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Für eine erfolgreiche hessische Integrationspolitik!
Ein Vorwort von Thorsten Schäfer-Gümbel, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Hessischen Landtag, und
Gerhard Merz, Integrationspolitischer Sprecher.
Im Sommer 2010 hat die SPD-Fraktion im Hessischen Landtag unter dem Titel „Integration für Hessen
– 10 Punkte für Anerkennung und sozialen Zusammenhalt“ erstmals integrationspolitische Leitlinien
veröffentlicht und mit diesem Grundsatzpapier ihre Vorstellungen von gelungener Integration und von
einer dem Gelingen verpflichteten Integrationspolitik beschrieben.
2010 hat außerdem die auf unsere Initiative hin eingesetzte Enquetekommission „Migration und Integration in Hessen“ des Hessischen Landtags ihre Arbeit aufgenommen und in mittlerweile fast 30 Sitzungen
Dutzende von Sachverständigen zu den unterschiedlichsten Themenkomplexen angehört sowie diese
Anhörungssitzungen entsprechend ausgewertet. Die Kommission behandelte dabei eine Fülle von Fragen und Problemfeldern, wie zum Beispiel die Bereiche Bildung, Sprache, Arbeit und Wirtschaft oder Asyl,
um nur einige zu nennen.
Aus den Anhörungen der Enquetekommission und aus einer Fülle von weiteren Gesprächen mit Fachleuten, Organisationen und Institutionen haben wir viele neue Erkenntnisse gesammelt und auf dieser
Grundlage unsere integrationspolitischen Positionen erweitert, um neue Aspekte ergänzt sowie in einigen Bereichen präzisiert. Wir danken deshalb all denen, die durch ihre Anregungen und Hinweise, ihre
Ermutigung und ihre Kritik dazu beigetragen haben.
Heute können wir Ihnen nun eine neue Version unserer integrationspolitischen Leitlinien vorstellen, in
welcher wir Ergänzungen vorgenommen und weitere Schwerpunkte gesetzt haben. Auch haben wir für
die einzelnen Bereiche konkrete Maßnahmenkataloge entwickelt, um zu verdeutlichen, welche Konsequenzen wir in Regierungsverantwortung aus unseren Positionen ziehen wollen. Festzuhalten bleibt
jedoch: Viele unserer bereits bei der ersten Veröffentlichung der integrationspolitischen Leitlinien vorhandenen Überzeugungen und Ansichten sind durch die Enquetekommission Migration und Integration
bestätigt worden.
Wir laden Sie nun herzlich ein, unsere Vorschläge für eine erfolgreiche hessische Integrationspolitik mit
uns zu diskutieren.
Mit herzlichen Grüßen

Thorsten Schäfer-Gümbel			
SPD-Fraktionsvorsitzender			

Gerhard Merz
Integrationspolitischer Sprecher

Inhalt

Integration für Hessen

12 Punkte für Anerkennung und sozialen Zusammenhalt
I. Grundlegendes
Integration: Eine immer neue Herausforderung für alle
Die Realität ist weiter als die Debatte
Integration auf allen Ebenen: Europa, Bund, Land und Kommunen
Integration findet bei den Menschen statt

4
4
5
5
6

II. Grundsätze und Maßnahmen für Anerkennung und sozialen Zusammenhalt
1. Integration durch Bildung
		 Frühkindliche Bildung
		 Interkulturelles Fachwissen in Schulen und Kindergärten stärken

7
7
8
8

2. Integration durch Sprache
3.
		
		
		

Zugangschancen zum Arbeitsmarkt verbessern
Anerkennung im Ausland erworbener Abschlüsse
Migrantinnen und Migranten im öffentlichen Dienst
Arbeitsmöglichkeiten für Geduldete

8
9
10
10
10

4. Exkurs: Das Aufenthaltsrecht

11

5. Integration im Wohnquartier

12

6. Kulturelle Vielfalt im Alter

13

7. Gute medizinische Versorgung für Alle

13

8. Geschlechtergerechtigkeit fördern und patriarchalen Familien15
		 Strukturen entgegenwirken		
9. Den Islam in die Mitte der Gesellschaft holen
		 Bekenntnisorientierter islamischer Religionsunterricht
		 Muslimische Bestattungen auch in Hessen
10. Vielfalt ermöglichen. Diskriminierung, Hass und Gewalt bekämpfen
11. Zivilgesellschaftliches Engagement
		 Integration in Sport und Kultur fördern
12. Politische Teilhabe als Schlüssel

16
16
17
17
18
18
19

		

3

Integration für Hessen

12 Punkte für Anerkennung und sozialen Zusammenhalt

I. Grundlegendes
Integration: Eine immer neue Herausforderung für alle
Wenn über Integration gesprochen wird, darf nicht ausschließlich und vielleicht nicht einmal in erster
Linie über Menschen mit Migrationshintergrund gesprochen werden. Integration ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die alle Mitglieder der Gesellschaft angeht und die sich auf alle relevanten gesellschaftlichen Handlungsfelder und auf alle Ebenen politischen und staatlichen Handelns erstreckt. Dass
Integration keine Einbahnstraße ist, bedeutet eben auch, dass sich Menschen ohne Migrationshintergrund
der Herausforderung stellen müssen und dass die Gesellschaft insgesamt Antworten auf die sich in diesem Zusammenhang stellenden Fragen finden muss.
Jeder einzelne Mensch steht vor der doppelten Herausforderung, eine eigene Identität zu entwickeln und
sich gleichzeitig in die Gesellschaft zu integrieren. Jeder Einzelne ist in diesem Prozess in den unterschiedlichsten Stadien seiner Entwicklung dem Risiko des Scheiterns ausgesetzt. Unterschiedliche Gruppen in
unserem Land haben die unterschiedlichsten Integrationsprobleme. Erkennbar ist, dass Menschen in sozial benachteiligten Lebenslagen deutlich höhere Risiken des Scheiterns ihrer Integrationsbemühungen tragen als die sozial besser gestellten. Denn Menschen mit Migrationshintergrund leben überdurchschnittlich oft in solchen benachteiligten Lebenslagen.
Umgekehrt ist der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund an der Gesamtzahl der sozial Benachteiligten überdurchschnittlich hoch.
Die Aufgabe von Integrationspolitik ist nicht allein die Regelung von Zuwanderung. Es geht vielmehr darum, unsere Gesellschaft politisch und sozial für alle zukunftsfähig zu machen. Wer neu ankommt, muss
prinzipiell die gleiche Chance auf Teilhabe haben wie der schon lange hier Lebende. Integration muss deshalb als gestaltende Gesellschaftspolitik im weitesten Sinne verstanden werden. Ihre Aufgabe besteht darin, mit den Mitteln zivilgesellschaftlichen Engagements und staatlicher Politik die Verständigung und den
Ausgleich zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen zu stärken. Dazu muss sie zwischen unterschiedlichen, zuweilen widerstreitenden Interessen vermitteln, um den Zusammenhalt der Gesellschaft
insgesamt zu stärken. Das Aushalten von ökonomischer, sozialer und kultureller Diversität und Inhomogenität sowie der Ausgleich zwischen unterschiedlichen Gruppen gehören zu den Grundbefindlichkeiten
moderner Gesellschaften und sind deshalb sich immer wieder neu stellende Herausforderungen für alle
Beteiligten.
Bezogen auf Migration ist Integration die Verständigung und der Interessenausgleich zwischen lang ansässiger Bevölkerung und den in sich wiederum sehr unterschiedlichen Gruppen von Zuwanderern über
die Grundlagen, Formen und Regeln des Zusammenlebens. Sie beruht auf wechselseitigem Verständnis;
ihre Grundlagen sind Toleranz, gegenseitiger Respekt und die Anerkennung von Eigensinn und Diversität.
Den Personen ohne Migrationshintergrund und den von ihnen geprägten gesellschaftlichen und politischen Institutionen kommt die Verantwortung zu, die Voraussetzungen für Austausch und Teilhabe aller
zu schaffen. Personen mit Migrationshintergrund müssen die Chance zur gleichberechtigten aktiven Teilhabe am gesamten politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben der Gesellschaft haben.
Ihre Verantwortung liegt darin, diese Chancen zu erkennen und wahrzunehmen. Das Ziel ist das gleichberechtigte, von gegenseitiger Wertschätzung geprägte Zusammenleben aller Menschen unabhängig von
Herkunft, Religion und sozialem Hintergrund in einer am Grundgesetz ausgerichteten Rechts- und Wertegemeinschaft.
Wir wollen Hessen zum Land der sozialen Gerechtigkeit und der Gleichberechtigung, der gleichen Bildungschancen und der guten Arbeit, der Anerkennung und des friedlichen Zusammenlebens machen.
Dazu gehört, dass die Integration von Menschen unterschiedlichster Herkunft, Kultur und Religion von
Respekt und Akzeptanz geprägt ist und nicht von Misstrauen und der Erwartung einer „Unterordnung“.
Integration bedeutet für uns, dass alle Menschen die gleichen Möglichkeiten haben, sich aktiv am politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben zu beteiligen. Integration ist deshalb ein ständiger,
dynamischer und wechselseitiger Prozess der Verständigung über gemeinsame Grundlagen und Regeln
des Zusammenlebens.
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Wir sind überzeugt, dass eine solche Integrationspolitik die Zukunftschancen unseres Landes verbessert.
Hessen lebt auch von seiner Weltoffenheit und profitiert von ihr! In der Mitte Deutschlands und Europas, mit wirtschaftlichen und kulturellen Verbindungen in alle Länder und Erdteile ist es auf gute Nachbarschaft nach innen und nach außen angewiesen. Personen mit Migrationshintergrund tragen bereits
heute in erheblichem Maße zum Wohlstand unserer Gesellschaft bei. Oft steht in der Öffentlichkeit eine
vermeintliche Integrationsverweigerung im Vordergrund. Doch es sind nicht die Einstellungen von Personen mit Migrationshintergrund, die zum durchschnittlich geringeren sozialen Status, zu den zum Teil
gering ausgeprägten kulturellen Fähigkeiten und in der Folge auch zu Defiziten in der gesellschaftlichen
und politischen Teilhabe führen. Viele Migrantinnen und Migranten weisen signifikante Belastungen auf,
die diese sozialen Schieflagen befördern. Diese Belastungen sind in den gesellschaftlichen Strukturen verankert und betreffen Migrantinnen und Migranten und einheimische Deutsche gleichermaßen. Gerade
deshalb sind kulturelle Offenheit und Respekt vor der Unterschiedlichkeit zugleich unabdingbare Voraussetzungen für die Stabilität unserer freiheitlichen Gesellschaft und des sozialen Friedens. Es gilt, kulturelle
Differenzen anzuerkennen und soziale Spaltungen zu überwinden. 1,46 Millionen Menschen in Hessen,
das sind 24 Prozent, haben einen Migrationshintergrund, d. h., sie selbst oder ihre Vorfahren sind Einwanderer. In vielen Städten und Gemeinden und insbesondere bei der jüngeren Generation ist der Anteil noch
höher. Wir sind überzeugt davon, dass eine solche Integrationspolitik aber auch deshalb im Interesse aller
liegt, weil das, was die Lage von Menschen mit Migrationshintergrund verbessert, aus der Natur der Sache
heraus auch allen anderen dient.

