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Mit ,,weiter so" ist es nicht getan
Neues Konzept für die Integration der Migranten / Bürgermeister will ,,Probleme offen ansprechen,,

VON FRANK BERCMANNSHOFF

HERTEN. Fünf Jahre sind
vergangen, seitdem Her-
ten begonnen hat, die In-
tegration ausländischer
Mitbürger strategisch an-
zugehen, sie zu begleiten
und zu steuern. Wo ste-
hen wir heute? Wie geht
es weiter? Diese Fragen
gilt es ietzt zrt klären.

Jeder funfte Hertener hat ei-
nen sogenannten Migrations-
hintergrund, also ausländi-
sche Wurzeln. Türken ftihren
mit Abstand die Liste an, ge-
folgt von Griechen, Polen, Li-

banesen, Bürgern aus dem frü-
heren Jugoslawien... Es geht
um rund 12000 Menschen.

Wie sie sich alle am gesell-
schaftlichen Leben in Herten
beteiligen können, sollen
oder auch müssen, daftir hat
der Rat im September 2006
erstmals ein Rahmenkonzept
verabschiedet. Jetzt soll es ei-
ne Neuauflage dieses Werkes
geben, das dann bis 2015 gilt.
Sieben politische Gremien
diskutieren in den nächsten
Tagen darüber. Den Anfang
macht heute der Integrations-
rat (16.30 Uhr, Zeche Scherle-
beck, öffentliche Sitzung).
Der endgültige Beschluss er-

folgt am 25. November im Rat
(17 Uhr, Glashaus, öffentliche
Sitzung).

,,Ich habe im Vorfeld alle
Akteure, die mit Migration
und Integration zu tun haben,
angeschrieben und um Vor-
schläge fur das weitere Vorge-
hen gebeten", erklärt Bürger-
meister Dr. UIi Paetzel. Er lässt
durchblicken, dass die Ant-
worten für seinen Geschmack
etwas vage ausgefallen sind.
Quasi nach dem Motto: ,,Wir
sind auf einem guten Weg, al-
so weiter so."

Dr. Paetzel schwebt ftir die
nächsten fünf Jahre folgender
Grundsatz vor: ,,Fördern, for-

dern, kommunizieren, eine
Vertrauensbasis aufbauen. " In
einer bisher nicht üblichen
Deutlichkeit weist er auf Defi-
zite hin: ,,Wir haben eine gute
Gesprächsbasis mit den Mus-

1i Lenkungsgruppe
jä.: erarbeitet Vorschläge

limen, aber diese bezieht sich
auf Leute, die aus dem Umfeld
der Moscheevereine kom-
men." Das Problem: Nur 20
bis 40 Prozent der Muslime ge-
hören diesen Vereinen an.
,,Wir müssen also an andere
Selbstorganisationen der Mig-

ranten ran", resümiert Dr. Pa-
etzel. Und er wird noch deutli-
cher:,,Herumlungernde Ju-
gendliche in Herten-Süd und
auf der Bahnhofstraße - dieses
Thema müssen wir anpa-
cken." Zudem lässt er durch-
blicken, dass die Umgangsfor-
men nicht immer seinen Vor-
stellungen entsprechen. Dr. Integration,, - einer öffentli-
Paetzel: ,,Deutsch ist die Spra- che Workshop- und Diskussi-
che, mit der wir uns in Herten onsveranstaltüng - weiter
begegnen. Und die Formen ausgearbeitet weiden.
d.er.brirge-rlichen Höflichkeit Dle Landesregierung för-
sindfür allebindend." dertdieseundwelterehitegra-

Um den Integrationspro- tionsmaßnahmen in Herten
zess voranzubringen, wird es mit 8000 Euro.
eine neue Organisationsstruk-
tur geben. Unter anderem soll ) siehe Kommentar

eine Lenkungsgruppe mit
Vertretern aus Politik, Stadt-
verwaltung, lntegrationsrat,
Stiftungen, Vestischer Arbeit
(Hartz IV), Haus der Kulturen
und Integrationshelferinnen
Vorschläge machen. Die wie-
derum sollen am 26. Februar
beim nächsten ,,Bündnis ftir


