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3.9  Arbeitsrecht, Arbeitsmarkt und Wirtschaft

Die Chancen auf dem Ausbildungsstellen- und Arbeitsmarkt haben sich 
im Berichtszeitraum nicht geändert oder verbessert. Nach wie vor ist die 
Lage auf dem Arbeitsmarkt dadurch gekennzeichnet, dass 
Migrant/innen durch die gesetzlichen Vorschriften der Zugang zum Ar-
beitsmarkt sehr erschwert, wenn nicht unmöglich gemacht wird. Noch 
immer sind sie deutlich stärker von der Arbeitslosigkeit betroffen, haben 
sehr viel geringere Aussichten auf eine Arbeitsstelle und kommen oft 
nur für unqualifizierte Tätigkeiten infrage. Die Gründe für diese Benach-
teiligung sind vielschichtig und hinlänglich bekannt. 

3.9.1 Ausbildung 

Eine Berufsausbildung in der Bundesrepublik Deutschland ist aus ver-
schiedenen Gründen außerordentlich wichtig. Sie dient der persönlichen 
Entwicklung und ist beinahe unabdingbare Voraussetzung für eine er-
folgreiche Integration und Karriere im Arbeitsmarkt. Damit stellt sie ei-
nen wichtigen Faktor im gesellschaftlichen Integrationsprozess dar.  

Zwar hat sich die Schul- und Ausbildungssituation ausländischer Ju-
gendlicher generell gebessert. Allerdings haben ausländische Jugendli-
che nach wie vor besondere Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu 
finden. So liegt die Ausbildungsquote ausländischer Jugendlicher immer 
noch niedriger gegenüber der deutscher Auszubildender. Bei den deut-
schen Jugendlichen ist sie fast doppelt so hoch (1999 betrug die Ausbil-
dungsquote bei ausländischen Jugendlichen 39% gegenüber 66% bei 
den deutschen Jugendlichen). Einen Grund dafür stellt der oft unter-
durchschnittliche bzw. fehlende Schulabschluss dar. Der Anteil auslän-
discher Abiturient/innen und Realschüler/innen entspricht immer noch 
nicht dem deutschen Anteil. 

Ausländische Arbeitnehmer/innen sind in Krisenzeiten von Arbeitslosig-
keit überproportional betroffen. Dies gilt erst recht für ungelernte Ar-
beitskräfte. Noch größere Probleme auf dem Arbeitsmarkt haben Ar-
beitssuchende, die nach verbüßter Strafe aus der Haft entlassen wor-
den sind. Wenn mehrere Faktoren zusammentreffen, ist es so gut wie 
unmöglich, eine Arbeitsstelle zu finden. 
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An diesem Punkt setzt das Projekt „Berufliche Qualifizierung für Ziel-
gruppen mit besonderem Förderbedarf“ der JVA Wiesbaden an. 

In der JVA Wiesbaden, einer Anstalt des Jugendvollzugs, liegt der Anteil 
nicht-deutscher Gefangener seit mehreren Jahren konstant bei ca. 65-
70%. Hinzu kommen ca. 10-20% deutsche Jugendliche, die mit ihren 
Familien als Spätaussiedler aus Russland gekommen sind. 

Das Projekt richtete sich darauf, individuelle Bildungsmöglichkeiten zu 
analysieren, die Aufnahme einer Berufsausbildung zu fördern und damit 
letztlich zu einer Wiedereingliederung jugendlicher Strafgefangener bei-
zutragen.

Die agah unterstützte das Vorhaben nach Kräften und unterzeichnete im 
April 2002 bezüglich des Projektes eine Kooperationsvereinbarung. 
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Wenn auch die Zahl der auszubildenden jugendlichen Migrant/innen 
einerseits weit unter dem Anteil der gleichaltrigen Wohnbevölkerung 
liegt, bringen diese Jugendlichen andererseits besondere Fähigkeiten 
wie Bikulturalität und Bilingualität für eine Ausbildung mit. Gerade vor 
dem Hintergrund ständig wachsender Anforderungen, sich ändernder 
Berufsbilder und des "lebenslangen Lernens", stellt dies besondere 
Pluspunkte dar, die es zu erhalten und zu nutzen gilt.

