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Innovation = Erfolg = Zukunft
Integrationsminister Jörg-Uwe Hahn
vor der Enquete-Kommission
Migration und Integration in Hessen

„Wir haben die hessische Integrationspolitik in dieser Legislaturperiode zielorientiert
weiterentwickelt. Unsere Leitlinie ‚Vielfalt in Hessen leben und gestalten‘ haben wir in
die Tat umgesetzt, indem wir mit gezielten Maßnahmen und Projekten die Teilhabe
aller Menschen in Hessen am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben anstoßen,
fortsetzen und verstetigen. Den Erfolg unserer Politik setzen wir um in Innovation,
damit machen wir Hessen zukunftsfähig“, sagte der stellvertretende Ministerpräsident
und Integrationsminister Jörg-Uwe Hahn vor der Enquete-Kommission „Migration und
Integration in Hessen“ am Freitag im Landtag.
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Der neue Zuschnitt des Ministeriums der Justiz, für Integration und Europa habe in
2009 Signalwirkung gehabt, so Integrationsminister Jörg-Uwe Hahn, weil erstmals ein
Fachressort für Integration in Hessen geschaffen worden sei. Damit habe die Hessische
Landesregierung die besondere Bedeutung dieses Aufgabengebietes deutlich gemacht.
Dieses Signal werde immer wieder gewürdigt, zumal die Zuständigkeit für Integration
damit klar erkennbar verortet sei. „Ich nehme die Aufgabe als Ansprechpartner für alle
integrationspolitischen Belange sehr gerne an“, ergänzte der Minister, „denn das
Gelingen von Integration ist entscheidend für die Zukunft unseres Landes, das ist mein
Ziel.“
„Das Herzstück der aktuellen Integrationspolitik sind die Modellregionen Integration“,
betonte Integrationsminister Hahn: „Sie erproben auf unterschiedlichsten Wegen,
welche Faktoren ausschlaggebend sind für den Erfolg von Integrationsarbeit. Ihre
Arbeit wird

eng vom Integrationsministerium begleitet und darüber hinaus

wissenschaftlich bewertet. Die Ergebnisse werden schon bald der Öffentlichkeit
präsentiert. Wenn Integration gelingt, dann gelingt sie vor Ort, in der Kommune.
Deshalb ist der Ansatz goldrichtig, mit einzelnen Landkreisen und Städten als
Modellregionen zu kooperieren. Dort wird Bewährtes umgesetzt und Neues erprobt.
Der

ständige

Informationsaustausch

führt

dazu,

dass

Leuchtturmprojekte

hinausstrahlen ins ganze Hessenland.“
Selbstverständlich werde Integration als Querschnittsaufgabe auch von den anderen
Ressorts der Hessischen Landesregierung umgesetzt. Grundlage aller Maßnahmen sei
es, die Ressourcen und die Potentiale der Menschen zu stärken und zu erschließen, so
Integrationsminister Jörg-Uwe Hahn.
So nehme das Kultusministerium pro Jahr rund 86,5 Millionen Euro in die Hand, um
speziell Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund zu fördern. Auch
berufliche Teilqualifikationen in Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung werden
vermittelt, so Integrationsminister Jörg-Uwe Hahn: „Zielgruppe sind u.a. Migranten,
die Haushaltmittel belaufen sich auf 52,6 Millionen Euro.“
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Der Integrationsminister erläuterte, „die Haushaltsmittel des Landes für Integration
lassen sich kaum abschließend beziffern, weil viele Maßnahmen nicht nur auf
Menschen mit Migrationshintergrund abzielen, es aber vor allem Menschen mit
Migrationshintergrund sind, die davon profitierten.“ Als Beispiel dafür nannte Minister
Hahn die Vorklassen für schulpflichtige Kinder, die noch nicht schulreif seien: Hier
würden jährlich mehr als 700 Millionen Euro bereitgestellt. Weitere Beispiele: die
Ausbildungsplatzprogramme des Wirtschaftsministeriums „Ausbildungsstellen für
Altbewerber/innen“ oder „Ausbildungsstellen für Hauptschüler/innen“. In beiden
Programmen seien Jugendliche mit nichtdeutschen Wurzeln überproportional
vertreten. „Unser Ziel ist, dass Sondermaßnahmen möglichst der Vergangenheit
angehören“, so Integrationsminister Jörg-Uwe Hahn: „Die Zukunft gehört den
Maßnahmen,

die

an

den

Potentialen

aller

Menschen

ansetzen

und

Chancengerechtigkeit herstellen.“
Als aktuell besonders bedeutendes Element hessischer Integrationspolitik hob der
Minister die Einführung Islamischen Religionsunterrichts hervor: „Islamischer
Religionsunterricht ist nichts anderes als die Anerkennung und das Annehmen von
Menschen muslimischen Glaubens. Hessen ist das Bundesland, das sich dabei strikt an
das Grundgesetz hält. Auch hier gilt: keine Sondermaßnahmen – das Grundgesetz gilt
für alle.“
Die

beiden

Religionsgemeinschaften,

die

Anträge

auf

Anerkennung

als

Kooperationspartner für Islamischen Religionsunterricht an hessischen Schulen
eingereicht hätten, seien von Experten begutachtet und als hierfür geeignet beurteilt
worden. Das damit zusammenhängende Verwaltungsverfahren stehe kurz vor dem
Abschluss. Dazu Integrationsminister Jörg-Uwe Hahn: „Ich bin zuversichtlich, dass die
noch offenen Fragen mit den Antragstellern geklärt werden können und dass zum
Schuljahr 2013/2014 erste Pilotprojekte an den Start gehen. Auch wenn es von der
einen oder anderen Seite Vorbehalte gibt, so bin ich sicher, dass die Praxis diese
widerlegen wird. Wir stehen vor einem erheblichen Fortschritt in der Integration in
Hessen, und ich bin stolz darauf, dass wir in so kurzer Zeit erfolgreich bewältigt haben,
was andere für unmöglich gehalten haben.“

