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Wie steht es heute um die Migration? 
  
Migration ist in der globalisierten Welt und einem vereinten Europa nicht mehr 
wegzudenken und in Deutschland eine Erfolgsgeschichte. Wirtschaft und Gesellschaft 
haben in den vergangenen Jahrzehnten erheblich von Einwanderung und neuen Impulsen 
durch Migrantinnen und Migranten profitiert. Auf Hessen und die international vernetzte 
Rhein-Main-Region trifft das in besonderem Maße zu.  
  
Beim Umgang mit der Migration wurden in der Vergangenheit von der Politik Fehler 
gemacht. Zu lange wurde verkannt, dass Deutschland seit langem ein Einwanderungsland 
ist. Vielen Migrantinnen und Migranten wurde zu lange als „Gastarbeitern“ keine 
verlässliche Perspektive geboten. Diese Fehler und die dadurch entstandenen Probleme 
wollen wir korrigieren. 
  
  
  
Welche Integrationspolitik verfolgt Ihre Partei?  
  
Integration ist eine Aufgabe, die sich nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund stellt 
– alle Menschen sehen sich vor der Aufgabe, einen eigenen Platz in unserer Gesellschaft zu 
finden.  
  
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. Ihre Grundlagen sind Gleichberechtigung, Toleranz, gegenseitiger 
Respekt und die Anerkennung von eigenständiger kultureller Identität und Diversität. 
Menschen mit Migrationshintergrund müssen die Chance zur gleichberechtigten aktiven 
Teilhabe am gesamten politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben der 
Gesellschaft auf allen gesellschaftlichen und staatlichen Ebenen haben.  
  
Unser Ziel ist das gleichberechtigte, von gegenseitiger Wertschätzung geprägte 
Zusammenleben aller Menschen unabhängig von Herkunft, Religion, Geschlecht, sexueller 
Identität und sozialem Hintergrund in einer am Grundgesetz ausgerichteten Rechts- und 
Wertegemeinschaft, die für Einheimische und Zugezogene die selbstverständliche 
Grundlage für ein freiheitliches Zusammenleben bilden muss. 
  
Integration ist nach unserem Verständnis keine Einbahnstraße. Damit Integration gelingt, 
sind beide Seiten in der Verantwortung. Sie müssen die Voraussetzungen für Austausch 
und Teilhabe Aller gemeinsam schaffen. Integration ist also ein wechselseitiger Prozess, 
der alle Teile der Bevölkerung und alle gesellschaftlichen und staatlichen Ebenen, 
Institutionen und Organisationen erfassen muss. 
  
Die meisten Probleme, mit denen sich Menschen mit Migrationshintergrund derzeit 
konfrontiert sehen und die das gleichberechtigte Zusammenleben nach wie vor 
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erschweren, entspringen ihrer sozioökonomischen und soziokulturellen Lage. Dies ist 
bedeutsam für die Frage des richtigen Ansatzes einer sinnvollen Integrationspolitik.  
  
Wir wollen deshalb den Migrantinnen und Migranten und ihren Familien gleichermaßen 
Hilfe zur Selbsthilfe bei der Eingliederung zur Verfügung stellen wie auch Hürden im Staat 
und in der Mehrheitsgesellschaft abbauen, die der Integration noch im Wege stehen.  
  
Zur konsequenten Umsetzung unserer integrationspolitischen Konzepte wollen wir eine 
verbindliche landesgesetzliche Grundlage schaffen. 
  
  
 
Welche integrationspolitischen Ziele haben sie sich gesetzt? 
  
  
. Integration in der frühkindliche Bildung und Betreuung 
  
Die hessische SPD sieht die frühkindliche Bildung als besonders wichtiger Bausteine zu 
einer gelungen Integration an. Kindertagesstätten sind für uns Bildungsstätten und damit 
Orte der Integration. Wir werden deshalb in einem ersten Schritt die Verschlechterung 
zurücknehmen, die sich durch das schwarz-gelbe „Kinderförderungsgesetz“ (Kifög) für die 
Frühförderung von Kindern ergibt.  
Die Beherrschung der deutschen Sprache ist eine zentrale Voraussetzung für Integration. 
Unser Ziel ist es, dass Angebote zur Sprachförderung für alle Kinder bedarfsgerecht in den 
Alltag der Kindertagesstätten und der Schuleingangsstufe integriert entwickelt werden. 
  
