit, 
die oftmals in einer Erstaufnahmeein-
richtung verbracht wird, soll durch eine 
sinnvolle und gemeinwohlorientierte Be-
schäftigung überbrückt werden. Flücht-
linge sollen mittels niedrigschwelliger 
Angebote in Arbeitsgelegenheiten an 
den Arbeitsmarkt herangeführt werden“, 
so der Minister.

Dabei können die Teilnehmenden die 
Grundregeln des gesellschaftlichen Le-
bens in unserem Land kennenlernen 
und auch Sprachkenntnisse erwerben. 
Gleichzeitig leisten sie einen Beitrag 

zum Gemeinwohl. Darüber hinaus kön-
nen die in den Arbeitsgelegenheiten 
gewonnenen Erkenntnisse über die 
Fähigkeiten und Kenntnisse der Teil-
nehmenden später für weiterführende 
Maßnahmen zur Integration bzw. Ar-
beitsförderung genutzt werden.

Grüttner zeigte sich begeistert von dem 
Arbeitsmarktprogramm: „Wer unsere 
Sprache spricht und eine Arbeit fi ndet, 
hält gleich zwei Schlüssel zu einer er-
folgreichen privaten wie auch berufl i-
chen Integration in Händen. Deshalb 
sind die Arbeitsmarktprogramme, die 
nun im Rahmen des Inkrafttretens des 
Integrationsgesetzes möglich werden, 
so wichtig. Diese Flüchtlingsintegrati-
onsmaßnahmen unterstützen wir ge-
meinsam mit der Regionaldirektion der 
Bundesagentur für Arbeit. Die Bundes-
mittel in Höhe von 5,5 und 16,5 Millio-
nen Euro kommen der Integration von 
Flüchtlingen in Hessen unmittelbar zu 
Gute.“

„Die uns zur Verfügung stehenden Bun-
desmittel reichen wir nach einem durch 
das Land Hessen festgelegten Vertei-
lungsschlüssel an die zwölf hessischen 
Agenturen für Arbeit weiter“, erläuterte 
Dr. Martin. Das sei ein „wichtiger Schritt 
für die Integration von Asylsuchenden 
sowohl in die Gesellschaft als auch in 
den deutschen Arbeitsmarkt“, ergänzte 
der Minister. 
Wesentlichen Anteil an der Schaffung 
von FIM haben die Maßnahmenträger 
(staatliche, kommunale und gemein-
nützige Träger). „Damit sowohl Flücht-

linge als auch unsere Gesellschaft 
von den Flüchtlingsintegrationsmaß-
nahmen profi tieren können, bitten wir 
alle beteiligten Stellen, sich an dem 
Arbeitsmarktprogramm zu beteiligen 
und Arbeitsgelegenheiten zu schaffen“, 
appellierten Grüttner und Dr. Martin ab-
schließend.
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Hessen und ich DAS PASST - 
Einbürgerungskampagne des Landes Hessen 
Unter dem Motto „Hessen und ich DAS 
PASST“ präsentierte der Hessische 
Bevollmächtigte für Integration und 
Antidiskriminierung, Staatssekretär Jo 
Dreiseitel am 5. Oktober 2016 die Ein-
bürgerungskampagne der Hessischen 
Landesregierung. Mit Plakaten, einem 
Flyer und einer Internetseite (www.
einbuergerung.hessen.de) macht die 
Hessische Landesregierung auf das 
Thema Einbürgerung aufmerksam. 

Die Plakate und Flyer werden an eine 
Vielzahl von Multiplikatoren in ganz 
Hessen verteilt. Unter anderem werden 
sie allen hessischen Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeistern, Oberbürger-
meisterinnen und Oberbürgermeistern 
sowie Landrätinnen und Landräten zur 
Verfügung gestellt und sie werden in 
den nächsten Wochen hessenweit in 
vielen Rathäusern, Bürgerämtern und 
Ausländerbehörden zu fi nden sein. 

