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5. Unsere Integrationspolitik 

Einbindung fördern und Chancengleichheit herstellen 
 

Einwanderung ist kein vorübergehendes Phänomen, sondern fester Bestandteil unserer 
– gegenwärtigen wie zukünftigen – gesellschaftlichen Realität. Hessen ist weiterhin 
auf Zuwanderung angewiesen.  

Wir sehen eine bedeutende Chance in zugewanderten Menschen, die mit ihren 
unterschiedlichen Kompetenzen eine Bereicherung für unsere Gesellschaft, Wirtschaft 
und Politik darstellen. Für uns ist deshalb Integration eine der wichtigsten 
Zukunftsaufgaben bei der Gestaltung unseres Gemeinwohls.  

Sowohl Einheimische als auch Eingewanderte sind in gleicher Weise in der 
Verantwortung, sich für ein friedliches und gleichberechtigtes Miteinander 
einzusetzen. Im Kern geht es dabei um die Verständigung über die Grundlagen und 
Regeln des Zusammenlebens und den Interessenausgleich zwischen der lang 
ansässigen Bevölkerung und den in sich wiederum sehr unterschiedlichen Gruppen von 
Zuwanderern. Ziel ist das gleichberechtigte, von gegenseitiger Wertschätzung 
geprägte, Zusammenleben aller Menschen in einer am Grundgesetz ausgerichteten 
Rechts- und Wertegemeinschaft, unabhängig ihrer Herkunft, Religion und sozialem 
Status. 

Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Handlungsfelder der Kommunalpolitik – wie  
beispielsweise frühkindliche Bildung, Soziales, Kultur, Sport oder Gleichstellung – auf  
die Querschnittsaufgabe Integration abgestimmt und unter angemessener Einbindung 
der ausländischen Wohnbevölkerung systematisch organisiert werden. Kommunale 
Integrationsfachstellen sollen in Abstimmung mit den politischen Gremien diesen 
Prozess steuern und moderieren. 

 

Integration durch Bildung und Sprache fördern 
Sozialdemokratische Integrationspolitik setzt einen Schwerpunkt bei Kindern und 
Jugendlichen. Möglichst frühe und individuelle Förderung von Kindern in gut 
ausgestatteten Einrichtungen der frühkindlichen Betreuung, Erziehung und Bildung ist 
eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass Bildungserfolge erzielt werden. Wir wollen 
die gezielte Ansprache und verstärkte Beratung der Eltern, verbesserte Eltern- und 
Familienbildung und eine verstärkte Einbeziehung der Eltern in die Arbeit der 
Bildungseinrichtungen anregen. Wir wollen das Lehrpersonal sowie die Fachkräfte in 
Kitas dabei unterstützen, sich das Know-how für den täglichen Umgang mit 
unterschiedlichen Kulturen, Religionen und Mentalitäten anzueignen sowie alle 
Anstrengungen unternehmen, um mehr Lehr- und Erziehungskräfte mit 
Migrationshintergrund zu gewinnen. Die Beherrschung der deutschen Sprache ist eine 
zentrale Voraussetzung für gelingende Integration. Unser Ziel ist es, dass Angebote zur 
Sprachförderung für alle Kinder bedarfsgerecht in den Alltag der Kitas und der 
Schuleingangsstufe integriert und weiterentwickelt werden. Wir werden uns mit 
Nachdruck dafür einsetzen, dass mehr Ressourcen für „Seiteneinsteiger“ –  d. h. Kinder 
die aus dem Ausland in eine deutsche Schule wechseln – bereitgestellt werden.  



 
 

 

Mehrsprachigkeit ist die kulturelle Realität vieler Kinder und der Bildungseinrichtungen 
insgesamt. Wir wollen deshalb, dass in den Einrichtungen die Mehrsprachigkeit 
gefördert wird und dass die Herkunftssprachen im Rahmen des Regelunterrichts 
angeboten werden. Unser bildungspolitisches Ziel: Kein Kind, kein Jugendlicher wird 
mehr zurückgelassen. 

