
Mitgliederversammlungen

22

2.2  Mitglieder(Delegierten)versammlungen 

Zu den Mitgliederversammlungen, dem obersten Entscheidungsorgan 
der agah, können die Ausländerbeiräte je nach Einwohnerzahl ihrer 
Kommune zwischen einem und drei Delegierten entsenden.

2002 und 2003 wurden die 
Delegierten jeweils fünfmal zu 
ordentlichen Plenarsitzungen 
geladen.

Nach § 6 Absatz 7 der agah-
Satzung obliegt die Einberu-
fung dem Vorstand. Die Einla-
dungen wurden 2002/2003 
fristgemäß versandt. 

Themenschwerpunkte der Versammlungen waren neben den Berichten 
des Vorstandes, der Ausländerbeiräte, der Arbeitsgrup-
pen/Kommissionen:

¶ Änderung des Hessischen Schulgesetzes 
¶ Zuwanderungsgesetz
¶ Bilanz 4 Jahre rot-grüne Bundesregierung – was hat sie für 

Migranten gebracht? 
¶ Ausländerbeiratswahl 2001, Perspektiven und Konsequenzen 
¶ Elternzeit, Erziehungsgeld & Co. 
¶ Kommunikation am Arbeitsplatz – eine Herausforderung nicht nur 

für Migrant/innen 
¶ Maßnahmen des Hessischen Kultusministeriums zur Förderung 

der deutschen Sprachkompetenz für Schülerinnen und Schüler mit 
Migrationshintergrund

¶ Der Ausländerbeirat der Zukunft 
¶ Herkunftssprachlicher Unterricht – Fremdsprachenunterricht 
¶ Integration – wie weiter in Hessen? 
¶ Kann der Westen vom Osten lernen? - Die Situation der 

Migrant/innen in den Neuen Bundesländern
¶ Integration in Betrieben. 

Plenarsitzungen 2002/2003 

 16.02.2002 Baunatal 
 13.04.2002 Hanau 
 15.06.2002 Idstein 
 21.09.2002 Herborn 
 16.11.2002 Wetzlar 

25.01.2003 Erlensee 
 29.03.2003 Gießen 
 14.06.2003 Bad Arolsen 
 11.10.2003 Reinheim 
 06.12.2003 Bad Hersfeld 
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Zahlreiche Einzelanträge wie beispielsweise zum Beamtenrecht, zur 
Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen, zum Ethikunterricht, zur För-
derung von Migrantenkindern im Kindergartenalter, zur Änderung des 
Schulgesetzes, zum Zuwanderungsgesetz, zum Kopftuch auf Passbil-
dern, zur Rückführung in das Kosovo, für einen Abschiebestopp für 
Flüchtlinge, zur Aufenthaltserlaubnis für Rentner, zur Altfallregelung, zur 
Landesförderung für Migrantenberatung, für den Erhalt und Gestaltung 
von Integrationsmaßnahmen in Hessen sowie zum „Kopftuchgesetz“ 
ergänzten die Themenschwerpunkte. Zu den Ergebnissen der inhaltli-
chen Diskussionen siehe Kapitel 3. 

Zahlreiche Gäste und Referenten berichteten über die unterschiedlichs-
ten Projekte und Initiativen. So wurden den Delegierten das Konzept von 
Radio Metropol FM, einem in Berlin produzierten 24-Stunden-Programm 
in türkischer Sprache, und die Initiative „Gesicht zeigen“ aus dem Vo-
gelsbergkreis vorgestellt.

Ein Vertreter des Hessischen Kultusministeriums referierte die histori-
sche Entwicklung sowie weitere Fakten zur Entstehung des Gesetzent-
wurfes „Zweites Gesetz zur Qualitätssicherung an hessischen Schulen“. 
Ein Vertreter des Hessischen Amtes für Versorgung und Soziales gab 
Einblick in das Thema „Elternzeit, Erziehungsgeld & Co“. 