In Hessen leben rund 930.000 Men-
schen, die nicht die deutsche Staats-
angehörigkeit besitzen. In einer derart 
vielfältigen Gesellschaft gelingt nach 
Überzeugung der Landesregierung das 
Miteinander dann, wenn Menschen Per-
spektiven haben, ihre Potentiale entfal-
ten und ihre Chancen nutzen können. 
Eine gleichberechtigte politische und 
gesellschaftliche Teilhabe setzt jedoch 
die deutsche Staatsangehörigkeit vor-
aus: Nur wer den deutschen Pass be-
sitzt, kann wählen und gewählt werden.  

Von den rund 930.000 Menschen ohne 
deutsche Staatsangehörigkeit leben 
über 500.000 schon seit acht oder mehr 
Jahren in Deutschland und erfüllen da-
mit eine der wesentlichen Vorausset-
zungen für eine Einbürgerung. Trotzdem 
haben sich 2015 in Hessen nur 11.845 
Menschen einbürgern lassen. Damit 
liegt die Einbürgerungsquote (Einbür-
gerungen bezogen auf die ausländische 
Bevölkerung) in Hessen mit 1,39% im 

bundesweiten Vergleich zwar leicht über 
dem Durchschnitt von 1,27%. Allerdings 
waren die Einbürgerungszahlen in den 
letzten Jahren rückläufi g. Grund hierfür 
ist unter anderem, dass viele Menschen 
nicht hinreichend über die Möglichkeiten 
und Vorteile der Einbürgerung informiert 
sind. 

Daher hat die Landesregierung be-
schlossen eine Einbürgerungskampag-
ne zu starten, die gezielt über die Vo-
raussetzungen für eine Einbürgerung 
informiert und Menschen ermuntert, 
von dieser Möglichkeit Gebrauch zu 
machen. Freilich ist es von der Zuwan-
derung bis zur Einbürgerung ein weiter 
Weg. Wer die deutsche Staatsangehö-
rigkeit annehmen möchte, muss eine 
ganze Reihe von Voraussetzungen er-
füllen, um die erfolgreiche Integration zu 
belegen. Zu diesen Voraussetzungen 
für die Einbürgerung gehört es, seit min-
destens acht Jahren seinen rechtmäßi-
gen Lebensmittelpunkt in Deutschland 
zu haben. Diese Zeit kann sich etwa 
bei erfolgreicher Teilnahme an einem 
Integrationskurs oder bei besonders 
guten Deutschkenntnissen verkürzen. 
Weitere Voraussetzungen der Einbür-
gerung sind ein unbefristetes Aufent-
haltsrecht und das Bestreiten des Le-

bensunterhalts ohne Sozialhilfe oder 
Arbeitslosengeld II. Ferner müssen 
ausreichende Deutschkenntnisse und 
Kenntnisse der deutschen Rechts- und 
Gesellschaftsordnung nachgewiesen 
werden, beispielsweise durch einen Ein-
bürgerungstest oder einen qualifi zierten 
Schulabschluss. Die Verurteilung we-
gen einer gravierenden Straftat steht 
der Einbürgerung im Wege. Das Gleiche 
gilt, wenn erkennbar verfassungsfeind-
liche oder extremistische Bestrebungen 
verfolgt werden. Der oder die Einzu-
bürgernde muss sich zur freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung des 
Grundgesetzes bekennen. Außerdem 
setzt die Einbürgerung in der Regel die 
Aufgabe der bisherigen Staatsangehö-
rigkeit voraus, wobei Ausnahmen zum 
Beispiel für Bürgerinnen und Bürger der 
Europäischen Union bestehen.

Auch wenn gerade die Aufgabe der 
bisherigen Staatsangehörigkeit vielen 
Menschen nicht leicht fallen dürfte, ist 
die Einbürgerung doch mit vielen Vortei-
len verbunden. Hier ist zu allererst das 
uneingeschränkte aktive und passive 
Wahlrecht auf Kommunal-, Landes-, 
Bundes- und EU-Ebene zu nennen. Für 
den Alltag besonders bedeutsam sind 
zudem die freie Wahl des Aufenthalts 
und Wohnsitzes innerhalb Deutsch-
lands und in allen anderen Ländern der 
EU, die uneingeschränkte Berufsfreiheit 
und visafreie Reisemöglichkeiten in vie-
le Länder. Außerdem fallen lästige Be-
hördengänge zu ausländischen Konsu-
laten und Botschaften weg. 

