
Aktualisierung des Lokalen Integrationsplans (LIP) – 

„Hannover ist Einwanderungsstadt“ 

 

(1) Ausgangssituation 

Im Jahr 2008 wurde erstmalig ein Lokaler Integrationsplan für die Landeshauptstadt Hannover 
aufgelegt. Voran gegangen waren ca. zwei Jahre intensiver Arbeit aller Akteur*innen innerhalb 
der Stadtverwaltung, der zivilgesellschaftlichen Organisationen und der Bürger*innen. Zehn 
Jahre sind seit der Veröffentlichung vergangen und es sind viele Projekte und Maßnahmen 
umgesetzt worden. Vor dem Hintergrund kommunaler, gesellschaftlicher und internationaler 
Veränderungsprozesse ist heute eine Prüfung bzw. Aktualisierung des Lokalen 
Integrationsplanes angezeigt.   

Auf kommunaler Ebene hat das Stadtentwicklungskonzept „Hannover 2030“ neue Strukturen, 
Formate geschaffen und Erkenntnisse gewonnen, die es nötig machen, bestehende Leitlinien 
und Konzepte im Bereich der Integration anzupassen. Innerhalb des Themenfeldes 
„Integration und Inklusion“ wurde formuliert, dass Hannover sich weiterhin als „weltoffene und 
diskriminierungsfreie Einwanderungsstadt versteht und die Partizipationskultur für alle 
Bevölkerungsgruppen stärkt“ (Hannover 2030, S.53). Um diese Zielformulierung zu 
konkretisieren und zu realisieren, müssen zum einen die konkreten Maßnahmen und 
Handlungsansätze innerhalb der Stadtverwaltung in den Blick genommen werden, zum 
anderen gilt es die Interessen aller Hannoveraner*innen so miteinander zu vereinen, dass 
langfristig der gesellschaftliche Frieden erhalten bleibt und zugleich ein gelingendes Leben 
jeder/jedes Einzelnen ermöglicht wird.  

Neben der Anpassung des Lokalen Integrationsplanes an die gegenwärtigen und zukünftigen 
Herausforderungen existieren auch konkrete Forderungen der hannoverschen 
Zivilgesellschaft, den Lokalen Integrationsplan konstruktiv weiterzuentwickeln. Beispielsweise 
wird im Forderungskatalog des MiSO-Netzwerkes vom 24.11.2017 deutlich, dass die 
Migrant*innen-Organisationen einen erheblichen Beteiligungs- und Überarbeitungsbedarf 
sehen.  

Letztendlich muss auch der Konkretisierungsgrad des Lokalen Integrationsplans angepasst 
werden. Neben der inhaltlichen Ausrichtung auf die verschiedenen Themenfelder: Bildung, 
Wirtschaft, Soziales, Stadtleben, Demokratie und Stadtverwaltung müssen die einzelnen 
Zielgruppen (d.h. u.a. Studierende, Alt-Eingesessene, Geflüchtete, EU2-Einwanderer*innen 
etc.) mit ihren spezifischen Ressourcen und Problemlagen in den Blick genommen werden. 
Gleichzeitig müssen im Sinne eines tragfähigen Integrationskonzeptes die unterschiedlichen 
Ausgangsbedingungen in den Quartieren Berücksichtigung finden. 

Ein zentraler Bestandteil des gesamten Prozesses ist auch die Weiterentwicklung der 
bestehenden innerstädtischen Strukturen und Handlungsansätze. Hierfür gilt es Perspektiven 
einer innovativen und modernen Einwanderungsstadt aus dem Stadtentwicklungskonzept 
„Hannover 2030“ in den LIP zu integrieren. Durch die verschiedenen Kooperationen zwischen 
den Akteuren der Stadtverwaltung sind hier bereits einige wichtige Aspekte umgesetzt (z.B. 
Beratung durch das Integrationsmanagement in der Ausländerbehörde, gemeinsame 
Weiterentwicklung der Standards zum Gewaltschutz in Unterkünften, Kooperationen zwischen 
den Fachbereichen 51 und 50 im Übergangsmanagement, Kooperation im 
Auszugsmanagement zwischen den Fachbereichen 50 und 61.4). Diese Kooperationen 
werden ausgeweitet und noch stärker im Sinne der Querschnittsaufgabe „Integration“ 
weiterentwickelt.  

 

 



(2) Prozessstruktur  

Die Überarbeitung des Lokalen Integrationsplanes wird seit dem letzten, 2012 erschienenen 
Controllingbericht der Stadtverwaltung von Seiten der Politik, der Migrant*innen-
Organisationen und der Stadtverwaltung selbst gefordert. Die Gründe dafür wurden innerhalb 
des Gliederungspunktes (1) Ausgangssituation skizziert.  