  
. Individuelle Förderung von allen Schülerinnen und Schülern 
  
Die HessenSPD steht für einen Kurswechsel in der Schulpolitik: Kein Kind darf 
alleingelassen werden! Immer noch werden viele Kinder in der Schule zu wenig gefördert, 
sie werden beschämt und verletzt. Schulversagen und zerstörte Motivation sind häufig die 
Folge. Das Wiederholen einer Klasse oder der erzwungene Wechsel in eine andere 
Schulform tragen meist nicht dazu bei, die Freude am Lernen zu erhalten. Wir wollen es 
deshalb den Schulen ermöglichen, alle Kinder mitzunehmen und sie in ihrer Entwicklung 
zu fördern und die individuelle Sprachförderung zu unterstützen. 
  
Sitzenbleiben und Querversetzung (d.h. Versetzung auf eine niedrigere Schulform) wollen 
wir durch individuelle Fördermaßnahmen ersetzen. Wir wollen die Schulen verpflichten, 
ihre Schüler und Schülerinnen erfolgreich bis zu einem Abschluss zu führen.  
  
Wir sind überzeugt, dass diese Maßnahmen vielen Kindern mit Migrationshintergrund in 
besonderem Maße zugute kommen. 
  
  
. Interkulturelle Kompetenz in Schulten und Kitas schaffen 
  

In Hessen gibt es eine Vielzahl von Kindern aus unterschiedlichen Herkunftsländern. Das 
gemeinsame Lernen all dieser Kinder in den Kindergartengruppen und Schulklassen ist 
alltägliche Realität. Wir wollen die Lehrerinnen und Lehrer sowie die Fachkräfte in den 
Kitas dabei unterstützen, sich das Know-how für den täglichen Umgang mit 
unterschiedlichen Kulturen, Religionen und Mentalitäten anzueignen.  
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Wir werden interkulturelle Kompetenz und Mehrsprachigkeit zu einem Schwerpunkt der 
Lehrer- und Erzieheraus- und -fortbildung machen und Anstrengungen unternehmen, um 
mehr Lehr- und Erziehungskräfte mit Migrationshintergrund zu gewinnen. 

  

 

 

  
. Integration im Berufsleben 
  
Eine weitere zentrale Aufgabe unserer Integrationspolitik ist 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. Dabei hilft 
unser Programm “Jugendarbeitslosigkeit Null“. Wir forcieren die abschlussorientierte 
Nachqualifizierung so genannter „Altfälle“. Jungen Erwachsenen ohne Schul- oder 
Berufsabschluss wollen wir neue Chance eröffnen, um zum Beispiel einen Schulabschluss 
nachzuholen. 
  
  
. Anerkennung ausländischer Abschlüsse 
  
Unser Arbeitsmarkt ist aus verschiedenen Gründen auf das Wissen und die Fähigkeiten gut 
ausgebildeter Migrantinnen und Migranten angewiesen. Daher muss der Zugang zum 
Arbeitsmarkt für diese Personen erleichtert werden, die ihre Berufsabschlüsse im Ausland 
erworben haben und nun in Deutschland arbeiten wollen. Das 
„Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz“ des Bundes, das für die erleichterte 
Anerkennung ausländischer Abschlüsse sorgen soll, ist dabei nur ein erster Schritt. Eine 
Anlaufstelle, die Betroffenen erste Informationen und Unterstützung bietet, fehlt.  
  
Wir haben für das entsprechende Landesgesetz und somit für die in die Zuständigkeit der 
Länder fallenden Berufe gefordert, einen Beratungsanspruch sicherzustellen und den 
Betroffenen auch bei Nichtanerkennung Möglichkeiten für die erforderlichen Anpassungs- 
und Nachqualifizierungsmaßnahmen zu eröffnen. Diese Änderungsvorschläge der SPD 
wurden erfreulicherweise zwischenzeitlich in den Gesetzentwurf übernommen.  
  