„Ich wünsche mir, dass sich künftig wie-
der mehr Menschen dafür entscheiden, 
Deutsche zu werden“, so Staatssekretär 
Jo Dreiseitel. „Wer sich einbürgern lässt, 
hat die gleichen Rechte wie jeder oder 
jede andere Deutsche auch. Wir emp-
fangen alle die die Voraussetzungen für 
eine Einbürgerung erfüllen, mit offenen 
Armen als deutsche Staatsbürgerinnen 
und Staatsbürger. Denn Deutsche oder 
Deutscher zu sein, bestimmt sich nicht 
nach Herkunft, Hautfarbe oder Religi-
on.“
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Um der aktiven Integrationspartnerschaft zwischen Land und Kommunen nachzukommen und um bereits erzielte Erfah-
rungen und Ergebnisse öffentlichkeitswirksam darzustellen, fanden unter dem Motto „Vielfalt in Hessen – WIR gestalten“ 
zwei Regionalkonferenzen in Süd- und Nordhessen statt, um so eine besonders enge lokale Vernetzung der WIR-Koordi-
nationskräfte mit wichtigen Akteuren und Interessierten der jeweiligen Region zu gewährleisten.

WIR gestalten - Regionalkonferenzen
in Nord- und Südhessen

Der Staatssekretär und Bevollmächtigte 
für Integration und Antidiskriminierung 
Jo Dreiseitel betonte, dass auf allen Sei-
ten ein Bewusstsein dafür entstanden 
sei, dass integrationspolitische Verän-
derungsprozesse nur gemeinsam ange-
stoßen werden können. „Diese nachhal-
tige Verknüpfung aller relevanten und 
interessierten Gruppen, Akteure und 
Institutionen wird auch in den nächsten 
Jahren eine besondere Dynamik entfal-
ten. Dies gilt insbesondere für die Re-
gionen, die durch das WIR-Programm 
erstmals eine verlässliche Struktur für 
die Integrationsarbeit aufbauen konn-
ten. Ich bin fest davon überzeugt, dass 
die Geflüchteten, die in den letzten zwei 
Jahren nach Hessen gekommen sind, 
ebenfalls von dieser Offenheit und Ver-
änderungsbereitschaft profitieren konn-
ten. Denn auch sie kommen in die Kom-
munen und sind dann Nutzerinnen und 
Nutzer der Angebote und Dienste. Und 
dies ganz unabhängig davon wie lange 
sie hier bleiben“, erklärte der Staatsse-
kretär.

Die Regionalkonferenz Südhessen fand 
am 22. September 2016 in Hanau statt. 
Stadtrat Axel Weiss-Thiel aus Hanau 
und der der Staatssekretär begrüßten 
die Teilnehmenden. Auf dem anschlie-
ßenden Podium diskutierte der Staats-
sekretär unter dem Motto „Integration ist 
Chefsache“ mit Axel Weiss-Thiel, Rose-
Lore Scholz, Stadträtin in Wiesbaden, 
Rosemarie Lück, Kreisbeigeordnete 
im Landkreis Darmstadt-Dieburg und 
Thomas Will, Landrat des Landkreises 
Groß-Gerau. Nach dieser Diskussion 
der Spitzen stellten sich unter dem Titel 
„Integration konkret“ verschiedene Pro-
jekte aus der Region vor.