Die erste Frage ist dabei nicht nur, wie die Verwaltung selbst die Maßnahmen des Lokalen 
Integrationsplanes aus dem Jahr 2008 bewertet, sondern auch wie Bürger*innen sowie 
Interessensvertretungen und der Rat der Stadt die vergangenen zehn Jahre Integrationsarbeit 
evaluiert. Aus diesem Grund muss der erste Prozessschritt innerhalb des Aktualisierungs- und 
Fortschreibungsprozesses des Lokalen Integrationsplanes ein wertender und würdigender 
Rückblick auf die vergangene Dekade sein.  

 

(2.1) Zivilgesellschaftlicher Rückblick 

Am 6.12.18 wurde im Internationalen Ausschuss die Förderung von zwölf Projekten 
zivilgesellschaftlicher Organisationen beschlossen, die im Rahmen des XI. 
Ideenwettbewerbes des Gesellschaftsfonds Zusammenleben (GFZ) ausgewählt wurden. 
Thema des Wettbewerbes war: „Erfahrung für die Zukunft! Lokaler Integrationsplan – Wie 
soll es weitergehen“. Ziel des Wettbewerbes ist, einen breiten Beteiligungsprozess für die 
Aktualisierung des LIP einzuleiten, der mit einer Rückschau auf die letzten zehn Jahre beginnt. 
Die Projekte wurden von verschiedenen Zielgruppen und Organisationen, aber auch für 
unterschiedliche Stadtbezirke beantragt. Auch die Integrationsbeiräte werden bereits bei der 
Rückschau beteiligt (siehe DS 2902/2018).  

Bis zum 30.6.2019 werden die Projekte umgesetzt und abgeschlossen sein. Alle Projekte sind 
aufgefordert, eine Dokumentation zu erarbeiten und zur Auftaktveranstaltung des 
Aktualisierungsprozesses im Herbst 2019 die Ergebnisse zu präsentieren.  

(2.2) Verwaltungsseitiger Rückblick 

Ziel ist, eine Art Sachstandsbericht „Integration“ aus Perspektive der Verwaltung zu erarbeiten. 
Hierfür finden aktuell Gespräche mit ausgewählten Instituten statt, bei denen eine 
professionelle Fremdevaluation in Auftrag gegeben werden soll. Das Sachgebiet Integration 
(50.60) hat hierfür ein Evaluationsdesign entwickelt, was derzeit Grundlage für die Institute 
darstellt, ihre Angebote zu entwickeln.  Das Design sieht folgende Struktur vor: 
 
Zur Umsetzung wird ein dreistufiges Erhebungsverfahren vorgeschlagen. Es sollen die 
Erfahrungen und Einschätzungen dreier Hierarchieebenen einfließen: 

1) die Ebene der Sachgebietsleitungen bzw. Mitarbeiter*innen,  
2) die Ebene der Bereichsleitungen und 
3) die Ebene der Fachbereichsleitungen und Dezernent*innen.  

 
Für jede Ebene wird ein eigenes Erhebungsinstrument eingesetzt.  
 

1) Für die Ebene der Sachgebietsleitungen ist eine quantitativ anzulegende Online-
Befragung sinnvoll. Gegenstand der Befragung wäre eine Einschätzung der 
Wirksamkeit der Maßnahmen, die bislang im Rahmen des LIP ergriffen wurden, sowie 
Fragen dazu, welche über den LIP hinausangelegten Maßnahmen im Feld der 
interkulturellen Öffnung in den zehn Jahren mit welchem Erfolg ergriffen wurden. 

 
2) Auf der Ebene der Bereichsleitungen werden thematische Fokusgruppen als 

qualitatives Erhebungsformat angesetzt. Sinnvoll sind bis zu acht Gruppen mit jeweils 
sechs bis acht Bereichsleitungen. Von den circa 120 Bereichsleitungen könnten so 
ungefähr die Hälfte beteiligt werden. Schwerpunkt der Gruppendiskussionen ist die 
Entwicklung von Haltungen und Vorgehensweisen hinsichtlich Einwanderung und 



Interkultureller Öffnung innerhalb der Verwaltung und in ihrem Arbeitsfeld während der 
letzten zehn Jahre. 