Weitere ausführliche Informationen erhielten die Delegierten zu den Be-
reichen „Maßnahmen des Hessischen Kultusministeriums zur Förderung 
der deutschen Sprachkompetenz für Schülerinnen und Schüler mit 
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Migrationshintergrund“, „Integration in Betrieben“, „Situation der Migran-
ten in den neuen Bundesländern“, „Kommunikation am Arbeitsplatz – 
eine Herausforderung nicht nur für Migrant/innen“, zu denen jeweils 
kompetente Referenten geladen waren.

Auch 2002/2003 fand einmal jährlich ein Gespräch mit dem Hessischen
Ministerpräsidenten statt (16. November 2002 in Wetzlar und 11. Okto-
ber 2003 in Reinheim). 

Im Mittelpunkt der Diskussion am 16.11.2002 in Wetzlar wurden dem 
Ministerpräsidenten vor allem Fragen zu folgenden Themen gestellt: 
Entscheidung des BVerfG zum Zuwanderungsgesetz (ZuWG), Behand-
lung dieses Themas im anstehenden Landtagswahlkampf, Härtefall-
kommission, Sprachförderung in Schulen und Kindergärten, Zukunft des 
Islamischen Religionsunterrichts und Ethikunterricht mit islamischem 
Schwerpunkt sowie Rasterfahndung.

Ministerpräsident Roland Koch äußerte sich einleitend positiv über die 
von der Landesregierung bisher geleistete Integrationspolitik. Die Ver-
netzung einzelner Aktivitäten im Integrationsbereich sei eine wichtige 
Aufgabe für die zukünftige Arbeit. Letztlich seien aber alle Möglichkeiten 
von den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln abhängig. Er er-
klärte, dass neue Initiativen und lokale Netzwerke nicht sogleich wieder 
kaputt gehen dürften, weil finanzielle Mittel fehlten. Dies sei aber eine 
schwierige Gratwanderung vor dem Hintergrund der derzeitigen Haus-
haltslage bzw. –krise. Besonders wichtige Themen im kommenden 
Haushalt seien die Förderung der Sprachkompetenz von Kindern, lokale 
Integrationsinitiativen und die soziale Beratung Zugewanderter. 

Zur Förderung der Sprachkompetenz von Kindern im Kindergartenalter 
sei ein neues Programm aufgelegt worden. Auch für das Programm 
„Soziale Stadt“, das zum Teil die frühere Städtebauförderung ersetze, 
seien zusätzliche Fördermittel bereitgestellt worden. 

Sprachkompetenz sei überall von großer Bedeutung. Die Schwierigkei-
ten träten aber gerade bei der Lehrstellensuche, bei Schulkarriere und –
abschluss hervor. Deshalb sollten Sprachmängel von Anfang an abge-
fangen werden. Zwar gäbe es bislang schon Förderung von Kindern, die 
eingeschult wurden und qualifizierte Sprachförderung benötigten. Ein 
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weiteres Programm richte sich an die Mütter von Schulkindern. Beides 
beziehe sich aber auf die Situation von Kindern, die schon in der Schule 
seien. Durch die Novellierung des Hessischen Schulgesetzes seien 
Deutschkenntnisse zur Einschulungsvoraussetzung geworden. Die 
Kenntnisse würden neun Monate vor der Einschulung überprüft. Bei 
sprachlichen Defiziten gäbe es die Möglichkeit eines freiwilligen Ange-
bots von Sprachunterricht. Wenn Kinder nicht genügend Deutsch könn-
ten, die Eltern dieses freiwillige Angebot jedoch nicht annehmen wollten, 
gäbe es die Möglichkeit einer Zurückstellung. Davon solle aber so selten 
wie möglich Gebrauch gemacht werden.