Die Regionalkonferenz Nordhessen 
fand am 23. September 2016 in Kassel 
statt. Hier begrüßte gemeinsam mit dem 
Staatssekretär der Landrat des Land-

kreises Kassel 
Uwe Schmidt die 
Tei lnehmenden. 
Als Chefs und 
Chefinnen dis-
kutierten bei der 
anschl ießenden 
Podiumsdiskus-
sion dann noch 
Susanne Selbert, 
die stellvertreten-
de Landrätin des 
Landkreises Kas-
sel, Dag Wehner, 
der Bürgermeister 
von Fulda, Ast-
rid Eibelshäuser, 
Stadträtin in Gie-
ßen und Winfried 
Becker, der Land-
rat des Landkrei-
ses Schwalm-
Eder. Auch hier 
wurde es nach 
der Diskussion der 
Spitzen nochmal 
konkret mit span-
nenden Projekt-
vorstellungen aus 
der Region. 

Der Staatssekretär erklärte abschlie-
ßend, dass durch die intensive Zusam-
menarbeit das Vertrauensverhältnis 
zwischen Land und Kommunen, aber 
auch zwischen staatlichen und zivilge-
sellschaftlichen Akteuren gestärkt wor-
den sei. „Wenn Veränderung erreicht 
und mehr Menschen die Möglichkeit 
der Partizipation gegeben werden soll, 
dann geschieht dies nicht von selbst 
und auch nicht von heute auf morgen. 
Es entsteht durch beharrliches Setzen 
von neuen Impulsen und dem konstruk-
tiven Dialog mit verschiedensten Grup-
pen. Genau das ist unser Ansatz, den 
wir auch in den nächsten zwei Jahren 
intensivieren werden“, verdeutlichte er.

Es war ihm ein Anliegen, so der Staats-
sekretär weiter, auch noch einen wei-
teren Aspekt des Programms und der 
hessischen Integrationspolitik insge-
samt zu betonen: 
„Ein ganz wichtiger Aspekt unserer In-
tegrationspolitik ist es zu verdeutlichen, 
dass Integration nicht nur auf die Ziel-
gruppe der Menschen mit Migrations-
hintergrund beschränkt ist, sondern 
von der gesamten Gesellschaft eine 
enorme Veränderungsbereitschaft er-
fordert. Um diese tiefgreifenden Verän-
derungen, die wir für eine stärkere Zu-
gehörigkeit aller in dieser Gesellschaft 
brauchen, umzusetzen, benötigen wir 
einen langen Atem“, ergänzte der Be-
volmächtigte für Integration und Antidis-
kriminierung.

 © HMSI
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Die Neuen Deutschen Organisationen - 
Hessen, wir kommen ins Gespräch

Wie kann eine Gesellschaftspolitik für 
alle gelingen? Brauchen wir ein neues 
„Wir“? Was ist unsere gemeinsame 
Identität? Über diese und viele andere 
Fragen haben 65 Vertreter von Migran-
tenorganisationen, Neuen Deutschen 
Organisationen und Verwaltung beim 
ersten Regionalkongress der Neuen 
Deutschen Organisationen (NDO) im 
Oktober in Frankfurt diskutiert. 

Doch wer sind diese Neuen Deutschen 
Organisationen? Deutschlandweit ha-
ben sich in den vergangenen Jahren 
Initiativen von Menschen gegründet, die 
sich nicht mehr als Migranten bezeich-
nen lassen wollen. Sie heißen Neue 
deutsche Medienmacher, Deutscher 
Soldat, „Buntesrepublik“, Schülerpaten 
und viele weitere. Die Botschaft: Wir ge-
hören dazu und wollen mitreden. Denn 
Deutschsein ist heute nicht mehr von 
der Herkunft abhängig.

Der Kongress wurde von der Journalistin 
Canan Topçu moderiert, die Jo Dreisei-
tel, Staatssekretär und Bevollmächtigter 
für Integration und Antidiskriminierung 
und Honey Deihimi, Referatsleiterin im 
Referat für Gesellschaftliche Integration 

vom Arbeitsstab der Beauftragten der 
Bundesregierung für Migration, Flücht-
linge und Integration, als Redner und 
Rednerin begrüßte.