 
3) Für die Ebene der Fachbereichsleitungen ist wiederum ein anderes Setting zu 

wählen, da hier primär die strategische Ebene fokussiert werden soll. Deshalb sind 
hierfür persönliche leitfadengestützte Interviews vorgesehen. Schwerpunkt dieser 
Befragung ist die globale Einschätzung des Standes der Interkulturellen Öffnung in 
ihrem jeweiligen Feld und eine grundsätzliche Einordnung der Bedeutung des LIPs für 
ihre Arbeit. Es gibt insgesamt 22 FB-Leitungen (ohne ZVK und RPA). Da die 
Auswertung solcher Einzelinterviews aufwändig ist, müsste auch hier eine inhaltliche 
Schwerpunktsetzung stattfinden, maximal ein Dutzend Interviews sind leistbar. Es 
müsste im wechselseitigen Ausbalancieren sichergestellt werden, dass Fachbereiche, 
die auf der Ebene der FB-Leitungen nicht berücksichtigt werden, dafür auf der Ebene 
der Bereichsleitungen vertreten sind. 

 
Auf allen drei Hierarchieebenen sollte die Perspektive zunächst in die Vergangenheit gehen 
bzw. die derzeitige Bedeutung der Querschnittsaufgabe „Integration“ analysiert werden. D.h. 
beispielsweise im FB Soziales (50), welche Bereiche sind mit dem Thema in welchen 
Handlungsfeldern betraut, welche Kooperationen innerhalb und außerhalb der Verwaltung gibt 
es und wie wird die gemeinsame Arbeit bewertet. Aus der Bewertung können dann auf 
abstrakter bis konkreter Ebene „Best practice-Bespiele“ ausgewählt werden bzw. auch Hürden 
und Problemlagen identifiziert werden, die dann konkreter im zweiten Teil der 
Weiterentwicklung des LIP verwendet werden können.  
 

2.2 Überarbeitungsphase 

Im Anschluss an den Blick in die Vergangenheit beginnt die konkrete inhaltliche Arbeit. Es sind 
Expert*innengruppen für jedes der sechs Handlungsfelder vorgesehen. Den jeweiligen Vorsitz 
hat ein/eine Mitarbeiter*in der Stadtverwaltung gemeinsam mit eine/einem bereits vom Rat 
berufenen externen Expertin bzw. Experten. Ein Vorgehen in zwei Etappen ist vorgesehen. 
Innerhalb einer ersten Phase ab ca. November 2019 bis März 2020 soll ein Grundlagenpapier 
erarbeitet werden, welches Leitlinien für Hannover als moderne Einwanderungsstadt und 
zentrale Ziele formuliert. Hierbei geht es primär um eine Fokussierung darauf, wie sich die im 
Stadtentwicklungskonzept 2030 formulierten Ziele in den einzelnen Themenschwerpunkten 
des Lokalen Integrationsplanes (d.h. Bildung, Arbeit, Wirtschaft, Soziales, Stadtleben, 
Demokratie und Stadtverwaltung) wiederfinden. Aber auch die Themenschwerpunkte selbst 
können modifiziert und ergänzt werden. 

Nachdem das Grundlagenpapier fertig gestellt ist, müssen in der zweiten Etappe in einem 
Beteiligungsprozess Mittlerziele und ein Maßnahmenkatalog erarbeitet werden, der sich den 
konkreten Bedürfnissen der verschiedenen Zielgruppen, Stadtteile, Interessensgruppen und 
der Stadtverwaltung selbst widmet. Diese müssen nachhaltig, umsetzbar, zukunftsorientiert 
und an den bestehenden Konzepten orientiert sein. Dabei ist die Beteiligung u.a. der 
Stadtbezirksräte, der Integrationsbeiräte und der weiteren Interessensgruppen 
(Migrant*innen-Organisationen, Kammern, Gewerkschaften, Religionsgruppen usw.) 
essentiell. Die Vollendung der zweiten Prozessetappe wird vermutlich weitere sechs bis neun 
Monate dauern, sodass das Ergebnis vermutlich Anfang des Jahres 2021 dem Rat der Stadt 
vorgelegt werden kann.  

In beiden Phasen muss Raum dafür geschaffen werden, dass sich Bürger*innen der Stadt in 
den Prozess aktiv und zielführend einbringen können. Hierfür eignen sich digitale Strategien 
am ehesten, unter anderem auch um Kosten zu minimieren. Ebenso gilt es, nachhaltige 
Projektstrukturen für die Umsetzung der Ziele und Maßnahmen über den Abfassungsprozess 
hinaus zu schaffen. Des Weiteren muss die Weiterentwicklung von Integrationskonzepten ein 
dynamischer Prozess sein, um auf zukünftige Entwicklungen reagieren zu können. Hierfür ist 
das Wissens- und Erfahrungsmanagement der Vergangenheit von substantieller Bedeutung.  