  
. Interkulturelle Öffnung der Verwaltung  
  
Wir setzen uns zudem mit Nachdruck für eine interkulturelle Öffnung der Verwaltung ein. 
Der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund ist im öffentlichen Dienst gemessen 
an ihrem Anteil an der Erwerbsbevölkerung sehr gering. Wenn sie denn in der Verwaltung 
tätig sind, besetzen sie nur sehr selten Führungspositionen. Wir wollen deshalb, dass das 
Ausschreibungsverfahren entsprechend ausgestaltet werden. Zudem muss das Personal 
grundsätzlich eine Qualifizierung im Bereich der interkulturellen Kompetenz erhalten. 
  
Wir wollen Ausländerbehörden zu Integrationsbehörden entwickeln, die Betroffenen auch 
als Servicestelle dienen können.  
  
  
.Gleichberechtigte Teilhabe älterer Migrantinnen und Migranten 
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Besonders wichtig im integrationspolitischen Konzept der hessischen SPD ist die 
gleichberechtigte Teilhabe und Einbindung älterer Migrantinnen und Migranten in unserer 
Gesellschaft. Der Anteil dieser nimmt kontinuierlich zu. Dies darf von der Politik nicht 
ignoriert werden. Wir wollen zu einer Versorgung Älterer beitragen, die kultursensibel 
unterschiedliche Lebenswege und Situationen berücksichtigt. Besonders setzen wir uns für 
mehr interkulturelle Sensibilität bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit ein. 
  
  
 
 
. Aufenthalts- und Staatsangehörigkeitsrecht reformieren 
  
Das geltende Aufenthalts- und Staatsangehörigkeitsrecht wirkt nach wie vor 
integrationshemmend bzw. –verhindernd. Wir wollen, dass ordnungsbehördliche und 
integrative Maßnahmen so ausgestaltet werden, dass den betroffenen Menschen der 
Zugang erleichtert wird und sie sich willkommen fühlen. Dazu gehört die Erleichterung der 
doppelten Staatsbürgerschaft. 
Wir setzen uns für eine umfassende Neuregelung des Aufenthaltsrechts ein, die unter 
anderem auch Langzeitgeduldeten einen schnelleren Weg zur Erlangung eines 
rechtmäßigen Aufenthaltstitels ermöglicht. Nur Menschen, die hier eine verlässliche 
Perspektive haben, können auch erfolgreich integriert werden. 
  
  
. Konsequente Bekämpfung von Rassismus, Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit 

  
Die SPD will diskriminierende rechtliche und tatsächliche Barrieren für das 
gleichberechtigte Miteinander abbauen und fremdenfeindlichen und rassistischen 
Einstellungen in der Bevölkerung entgegen wirken. Die konsequente Bekämpfung und 
Verfolgung von Diskriminierung, Rassismus und Antisemitismus, Gewalt und Terror ist 
nicht erst seit Offenlegung der NSU-Mordserie ein elementarer Bestandteil unserer 
Integrationspolitik. Wir werden ein hessisches Landesantidiskriminierungsgesetz vorlegen, 
um sicherzustellen, dass sich Betroffene auch in Bereichen rechtlich besser zur Wehr setzen 
können, die nicht vom Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) abgedeckt werden. 
  
  
. Den Islam als Teil der deutschen Gesellschaft anerkennen 
  

Der Islam als Religion, die religiösen islamischen Gemeinschaften und Verbände und die 
vielen Muslime sind für uns ein selbstverständlicher Bestandteil der deutschen 
Gesellschaft und der Vielfalt der Glaubens- und Religionsgemeinschaften. 

Wir befürworten die Einführung eines islamischen Religionsunterrichts als Ausdruck der 
verfassungsrechtlich garantierten Gleichbehandlung aller Religionen durch den Staat. Wir 
wollen durch den Ausbau von Studiengängen für islamische Theologie die Ausbildung 
muslimischer Geistlicher in Deutschland erleichtern. 