Staatsekretär Jo Dreiseitel hob hervor, 
dass sich alle die Frage stellen müssen: 
„Was hält unsere Gesellschaft zusam-
men? Gesellschaftlicher Zusammenhalt 
hat viel mit Zugehörigkeit zu tun. Denn 
nur wer sich anerkannt fühlt, fühlt sich 
letztlich auch zugehörig“.

Honey Deihimi übermittelte die Grüße 
von Aydan Özoguz, Beauftragte der 
Bundesregierung für Migration, Flücht-
linge und Integration und plädierte in 

Hier sind Sie gefragt – Befragung zur Vielfalt
„Hier sind Sie gefragt!“ heißt es wieder 
für alle zwischen dem 1. Oktober 2016 
und 30. September 2017 neu in den 
hessischen Landesdienst eingestell-
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Die Befragung zur Vielfalt in der hes-
sischen Landesverwaltung geht in die 
zweite Runde. 

Im Rahmen der Befragung, die das 
Hessische Ministerium für Soziales 
und Integration in Kooperation mit dem 
Hessischen Statistischen Landesamt 
durchführt, werden alle Neueingestell-
ten zu ihrem Beschäftigungsverhältnis 
(z.B. Beamte/r–Angestellte/r; unbefris-
tet–befristet), der Frage, wie sie auf die 
Stelle aufmerksam geworden sind (z.B. 
Stellenanzeige in der Zeitung, Internet, 

Jobmesse, Familie und Freunde) und 
einem möglichen Migrationshintergrund 
befragt. „Wir möchten wissen, ob es uns 
gelingt, verstärkt Menschen mit Migrati-
onshintergrund für eine Tätigkeit in der 
Landesverwaltung zu gewinnen!“, sagt 
Jo Dreiseitel, Staatssekretär im Hessi-
schen Ministerium für Soziales und Inte-
gration. „Denn der Anteil der Beschäftig-
ten mit Migrationshintergrund unter den 
Mitarbeitenden der Landesverwaltung 
und in der gesamten hessischen Bevöl-
kerung liegen immer noch zu weit aus-
einander!“
Die Befragung zur Vielfalt in der hessi-
schen Landesverwaltung wurde erstma-
lig 2013/2014 durchgeführt; knapp 23 % 
der teilnehmen Neueingestellten hatte 
einen Migrationshintergrund.
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Ihrer Rede dafür, dass „wir eine Debatte 
über unsere gemeinsame Identität brau-
chen“. Diese müsse in der Gesellschaft 
geführt werden. 

Im Anschluss an die Reden wurde in 
vier verschiedenen Foren diskutiert. Die 
Diskussionen in den einzelnen Foren 
wurden konstruktiv und leidenschaftlich 
geführt. So gab es beim Abschlusspo-
dium viele interessante Ergebnisse, die 
verdeutlichen, dass Gesprächsbedarf 
besteht und zeigen, wie zielführend das 
sein kann. Die erfolgreiche Veranstal-
tung endete mit einem Auftritt von Co-
median Jilet Ayşe, die für viele lachende 
Gesichter sorgte.



6

Netzwerktreffen der WIR-
Koordinatorinnen und -Koordinatoren
„Wie findet Integrationspolitik Akzep-
tanz in der Bevölkerung? Wie gehe ich 
mit Vorurteilen um?“ Diesen Fragen 
widmete sich das Netzwerktreffen der 
WIR-Koordinationen im Rahmen der 
Integrationspartnerschaft zwischen 
Land und Kommunen.

Zum Hintergrund: es ist zunehmend 
zu beobachten, dass Stereotype und 
Vorurteile Eingang finden in integrati-
onspolitische Diskussionen. Auch die 
WIR-Koordinationskräfte sind in ihrer 

täglichen Arbeit häufiger mit Ressenti-
ments gegen Geflüchtete und Zugewan-
derte konfrontiert. Da bloße Fakten und 
Zahlen zur Entkräftigung diffuser, auf 
Vorurteilen basierender Ängste oftmals 
nicht ausreichen, sollte den WIR-Ko-
ordinationskräften ein argumentatives 
Rüstzeug vermittelt werden.