 

Jugendförderung ausbauen und weiterentwickeln 
Integrationsfördernde Maßnahmen, durch die Vielfalt als gesellschaftliche Normalität 
reflektiert und erlebbar gemacht wird, sind uns besonders wichtig. Bildung und 
Aufklärung über Kulturen, Religionen und Weltanschauungen sind ein wesentlicher 
Schlüssel, um Vorurteile abzubauen und das friedliche Miteinander zu stärken. Wir 
setzen uns deshalb für neu konzipierte und gut ausgestattete Jugendeinrichtungen ein, 
in denen sich Jugendliche im geschützten Umfeld aufhalten, betätigen, 
experimentieren, weiterentwickeln und aktiv in die Gesellschaft einbringen können. 

 

Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglichen 
Wir wollen Menschen mit Migrationshintergrund bei der Integration in den 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt unterstützen. Es ist dabei die gezielte Förderung von 
Ausbildungs- und Arbeitsmarktchancen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
ausländischer Herkunft von besonderer Bedeutung. Unser primäres Augenmerk liegt 
dabei auf dem erfolgreichen Übergang von der schulischen in die berufliche 
Ausbildung. Wir wollen aber auch den von Langzeitarbeitslosigkeit betroffenen 
Erwachsenen den Zugang zum Arbeitsmarkt durch Weiterbildung und Qualifizierung 
wieder ermöglichen. 

 

Interkulturelle Öffnung organisieren 
Chancengleichheit und gleichberechtigte Teilhabe müssen in allen kommunalen 
Handlungsbereichen ihren Niederschlag finden. Wir setzen uns deshalb für die 
interkulturelle Öffnung der Verwaltungen sowie der öffentlichen Einrichtungen und 
des kommunalen Vereinslebens ein. Die Stadtentwicklung, die sozialen und kulturellen 
Angebote, sowie die Wohnungsbaupolitik wollen wir so ausgestalten, dass in den 
Kommunen Inklusion statt Segregation stattfindet. Wir werden deshalb umfassende 
Qualifikations- und Weiterbildungsmaßnahmen auf kommunaler Ebene fördern, die 
den Prozess der interkulturellen Öffnung als Querschnittsaufgabe implementieren. 
Darüber hinaus werden wir aktiv daran arbeiten, den Anteil der Beschäftigten mit 
Migrationshintergrund, sowohl in den Verwaltungen als auch in den öffentlichen 
Einrichtungen, so zu erhöhen, dass die gesellschaftliche Realität abgebildet wird. 

 

Kultursensibles Altenhilfesystem aufbauen 
Der Anteil der Seniorinnen und Senioren mit Migrationshintergrund wächst. Wir 
wollen zu einer Versorgung beitragen, die sowohl bei Krankheit und 
Pflegebedürftigkeit, als auch im Freizeitbereich kultur- und religionssensibel 
unterschiedliche Lebenswege entsprechend berücksichtigt. Die kultursensible Pflege 
und Versorgung der Seniorinnen und Senioren mit Migrationshintergrund muss zum 
Regelfall werden. 

 



 
 

 

Frauen und Mädchen stärken 
Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund sind oftmals von doppelter 
Diskriminierung betroffen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass die 
frauenspezifischen Bildungs- und Beratungsangebote insbesondere für Frauen und 
Mädchen, die von Gewalt betroffen sind, weiter unterstützt und ausgebaut werden. 

 

Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen menschenwürdig behandeln 
Niemand flieht freiwillig. Menschen verlassen ihre Heimat, weil sie dort verfolgt, 
misshandelt oder gefoltert werden oder weil sie vor Bürgerkriegen, Hunger und 
Naturkatastrophen, geschlechtsspezifischer Verfolgung oder vor erdrückender 
wirtschaftlicher Not flüchten müssen. Für uns sind Flüchtlinge und Asylbewerberinnen 
und Asylbewerber ab dem ersten Tag ihrer Ankunft in den Städten und Gemeinden 
Mitglieder unseres Gemeinwesens. Ihr Wohl ist Teil des Gemeinwohls. Sie schnell zu 
integrieren ist im Interesse der ganzen Gesellschaft. Dies gilt ebenso für die 
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die in besonderer Weise hilfe- und 
schutzbedürftig sind. Es ist für uns eine humanitäre Verpflichtung, sie alle unverzüglich 
in das Gemeindeleben einzubinden und ihnen unter Beachtung der Würde des 
Menschen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Dazu unterstützen wir 
Sprachkurse, gute Betreuung und ehrenamtliches Engagement in der Flüchtlingshilfe.  
Das Engagement der vielen ehrenamtlichen Helfer in der Flüchtlingshilfe wollen wir 
durch gute Koordination und möglichst unbürokratische Zuteilung von Hilfen und 
Zuschüssen erleichtern. Wir sind uns einig, dass alles dafür getan werden muss, eine 
menschenwürdige Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge sicherzustellen. 
Gleichzeitig fordern wir bei der Landesregierung Unterstützung für diese Aufgaben ein, 
die viele Kommunen nicht allein stemmen können. 