Des Weiteren setzen wir uns dafür ein, dass auch bei Bestattungen die jeweiligen 
kulturellen und religiösen Überzeugungen akzeptiert werden müssen. 
  
  
  
Welche Bedeutung hat der muttersprachliche Unterricht für die Integration? 
  
Mehrsprachigkeit ist die kulturelle Realität vieler Kinder und der Einrichtungen 
insgesamt. Wir betrachten sie nicht als Problem, sondern vorrangig als Chance: Die 
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sichere Beherrschung von zwei Sprachen ist eine wesentliche Ressource für 
zukünftigen persönlichen und beruflichen Erfolg. Wir wollen deshalb, dass 
Mehrsprachigkeit in der Arbeit der Einrichtungen nicht lediglich geduldet, sondern 
ermutigt und gefördert wird.  
  
Wir treten deshalb dafür ein, Herkunftssprachen im Rahmen des Regelunterrichts 
anzubieten. 
  
  
Bildung – Integration: Wie können wir die Bildungsintegration der Migrantinnen und 
Migranten verbessern? 
  
Zentral für das Gelingen von Integration von Kindern und Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund ist ein Ende der gegenwärtigen aussondernden, trennenden 
Schulpolitik. Das SPD-Schulkonzept „Haus der Bildung“ ermöglicht es durch 
Ganztagsangebote und individuelle Förderung den Schulen besser, auf die Bedürfnisse der 
Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund einzugehen. Es  erleichtert den 
Übergang von der Kita in die Schule und von der Schule in den Beruf. Unser Ziel: Kein Kind 
wird mehr zurückgelassen. 
  
Unsere 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 späterer Bildungsmisserfolg vermieden werden kann und jedes 
Kind seine Begabungen und Neigungen voll entfalten kann.  
  
Wir unterstützen deshalb den verstärkten und möglichst frühen Besuch von Kindern mit 
Migrationshintergrund in Einrichtungen der frühkindlichen Bildung. Er ist sowohl unter 
dem Aspekt der sozialen Integration als auch unter dem Aspekt des zukünftigen 
Bildungserfolgs dringend erforderlich. Wir wollen die gezielte Ansprache und verstärkte 
Beratung der Eltern, verbesserte Eltern- und Familienbildung und eine 
stärkere Einbeziehung der Eltern in die Arbeit der Einrichtungen anregen. 
  
In Hessen gibt es eine Vielzahl von Kindern aus unterschiedlichen Herkunftsländern. 
Das gemeinsame Lernen all dieser Kinder in den Kindergartengruppen und 
Schulklassen ist alltägliche Realität. Wir wollen die Lehrerinnen und Lehrer sowie die 
Fachkräfte in den Kitas dabei unterstützen, sich das Know-how für den täglichen 
Umgang mit unterschiedlichen Kulturen, Religionen und Mentalitäten anzueignen. 
Außerdem wollen wir für die Fachkräfte in den Einrichtungen entsprechende 
Schulungsangebote bereitstellen.  
  
Sitzenbleiben und Querversetzung (d.h. Versetzung auf eine niedrigere Schulform) wollen 
wir durch individuelle Fördermaßnahmen ersetzen. Dadurch vermeiden wir Frustration 
und Beschämung der Kinder und in der Folge und gescheiterte Bildungsverläufe. Wir 
wellen die Schulen verpflichten, ihre Schüler und Schülerinnen erfolgreich bis zu einem 
Abschluss zu führen.  
  
  
Was halten sie von der doppelten Staatsbürgerschaft? 
  
Die hessische SPD sieht die doppelte Staatsbürgerschaft als wichtiges Instrument der 
Integration wie auch persönlich bedeutend für die Identität von Migrantinnen und 
Migranten.  
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Die Einbürgerung ist ein weiterer essentieller Schritt für die gleichberechtigte Teilhabe an 
allen politischen Rechten. Wir ermutigen deshalb 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.  
  