Die agah warb in einem Gespräch mit dem Hessischen Minister der Jus-
tiz Ende Juni 2003 deshalb intensiv dafür, diesen positiven Faktoren 
Rechnung zu tragen und, entsprechend den Einstellungsmöglichkeiten 
in der öffentlichen Verwaltung und der Polizei, auch im Justizvollzugs-
dienst Migrant/innen zu beschäftigen und zu Ausbildungszwecken ein-
zustellen.

Die Anregung wurde mit großem Interesse aufgenommen, zumal sei-
tens des Ministeriums gleichartige Überlegungen angestellt worden wa-
ren. Um auch bei den Betroffenen die Arbeitsmöglichkeiten in diesem 
Bereich publik zu machen, wurde in der Folgezeit auf der agah-
homepage ein Hinweis aufgenommen, der auf die entsprechende Inter-
netseite des Hessischen Justizministeriums weiterführt. Auch in Presse-
berichten fanden sich Hinweise, sodass die Geschäftsstelle der agah 
telefonisch von verschiedenen Interessent/innen kontaktiert wurde. 

3.9.2  Arbeitnehmer/innen 

Gemäß § 9 Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz sollen 
die Angehörigen des Einsatzdienstes von Berufsfeuerwehren im Beam-
tenverhältnis beschäftigt sein. Die Frage, ob Migrant/innen in Hessen 
analog der Regelung für Beamte bei Polizei und Justiz bei den Berufs-
feuerwehren eingestellt werden können, wurde im April 2002 im Plenum 
diskutiert. Ein Antrag, der sich mit dieser Problematik befasste, fand die 
Zustimmung der Delegierten.  

Zunächst wurde zur Klärung der rechtlichen Situation eine Auskunft 
beim Hessischen Ministerium des Innern eingeholt. Nach der Rückant-
wort ist die Einstellung ausländischer Staatsangehöriger zumindest im 
Angestelltenverhältnis bei der Berufsfeuerwehr gesetzlich möglich. Ge-
mäß den Bestimmungen des Hess. Brand- und Katastrophenschutzge-
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setzes und § 4 Abs.3 BRRG können Staatsangehörige aus Staaten au-
ßerhalb der EU bei der Berufsfeuerwehr beschäftigt werden, wenn ein 
dringendes dienstliches Bedürfnis besteht.

Eine ergänzende Nachfrage bei den Berufsfeuerwehren in Wiesbaden, 
Darmstadt, Offenbach und Frankfurt führte zu dem Ergebnis, dass 
zumindest in Frankfurt von dieser Möglichkeit auch Gebrauch gemacht 
wird.
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Die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Beschäftigung Staatsange-
höriger aus Staaten außerhalb der EU bei der Berufsfeuerwehr beste-
hen also und die Ausnahmeregelung kommt in der Praxis zur Anwen-
dung. Die Ausländerbeiräte werden hierüber in einem Rundschreiben 
informiert. 

Anzumerken ist, dass es sehr viele Bewerber für offene Stellen bei der 
Berufsfeuerwehr gibt und aus diesem Grund letztlich nicht jeder Interes-
sent eingestellt werden kann.  

3.9.3 Beamt/innen 

Völliges Unverständnis rief die Ankündigung der Hessischen Kultusmi-
nisterin Wolff hervor, per Gesetz Lehrer/innen das Kopftuch tragen in 
Hessischen Schulen zu verbieten. Vorausgegangen war dieser Überle-
gung der Rechtsstreit einer Muslima aus Baden-Württemberg. Der Be-
troffenen war eine Anstellung als Lehrerin verweigert worden, da sie aus 
religiösen Gründen während des Unterrichts auf das Tragen eines Kopf-
tuches nicht verzichten wollte. Dem wurde entgegengehalten, dass eine 
Lehrerin Repräsentantin des Staates für die Werte und Normen der 
Grundordnung sei. Das Verwaltungsgericht Stuttgart urteilte, dass das 
Tragen eines islamisch-religiös motivierten Kopftuches im Schulunter-
richt mit der staatlichen Neutralitätspflicht und damit auch den Dienst-
pflichten einer Lehrerin nicht zu vereinbaren sei. In der Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts vom 24.09.2003 (2 BvR 1436/02) wur-
de hingegen festgestellt, dass das geltende Recht des Landes Baden-
Württemberg keine hinreichend bestimmte gesetzliche Grundlage ent-
halte, mit der die Nicht-Einstellung der Lehrerin begründet werden kön-
ne. Diese Entscheidung bedürfe der Grundlage eines Landesgesetzes. 
In der Folgezeit wurden daher in den einzelnen Bundesländern Überle-
gungen laut, entsprechende landesgesetzliche Regelungen zu schaffen. 
Die agah war der Auffassung, dass kein konkreter Anlass bestehe, um 
ein entsprechendes Gesetz in Hessen einzuführen. Daher reagierte die 
agah am 25.09.2003 mit einer Pressemeldung und verlangte eine sorg-
fältige Prüfung und Abwägung, vor allem aber auch einen verantwor-
tungsbewussten Umgang mit dieser Frage in der Öffentlichkeit. 