(3) Projektstruktur  

Mit der Drucksache 2136/2018 hat der Rat der Landeshauptstadt Hannover die 
Verwaltungsspitze auffordert, den Lokalen Integrationsplan zu aktualisieren. Eine bereits 
eingerichtete Projektgruppe führt das Projektmanagement durch. Die Leitung der 
Projektgruppe liegt im Dezernat III. Für die Umsetzung, Koordination und Steuerung werden 
Personalressourcen aus dem Bereich 50.6 (bzw. dem Sachgebiet 50.60) eingebracht, sowie 
zwei weitere befristete Stellen, die zum Sommer 2019 besetzt werden. Es ist zwingend 
erforderlich, dass das Projekt als Querschnittsaufgabe in der gesamten Verwaltung verankert 
wird.  

Die Struktur sieht folgenden Aufbau vor: 

Organigramm
Ratsversammlung

Projektgruppe/operative Ebene
- Federführung Dez III 

- unter Beteiligung von 18.1.

Lenkungsgruppe/strategische Ebene
Vorsitz: Frau Beckedorf
-relevante Fachbereiche (11 FB´s)
- 6 Vertreter/innen NGO´s und 1 Vertreter/in I-Beiräte
- zentrales Entscheidungsorgan
- kann Unterarbeitsgrupppen einsetzen

Exper*innengruppen
- 6 Arbeitsfelder/ 10 Personen
- erarbeitet Grundsatzpapier
- zentrales Organ

Oberbürgermeister
beauftragt

I-Beiräte
- prüft bzw. entwickelt stadtteilbezogene 
Konzepte
- primär bei Handlungsansätzen und 
Zielformulierungen

Berufung 2 Vorsitzenden je AG (ectern/intern) Auftrag an die Verwaltung

 

 

 

Das zentrale Entscheidungsorgan ist die so genannte Lenkungsgruppe, die sich aus den 
involvierten Fachbereichsleiter*innen der Stadtverwaltung und für jedes der sechs zentralen 
Themenfelder aus Vertreter*innen der Zivilgesellschaft zusammensetzt. Des Weiteren 
können die Integrationsbeiräte eine/einen Vertreter*in in die Lenkungsgruppe entsenden. 
Den Vorsitz hat Dezernat III. Die Lenkungsgruppe kann nach Bedarf weitere 
Unterarbeitsgruppen einsetzen. Entsprechend der sechs Themenfelder setzt die 
Lenkungsgruppe Expert*innengruppen ein. Diese Expert*innengruppen erarbeiten das 
Grundsatzpapier bzw. den Maßnahmenkatalog.  

Die Integrationsbeiräte spielen eine besondere Rolle innerhalb der Entwicklung des 
Maßnahmenkataloges, da diesen wesentliche Aufgaben bei der Erarbeitung von stadtteil- und 
quartierbezogenen Konzepten zukommen.  

 

 

 



(4) Kostenplan 

 2019 2020 

Bürger*innenbeteiligung (Rückblick) 130.000  - 

Verwaltungsinterner Rückblick  20.000 - 

Auftaktveranstaltung  20.000  

Sitzungen der Expert*innen 2.500 5.000 

Öffentlichkeitsarbeit 5.000 5.000 

Fachtag & schriftliches Beteiligungsverfahren (1) 

Grundlagenpapier 

 8.000 

Fachtag & schriftliches Beteiligungsverfahren (2) 

Maßnahmenkatalog 

 8.000 

Druckkosten  15.000 

Abschlussveranstaltung  20.000 

Personalstellen (neu) 1 x E11, 1xE9a/b (75 %) 70.000 138.100 

 

 

(5) Zeitplanung  

01-06/2019  Erarbeitung des zivilgesellschaftlichen Rückblicks (GFZ) 

02/2019   Vorlage für den Oberbürgermeister 

05-10/2019  Verwaltungsrückblick 

04/2019  Drucksache 1 – LIP 

07/2019  Einstellung der Projektmitarbeiter*innen 

9/2019   Einrichtung der Expert*innengruppen  

10-11/2019  Auftaktveranstaltung 

11/2019-3/2020 Grundlagenpapier 

04/2020  Bürger*innenbeteiligung 

05-11/2020  Erarbeitung des Ziel- und Maßnahmenkataloges 

12/2020  Bürger*innenbeteiligung 

01/2021  Ratsbeschluss 