Das Hessische Ministerium für Soziales 
und Integration führte am 4. und 5. Ok-
tober 2016 eine Schulungsveranstaltung 
für die WIR-Koordinationskräfte mit dem 

Titel „Argumentieren gegen Stamm-
tischparolen“ im Wilhelm-Kempf-Haus 
in Wiesbaden durch. Coach war Jürgen 
Schlicher, ein renommierter Soziologe 
mit den Schwerpunkten Diversity Ma-
nagement und Antidiskriminierung. Die 
WIR-Koordinationskräfte lernten nicht 
nur den theoretischen Hintergrund po-
lemischer Argumentation kennen, son-
dern erprobten auch praktisch geeigne-
te Gegenstrategien.

Jo Dreiseitel im Gespräch mit der Bahá’í
Staatssekretär Jo Dreiseitel traf sich 
zu einem konstruktiven Gespräch mit 
Saba Khabirpour, Generalsekretärin 
des Nationalen Geistlichen Rates der 
Bahá’í-Gemeinde in Deutschland, und 
der gesellschaftspolitischen Beauf-
tragten, Saba Detweiler. 

Hessen hat für die Bahá’í-Gemeinde 
in Deutschland eine besondere Be-
deutung, da das europäische Haus der 
Andacht in Hofheim am Taunus liegt. 
Jo Dreiseitel hatte dort bereits an einer 

Veranstaltung zum Neujahrsfest der 
Bahá’í im Frühjahr teilgenommen. 

Die Vertreterinnen der Bahá’í-Gemein-
de stellten in dem Gespräch ihre Arbeit 
in Hessen vor. Insbesondere gingen 
sie auf ihre lokalen Aktivitäten gemein-
sam mit Flüchtlingen, der Beteiligung 
an interreligiösen Dialogen und ihre 
Bemühungen um ein vielfältiges Zu-
sammenleben in Hessen ein. Daneben 
unterstrichen die Bahá’í ihren Beitrag 
zum offenen Dialog der Religionen. 

Staatssekretär Jo Dreiseitel zeigte sich 
vom hohen Bildungs- und Erziehungs-
verständnis der Bahá’í beeindruckt. In 
ihrem Ursprungsland Iran bilden die Ba-
hai zwar die größte religiöse Minderheit, 
sind aber seit jeher starken Verfolgun-
gen ausgesetzt. Seit Januar 2013 ist 
die Bahá’í-Gemeinde in Hessen eine 
Körperschaft des öffentlichen Rechts. In 
Hessen gibt es nach eigenen Angaben 
ca. 800 Bahá’í-Mitglieder. In Deutsch-
land sind es etwa 5.000 und weltweit ca. 
sechs bis sieben Millionen Mitglieder.

Innenministerium und Landesfeuerwehrverband 
starten Integrationskampagne

Das Hessische Ministerium des In-
nern und für Sport (HMdIS) und der 
Landesfeuerwehrverband Hessen e.V. 
(LFV) haben eine „Integrationskam-
pagne Brandschutz“ gestartet, die 
über mehrere Jahre laufen soll. Erste 
Maßnahmen des Innenministeriums 
sind die Auslobung eines Integrations-
preises Brandschutz und das Ange-
bot von zwei neuen Seminaren an der 
Hessischen Landesfeuerwehrschule 
in Kassel.

„Zentrale Voraussetzung für die Integ-
ration von Menschen mit einem Migrati-
onshintergrund oder von Flüchtlingen ist 
das gegenseitige Verständnis. Dieses 

wollen wir mit dem Angebot von zwei 
aufeinander aufbauenden zweitägigen 
Seminaren für Feuerwehrangehörige an 
der Landesfeuerwehrschule in Kassel 
fördern“, sagte Staatssekretär Koch.