Arbeitsrecht, Arbeitsmarkt und Wirtschaft 

192

3.9.4 Selbstständige

Im Jahr 2002 wurde das Projekt „UnternehmensStart“ fortgeführt, das im 
Vorjahr erfolgreich angelaufen war. Ausgegangen war dieses Projekt 
von einem Gespräch, das der damalige agah-Vorsitzende Murat Cakir 
im August 2000 mit Vertretern des Hessischen Ministeriums für Wirt-
schaft, Verkehr und Landesentwicklung geführt hatte. Dabei hatten ins-
besondere Möglichkeiten für Verbesserungen bei der Gründung von 
Unternehmen durch ausländische Bürger Hessens im Mittelpunkt ge-
standen.

In mehreren folgenden Gesprächsterminen wurde zunächst die Frage 
erörtert, wie es mit der Zufriedenheit bzw. Problemen und etwaigen 
Schwierigkeiten ausländischer Unternehmer und Gewerbetreibender mit 
der allgemeinen Situation in Deutschland (gesetzliche Voraussetzun-
gen, Kontakte mit Behörden, Informationsfluss) bestellt sei. Die Proble-
me ausländischer Unternehmer bei der Geschäftsgründung kamen da-
bei ebenso zur Sprache wie Verbesserungsvorschläge bei der Grün-
dung von Unternehmen durch ausländische Staatsangehörige in Hes-
sen. Dabei trat zu Tage, dass ausländische Ratsuchende oftmals durch 
Scheu und Vorurteile davon abgehalten werden, zu deutschen Behör-
den Kontakt aufzunehmen. Oftmals sind die Betroffenen durch schlech-
te Erfahrungen, die sie z. B. bei anderen Behörden hatten machen müs-
sen, vorbelastet. Daher ist es besonders wichtig, Verbesserungen bei 
dem Informationstransfer und der Vertrauensbildung zu erreichen. Die 
Interessenten müssen besser erreicht und dazu gebracht werden, Bera-
tung in Anspruch zu nehmen. Ansonsten erhalten sie ggf. erst dann 
Kenntnis von wichtigen Beratungsangeboten und Kredithilfen, wenn 
Verträge bereits geschlossen wurden. Zwar existieren diverse Bera-
tungsmöglichkeiten, z. B. bei den Handwerkskammern oder auch im 
Handel. Aber diese Beratungsangebote sind noch nicht in einem genü-
genden Maß für potenzielle ausländische Existenzgründer zugänglich. 
Insofern sind Strukturen zu errichten, mittels derer die Betroffenen bes-
ser erreicht werden können. Wenn auch alle Förder- und Beratungspro-
gramme des Landes Hessen für Deutsche wie für Ausländer zugänglich 
sind, zeigt die Inanspruchnahme der Beratungsprogramme und der  
Existenzgründungs-Kreditprogramme jedoch, dass ausländische 
Staatsangehörige diesbezüglich deutlich unterrepräsentiert sind und von 
den Programmen sehr wenig Gebrauch machen. Zahlenmäßig stellt 
sich die Situation so dar, dass der Anteil ausländischer Staatsangehöri-
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ger an der Wohnbevölkerung in Hessen 12,1% beträgt, der Anteil aus-
ländischer Selbstständiger 9,2%. Die Existenzgründungsprogramme 
werden jedoch nur von 2 – 3% in Anspruch genommen. 