Wir wollen, dass die doppelte Staatsangehörigkeit möglich gemacht und der 
Optionszwang abgeschafft wird. Die bisherige Entscheidungspflicht beim Erreichen der 
Volljährigkeit schafft einen unzumutbaren Verwaltungsaufwand. Außerdem führt sie zu 
Loyalitäts- und Identitätskonflikten.  
Schadet die doppelte Staatsbürgerschaft der Integration? 
  
Die hessische SPD sieht die doppelte Staatsbürgerschaft nicht als Gefahr, sondern als Teil 
eines Weges hin zu einer gelungenen Integration. Durch die doppelte Staatsbürgerschaft 
werden Identitätskonflikte vermieden. Sie kann dazu beitragen, dass sich die 
Zugewanderte ohne Aufgabe ihrer Herkunft in Hessen und Deutschland willkommen und 
anerkannt fühlen. 
  
 
  
Politische Partizipation: Welche Bedeutung hat für Sie das kommunale Wahlrecht für nicht 
EU-Bürger? 
  
Die hessische SPD will die Ungleichbehandlung zwischen EU-Bürgerinnen und –Bürger und 
den Menschen aus Nicht-EU Staaten beenden und spricht sich für das kommunale 
Wahlrecht für alle dauerhaft hier lebenden Menschen aus.  
  
  
  
Gibt es in ihrer Partei Bundestagskandidaten mit Migrationshintergrund? 
  
Die SPD Hessen hat auf ihrem Landesparteitag am . März ihre Landesliste für die 
Bundestagswahl beschlossen und wird am . Juni ihre Landesliste für die Landtagswahl 
aufstellen. Es wurden außerdem bereits die Direktkandidatinnen und –kandidaten der SPD 
für die Landtagswahlen in den Wahlkreisen bestimmt. 
  
SPD-Direktkandidatinnen für den hessischen Landtag mit Migrationshintergrund sind u.a. 
der Vorsitzende des hessischen Landesausländerbeirates, Corrado di Benedetto (Wahlkreis 
Offenbach Land I), Turgut Yüksel (Frankfurt am Main III) und  Murat Polat (Lahn-Dill II). Ein 
Kandidat auf der Landesliste der SPD Hessen für den deutschen Bundestag mit 
Migrationshintergrund ist Tuna Firat (Neu-Isenburg, Listenplatz ). 
  
  
  
Visapflicht für türkische Staatsbürger/Geschäftsleute: Aus welchem Grund wird die 
Visapflicht für Türken nicht aufgehoben? 
  
Die SPD befürwortet Visaerleichterungen gegenüber der Türkei, insbesondere auch für 
Geschäftsleute und Unternehmer besteht Handlungsbedarf. 
 
 
  
Beitrittsverhandlungen EU – Türkei: ist eine Vollmitgliedschaft der Türkei mittelfristig 
realistisch? 
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Die hessische SPD befürwortet Beitrittsverhandlungen mit der Türkei. Die Türkei hat 
bereits einen beeindruckenden Modernisierungsprozess durchlaufen. Ob ein Beitritt 
mittelfristig realistisch ist, hängt einerseits davon ab, ob bestehende Probleme – etwa die 
Kurden-Problematik, die gegenwärtigen Probleme bei der Pressefreiheit, der 
Unabhängigkeit der Justiz und der Religionsfreiheit - gelöst werden können. Andererseits 
muss auch die EU ihre Hausaufgaben machen und ihre gegenwärtigen Wirtschafts- und 
Finanzprobleme lösen und ihre politischen Strukturen demokratischer und 
handlungsfähiger machen. 
  
 Wo wird sich Deutschland in Zukunft als modernes Einwanderungsland in der Welt 
positionieren? 
  
Deutschland ist ein Einwanderungsland und wird dies auch in Zukunft sein. Schon bald 
werden in Deutschland zwei bis vier Millionen Fachkräfte in den unterschiedlichsten 
Berufsfeldern fehlen. Migration ist für uns deshalb zu allererst eine Chance – für die 
Zugewanderten wie auch für die gesamte deutsche Gesellschaft. 
 
 