Die Seminare gliedern sich auf in ein 
erstes Modul, das die interkulturelle 
Kompetenz stärken soll, und ein darauf 
aufbauendes Seminar, das die Fähig-
keiten und Fertigkeiten zur Interkultu-
rellen Beraterin oder zum Interkulturel-
len Berater für Feuerwehren vermittelt. 
Die ersten Seminare finden im Oktober 
und November dieses Jahres statt. Zu-
sätzlich hat das Innenministerium einen 
Feuerwehr-Integrationspreis ausgelobt, 

bei dem sich Feuerwehren bewerben 
können, die gute Integrationsprojekte 
durchgeführt haben.

Koordiniert werden die Maßnahmen 
der Integrationskampagne von einem 
neu gegründeten „Integrationsbeirat 
Brandschutz“ beim HMdIS, in dem alle 
maßgeblichen Organisationen vertreten 
sind: das Innenministerium, das Sozi-
alministerium, der LFV, die Unfallkasse 
Hessen, die kommunalen Spitzenver-
bände, die Arbeitsgemeinschaft der 
Ausländerbeiräte Hessen und das In-
tegrationsbüro des Kreises Offenbach, 
das mit seiner Erfahrung die Kampagne 
maßgeblich unterstützt.
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Kluge Worte – 
Sir Karl Raimund Popper
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Der Wert eines Dialogs hängt 
vor allem von der Vielfalt der 

konkurrierenden Meinungen ab.

Sir Karl Raimund Popper (* 28. Juli 1902 in Wien; † 17. September 1994 in London) 

war ein österreichisch-britischer Philosoph, der mit seinen Arbeiten zur Erkenntnis- und 

Wissenschaftstheorie, zur Sozial- und Geschichtsphilosophie sowie zur politischen Phi-

losophie den kritischen Rationalismus begründete.

Kolumne
Ansichten von Staatssekretär  
Jo Dreiseitel

„Echter Dialog als Chance“

Dieses Sprichwort ist Ihnen sicherlich 
bekannt: Gleich und gleich gesellt sich 
gern. Wir sagen es dann, wenn sich 
Menschen ähnlichen Charakters zusam-
menfinden, mit ähnlichen Interessen, 
Tätigkeiten, Zielen oder Lebenseinstel-
lungen. Besonders gut lässt sich dies in 
den sozialen Medien beobachten: Dort 
schließen sich Gleichgesinnte zu Grup-
pen zusammen und kommunizieren 
weitgehend untereinander. Mehr noch: 
Es scheint eine Tendenz zu geben, 
Andersdenkende auszuschließen. Wer 
nicht in den allgemeinen Chor mit ein-
stimmt und sich kritisch zum jeweiligen 
Mainstream äußert, der wird „entfreun-
det“, also aus der Gruppe ausgeschlos-
sen. Was ist die Folge? – Die Beteiligten 
kommunizieren nur noch mit Menschen, 
die vergleichbare Auffassungen haben. 
Sie setzen sich nicht mehr mit anderen 
Meinungen auseinander.
Ähnliches gilt für Online-Nachrichten. 
Wenn wir eine Zeitung aufschlagen, se-
hen wir auch Artikel, die nicht unbedingt 
unser Interesse wecken. An der einen 
oder anderen Schlagzeile mag unser 
Blick trotzdem hängenbleiben, und wir 
fangen an zu lesen. Anders ist es, wenn 
wir online nach Nachrichten suchen: 
Dann suchen wir überwiegend nach 
bestimmten Themen, die ganze Band-
breite entgeht uns jedoch bei dieser se-
lektiven Suche. Das kann dazu führen, 
dass wir einseitig informiert sind und 
bestimmte Nachrichten uns überhaupt 
nicht mehr erreichen.
Aber was macht es für Sinn, uns immer 
nur gegenseitig zu bestätigen, anstatt 
andere Meinungen wissen zu wollen? 
Wo bleibt der Ansporn, uns kritisch mit 
unseren Gedanken und Haltungen aus-
einanderzusetzen, Auffassungen zu 
hinterfragen, davon ausgehend, dass 
der Andere Recht haben könnte? Das ist 
doch das Wesen eines echten Dialogs. 
– Ich wünsche mir mehr Mut zu solchen 
Dialogen! Sie sind eine Chance, ausge-
tretene Pfade zu verlassen und neue 
Wege zu gehen.
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Wichtiges in Kürze ...
5. Sitzung des Hessischen Integ-
rationsbeirates am 27. September 
2016 - Integrationsbeirat berät über 
aktuelle Herausforderungen