Die Realität ist weiter als die Debatte
In den öffentlichen Debatten um Integration wird oft das Bild einer gespaltenen Gesellschaft vermittelt. Es
ist die Rede von Parallelgesellschaften, Zwangsverheiratungen, Islamismus und Kriminalität. Integration
vor Ort, in vielen gesellschaftlichen Feldern und erst recht in vielen Tausend Einzelfällen ist dagegen häufig wesentlich weiter, als die Debatten an den realen Stammtischen und an den medialen Stammtischen
der Talkshows und Feuilletons glauben machen wollen. Das Integrationsbarometer zeigt, dass das Miteinander von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund von beiden Seiten als „eher gelungen“ empfunden wird. Einwanderer und ihre Nachkommen haben großes Vertrauen in die deutsche Gesellschaft,
teilweise sogar ein größeres als Einheimische.
Als dringliche Aufgaben sehen die Bürgerinnen und Bürger – ob mit oder ohne Migrationshintergrund –
vor allem soziale Fragen. Es geht im Alltag darum, dass alle für ihre Kinder eine gute Bildung wollen, dass
der Zugang zum Arbeitsmarkt für alle gleich gut sein soll, dass Behörden bürgerfreundlich und dienstleistungsorientiert sein sollen und dass die Kommunen im unmittelbaren Lebensumfeld eine vernünftige und
zukunftssichere Daseinsvorsorge gewährleisten können.
In der Vergangenheit ist dem Empfinden der Bürgerinnen und Bürger zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt
worden. Gerade konservative Kräfte haben versucht, durch das Schüren von Ressentiments bestehende
Ängste für sich politisch zu instrumentalisieren. Damit sind auch in Hessen verheerende Schäden für die
politische Kultur angerichtet worden. Glücklicherweise erreichen solche Kampagnen die Bürgerinnen und
Bürger in Hessen mittlerweile nur noch am Rande. Wir wollen an die in vielen Teilen gelungene Integration
im Alltag anknüpfen und in den entscheidenden Bereichen von Bildung, Arbeit, öffentlicher Verwaltung,
Kultur und Religion für die Umsetzung unserer Wertvorstellungen kämpfen. Das bedeutet mehr Gerechtigkeit in der Bildung, bessere Arbeit für alle und Anerkennung kultureller und religiöser Unterschiede.

Integration auf allen Ebenen: Europa, Bund, Land und Kommunen
Die Frage der sozialen Integration von Menschen, ihrer Teilhabe an ökonomischen Ressourcen und ihrer
politischen Mitbestimmung kann heute nicht mehr alleine national beantwortet werden. Die europäischen Volkswirtschaften werden in Zukunft eine höhere interne Mobilität der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer, aber auch vermehrt qualifizierte Arbeitskräfte aus Drittstaaten benötigen. Diese Einwanderung muss auf die Bedürfnisse der Zuwanderinnen und Zuwanderer zugeschnitten sein, aber auch den
Interessen der Nationalstaaten dienen. Wir unterstützen weiterhin Regelungen, die die Zuwanderungspolitik der einzelnen europäischen Staaten harmonisiert. Die Idee einer europäischen Blue Card, die mehr
Menschen den Weg in den europäischen Arbeitsmarkt eröffnet, ist grundsätzlich unterstützenswert. Das
Prinzip ist denkbar einfach: Wer einen Arbeitsplatz nachweisen kann, darf einreisen. Doch diese Verbesse-
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rung darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Tore Europas für viele verschlossen bleiben. Auf europäischer Ebene muss es eine Einwanderungspolitik geben, die verhindert, dass Menschen bei der Überfahrt
von Nordafrika zu Tausenden sterben oder nach ihrem Aufgriff in Staaten abgeschoben werden, in denen
sie ihres Lebens nicht sicher sein können. Hessen hat mit seiner europäischen Außengrenze am Frankfurter Flughafen eine besondere Verantwortung.
Der Bund hat mit dem rot-grünen Zuwanderungsgesetz erstmals einen rechtlichen Rahmen für die Integration gesetzt und kümmert sich seither mit Kursangeboten um die Integration der Erwachsenen. Bei den
Kommunen liegt die Pflicht, für das gute Zusammenleben in den örtlichen Gemeinschaften zu sorgen. Zusätzlich gibt es den nationalen Integrationsplan, der die Verantwortlichkeiten zuweist und die Aktivitäten
der Beteiligten im Dialog bündelt, vernetzt und steuert.
In Hessen hat die CDU-geführte Landesregierung Integrationspolitik nicht sachorientiert, sondern von
Ressentiments geleitet betrieben. Mit ihrer Kampagne gegen die doppelte Staatsbürgerschaft hat die CDU
Feindseligkeit gegen Migrantinnen und Migranten geschürt. Mit der „Operation düstere Zukunft“ wurde
weiten Teilen der Gesellschaft und damit auch den Migrantinnen und Migranten ein guter Teil der sozialen und institutionellen Basis für eine erfolgreiche gesellschaftliche Integration entzogen. Dieses soziale
Netz ist seither nicht erneuert, sondern durch ein Flickwerk von Einzelprojekten und Modellversuchen mit
kurzer Laufzeit und prekärer Finanzierung notdürftig kaschiert worden.
Hessen braucht aber eine Integrationspolitik, die nicht in Einzelmaßnahmen stecken bleibt. Nach wie vor
fehlt ein schlüssiges Konzept von Integrationspolitik. Auch unter der CDU-FDP-Regierung werden bisher
nur punktuelle Maßnahmen und Modellversuche angeboten. Diese wurden von oben herab ausgewählt
und den Betroffenen als Einzelmaßnahmen vorgesetzt (z. B. Integrationsrat, Integrationspreis, Vereinbarung mit den Kommunen). Aus Modellen und Projekten müssen aber langfristige und nachhaltige Maßnahmen werden, mit denen die gesellschaftlichen und politischen Akteure rechnen und auf die sich die
Betroffenen, die Adressaten, verlassen können. Das einzige flächendeckende Projekt ist der Sprachtest für
Vorschulkinder, der aber eine lange Anlaufzeit brauchte – und dessen Wirksamkeit bis heute nicht überzeugend nachgewiesen ist.
Auf Initiative der SPD hat der Hessische Landtag eine Enquetekommission zu Integration und Migration in
Hessen eingerichtet. Ihre Aufgabe ist es, die wesentlichen Felder von Integration in Hessen zu untersuchen
und dem Landtag eine Empfehlung auszusprechen. Wir setzen uns dafür ein, dass die Kommission gerechte und solidarische Lösungsvorschläge für Integrationsaufgaben erarbeitet und diese umgesetzt werden.