Im Jahr 2001 hatten zunächst drei gruppenorientierte, auf spezielle Inte-
ressenten ausgerichtete Veranstaltungen als Testmodell stattgefunden 
(vgl. Jahresberichte 2000/2001). Das Projekt erhielt den Namen „Unter-
nehmensStart“. Die Veranstaltungen sollten Diskussionsmöglichkeiten
bieten und auf zukünftige Selbstständige in Handwerk, Einzelhandel und 
Gaststätten gerichtet sein. Eine spätere Institutionalisierung wurde als 
denkbar angesehen. Neben Beratung über finanzielle Förderprogramme 
sollte auch Beratung über die Wirtschaftsplanung für das erste Ge-
schäftsjahr stattfinden. Von vielen zukünftigen Gewerbetreibenden wür-
den die Belastungen, die die Selbstständigkeit mit sich bringe, unter-
schätzt. Hinsichtlich der Testinfoveranstaltungen wurde festgelegt, dass 
an diesen sowohl Vertreter/innen der Kammern als auch erfolgreiche 
Selbstständige und Vertreter/innen der örtlichen Sparkassen bzw. Ban-
ken teilnehmen und den Interessenten Rede und Antwort stehen sollten. 
Im Anschluss an den allgemeinen Infoteil der Veranstaltungen sollte 
auch Einzelberatung möglich sein.

Daneben wurden zweisprachige Infobroschüren erstellt. In diesen zwei-
sprachigen Flyern sind Informationen in gebündelter Form enthalten. Als 
Sprachvarianten wurden im Jahr 2001 zunächst Flyer in Deutsch-
Englisch, Deutsch-Spanisch, Deutsch-Italienisch, Deutsch-Türkisch, 
Deutsch-Russisch, Deutsch-Serbisch und Deutsch-Kroatisch erstellt. 

Nachdem die Infoveranstaltungen des Jahres 2001 in Rüsselsheim, 
Mühlheim am Main und Langen mit großem Erfolg durchgeführt worden 
waren, fanden am 16.01.2002, 07.02.2002, 17.04.2002 und 06.05.2002 
die Abstimmungsgespräche für eine Fortführung dieser Reihe im Jahr 
2002 im Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landes-
entwicklung statt. Vereinbart wurde, dass nunmehr vier regionale Orien-
tierungsveranstaltungen durch das Hessische Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr und Landesentwicklung angeboten werden, die Ausländerbeirä-
te und andere interessierte Organisationen dazu anregen sollten, örtli-
che Folgeinformationsveranstaltungen in eigener Regie durchzuführen. 
Das Projekt wurde wiederum durch das Hessische Ministerium für Wirt-
schaft, Verkehr und Landesentwicklung finanziert, die organisatorische 
Betreuung wurde jedoch der agah übertragen.
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Die Mitarbeiter/innen der agah-Geschäftsstelle führten in der Vorberei-
tungsphase eine Vielzahl von Telefonaten und tauschten regelmäßig 
Nachrichten per E-Mail mit den weiteren Projektbeteiligten aus, um ei-
nen gleichen Informationsstand für alle zu gewährleisten. Ferner war 
eine Vielzahl von Vorbereitungstreffen erforderlich, um alle notwendigen 
Details abzustimmen, bevor die Orientierungsveranstaltungen schließ-
lich stattfanden. 

Als Veranstaltungsorte der vier regionalen Orientierungsveranstaltungen 
wurden Darmstadt (08.06.2002), Wetzlar (13.06.2002), Wiesbaden 
(18.06.2002) und Kassel (04.09.2002) ausgewählt. Folgeveranstaltun-
gen übernahmen die Ausländerbeiräte Hanau (16.09.2002) und Rodgau 
(31.10.2002).
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Auf die Veranstaltungen wurde erneut in vielfältiger Weise aufmerksam 
gemacht. Die zweisprachigen Flyer, zu denen im Jahr 2002 die Sprach-
varianten Deutsch-Griechisch und Deutsch-Polnisch hinzugekommen 
waren, wurden auf postalischem Wege an alle ausländischen Vereine 
im örtlichen Einzugsbereich der Veranstaltungsorte und an sonstige In-
teressierte verschickt. Außerdem wurden sie durch die jeweiligen örtli-
chen Ausländerbeiräte, in deren Kommune eine der Testinfoveranstal-
tungen stattfand, an geeigneter Stelle ausgelegt. Zusätzlich standen im 
Jahr 2002 auch Plakate für Werbezwecke zur Verfügung. 