Im September kam der Hessische In-
tegrationsbeirat zu seiner 5. Sitzung in 
dieser Legislaturperiode zusammen. 
Zwei Themen standen im Mittelpunkt: 
Die aktuelle Flüchtlingssituation in 
Hessen sowie die Einbürgerungskam-
pagne der Hessischen Landesregie-
rung.

Vor dem Hintergrund der hohen Flücht-
lingszuwanderung im vergangenen 
Jahr und des derzeitigen Rückgangs 

der Flüchtlingszahlen gab Herr Stefan 
Sydow, Leiter der Abteilung „Asyl“ im 
Hessischen Ministerium für Soziales 
und Integration, einen Überblick über 
die aktuelle Flüchtlingssituation in Hes-
sen und stellte weitere Maßnahmen der 
Landesregierung, insbesondere die 
Anpassung des Standortorganisations-
konzeptes, die Neueinrichtung des „An-
kunftszentrums in Gießen“ sowie die 
Integrationsmaßnahmen in den Erstauf-
nahmeeinrichtungen, dar. 

Im Vordergrund der Diskussion standen 
die Themen Schulbesuch von Flücht-
lingskindern und die psycho-soziale Be-
treuung von Flüchtlingen. 

Einen weiteren Schwerpunkt bildeten 
Informationen zur aktuellen Einbür-
gerungskampagne. Dr. Ulrike Neu-
mann, Leiterin des Referates Zuwan-
derungspolitik und Rechtsfragen im 
Hessischen Ministerium für Soziales 
und Integration, informierte über den 
Start, die Inhalte und die Ziele der Ein-
bürgerungskampagne der Hessischen 
Landesregierung. Der Hessische Be-
vollmächtigte für Integration und Anti-
diskriminierung, Jo Dreiseitel, hob her-
vor, dass Einbürgerung ein wichtiger 
Schritt für die politische Teilhabe in un-
serem Land sei, denn sich einbürgern 
zu lassen, bedeute gleiche Rechte, zu 
haben und z.B. wählen zu können. 

Hessen unterstützt den Bund Moslemischer 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder Deutschlands 
Mit 18.000 Euro Zuschuss unterstützt 
die Hessische Landesregierung den 
Bund Moslemischer Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder Deutschlands e.V. 
(BMPPD). 

Jo Dreiseitel, Staatssekretär und Be-
vollmächtigter für Integration und An-
tidiskriminierung, überreichte jüngst 
den Bewilligungsbescheid. Mit Hilfe der 
Fördermittel soll die Grundausstattung 
für ein Zeltlager finanziert werden. Jo 
Dreiseitel bezeichnete die jungen Pfad-
finderinnen und Pfadfinder als „Vorbil-
der in Sachen Integration“. Mit seinem 
Engagement zeige der Bund Moslemi-
scher Pfadfinderinnen und Pfadfinder, 
dass „er sich aktiv an der Gestaltung 
unserer Gesellschaft beteiligen will. 

Dazu zähle ich ausdrücklich auch den 
Einsatz für Menschenrechte, die Frei-
heit aller Glaubensrichtungen und die 
dialogische Begegnung der Menschen 
unterschiedlichen Glaubens, Rasse, 
Hautfarbe, Sprachgemeinschaften und 
Nationalitäten“, betonte er. 

Der BMPPD gründete sich im Jahr 2010. 
In Hessen existieren Ortsverbände in 
Rüsselsheim, Frankfurt, Hanau und 
Wiesbaden. Hessen hat für den BMPPD 
eine besondere Bedeutung, da die Or-
ganisation in der hessischen Landes-
hauptstadt seine Bundeszentrale hat.

© HMSI