Integration findet bei den Menschen statt
Wie alle Bundesländer hat Hessen Selbstverpflichtungen nach dem nationalen Integrationsplan übernommen. Das betrifft den integrationsorientierten Ausbau von Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsangeboten in Kindertageseinrichtungen, die Bildungs- und Erziehungspläne für die Arbeit in Schule und
Kindergarten, die gemeinwesen- und stadtteilorientierte Öffnung der Bildungseinrichtungen, die in den
Einrichtungsalltag integrierte Sprachförderung (die in hohem Maße auch Kinder ohne Migrationshintergrund benötigen), den Ausbau von Ganztagsschulen, die Senkung der Schulabbrecherquote, die aktive
Zusammenarbeit von Elternhaus und Bildungseinrichtungen und die interkulturelle Öffnung der Verwaltung. Im Gegensatz zur aktuellen Landesregierung und im Interesse einer nachhaltigen Integrationspolitik
wollen wir diesen Aufgaben gerecht werden.
Erfolgreiche Integrationspolitik braucht flächendeckend allgemein bekannte und überall zugängliche
Anlaufstellen und Angebote. Wir stellen dabei Kinder und Jugendliche in den Vordergrund, denn sie zu
erreichen und ihre Chancen zu erhöhen, sichert unser aller Zukunft. Wir setzen auf pragmatische, niedrigschwellige Angebote des Staates und wollen die Zivilgesellschaft nicht nur einbeziehen, sondern aktiv
mitgestalten lassen. Denn man muss Kinder und Jugendliche da abholen, wo sie sind.
Es geht um das gesamte gesellschaftliche Spektrum, das einbezogen und vernetzt werden muss. Das sind
Personen mit und ohne Migrationshintergrund ebenso wie Vereine und Verbände aus allen gesellschaftlichen Bereichen, Kirchen und Religionsgemeinschaften, die Medien, die Kulturschaffenden und die Wirtschaft. Nur mit ihnen zusammen kann es der Politik gelingen, Integration dort erfolgreich zu gestalten, wo
sie tatsächlich stattfindet, nämlich bei den Menschen.
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II. GRUNDSÄTZE UND MASSNAHMEN FÜR ANERKENNUNG UND
SOZIALEN ZUSAMMENHALT
1. Integration durch Bildung
Zukunftsgerichtete Integrationspolitik muss einen Schwerpunkt bei Kindern und Jugendlichen setzen.
Gleichberechtigter Zugang zu allen Ebenen von Bildung, Gleichheit der Bildungschancen und optimale
Förderung jedes einzelnen Kindes sind die großen bildungspolitischen Herausforderungen. Die hessische
SPD steht für ein Ende der aussondernden, trennenden Schulpolitik und für die Fokussierung aller Bildungsanstrengungen auf das einzelne Kind. Alle Bildungsstudien der jüngeren Vergangenheit haben belegt, dass Kinder aus Migrantenfamilien besonders benachteiligt sind. Diese Benachteiligungen beruhen
zum größten Teil darauf, dass diese Familien überdurchschnittlich oft in sozial benachteiligten, prekären
Verhältnissen leben, und weniger auf kulturellen Unterschieden und Anpassungsproblemen. Auch wenn
Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund in den vergangenen Jahren z. T. erheblich aufgeholt
haben, erzielen die meisten in der Schule – bezogen auf die erreichten Bildungsabschlüsse – nach wie vor
schwächere Leistungen als ihre Altersgenossen ohne Migrationshintergrund.
Nach wie vor ist auch Diskriminierung ein integrationsverhindernder Faktor: Aus der Iglu-Studie wissen
wir z. B., dass Migrantenkinder auch bei gleicher Lesekompetenz und vergleichbarer sozialer Herkunft bei
der Gymnasialempfehlung benachteiligt werden. Nach wie vor gibt es also erheblichen Nachholbedarf bei
zielgerichteter Integration in der Schule. Wir können es uns – schon angesichts der demografischen Herausforderungen – schlicht nicht länger leisten, einen zunehmend größer werdenden Teil der Schülerinnen
und Schüler einfach abzuhängen.
Wir treten dafür ein, die Schulabbrecherquoten zu senken und hier flankierende Hilfen anzubieten. Wir
müssen erfolgreiche Schullaufbahnen für unsere Kinder und Jugendlichen sicherstellen und außerdem
dafür sorgen, dass der Übergang von der Schule in den Beruf gelingt. Flexible Schuleingangsstufen sollen
den Übergang von der Kita zur Schule und die ersten Schuljahre individuell und kindgerecht gestalten,
jedem Kind ein Lernen in dem ihm gemäßen Tempo ermöglichen. Nach der Grundschule sollen Kinder bis
zur zehnten Klasse gemeinsam unterrichtet werden. In der Gemeinschaftsschule, die wir dort errichten
wollen, wo Schulgemeinden und Schulträger das wollen, wird die Trennung zwischen Hauptschülern, Realschülern und Gymnasiasten aufgehoben. Wir brauchen den bedarfsgerechten Ausbau von Ganztagsschulen mit einem ganzheitlichen, den gesamten Schultag umfassenden pädagogischen Konzept. Dabei brauchen die Schulen Gestaltungsfreiheit. Über Personal- und Sachbudgets soll vor Ort entschieden werden.
Unser Schulmodell orientiert sich an den Bedürfnissen der Kinder und am Ziel individueller Förderung.
Dank des Einsatzes der SPD konnten die bereits erhobenen Studiengebühren im Jahr 2008 abgeschafft
werden. Wir werden auch weiterhin für eine solide Finanzierung der Hochschulen und für einen Abbau
sozialer Benachteiligung beim Hochschulzugang und im Studium kämpfen.

7

Frühkindliche Bildung
Möglichst frühe Förderung von Kindern in gut ausgestatteten Einrichtungen der frühkindlichen Betreuung, Erziehung und Bildung sind wesentliche Voraussetzungen dafür, dass Bildungsmisserfolg vermieden
werden und jedes Kind seine Begabungen und Neigungen voll entfalten kann. Der verstärkte und möglichst frühe Besuch von Kindern mit Migrationshintergrund in Einrichtungen der frühkindlichen Bildung
ist daher sowohl unter dem Aspekt der sozialen Integration als auch unter dem Aspekt des zukünftigen
Bildungserfolgs dringend wünschenswert. Gezielte Ansprache und verstärkte Beratung der Eltern, verbesserte Eltern- und Familienbildung, stärkere Einbeziehung der Eltern in die Arbeit der Einrichtungen,
stärkere Gemeinwesensorientierung und professionelle Ausdifferenzierung im Sinne von Familienzentren
und eine kultursensible Pädagogik sind dafür ebenso Voraussetzungen wie die grundsätzliche Gebührenfreiheit.
Interkulturelles Fachwissen in Schulen und Kindergärten stärken
In Hessen gibt es eine Vielzahl von Schülerinnen und Schülern aus unterschiedlichen Herkunftsländern.
Das gemeinsame Lernen all dieser Kinder in den Kindergartengruppen und Schulklassen ist alltägliche Realität. Deswegen brauchen wir auch mehr Lehrer und Erzieher, die das nötige Hintergrundwissen für den
täglichen Umgang mit unterschiedlichen Kulturen, Religionen, Mentalitäten haben. Interkulturelle Kompetenz und Mehrsprachigkeit muss zu einem Schwerpunkt der Lehreraus- und -fortbildung werden. Auch
deshalb müssen alle Anstrengungen unternommen werden, um verstärkt Lehrer/-innen und Erzieher/innen mit Migrationshintergrund zu gewinnen. Gegenwärtig hat nur etwa ein Prozent der Lehrer und
Lehrerinnen an allgemeinbildenden Schulen einen Migrationshintergrund. Angesichts des sich immer
schärfer abzeichnenden Fachkräftemangels in den sozialen und erzieherischen Berufen und angesichts
der beschriebenen Notwendigkeit der Verstärkung der interkulturellen Kompetenz in den Erziehungs- und
Bildungseinrichtungen ist es dringend erforderlich, die hier vorhandenen Qualifikationspotenziale zu nutzen. Gerade Lehrer/-innen und Erzieher/-innen mit entsprechendem Erfahrungshintergrund können Mittler zwischen den Kulturen, Sprachen und Religionen werden und gleichzeitig auch Vorbilder für die Kinder
und Jugendlichen sein.
Lehrer/-innen müssen im Umgang mit kulturellen und religiösen Differenzen qualifiziert werden.
Maßnahmen:

1. Frühe Förderung interethnischer Kontakte bereits in den Kindertagesstätten
2. Einführung eines integrierten Bildungssystems

3. Bedarfsgerechter Ausbau von Ganztagsschulen

4. Flexible Schulzeiten für individuelles Lernen, Fortbildung der Lehrkräfte im Umgang mit

		 interkulturellen und heterogenen Schülergruppen

5. Verstärkte Einstellung von Lehrerinnen und Lehrern mit Migrationshintergrund

2. Integration durch Sprache
Da die Beherrschung der deutschen Sprache eine wesentliche Voraussetzung für Integration ist, sollen
Angebote zur Sprachförderung für alle Kinder, bedarfsgerecht und in den Alltag der Kindertagesstätten
integriert, entwickelt werden. Gerade bei mehrsprachigen Kindern bzw. bei Kindern, deren Muttersprache
nicht Deutsch ist, unterscheiden sich die Spracherwerbsverläufe von denen bei Kindern mit Deutsch als
Erstsprache. Es ist wichtig, diese unterschiedlichen, aber im Grunde normalen Spracherwerbsverläufe von
Sprach- oder Spracherwerbsstörungen zu unterscheiden. Die Sprachentwicklungsforschung hat gezeigt,
dass das mehrsprachige Aufwachsen und der sichere Erwerb von zwei und mehr Sprachen für Kinder – bei
normaler Entwicklung und/oder gezielter Förderung – kein Problem darstellt. Mehrsprachigkeit sollte deshalb in der Arbeit der Einrichtungen nicht lediglich geduldet, sondern sogar ermutigt und gefördert werden. Das bisherige Angebot der sogenannten Vorlaufkurse ist lückenhaft, besonders im ländlichen Raum,
weil die Frage der Schulwege ungelöst ist. Außerdem kommt es zu Abstimmungsproblemen, denn die
Federführung für die Vorlaufkurse liegt nicht in einer Hand, sondern bei Sozial- und Kultusministerium.
Die Fachkräfte in den Einrichtungen müssen entsprechend geschult und die pädagogische Praxis in den
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Einrichtungen insgesamt auf eine Stärkung der Sprach- und Lesefreude sowie der Sprach- und Lesekompetenz hin ausgerichtet werden.
Mehrsprachigkeit als kulturelle Realität vieler Kinder und der Einrichtungen insgesamt darf nicht als
Problem betrachtet werden, sondern ist eine wesentliche Ressource für zukünftigen Erfolg, denn sichere
Zweisprachigkeit erhöht die Chancen am Arbeitsmarkt ganz erheblich. Solche und andere Angebote der
kulturellen und interkulturellen Bildung sind auch eine Bereicherung für alle Kinder in einer Einrichtung.
Die Stärkung der interkulturellen Kompetenz der Fachkräfte in den Einrichtungen ist eine unabdingbare
Voraussetzung für den pädagogischen Erfolg bei den Kindern.
Maßnahmen:

1. Stärkung der interkulturellen Kompetenz der Fachkräfte in den Einrichtungen der

		 frühkindlichen Erziehung

2. Förderung von Sprachkursen auf kommunaler Ebene

3. Sprachförderkräfte in Kindertagesstätten und Schulen

4. Sprachförderung in Kindertagesstätten, nicht nur im letzten Jahr, sondern von Anfang an,

		 Förderung der Zweisprachigkeit durch offene Angebote in der Herkunftssprache

3. Zugangschancen zum Arbeitsmarkt verbessern
Jugendliche Migrantinnen und Migranten bleiben häufiger als Einheimische ohne Berufsausbildung und
sind wesentlich häufiger arbeitslos. Derzeit haben 41 Prozent der jungen Menschen mit Migrationshintergrund keinen beruflichen Bildungsabschluss, bei den Jugendlichen ohne Migrationshintergrund hingegen
sind es nur 15 Prozent. Der Ausländeranteil bei den Auszubildenden sinkt seit über zehn Jahren von 9,8
Prozent im Jahr 1994 auf 4,4 Prozent im Jahr 2005. Jeder zweite Ausländer in Deutschland hat keine abgeschlossene Berufsausbildung.
Zentrale Aufgabe unserer Bildungs- und Integrationspolitik ist daher die gezielte Förderung von Ausbildungs- und Arbeitsmarktchancen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Migrantenfamilien. Unser besonderes Augenmerk gilt dabei dem erfolgreichen Übergang von der schulischen in die berufliche
Ausbildung. Das betrifft auch die abschlussorientierte Nachqualifizierung sogenannter Altfälle. Jungen
Erwachsenen ohne Schul- oder Berufsabschluss muss eine neue Chance eröffnet werden, um z. B. einen
Schulabschluss nachzuholen.
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Anerkennung im Ausland erworbener Abschlüsse
Wer mit einem ausländischen Berufsabschluss
nach Deutschland kommt, muss sich den Abschluss
zunächst anerkennen lassen, bevor er in seinem
erlernten Beruf arbeiten kann. Hierfür muss er
in Deutschland ein komplexes, zeitaufwendiges
Verfahren durchlaufen. Abhängig von der Art des
Berufsabschlusses sind entweder die Länder oder
der Bund zuständig. Die Verfahren dauern im
schlimmsten Fall Jahre, wenn es dann endlich zur
Anerkennung des Abschlusses kommt, sind die
Menschen häufig von ihren Berufen entfremdet.
So gehen dem Land viele gut ausgebildete Kräfte
verloren, auf die es nicht verzichten kann. Das von
Bundestag und Bundesrat verabschiedete und zum 1. März 2012 in Kraft getretene „Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz“ (BQFG) ist zumindest ein erster Schritt, auch wenn es noch viele Lücken enthält. So
gibt es beispielsweise keinen Rechtsanspruch auf Ausgleichsmaßnahmen und Nachqualifizierungen bei
festgestellter fehlender vollständiger Gleichwertigkeit eines Abschlusses. Jetzt sind die Länder gefordert.
Sie müssen nun für einige der auf Bundesebene geregelten Berufe die zuständigen Anerkennungsstellen
bestimmen und für die im Zuständigkeitsbereich der Länder liegenden Berufe selbst umgehend entsprechende Regelungen schaffen.
Migrantinnen und Migranten im öffentlichen Dienst
In den öffentlichen Institutionen, Ämtern und Einrichtungen ist die zunehmende kulturelle Pluralisierung
der Gesellschaft oft noch nicht angekommen. In weiten Bereichen der öffentlichen Verwaltung, in Schule,
Polizei oder Justiz, sind zugewanderte Deutsche nach wie vor die große Ausnahme. Eine deutliche Erhöhung des Anteils von Migrantinnen und Migranten in allen Bereichen des öffentlichen Dienstes ist sowohl
aus fachlich-inhaltlichen Gründen als auch aus Gründen der Gleichberechtigung geboten. Deshalb soll in
jeder Kommune und in jeder Abteilung des öffentlichen Dienstes des Landes ein Anteil von Personen mit
Migrationshintergrund angestrebt werden, der dem Anteil an der Gesamtbevölkerung entspricht. Es geht
auch darum, die Kompetenzen von Menschen mit Migrationshintergrund als Chance für eine Verbesserung des Umgangs des öffentlichen Dienstes mit Bürgerinnen und Bürgern zu nutzen. Zugleich ist es aber
auch eine Forderung der gerechten Verteilung von Lebenschancen. Denn Integration muss erreichen, dass
jeder und jede die gleichen Zugangsmöglichkeiten zu allen Bereichen der Gesellschaft hat.
Arbeitsmöglichkeiten für Geduldete
Besondere Probleme und besondere Härten entstehen dadurch, dass eine Beschäftigung für Geduldete
nur sehr eingeschränkt möglich ist. Die Beschäftigungsverfahrensverordnung regelt, dass erst nach Ablauf des ersten Aufenthaltsjahres eine Beschäftigung erlaubt werden kann, diese Erlaubnis steht jedoch
im Ermessen der Bundesagentur für Arbeit. Eine Zustimmung zu einer Beschäftigung wird erst dann ohne
Prüfung erteilt, wenn sich ein Ausländer seit vier Jahren ununterbrochen im Bundesgebiet aufgehalten
hat. Die von konservativen Politikern häufig genutzte Formulierung der „Einwanderung in soziale Sicherungssysteme“ kann vor diesem Hintergrund nur als widersprüchlich bezeichnet werden. Man kann den
Menschen nicht vorwerfen, in „soziale Sicherungssysteme einzuwandern“ und ihnen auf der anderen Seite jahrelang den Zugang zum Arbeitsmarkt verweigern. Hier bedarf es eines grundsätzlichen Umdenkens.
Das Festhalten an dieser Praxis führt nicht nur zu unbilligen Härten für die Betroffenen, sondern auch zu
vermeidbaren Belastungen der sozialen Sicherungssysteme. Überdies handelt es sich bei dem Personenkreis der Geduldeten oft auch um qualifizierte Arbeitskräfte, die gerade heute dringend benötigt werden.
Diese werden nicht nur durch die eingeschränkten Beschäftigungsmöglichkeiten, sondern auch durch die
in Hessen auf die Regierungsbezirke beschränkte Residenzpflicht an einer erfolgreichen und weiträumigen Arbeitsplatzsuche gehindert. Es ist daher dringend notwendig, dass sich Geduldete auch in Hessen
zumindest in dem Gebiet des gesamten Bundeslandes aufhalten können. Die Landesregierung kann dies
durch Rechtsverordnung ermöglichen.
Wir setzen uns daher im Rahmen einer umfassenden Neuregelung des Aufenthaltsrechts auch für eine
Verbesserung in dieser Hinsicht ein.
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Maßnahmen:

1. Bestimmung der Anerkennungsstellen für die auf Bundesebene geregelten Berufe

2. Schaffung gesetzlicher Regelungen für die in die Zuständigkeit des Landes fallenden Berufe
3. Abbau der ausländerrechtlich bedingten Zugangsbarrieren in den Arbeitsmarkt
4. Aufhebung der Residenzpflicht