Langfristig müsse jedoch bereits im Kindergartenalter angesetzt werden. 
Kinder, die Kindergärten besucht hätten, seien fast nie Anwärter auf ei-
nen Sprachförderkurs. Deshalb gäbe es das eingangs erwähnte Son-
derprogramm des Sozialministeriums. Kindergärten seien aber kommu-
nale Einrichtungen. Eine völlige Vernetzung, z.B. mit dem Kultusbereich, 
sei daher nicht möglich. Allerdings sei die jetzige Verbindung zum Kul-
tusministerium enger als bisher. Früher sei davon ausgegangen worden, 
dass Kindergärten ein Raum zum Spielen seien und keine schulische 
Vorbereitung beinhalten sollten. Dies habe sich jetzt geändert. 

In der Frage des Islamischen Religionsunterrichts führte Ministerpräsi-
dent Roland Koch aus, dass unabhängig von der rechtlichen Frage, ob 
die IRH Anbieter von einem solchen Religionsunterricht sein könne, eine 
große Interessentengruppe für das Angebot von Islamischem Religions-
unterrichts bestehe. Deshalb solle Ethikunterricht mit Schwerpunkt Islam 
eingerichtet werden. Die Module des Lehrplans „Ethik“ würden z.Zt.  
überarbeitet. Ferner sollten universitäre Lehrstühle im Bereich der Is-
lamwissenschaft so ausgebaut werden, dass Islamische Religionskunde 
irgendwann einmal als Fach angeboten werden könne. 

Hinsichtlich des Zuwanderungsgesetzes sei die Entscheidung des 
BVerfG abzuwarten. Sofern der Klage wegen fehlerhafter Entschei-
dungsfindung stattgegeben werde, seien inhaltliche Fragen im Bereich 
des ZuWG neu zu diskutieren. Bei der Härtefallregelung sei z.B. unge-
klärt, ob der Anspruch justiziabel, also gerichtlich überprüfbar, sei. For-
mulierungen müssten ggf. neu gefasst und eindeutig sein, wenn über 
das ZuWG neu entschieden werde. Die Zukunft des ZuWG sei jedoch 
für die Bevölkerung emotional nicht so bedeutsam wie in der Vergan-
genheit die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts. Dies habe eine an-
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dere Wertigkeit gehabt. Im Wahlkampf werde vielmehr die Frage im 
Vordergrund stehen, wie mit der größten Wirtschaftskrise der Nach-
kriegszeit umgegangen werden könne und solle. 

Zur Rasterfahndung erläuterte Ministerpräsident Koch, dass die Einhal-
tung internationaler Vorgaben sichergestellt werden müsse. Deshalb 
müssten gesetzliche Vorhaben angepasst werden. Dies gebiete die 
Verantwortung gegenüber den Bürgern und den internationalen Nach-
barn. Andere Bundesländer seien auf diesem Gebiet schon weiter. Auch 
in Hessen müsse die Sicherheitslücke geschlossen werden. 

In der sich anschließenden Diskussion wiesen die Delegierten vor allem 
auf die Unzulänglichkeiten bei den neu eingeführten Vorlaufkursen hin. 
So gäbe es große Probleme bei den Transportmöglichkeiten. Kritik wur-
de auch am Widerstand der CDU und der Landesregierung gegen das 
Zuwanderungsgesetz geübt und u.a. eine bessere Qualifizierung des 
Kindergartenpersonals und der Lehrkräfte gefordert. 
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Das Gespräch am 11. Oktober 2003 in Reinheim wurde vor allem von 
zwei Themen dominiert: Die Einsparungen im Landeshaushalt und das 
Kopftuchurteil des Bundesverfassungsgerichts. Es wurde daher ein-
dringlich an den Ministerpräsidenten appelliert, die Sparmaßnahmen im 
Migrantenbereich zurückzunehmen. Die bisher geförderten Maßnah-
men, Institutionen und Projekte seien unverzichtbarer Bestandteil der 
Integrationspolitik, zu der sich auch die Landesregierung bekenne. Si-
cher seien strukturelle Verbesserungen sinnvoll. Ein gänzliches Strei-
chen der Zuwendungen sei jedoch nicht akzeptabel.