Das Programm der Veranstaltungen von 2001 wurde beibehalten. Es 
beinhaltete wiederum neben der Erfolgsstory eines ausländischen Ge-
werbetreibenden auch die Darstellung des Ablaufes eines Beratungsge-
spräches, die Kurzdarstellung möglicher finanzieller Förderprogramme 
und Ausführungen über die Geschäftspolitik der beteiligten Banken bzw. 
Sparkassen.

Die Veranstaltungen wurden durchweg positiv aufgenommen und be-
grüßt. Die interessante Gestaltung, die intensive Werbung im Vorfeld, 
und insbesondere das große persönliche Engagement der beteiligten 
Ausländerbeiratsmitglieder, führten zu einem hohen Besucheraufkom-
men. Viele interessierte ausländische Staatsangehörige, die die Grün-
dung einer selbstständigen Existenz beabsichtigten, erschienen, um 
sich zu informieren und offene Fragen zu klären. Im Anschluss an die 
Referate und Kurzdarstellungen kamen jeweils angeregte Diskussionen 
auf.

Diese Resonanz spiegelte sich in der positiven Berichterstattung der 
Presse wider. 

Da die agah es für äußerst sinnvoll und wichtig hält, die Veranstaltungs-
reihe weiter zu führen, wurde diese Möglichkeit im April 2003 in einem 
Gespräch mit dem Hessischen Wirtschaftsstaatssekretär Dr. Hirschler, 
am 16. September 2003 mit dem Hessischen Wirtschaftsminister Rhiel 
und in weiteren Anschlussgesprächen erörtert. Diskutiert wurde u.a., ob 
Infoabende in einer bestimmten Sprache, ausgerichtet auf die jeweilige 
Migrant/innengruppe, ein Infoabend speziell für Migrantinnen oder die 
Beteiligung von Kooperationspartnern wie z.B. dem RKW Hessen sach-
dienlich und sinnvoll sein würden. Zwecks Fortführung der Reihe wurde 
ein Antrag zur erneuten Förderung des Projektes gestellt. Allerdings 
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konnte aus verschiedenen Gründen im Berichtszeitraum dazu noch kei-
ne Entscheidung getroffen werden, sodass eine Fortsetzung erst für das 
Jahr 2004 in Aussicht gestellt werden konnte.  
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Mit einem anderen Aspekt der selbstständigen Berufsausübung, dem 
Thema „Ausbildung und Ausbildungsplätze“, befasst sich das Projekt 
„Integration durch Ausbildung“. Dieses Projekt wird in Kooperation zwi-
schen den Industrie- und Handelskammern Frankfurt, Gießen-Friedberg 
und Offenbach und der INBAS GmbH durchgeführt. Das auf zunächst 
drei Jahre befristete Programm richtet sich an ausländische Betriebsin-
haber und verfolgt das Ziel, die Bereitschaft, Ausbildungsplätze zu 
schaffen, zu erhöhen. Aus Mitteln des Hessischen Wirtschaftsministeri-
ums werden insgesamt vier Sonderberater/innen finanziert, die die Be-
triebe besuchen und über das duale Ausbildungssystem informieren. 
Auch Informations-, Beratungs- und Betreuungsarbeit bei und mit inte-
ressierten Betriebsinhabern gehört zum Angebot.

Zwei Mitarbeiter/innen der INBAS GmbH bzw. IHK Offenbach nahmen 
an der agah Vorstandssitzung am 16.09.03 teil und stellten ihre Tätigkeit 
dar. Es wurde beschlossen, das mehrsprachige Informationsmaterial, 
das zu diesem Projekt zur Verfügung steht, weiterzuleiten, um das An-
gebot so noch besser und stärker bekannt zu machen.

Auch bei weiteren Aktivitäten zur Förderung der selbstständigen Tätig-
keit ausländischer Staatsangehöriger in Hessen war die agah im Be-
richtszeitraum vertreten. So nahm der agah-Vorsitzende Manuel Par-
rondo als Jury-Mitglied an der Auswahl der Preisträger/innen des Wett-
bewerbs „Together in Hessen 2002“ teil. In diesem Wettbewerb für vor-
bildliche Projekte zur Integration von internationalen Mitarbeitern in hes-
sischen Unternehmen, der am 10.06.2002 mit einer Pressekonferenz 
seinen Auftakt nahm und am 25.10.2002 mit der Gala-Preisverleihung 
im Wiesbadener Landeshaus endete, wurden beispielhafte Projekte 
durch das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landes-
entwicklung ausgezeichnet.  