5. Unterstützung der Einführung einer europäischen Blue Card und der Öffnung des europäischen

		 Arbeitsmarktes für qualifizierte Fachkräfte aus Drittstaaten

4. Exkurs: Das Aufenthaltsrecht
Die SPD-Landtagsfraktion hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder für die Verlängerung der
Ende 2011 ausgelaufenen aufenthaltsrechtlichen Stichtagregelung eingesetzt und die Landesregierung
aufgefordert, sich auf der Innenministerkonferenz für eine solche Verlängerung einzusetzen. Hintergrund
dieser Regelung, auf die sich der Bundestag im Jahr 2007 zunächst einigte, ist folgender:
Wer am 1. Juli 2007 alleinstehend acht – oder mit Familie sechs – Jahre in Deutschland lebte, konnte bei
Erfüllung bestimmter weiterer Voraussetzungen (unter anderem der weit überwiegenden Sicherung des
Lebensunterhalts) eine Aufenthaltserlaubnis beantragen. Soweit eine weit überwiegende Sicherung des
Unterhalts nicht möglich war, wurde eine Aufenthaltserlaubnis auf Probe erteilt. Die Betroffenen bekamen bis Ende 2009 Zeit, eine weit überwiegende Lebensunterhaltssicherung zu gewährleisten, die Innenministerkonferenz verlängerte die Regelung 2009 ein weiteres Mal bis Ende 2011. Für all diejenigen, die
ihren Lebensunterhalt nicht überwiegend sichern konnten, war die Verlängerung der Regelung dringend
notwendig. Viele Betroffene konnten bisher die weit überwiegende Lebensunterhaltssicherung nicht erreichen. Die Gründe hierfür sind jedoch in den seltensten Fällen selbst verschuldet. Sie sind auf den vorherigen Duldungsstatus, die oben bereits angesprochenen jahrelangen Arbeitsverbote und die nicht anerkannten Berufsabschlüsse sowie das äußerst geringe Gehaltsniveau in vielen Branchen zurückzuführen.
Eine Verlängerung dieser Regelung war daher dringend notwendig.
Kritisch ist auch die jüngste aufenthaltsrechtliche Initiative der Bundesregierung zu sehen. Im Jahr 2011
wurde eine weitere Möglichkeit geschaffen, mit welcher Jugendliche unter bestimmten Voraussetzungen eine Aufenthaltserlaubnis bekommen können. Sie müssen demgemäß vor Ende des 14. Lebensjahres
eingereist sein, den Antrag zwischen 15 und 21 stellen und weitere Integrationsvoraussetzungen erfüllen.
Hierunter fällt vor allem, dass die Jugendlichen seit sechs Jahren erfolgreich eine Schule besucht haben
oder unabhängig von der Aufenthaltsdauer einen deutschen Schul- oder Berufsschulabschluss vorweisen.
Auch die Eltern der Jugendlichen können von der Regelung profitieren, wenn sie ihren Lebensunterhalt
ohne Inanspruchnahme von Sozialleistungen sichern und außerdem nicht über die Bagatellgrenzen hinaus straffällig geworden sind sowie ihre Abschiebung nicht vereitelt haben.
Die neue Regelung ist insofern fortschrittlich, da es sich erstmals um eine fortlaufende, stichtagunabhängige Regelung handelt. Dennoch greift sie zu kurz und hat mit der Voraussetzung eines erfolgreichen
Schulbesuchs außerdem einen fragwürdigen Anknüpfungspunkt, der den betroffenen Jugendlichen eine
große Verantwortung auflädt. Die SPD-Landtagsfraktion fordert insofern, die Grenzen dieser rollierenden
Regelung grundsätzlich zu erweitern.
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5. Integration im Wohnquartier
Migration und Integration sind wichtige Aspekte der demografischen Entwicklung in den Städten. Deshalb sind nachhaltige Strategien der Integration im Wohnquartier entscheidend für die Stadtentwicklung.
Wir benötigen in den Städten und Gemeinden eine gute Willkommenskultur. Wer nach Hessen kommt,
versucht sich dort zu verorten, wo Bekannte leben, wo sich Mitbürgerinnen und Mitbürger aus dem eigenen Kulturkreis oder Land finden. In den Wohnrevieren, wo dies der Fall ist, dürfen sich aber keine Gettos
bilden. Deshalb sind alle Einrichtungen, in denen Migrantinnen und Migranten in den Stadtteilen und
Gemeinden ihre eigene Kultur leben können, aber auch Begegnungen und die Auseinandersetzung mit
der fremden Kultur möglich sind, zu fördern. Zuwanderer mit Integrationsbedarf sollen in Integrationsberatungszentren Rat und Hilfe aus einer Hand erhalten.
Neben Arbeit und Bildung ist die Wohnsituation von Migranten und ihre Integration in den Stadtteilen
der wichtigste Anknüpfungspunkt für eine erfolgreiche Integration. Das Programm „Soziale Stadt“ mit
seiner intelligenten, vor Ort flexibel steuerbaren Kombination von investiven Maßnahmen der Wohnungsund Wohnumfeldverbesserung und der vielfältigen Maßnahmen zur Verbesserung der Nachbarschaftsbeziehungen, der Bildung und Ausbildung, der sozialen Beratung und der Selbst- und Nachbarschaftshilfe ist ein wichtiges Mittel, um hier voranzukommen. Das Programm „Soziale Stadt“ muss aber nicht nur
finanziell weitergeführt werden, sondern auch neu konfiguriert werden. Es muss in seinen räumlichen
Begrenzungsfestlegungen flexibler gehandhabt werden und es muss ein stärkerer Fokus auf die Aspekte
der Aktivierung von Bewohnerinnen und Bewohnern und deren soziale Begleitung gelegt werden. Die
dramatischen Kürzungen, die vonseiten des Bundes vorgenommen wurden, haben vielerorts die Axt an
begonnene gute Entwicklungen gelegt. Wir setzen uns für eine Verstetigung des Programms auf Bundesund Landesebene ein.
Wir sprechen uns gegen einen Verkauf oder die Privatisierung öffentlicher Wohnungsbestände in großem
Umfang aus. Durch Privatisierungen werden den Kommunen die Steuerungsmöglichkeiten genommen,
die gerade auch für gutes Wohnen von Migrantinnen und Migranten dienlich sind.
Die Verringerung des sozialen Wohnungsbaus war eine fatale Entscheidung der Bundesregierung. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass der Bestand von Sozialwohnungen in den Städten und Gemeinden erhalten bleibt. Dazu ist eine Verbesserung der Landesfinanzierung des sozialen Wohnungsbaus notwendig,
und deshalb braucht Hessen ein Wohnraumgefährdungsgesetz.
Für die Steuerung der sozialen Entwicklung in den Stadtteilen und Wohnquartieren und für die Förderung nachbarschaftlicher Beziehungen ist der Einfluss der Kommunen und kommunal verbundener oder
sonstiger ehemals gemeinnütziger Wohnungsbaugesellschaften unerlässlich. Dadurch können Fehlentwicklungen durch soziale Entmischung wie durch forcierte und schematische Durchmischungsstrategien
vermieden werden.
Wir wollen die Familienzentren auch zu Integrationszentren in den Stadtteilen weiterentwickeln, in denen
Kinder insbesondere beim vorschulischen Erlernen der deutschen Sprache gefördert, Eltern niedrigschwellig beraten und durch Bildungsmaßnahmen für Familien begleitet werden. Gemeinsam mit den Kirchen
und Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege wollen wir die vorhandenen Migrationsfachdienste zu
Integrationsberatungszentren umwandeln, in denen Fachleute unterschiedlicher Professionalität zusammenarbeiten. Die klassische Beratung soll in Zukunft flexibler werden und verstärkt dezentral arbeiten,
mit aufsuchender Beratung und Hilfe. Das betrifft die Familien ebenso wie die älteren Bürgerinnen und
Bürger mit Migrationshintergrund.
Maßnahmen:

1. Weiterentwicklung der Familienzentren zu Integrationszentren

2. Umwandlung der Migrationsfachdienste zu Integrationsberatungszentren
3. Besondere Ausstattung von Kindertagesstätten und Schulen

		 in Quartieren mit hoher sozialer Belastung

4. Finanzielle Wiederaufstockung des Programms
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„Soziale Stadt“

6. Kulturelle Vielfalt im Alter
Die „Gastarbeitergeneration“ in Deutschland erreicht in zunehmender Zahl das Rentenalter. Anders als
die damaligen Zuwanderer es zum Teil beabsichtigt hatten, sind viele in Deutschland geblieben. Die Rückkehr in ihr Herkunftsland ist für sie keine ernsthafte Alternative mehr. Zugleich gehen mit Erreichen des
Ruhestandsalters tendenziell soziale Bezugspunkte verloren, die bislang über den Arbeitsplatz hergestellt
worden sind.
Daher gilt es, die Interessen und Bedarfe älterer Migrantinnen und Migranten an Kultur-, Sport- und Bildungsangeboten zu eruieren: So ist davon auszugehen, dass spezielle Deutschkurse für Ältere – gerade für
Frauen – sowie muttersprachliche Kurse, etwa im Bereich von Literatur und Kunst, verstärkt nachgesucht
werden. Diese Angebote müssen wohnortnah bzw. im Stadtteil erreichbar sein und mit bestehenden interkulturellen Einrichtungen und Diensten vernetzt werden. Wichtig ist ebenso, ältere Migrantinnen und
Migranten verstärkt für die politische Interessenvertretung, z. B. in Seniorenbeiräten, zu gewinnen, damit
ihren Anliegen und Bedürfnissen angemessen Rechnung getragen werden kann.
Auch die Altenhilfe steht damit vor der Herausforderung, medizinische Versorgung, Betreuung und Pflege alter Menschen mit Migrationshintergrund kultursensibel auszurichten. Zum einen ändern sich auch
die familiären Strukturen, die die Pflege zu Hause bisher sichergestellt haben. Zum anderen finden aber
viele ältere Migrantinnen und Migranten (noch) keinen Zugang zu Einrichtungen oder ambulanten Hilfsdiensten. Für diese Aufgabe benötigt die Altenhilfe interkulturelle Kompetenzen und eine entsprechende
fachliche Unterstützung. Besondere Herausforderungen bilden dabei die spezifischen Bedürfnisse der Zugewanderten, ihre Sprache und ihre Kultur, ihre Ernährungs- und Lebensgewohnheiten und ihre religiöse
Orientierung.
Maßnahmen:

1. Ermittlung von Bedarfen älterer Migrantinnen und

		 Migranten in den Bereichen Bildung, Kultur und Sport

2. Stärkere Beteiligung in der politischen Willensbildung

3. Anpassung der Pflege- und Gesundheitsinfrastrukturen an

		 die Bedürfnisse der alten Migrantinnen und Migranten

7. Gute medizinische Versorgung für alle
Zuwanderinnen und Zuwanderer unterliegen einer höheren gesundheitlichen Belastung. Die Lebenslagen
vor, während und nach der Migration wirken sich oft besonders belastend auf den physischen und psychischen Zustand aus. Generalisierende Aussagen zu ihrem Gesundheitszustand wie zu ihrer medizinischen
Versorgung sind problematisch, weil der Personenkreis in sich sehr heterogen ist. Dennoch ist den Zuwanderinnen und Zuwanderern durchschnittlich gemein, dass sie Leistungen des deutschen Gesundheitssystems weniger nutzen als Einheimische. Die Probleme der gesundheitlichen Versorgung sind zumeist eine
Folge grundsätzlicher Mängel des deutschen Gesundheitssystems. Um diese Unterschiede in Zukunft besser zu erfassen, braucht Hessen eine repräsentative Datengrundlage zum Gesundheitsstatus, der die Qualität der Gesundheitsversorgung von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund vergleichbar macht
und die Unterschiede auf der Grundlage sozialer, bildungs-, alters- und geschlechtsbezogener Faktoren
darstellt.
Unterschiede lassen sich zu wesentlichen Teilen auf sozioökonomische Unterschiede zurückführen. Die
Lebenserwartung des unteren Einkommensfünftels liegt zehn Jahre unter der des obersten Einkommensfünftels. Arbeitslosigkeit, geringes Einkommen, geringe Bildung und allgemein niedriger sozioökonomischer Status sind die wichtigsten Risikofaktoren für die große Mehrzahl der Erkrankungen. So kann
beispielsweise häufigeres Rauchen und übermäßiges Essen als Kompensationsversuch für besondere
Belastungen verstanden werden. Zudem macht geringes Einkommen eine gesunde Ernährung deutlich
schwieriger. Geringer qualifizierte Tätigkeiten bedingen zudem eine geringere Arbeitszufriedenheit und
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weniger Autonomieerleben, einen höheren körperlichen Verschleiß und vielfältige weitere Belastungen.
Hinzu kommen die Belastungen, die sich aus dem Migrantenstatus zusätzlich ergeben: Unsicherheit im
Status, Anpassung an fremde kulturelle Bedingungen, Exklusionserleben und soziokulturelle Verunsicherungen.
Die immer stärkere Ausrichtung auf administrative und wirtschaftliche Vorgaben macht eine individuell
gestaltete therapeutische Beziehung äußerst schwierig. Außerdem ist die Arztdichte in benachteiligten
Quartieren mit hohem Migrantenanteil deutlich unterdurchschnittlich mit der Folge einer weiteren Erschwernis der Kommunikation. Da die ärztliche Selbstverwaltung eine Chancengleichheit in der ambulanten Versorgungsdichte nicht angemessen herstellt, müssen Kommunen die gleichmäßige Versorgung
der Stadtgebiete mit ärztlichen Praxen fördern. Die Versorgungsstruktur in Kommunen mit ausgeprägten
sozialräumlich verortbaren Problemlagen kann nicht der Fehlsteuerung der Selbstverwaltung überlassen
bleiben, sondern muss so gesteuert werden, dass jedem Bürger im Prinzip eine gleiche Qualität der medizinischen Versorgung zur Verfügung steht. Dazu sollen die Kommunen mit ihren Gesundheitseinrichtungen
oder neuen Konstruktionen – wie z. B. medizinischen Versorgungszentren – regionale Ungleichgewichtungen beheben. Kostenträger bleibt die Kassenärztliche Vereinigung. Durch eine Stärkung der regionalen Zuständigkeit in der Versorgungsplanung werden hier die Zugriffsrechte von Ländern und Kommunen
deutlich verbessert. Der Mehraufwand muss durch eine Umschichtung von Honorarmitteln in Praxen an
sozialen Brennpunkten angemessen vergütet werden. Die Kooperation und Integration mit dem Allgemeinen Sozialen Dienst und seinen Akteuren muss besonders gefördert werden und begründet auch ein
anteiliges Engagement der Kommunen. Das Land sollte die Förderungen solcher Ärztezentren prüfen.
Ein drängendes Problem ist außerdem die medizinische Versorgung von Menschen ohne festen Aufenthaltsstatus. Deutschland gehört im europäischen Vergleich zu den Ländern mit den schlechtesten
Zugangsmöglichkeiten für diesen Personenkreis. Initiativen wie der „anonyme Krankenschein“ müssen
daher dringend gefördert werden. Einstweilen kann die Schweigepflicht auf die Sozialverwaltung als Kostenträger ausgeweitet und gegenüber der Ausländerbehörde angewandt werden. Zur Sicherstellung der
medizinischen Versorgung von Personen mit Migrationshintergrund gehört auch die Versorgung mit Dolmetschern. Diese ist in Hessen gut, sollte jedoch in den Kommunen gefördert werden, damit eine flächendeckende Versorgung in Krankenhäusern gewährleistet wird. Dabei sind Laiendolmetschersysteme mit
Muttersprachlern, wie z. B. im Landkreis Marburg-Biedenkopf, sprachlich ausreichend, kulturell hilfreich
und zudem deutlich kostengünstiger.
Nicht zuletzt liegt es in der Verantwortung der Kostenträger, die Schulung des medizinischen Personals im
interkulturellen Umgang mit Patienten zu fördern. Insbesondere in kommunalen Gesundheitsbetrieben
wie Krankenhäusern muss dies Berücksichtigung finden.
Maßnahmen:

1. Förderung von Ärztezentren

2. Verbesserung der medizinischen Versorgung von Menschen ohne Aufenthaltsstatus,

		 beispielsweise durch die Einführung eines anonymen Krankenscheins

3. Flächendeckende Versorgung der Krankenhäuser mit Dolmetschern, auch durch

		 Laiendolmetschersysteme

4. Verbesserung der interkulturellen Kompetenzen des medizinischen Personals
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8. Geschlechtergerechtigkeit fördern und patriarchalen
Familienstrukturen entgegenwirken
In manchen Zuwanderungsfamilien herrschen noch aus den Herkunftsgesellschaften importierte patriarchalische Familienstrukturen, die gemeinsam mit den strukturellen Benachteiligungen von Frauen in der
bundesrepublikanischen Gesellschaft, wie Ehegattensplitting, Lohnungleichheit, und anderen staatlichen
Mechanismen dazu führen, dass es Mädchen und Frauen aus diesen Familien besonders schwer haben, ein
selbstbestimmtes Leben zu führen.
Mädchen und Jungen leiden gleichermaßen unter diesen Bedingungen. Mädchen werden traditionelle
Rollenbilder zugeschrieben, und der gerade bei ihnen zunehmende schulische Lernerfolg findet keine Anerkennung in den Familien. Männliche Jugendliche scheitern dagegen häufiger in der Schule und leiden
oft unter dem Erwartungsdruck ihrer Elternhäuser.
Wir wollen beiden Geschlechtern helfen, ein selbstbestimmtes Leben in unserer Gesellschaft zu führen.
Die Gleichstellung von Migrantinnen und Migranten in der Gesellschaft und die Umsetzung von Gleichberechtigungsansprüchen zwischen den Geschlechtern sind unser Anspruch. Dabei müssen wir sowohl das
Spezifische, das sich aus der Herkunft ergeben kann, als auch das Allgemeine der tradierten Rollenbilder
in der bundesrepublikanischen Gesellschaft und der existierenden Benachteiligungen der Frauen in verschiedenen gesellschaftlichen Feldern erkennen und bekämpfen.
In Fällen, bei denen Mädchen und Frauen in familiäre Konflikte und Zwangssituationen geraten, werden
wir ihnen schnell helfen. Jugendliche Migrantinnen und Migranten dürfen nicht gezwungen werden, im
Familienverband zu bleiben oder zu heiraten. Dafür bedarf es auf die Zielgruppe zugeschnittener Beratungs- und Hilfsangebote.
Andererseits begegnen Frauen und Mädchen aber auch oft pauschalen Vorurteilen und Klischees im Hinblick auf ihre angeblich fehlende Selbstständigkeit und ihr Verhaftetbleiben in einer traditionellen Frauenrolle. Ihre Lebenswirklichkeit, z. B. als Schülerin, als Studentin, als Auszubildende, sieht meist ganz anders
aus. Wir wollen die besondere Situation von jugendlichen Migrantinnen in der Schule, in der Familie, beim
Einstieg in Ausbildungsverhältnisse und bei Freizeitangeboten im Rahmen genderspezifischer und kultursensibler Handlungsansätze berücksichtigen. Vorurteile, aber auch mangelnde Unterstützung durch die
Familie bedeuten häufig eine große Herausforderung für – gerade auch gut ausgebildete – Migrantinnen
im Beruf und beim Wiedereinstieg in den Beruf nach der Familienpause. Die geschlechtsbedingten Benachteiligungen von Frauen potenzieren sich durch den Migrationshintergrund.
Für Migrantinnen, die ausschließlich als Hausfrau und Mutter tätig sind, ist die Teilnahme an Sprach- und
Integrationskursen besonders wichtig. Dazu ist die Verbesserung der Information, Beratung und Orientierung für Familien und Frauen wichtig, insbesondere im Hinblick auf Erziehungsfragen von Mädchen und
Jungen sowie Bildungsarbeit. Ebenso bedeutsam ist es, die soziale Rolle von Männern und Vätern in den
Familien zu berücksichtigen. Diese soll durch mehr niedrigschwellige Angebote unterstützt werden.
Maßnahmen:

1. Aktive Kooperation mit den Eltern in Erziehungsfragen

		 vor allem in der vorschulischen Erziehung

2. Verbesserung der Information, Beratung und

		 Orientierung für Familien und Frauen insbesondere im

		 Hinblick auf Erziehungsfragen von Mädchen und Jungen
		

sowie Bildungsarbeit

3. Einbeziehung von Migrantinnen bei der Zusammen-

		 arbeit mit Verwaltung und Unternehmen in Bezug

		 auf Geschlechtergerechtigkeit bei der Einstellung von
		 Mitarbeiterinnen

4. Beratungs- und Hilfsangebote für Frauen und Mädchen

		 in Zwangssituationen und familiären Konflikten
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9. Den Islam in die Mitte der Gesellschaft holen
Kaum ein Thema hat in den vergangenen Jahren die Gemüter so erregt wie die Debatte um den Islam in Deutschland. Wir wollen diese
Debatte versachlichen und von Ressentiments befreien. Tatsache ist,
dass in Deutschland über vier Millionen Personen mit muslimischen
Wurzeln leben. Nicht alle sind gläubige und bekennende Muslime.
Unverkennbar aber ist, dass sich über die Jahre ein vielfältiges Spektrum religiösen islamischen Lebens und eine Vielzahl entsprechender
Organisationen entwickelt hat, die die ganze Bandbreite heutiger islamischer Theologie und Glaubenspraxis abbilden. Auch deswegen
ist es richtig, dass der Islam in Deutschland angekommen ist und zu
Deutschland gehört. Das Recht auf freie Religionsausübung und auf
Regelung der innerreligiösen Angelegenheiten ohne staatliche Einmischung gilt uneingeschränkt auch für Muslime. Es gilt genau in dem
Maße und genau in den Grenzen, die auch für die anderen Religionen
und Glaubensgemeinschaften gelten. Maß und Grenze werden durch
die freiheitliche und demokratische Ordnung des Grundgesetzes definiert. Zu den Voraussetzungen der Teilhabe solcher Organisationen
am staatlichen und gesellschaftlichen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess und für ihre Anerkennung als Gesprächspartner der
kommunalen und staatlichen Ebenen gehört es daher, dass sie sich
von fundamentalistischen Positionen distanzieren. Darüber hinaus ist
es wichtig, dass sie sich selbst und ihre innere Willensbildung so organisieren, dass sie zu handlungsfähigen, verlässlichen und berechenbaren Ansprechpartnern des Staates werden. Alleine dann ermöglichen
sie es staatlichen Institutionen, sie gleichberechtigt mit anderen religiösen Gemeinschaften einzubeziehen.
Bekenntnisorientierter islamischer Religionsunterricht
Ein relevanter Teil der Muslime in Deutschland ist gläubig und wünscht dementsprechend auch, seine Religion ungehindert und ohne Furcht vor Diskriminierung ausüben zu können. Diese Bürgerinnen und Bürger wollen Moscheen errichten und wünschen sich einen Religionsunterricht für ihre Kinder. Wir treten
für die Gleichbehandlung aller Religionen und die religiöse und weltanschauliche Neutralität des Staates
ein. Für uns bedeutet das, dass auch die hessischen Muslime als hessische Bürgerinnen und Bürger ein
Anrecht auf den in der Hessischen Verfassung und im Grundgesetz garantierten bekenntnisorientierten
Religionsunterricht haben. Die SPD-Landtagsfraktion setzt sich deshalb auch weiterhin für die Einführung
eines solchen bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterrichts ein. Ein ausschließlich staatlicherseits zu verantwortendes Regel-Unterrichtsfach „Islamkunde“ entspricht nicht der verfassungsrechtlich
gebotenen religiösen und weltanschaulichen Neutralität des Staates. Wir begrüßen die Anträge mehrerer
islamischer Organisationen auf Anerkennung als Religionsgemeinschaft in Hessen und hoffen, dass die
Landesregierung diese zügig und in gebotener Sorgfalt prüft, damit Hessen nicht länger in dieser Frage
hinterherhinkt. Bei der Implementierung eines islamischen Religionsunterrichtes muss erreicht werden,
dass Lehrkräfte für islamische Religion an deutschen Hochschulen ausgebildet werden. Allein auf diese
Weise kann eine verbindliche Basis für die Einführung eines islamischen Religionsunterrichts geschaffen
werden. Wir begrüßen deshalb die Einrichtung eines entsprechenden Studiengangs an den Universitäten
Frankfurt und Gießen.
Unabhängig davon müssen islamkundliche Anteile als Bestandteile der religionskundlichen Unterweisung in den Ethikunterricht aufgenommen werden. Der Ethikunterricht als Pflichtfach für alle Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen (müssen), muss über alle Jahrgangsstufen hinweg bedarfsgerecht angeboten werden. Diese islamkundlichen Elemente ersetzen aber einen
bekenntnisorientierten Religionsunterricht ebenso wenig, wie die das Christentum und den christlichen
Glauben betreffenden Elemente den konfessionellen christlichen Religionsunterricht ersetzen sollen und
können.
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Muslimische Bestattungen auch in Hessen
Wir sprechen uns mit Nachdruck dafür aus, dass Menschen, die in Deutschland leben, auch ihren religiösen
Überzeugungen entsprechend begraben werden können. Für gläubige Muslime bedeutet dies vor allem,
dass eine Bestattung auch ohne Sarg in Leinentüchern stattfinden kann.
Bestattungen ohne Sarg sind in Deutschland bereits in vielen Bundesländern möglich. In der Bundesrepublik leben weit über vier Millionen Muslime, zehn Prozent von ihnen in unserem Bundesland. Mit der
zunehmenden Zahl muslimischer Migrantinnen und Migranten in Deutschland entsteht der nachvollziehbare Wunsch nach einer Bestattung in dem Land, in dem sie auch gelebt haben. Dem muss endlich auch in
Hessen Rechnung getragen werden.
Die SPD-Landtagsfraktion hat daher einen Gesetzesentwurf zur Änderung des Friedhofs- und Bestattungsgesetzes in den Landtag eingebracht. Wir setzen uns dafür ein, dass muslimische Bestattungen in
Hessen ermöglicht werden.
Maßnahmen:

1. Einführung eines bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterrichts

2. Ausbau der Möglichkeiten zur Ausbildung muslimischer Geistlicher an hessischen Hochschulen
3. Ermöglichung der Bestattung von Muslimen auf hessischen Friedhöfen durch eine Änderung

		 des Friedhofs- und Bestattungsgesetzes

10. Vielfalt ermöglichen. Diskriminierung, Hass und Gewalt bekämpfen
Nach Art. 3, Abs. 3 Grundgesetz und gemäß dem diesen konkretisierenden Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) darf niemand aus rassistischen Gründen oder wegen seiner ethnischen Herkunft diskriminiert werden. Dennoch sind Diskriminierung, Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus, Rassismus und
entsprechend motivierte verbale Angriffe und gewalttätige Attacken nach wie vor fast alltägliche Realität.
Daran haben uns Studien in den letzten Wochen ebenso schmerzlich erinnert wie vor allem die Mordserie
einer rechtsextremistischen Terrorzelle, die ungehindert und unbeobachtet eine Blutspur durch das ganze Land ziehen konnte. Zwischen Diskriminierung im Alltag, xenophoben und rassistischen Einstellungen
und entsprechenden Organisationen bis hin zu Terrorgruppen besteht ein innerer Zusammenhang, die
Übergänge zwischen den einzelnen Phänomenen sind fließend. Der Terror der NSU konnte sich nur mit der
Unterstützung eines Netzwerkes von Sympathisantinnen und Sympathisanten entfalten, das sich wiederum auf die mehr oder weniger schweigende Zustimmung breiterer Teile der Bevölkerung berufen konnte.
Der Kampf gegen rechtsextremistische Einstellungen und Handlungen beginnt deshalb mit dem Kampf
gegen allgegenwärtige und alltägliche Akte der Diskriminierung in Wort und Tat.
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Gerade konservative Politikerinnen und Politiker, aber auch populistische Demagogen wie Thilo Sarrazin,
haben in der Vergangenheit die Diskriminierung von „den Ausländern“ wieder salonfähig gemacht. Damit
wird nicht nur die Menschenwürde der Menschen mit Migrationshintergrund verletzt, sondern es wird
dem Land insgesamt ein Bärendienst erwiesen. Deutschland hat die Chance, von der längst bestehenden
Vielfalt zu profitieren. Als Folge des demografischen Wandels sind wir auf Menschen aus anderen Ländern
angewiesen. Aber wer möchte in ein Land kommen, welches nach außen den Eindruck erweckt, dass es
kein Interesse an anderen hat? Dies ist, auch im Hinblick auf die deutsche Geschichte, ein fatales Zeichen.
Viel wichtiger ist es, auch nach außen ein positives Signal zu setzen. Den nach Deutschland kommenden
Menschen und den bereits seit vielen Jahren hier lebenden Menschen mit Migrationshintergrund darf
nicht das Gefühl gegeben werden, Menschen zweiter Klasse zu sein.
Diskriminierung, Hass und Gewalt treffen aber nicht nur Zuwanderer und Zugewanderte, sondern sehr
viele sehr unterschiedliche Gruppen von Menschen. Die all diesen Phänomenen gemeinsame Haltung ist
die einer antiegalitären, rassistisch-sozialdarwinistischen Ideologie, deren Kern die Vorstellung von der natürlichen Ungleichheit und Ungleichwertigkeit der Menschen ist. Diese Ideologie ist geeignet, die Grundlagen des gesellschaftlichen Zusammenlebens zu zersetzen. Sie muss daher auf allen Ebenen und mit
allen zur Verfügung stehenden staatlichen und zivilgesellschaftlichen Mitteln bekämpft werden.
Dazu gehört auch, dass alle gesellschaftlichen und staatlichen Institutionen und Einrichtungen sich selbst
prüfen bzw. daraufhin überprüft werden, ob und inwiefern sie der Diskriminierung einzelner Gruppen Vorschub leisten und ob und inwiefern sie durch eigenes Handeln einen Beitrag zur Bekämpfung dieser Ideologie und des damit zusammenhängenden Handelns leisten können.
Maßnahmen:

1. Antidiskriminierungsgesetz des Landes Hessen
2. Förderung von Antidiskriminierungsinitiativen
3. Antirassistische Arbeitsansätze in der Schule

4. Öffnung der öffentlichen Verwaltung für Menschen mit Migrationshintergrund

11. Zivilgesellschaftliches Engagement
Zivilgesellschaftliches Engagement ist einerseits ein Schlüssel zu, andererseits bereits selbst ein Zeichen
für erfolgreiche Integration. Verantwortung für andere zu übernehmen stärkt das Selbstwertgefühl, verschafft Respekt und fördert so Integration. Bürgerschaftliches Engagement ist freiwillig und bedarf der Eigeninitiative. Gerade vor dem Hintergrund des sich zunehmend abzeichnenden demografischen Wandels
ist es notwendig, dass wir auch die Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund zu bürgerschaftlichem Engagement motivieren und ihre Beteiligung an der Gestaltung des Gemeinwesens erleichtern,
damit neben das schon seit Langem selbstverständliche Engagement in Migrantenorganisationen zunehmend die Zusammenarbeit von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund in den klassischen Bereichen des freiwilligen Engagements – wie Freiwillige Feuerwehr, Vereine, Bürgerinitiativen, Umweltschutz,
Tierschutz – tritt. Hierzu müssen die bestehenden Ansätze verstärkt und weitere gezielte Anstrengungen
sowohl bei den bürgerschaftlichen Vereinigungen als auch bei den Zugewanderten gemacht werden.
Integration in Sport und Kultur fördern
Sport ist ein wichtiger Baustein unserer Gesellschaft. Wir schätzen gerade die integrative Bedeutung des
Sports sehr hoch ein, insbesondere für Kinder und Jugendliche. Jedoch ist es so, dass 27 Prozent der Kinder
ohne Migrationshintergrund, aber nur 13 Prozent der Kinder mit Migrationshintergrund den Sport als ihr
Lieblingsfreizeitangebot betrachten. Insbesondere kostenpflichtige, konfessionelle oder an Vereinsstrukturen gebundene Angebote erreichen Kinder mit Migrationshintergrund schlechter (LBS-Kinderbarometer). Der Deutsche Fußball-Bund schätzt, dass etwa acht Prozent der Vereinsmitglieder Ausländer sind.
Es bedarf also weiterer Anstrengungen, um die Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund für
Sport als Freizeitgestaltung zu begeistern. Auch hier kommt den Integrationszentren im Wohnquartier
eine wichtige Aufgabe zu. Sie können Vernetzungen zwischen den örtlichen Sportvereinen und ihrem
Nachwuchs mit Migrationshintergrund herstellen. Die kulturellen Aspekte der Zuwanderung werden wir
stärker in den Blick nehmen. Hier setzen wir auf ein breites Bildungs- und Erziehungsangebot für alle, au-
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ßerdem auf die Künstlerförderung, die Nachwuchsförderung auch bei der Interkultur/Migrantenkultur, die
Medienpolitik sowie den kulturellen Austausch mit den Herkunftsländern.
Maßnahmen:

1. Förderung des zivilgesellschaftlichen Engagements durch Beratung und Unterstützung Interessierter
2. Entwicklung von Angeboten zu Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen

3. Erweiterung von Austausch und Vernetzung zwischen Migrantenorganisationen und Einrichtungen
der Freiwilligenarbeit

12. Politische Teilhabe ist der Schlüssel
Gleichberechtigung setzt politische Teilhabe voraus, durch politische Teilhabe wird Gleichberechtigung realisiert. Ohne politische Teilhaberechte ist Gleichberechtigung unvollständig, fehlt ihr das für Demokratie
konstitutive Element. Wer gleichberechtigt in Gesellschaft, Kommune und Staat mitbestimmen kann, wird
aber auch umso eher bereit sein, Verantwortung zu übernehmen und aktiv mitzugestalten. Politische Teilhabe, Gleichberechtigung, Verantwortung und Integration bedingen sich also gegenseitig. Deshalb muss
der Weg auf und von beiden Seiten zur politischen Teilhabe führen.
Das kommunale Wahlrecht für alle in Deutschland lebenden Menschen ohne deutschen Pass ist in diesem
Sinne ein unverzichtbares Instrument der Integration. Bereits 1992 haben EU-Bürgerinnen und -Bürger
das Wahlrecht auf kommunaler Ebene erhalten. Eine Ungleichbehandlung mit Ausländern aus Nicht-EUStaaten ist nicht nachvollziehbar. Ausländerbeiräte, die sich stärker hin zu Integrationsbeiräten entwickeln
müssen, bleiben jedoch als einzige gewählte und daher demokratisch legitimierte Vertretungen der Menschen ohne deutschen Pass auch weiterhin unverzichtbare Ansprechpartner für Politik und Gesellschaft.
Auch deshalb hat sich die SPD-Fraktion für eine Erweiterung der Rechte der Ausländerbeiräte in der Hessischen Gemeindeordnung eingesetzt. So lange es strukturelle Benachteiligungen und akute Diskriminierungen von Ausländern gibt, sind die Beiräte eine Notwendigkeit und ein Element von praktischer politischer Teilhabe.
Eine weitere Möglichkeit der politischen Teilhabe ist die Einbürgerung. Sie ist nicht unabdingbare Voraussetzung für politische Teilhabe, aber nur durch Einbürgerung öffnet sich der Weg zu allen politischen
Rechten. Wir ermutigen daher alle Menschen mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit, die ihren Lebensmittelpunkt auf Dauer in Deutschland sehen, diesen Weg zu gehen. Wir kämpfen dafür, dass die Hürden
auf diesem Weg beseitigt werden. So setzen wir uns weiterhin dafür ein, dass die doppelte Staatsangehörigkeit grundsätzlich möglich wird. Bereits 2000 sollte diese eingeführt werden, aufgrund der konservativen Mehrheit im Bundesrat war mit dem zu dieser Zeit eingeführten Optionsverfahren jedoch nur ein
Kompromiss möglich. Ein Kind ausländischer Eltern, welches in Deutschland geboren wird, erwirbt nach
diesem Verfahren nun zunächst auch die deutsche Staatsangehörigkeit. Wenn es jedoch volljährig wird,
muss es sich für eine Staatsangehörigkeit entscheiden. Durch diesen Kompromiss wurde ein unfassbarer
Verwaltungsaufwand geschaffen. Außerdem bringt es die betroffenen Menschen in Loyalitätskonflikte.
Hiermit ist niemandem geholfen. Wir setzen uns daher weiterhin für eine uneingeschränkte doppelte
Staatsbürgerschaft und für die Abschaffung des Optionsmodells ein!
Bis dahin wollen wir alle ermutigen, die bestehenden Möglichkeiten und Wege der politischen Teilhabe
auch tatsächlich aktiv zu nutzen. Bereits heute stehen in vielen gesellschaftlichen und politischen Handlungsfeldern Möglichkeiten ganz unabhängig von Staatsangehörigkeit oder Rechtsstatus offen. Dazu gehört auch die Mitgliedschaft in politischen Parteien. Nur wer sich in seine eigenen Angelegenheiten einmischt, hat die Chance, sie auch zu verändern!
Maßnahmen:

1. Einführung des kommunalen Wahlrechts auch für Nicht-EU-Ausländer

2. Antrags- und Rederecht der Ausländerbeiräte in Kommunalvertretungen
3. Erleichterung der Einbürgerung, Aufhebung des Optionszwangs
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