Hessisches Ministerium
für Soziales und Integration

Presseinformation

Wiesbaden, 29. September 2017

Neuer Staatssekretär im Hessischen Ministerium für Soziales und Integration
Kai Klose folgt auf Jo Dreiseitel

Wiesbaden. Kai Klose tritt am 1. Oktober sein neues Amt als Staatssekretär und
Bevollmächtigter für Integration und Antidiskriminierung im Hessischen Ministerium für
Soziales und Integration an. Der 44-jährige war seit 2009 Mitglied des Hessischen
Landtags für die Fraktion BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN. Er folgt auf Jo Dreiseitel, der das
Amt aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste.
Der zuständige Minister Stefan Grüttner dankte Jo Dreiseitel für die „persönlich und
fachlich hervorragende“ Zusammenarbeit. „Wir haben sozusagen als Brennglas einer
schwarz-grünen Landesregierung vorgelebt, dass diese völlig neue Konstellation sehr
gut, sachlich und zielorientiert miteinander arbeitet. Dafür danke ich Jo Dreiseitel ebenso
wie für die vielfältigen Initiativen gerade in dem so wichtigen Bereich wie der Integration
der Menschen, die in der Flüchtlingskrise nach Hessen kamen und hier Schutz vor Krieg
und ein neues zu Hause suchen.“ Grüttner nannte auch die neu etablierte
Antidiskriminierungsstelle, die unter Dreiseitel ihre Arbeit aufgenommen hat, als einen
weiteren Bereich unter vielen, den der Staatssekretär engagiert vorangebracht habe.
„Ich wünsche Jo Dreiseitel alles Gute und bin sicher, er wird nicht ruhen, sondern sein
Herzblut vielfach weiter in unsere Gesellschaft einbringen“, so Grüttner.

Den neuen Bevollmächtigten für Antidiskriminierung und Integration, Staatssekretär Kai
Klose, begrüßte der Minister mit den Worten: „Ich freue mich, dass mit Kai Klose ein
erfahrener Abgeordnetenkollege die Nachfolge von Jo Dreiseitel antritt. Ich bin sicher,
dass Klose die Arbeit seines Vorgängers engagiert weiter voranbringen und zugleich
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eigene, neue Akzente setzen wird. Er kennt die Landespolitik und die Anforderungen in
Hessen sehr gut. Seine Erfahrungen aus verschiedenen sozialpolitischen Bereichen wie
Sozialausschüssen und als Jugenddezernent wird er in die Arbeit des Ministeriums sehr
gut einbringen können. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit“, erklärte Grüttner
abschließend.

Staatssekretär Jo Dreiseitel sagte aus Anlass seines Wechsels in den Ruhestand: "Ich
scheide mit Wehmut, aber auch in großer Dankbarkeit. Im Ergebnis der exzellenten
persönlichen und fachlichen Zusammenarbeit mit Staatsminister Stefan Grüttner wurde
Integration und Antidiskriminierung in Hessen qualitativ wie quantitativ deutlich
aufgewertet und erweitert. Ich danke Stefan Grüttner von Herzen für die überaus
vertrauensvolle Zusammenarbeit und den Respekt, den er mir entgegengebracht hat.
Meinem Nachfolger Kai Klose wünsche ich alles erdenklich Gute."

Der neue Bevollmächtigte für Integration und Antidiskriminierung, Staatssekretär Kai
Klose, erklärte: „Hessen verdankt Jo Dreiseitel viele wertvolle Impulse und großen
Einsatz für Integration und Inklusion. Ich habe große Achtung vor den Spuren, die er
hinterlässt, und freue mich zugleich darauf, neue Pfade zu beschreiten. Integration ist
eines der gesellschaftlichen Megathemen unserer Zeit, der Kampf für die offene
Gesellschaft ist eine zentrale Herausforderung, der ich mich gemeinsam mit Herrn
Minister Grüttner sehr gerne widme. Den Respekt vor dem Anderssein, die Akzeptanz
der Vielfalt unserer Gesellschaft und den Ausgegrenzten eine Stimme zu geben, ist eine
höchst verantwortungsvolle Aufgabe. “
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