Vertreter/innen der agah waren auch bei der Sitzung der Personengrup-
pe „Arbeit“ bzw. „Arbeit und Ausbildung“ des Integrationsbeirates der 
Hessischen Landesregierung (05.02.2002, 31.07.2003, 19.08.2003), bei 
dem arbeitsmarktpolitischen Forum „Hessen offensiv“ anlässlich des 
Hessentages 2002, dem Newcomer-Festival „Welcome to Hessen“ 
(01.09.2002 und 14.09.2003), beim Hessischen Unternehmertag in 
Wiesbaden (29.10.2002) und dem 2. Hessischen Unternehmerinnentag 
(26.06.02003) präsent. Ferner nahmen sie teil an der Sitzung des Stra-
tegischen Beirates „ProInteCra“ in Darmstadt am 12.03.2003, dem DtA-
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Forum „Wirtschaftsdynamik durch Existenzgründungen von 
Migrant/innen“ am 17.06.2003 in Berlin und dem Arbeitskreis „Integrati-
on“ am 06.08.2003 im Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr 
und Landesentwicklung. 

3.9.5 Weiterbildung  

 Mit „Chance 40+“, einem Projekt der Handwerkskammer Rhein-Main, 
sollen Betriebsinhaber sensibilisiert und ermutigt werden, Migrant/innen 
von über 40 Jahren einzustellen. Die Fachkenntnisse der Migrant/innen 
sollen zugleich auf den aktuellen Stand der Technik gebracht werden. 
Besonders positiv ist daran, dass es im Bereich der Handwerkskam-
mern bisher nicht viele Angebote gab, die sich speziell an Migrant/innen 
richten. Durch die Reformen der Arbeitsmarktpolitik wurden für den Zu-
gang zu Weiterbildungsangeboten sog. „Bildungsgutscheine“ eingeführt, 
die direkt bei den Angebotsträgern eingereicht werden können. Das 
Weiterbildungszentrum Weiterstadt der Handwerkskammer Rhein-Main 
wurde von Jetty Sabandar, Ulrike Foraci und Ulrike Bargon besucht, die 
dort umfassend über die Möglichkeiten, an diesem Förderprogramm 
teilzunehmen, und die damit verbundenen Chancen für die Betroffenen, 
unterrichtet wurden. Im agah-Vorstand wurde beschlossen, das Projekt 
zu unterstützen. Sobald das konkrete Programm im Rahmen des o.g. 
Projekts feststehe, könne die agah Hilfe leisten und das Angebot streu-
en bzw. das Projekt evaluieren. 

Die berufliche Qualifizierung von Migrant/innen stand zweimal im Mittel-
punkt der agah-Plenarsitzungen. Am 16.11.2002 referierte Frau Matilde 
Grünhage-Monetti zum Thema „Kommunikation am Arbeitsplatz – Eine 
Herausforderung nicht nur für Migrant/innen“. Nach einer kurzen Einfüh-
rung und der Vorstellung der Arbeit und Aufgaben des Deutschen Insti-
tuts für Erwachsenenbildung schloss sich der Vortrag von Frau Grünha-
ge-Monetti an. An der nachfolgenden Diskussion beteiligten sich diverse 
agah-Delegierte. Hauptthema der Erörterung bildete die Frage nach 
sinnvollen Möglichkeiten der sprachlichen Qualifizierung. Darüber hin-
aus waren sich die Diskutanten einig, dass die ausländischen Arbeit-
nehmer auch selbst Verantwortung für ihre Sprachqualifizierung über-
nehmen müssten. Die verschiedenen Sprachqualifizierungsangebote 
sollten, so die Meinung von Diskutanten und Referentin, auch von Ge-
werkschaften und Arbeitgeberverbänden öffentlich publik gemacht wer-
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den. Abschließend lud Frau Grünhage-Monetti zur Teilnahme an einer 
Fortbildungsreihe (EU-Projekt) im kommenden Jahr ein, die sich an 
Personen aus Migrantenverbänden wendet. Neben Themen wie Pro-
jektentwicklung und Projektmanagement sollen auch Wege der Projekt-
beantragung besprochen und vermittelt werden. Hierzu war schriftliches 
Infomaterial erhältlich. 