 

Gesellschaftliches Engagement fördern 
Nicht nur, aber auch vor dem Hintergrund des sich zunehmend abzeichnenden 
demografischen Wandels ist es notwendig, dass wir Menschen mit 
Migrationshintergrund den Zugang zum Ehrenamt in den klassischen Bereichen des 
freiwilligen Engagements erleichtern. Daher werden wir den Austausch und die 
Vernetzung zwischen Migrantenselbstorganisationen – die wir stärken wollen – und 
den Einrichtungen der Freiwilligenarbeit durch Beratung, Fortbildungs- und 
Qualifizierungsmaßnahmen fördern und unterstützen. 

 

Religiöse Vielfalt leben 
Wir stehen zur verfassungsrechtlich garantierten Ausübung der Religionsfreiheit in 
unserem Land und betrachten die Vielfalt der Glaubens- und Religionsgemeinschaften 
als selbstverständlichen Bestandteil unserer deutschen Gesellschaft. Wir treten ein für 
einen konstanten, offenen und partnerschaftlichen Dialog der 
Glaubensgemeinschaften untereinander sowie mit der Zivilgesellschaft – mit dem Ziel, 
die friedliche Koexistenz und die stärkere Zusammenarbeit, gerade auch im Bereich der 
Wohlfahrtspflege und der Seelsorge, weiter zu fördern und zu stärken. Wir sprechen 
uns dafür aus, dass alle hier lebenden Menschen entsprechend ihren religiösen Riten 
beigesetzt werden können. 

 



 
 

 

Politische Teilhabe ermöglichen 

Wir streben eine umfassende kommunalpolitische Beteiligung von Menschen mit 
Migrationshintergrund an, die ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland haben. 
Gleichberechtigung setzt politische Teilhabe voraus. Wir treten deshalb für das 
Kommunalwahlrecht für alle Bürgerinnen und Bürger ohne deutschen Pass ein. Wir 
werden die Arbeit der bestehenden kommunalen Ausländerbeiräte weiter aktiv 
unterstützen und fordern die Erweiterung ihrer Rechte und Befugnisse in der 
Hessischen Gemeindeordnung, insbesondere ein klar geregeltes Antragsrecht 
gegenüber der Gemeinde-/Kreisvertretung. Wir wollen verstärkt dafür werben, dass 
sich Menschen mit Migrationshintergrund politisch engagieren und sie ermutigen, von 
der Möglichkeit der Einbürgerung Gebrauch zu machen. 

 

Diskriminierung bekämpfen 

Die konsequente Bekämpfung und Verfolgung von Diskriminierung sowie 
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit wie Rassismus, Antisemitismus und 
Islamophobie sind elementare Bestandteile sozialdemokratischer Integrationspolitik. 
Darum setzen wir uns auch auf kommunaler Ebene dafür ein, dass diskriminierende 
rechtliche und tatsächliche Barrieren für das gleichberechtigte und friedliche 
Miteinander abgebaut werden – und mit entsprechenden Maßnahmen 
fremdenfeindlichen und rassistischen Einstellungen in Teilen der Bevölkerung wirksam 
entgegengetreten wird. Wir werden daran arbeiten, dass in den Städten und 
Gemeinden Antidiskriminierungsstellen eingerichtet werden sowie die Arbeit lokaler 
Bündnisse gegen Rechts fördern. 