Roland Koch würdigte in seinem Beitrag positiv die Arbeit der Auslän-
derbeiräte und die der agah. Der kontinuierliche Dialog zwischen Lan-
desregierung, Landtag und agah sei vorbildlich. Bezüglich der Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts zum Tragen eines Kopftuchs er-
klärt der Ministerpräsident ein Festhalten an der Forderung nach einem 
entsprechenden Landesgesetz. Hinsichtlich der Integrationspolitik erklärt 
er, dass diese - trotz Einsparungen - ein wichtiger Bestandteil der Lan-
despolitik bleiben werde. Die getroffenen Mittelreduzierungen seien je-
doch unveränderbar. Auf eine Diskussion über freiwillige Leistungen und 
Pflichtaufgaben des Staates lasse er sich nicht ein, so Roland Koch. 
Dies gelte auch für Auseinandersetzungen um Besitzstände. Ihm sei 
klar, dass Einsparungen immer unpopulär und durchaus auch schmerz-
haft sowie unverständlich seien. Es gäbe jedoch - aus Fürsorge für die 
nachfolgende Generation - keinen anderen Weg. Bei einer positiven 
wirtschaftlichen Entwicklung könnten durchaus nunmehr gestrichene 
Zuwendungen erneut erteilt werden. Insofern hänge viel von der zukünf-
tigen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab. Nicht zu vergessen sei, so 
Ministerpräsident Koch, dass Kürzungen zum Teil auch Bereiche beträ-
fen, die vor der Regierungsübernahme durch die CDU überhaupt nicht 
existierten bzw. mit erheblich weniger Mitteln bezuschusst worden seien.

Gespräche der Delegierten mit Vertretern der Hessischen Landesregie-
rung fanden zudem mit Sozialministerin Lauterschläger am 06.12.2003 
in Bad Hersfeld und mit Sozialstaatssekretär Krämer am 11. Oktober 
2003 in Reinheim statt. 
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Die in 2001 erstmals für Mitgliederversammlungen praktizierte neue 
Form der Themenschwerpunktsetzung wurde im Berichtszeitraum äu-
ßerst erfolgreich fortgesetzt. Das Interesse an einer Diskussion mit den 
Vertretern der im Hessischen Landtag vertretenen Parteien zu migrati-
onspolitischen Themen erfreute sich zunehmendem Zuspruch. 

Die Plenarsitzungen in den Hessentagstädten Idstein 2002 und Bad  
Arolsen 2003 waren dann auch deutlich dominiert von den jeweils fast 
zweistündigen Diskussionsrunden. Unter der Themenstellung „Integrati-
onspolitik in Hessen – wie weiter?“ bilanzierten die Landtagsabgeordne-
ten den jeweiligen Stand der Hessischen Integrationspolitik und stellten 
Forderungen aus ihrer Sicht. In der offenen Diskussion wurden den Ver-
tretern die Position der agah und der Ausländerbeiräte verdeutlicht. 

Am 15.06.2002 in Idstein waren auf dem Podium Aloys Zumbrägel 
(stellvertretender Vorsitzender der CDU-Fraktion im Hessischen Land-
tag), Heike Habermann (SPD-Fraktion im Hessischen Landtag), Tarek 
Al-Wazir (Vorsitzender der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im 
Hessischen Landtag) und Jörg-Uwe Hahn (Vorsitzender der FDP-
Fraktion im Hessischen Landtag) vertreten. 
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Frank Williges (CDU-Fraktion), Sabine Waschke (SPD-Fraktion), Marga-
retha Hölldobler-Heumüller (Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen) und Rein-
hard Schulz (FDP-Fraktion) traten am 14. Juni 2003 in Bad Arolsen für 
die Standpunkte ihrer Parteien ein.

Auch an den anderen Mitgliederversammlungen der Jahre 2002/2003 
nahmen regelmäßig Repräsentanten der Landtagsfraktionen und der 
örtlichen Kommunalpolitik teil.

Nicht zuletzt wurde im Rahmen von regelmäßigen Pressegesprächen im 
Anschluss an die Sitzungen über die Ergebnisse der Beratungen auch 
die Öffentlichkeit informiert (vgl. dazu Kap. 5.1). 