In der agah-Plenarsitzung am 06. Dezember 2003 wurde von Bernd 
Schneider, DGB Hessen-Thüringen, über das Thema „Integration in Be-
trieben“ berichtet. Er erläuterte zunächst seine Untersuchung zum Ver-
hältnis ausländischer und deutscher Arbeitnehmer in hessischen Betrie-
ben und stellte danach die DGB-Initiative „So happy together“ vor, die in 
Hessen und Thüringen stattfindet. Mit dieser Initiative sollen Aktivitäten 
für Integration und Qualifizierung und gegen Fremdenfeindlichkeit ge-
fördert werden. Dazu wurden Veranstaltungen zu verschiedenen The-
men angeboten. Er machte der agah das Angebot, gemeinsam zu den 
Veranstaltungen „Integration oder was?“ einen Kongress abzuhalten 
(vgl. Kap. 6.3). 

Die Reformen im Bereich der Arbeitsmarktpolitik (Hartz IV) brachten 
Auswirkungen auf Migrant/innen beim Zugang zur beruflichen Erwach-
senenbildung (s.o.) und auch im Hinblick auf den Zugang zu einem ver-
festigten Aufenthaltstitel mit sich (vgl. Kap. 3.5.1.2). Allerdings sind die 
Förderbedingungen, um einen Bildungsgutschein zu erhalten, wesent-
lich erhöht worden. Gerade für Migrant/innen ist der Zugang ungleich 
schwieriger geworden, obwohl das berufliche Fortkommen Dreh- und 
Angelpunkt einer gelungenen Integration ist. Diesen Missstand trug der 
Berami e.V., ein seit Jahren in Frankfurt tätiger Anbieter von beruflichen 
Qualifizierungsmaßnahmen für Migrant/innen, an die agah heran. Der 
agah-Vorstand stand der Bitte um Unterstützung grundsätzlich positiv 
gegenüber. Da sich der Berami e.V. erst Ende September 2003 mit der 
agah in Verbindung gesetzt hatte, konnten im Berichtszeitraum keine 
Maßnahmen zur Umsetzung mehr erfolgen. 

3.9.6 Sonstiges 

Im April 2003 wandte sich die agah an die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht und an die Ombudsfrau der privaten 
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Bausparkassen. Die Schreiben richteten sich auf die Praxis bei der Bau-
finanzierung, von ausländischen Darlehensnehmer/innen eine sog. Zu-
stellungsvollmacht zu verlangen, auch wenn die Darlehensneh-
mer/innen bereits seit langen Jahren in Deutschland leben und einen 
verfestigten Aufenthaltsstatus genießen. Die agah war durch die Schil-
derung eines betroffenen türkischen Ehepaares auf diese Problematik 
aufmerksam gemacht worden. Eine telefonische Recherche bei ver-
schiedenen Bausparkassen führte zu höchst unterschiedlichen Ergeb-
nissen. Einige Bausparkassen erklärten, sie verlangten eine solche 
Vollmacht generell nicht, eine andere dagegen gab an, sie grundsätzlich 
einzuholen. Bei anderen Instituten wurde je nach Einzelfall entschieden. 
Aber nicht nur bei Bausparkassen, sondern auch bei kreditgebenden 
Versicherungsgesellschaften wird ggf. eine Zustellungsvollmacht als 
erforderlich angesehen. Die agah kritisierte in ihren Schreiben die Un-
gleichbehandlung der Kreditnehmer/innen mit ausländischer Staatsan-
gehörigkeit und bat um eine Erläuterung der sachlichen Hintergründe 
dieser Verfahrensweise. Allerdings konnte im Berichtszeitraum keine 
Klärung erreicht werden.

Im Berichtszeitraum konnte ebenfalls nicht mehr geklärt werden, ob die 
von der agah gewünschte Teilnahme an der neuen Enquetekommission 
des Hessischen Landtages „Arbeitsmarkt/Demographischer Wandel“ 
möglich sein würde.  


