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3.10  Soziales 

Das deutsche Sozialstaatsmodell bzw. die so genannte Soziale Markt-
wirtschaft in Deutschland basiert im Wesentlichen darauf, dass Men-
schen ihre Existenz und die ihrer Familien durch Erwerbstätigkeit si-
chern. Grundsätzlich sind die dauerhaft in der Bundesrepublik lebenden 
nicht-deutschen Bürger/innen hinreichend in die Systeme der sozialen 
Sicherung integriert. Dennoch ist die Inanspruchnahme bestimmter Leis-
tungen, wie z. B. Kinder- oder Erziehungsgeld, an den aufenthaltsrecht-
lichen Status geknüpft (vgl. Einzelfälle, Kap. 3.5.1.7).

Um den Informationsstand in diesem Bereich zu verbessern, nahm auf 
Einladung der agah Herr Peter Pietruska vom Hessischen Amt für Ver-
sorgung und Soziales an der agah-Plenarsitzung am 21.09.2002 teil und 
referiert über das Thema „Elternzeit, Erziehungsgeld & Co“. Er beant-
wortete zahlreiche, aus der Mitte der Versammlung an ihn gerichtete 
Fragen.

Die oftmals bestehenden Unsicherheiten und Unklarheiten bei Fragen 
zur Sozialversicherung oder sozialen Leistungen zeigten sich auch an-
hand diverser Einzelanfragen, die in den Berichtsjahren an die agah ge-
richtet wurden. 

In einem Einzelfall wurden z.B. Beiträge zur Rentenversicherung von der 
BfA nachträglich gegenüber einem freiberuflich tätigen, ausländischen 
Sprachlehrer eingefordert (vgl. im Einzelnen Kap. 3.11.1).

Ein weiterer Einzelfall ging von der problematischen Wohnsituation einer 
eingebürgerten Familie türkischer Herkunft aus. Es handelte sich um 
eine Familie mit mehreren Kindern, eines davon schwerbehindert. Die 
bisherige Wohnungssituation war für die Familie sehr beengt und belas-
tend. Trotz der höchsten Dringlichkeitsstufe ging die Angelegenheit nicht 
voran, denn bedingt durch die Familiengröße wurde auch eine beson-
ders große Wohnung gesucht. Obwohl sich ein Mitarbeiter der agah-
Geschäftsstelle mit Schreiben vom 20.11.2002 an das Wohnungsamt 
der Stadt Wiesbaden wandte und sich auch in einem persönlichen Ge-
spräch mit Mitarbeitern des Wohnungsamtes sehr engagiert für die Be-
lange der Familie einsetzte, ließ sich im Berichtszeitraum keine Lösung 
erreichen.
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Auf die Umsetzung des Sozialversicherungsabkommens BRD-Marokko 
richtete sich eine Anfrage des Ausländerbeirats Kassel vom 12. Juni 
2002. Allerdings war diese Sache bis zur Vorstandssitzung durch Zeitab-
lauf bereits erledigt. 

3.10.1 Spendenaktion zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei 

Am 17.08.1999 hatte ein verheerendes Erdbeben die türkische Provinz 
Sakarya erschüttert. Die Katastrophe forderte an die 20.000 Menschen-
leben. Ende 1999 startete unter dem Namen „Hessens Schulen helfen“ 
eine hessenweite Hilfskampagne, die gemeinschaftlich von der agah 
zusammen mit dem Hessischen Kultusministerium, Hit Radio FFH, Lan-
deselternbeirat Hessen und mit Unterstützung der Bayam AG, Frankfurt, 
durchgeführt wurde. Die örtlichen Schulen und Ausländerbeiräte waren 
intensiv eingebunden. Die Aktion war von riesigem Erfolg gekrönt und 
erbrachte insgesamt über 300.000,00 DM!
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Der größte Anteil des Spendenaufkommens hatte im Jahr 2000 in einem 
Bauprojekt im Erdbebengebiet Verwendung gefunden (vgl. Jahresbe-
richte 2000/2001).150.000,00 DM wurden anteilig für den Bau eines 
Gemeinschaftszentrums (Zentrum für Sozialdienste) in Kocaeli-Izmit zur 
Verfügung gestellt. Dieses Gemeinschaftszentrum dient in erster Linie 
der Beratung, Betreuung, Aus- und Weiterbildung von Frauen und Kin-
dern. Der Teil des Gebäudes, der vorwiegend Aus- und Weiterbildungs-
zwecken dient, trägt auf Dauer den Namen „Schülerzentrum Hessen“. 
Die Einhaltung dieser Vorgaben und Sicherstellung der besonderen 
Zweckbindung wurden in einem notariellen Vertrag festgehalten. 

Das Zentrum hat Ende Juli 2000 seinen Betrieb aufgenommen. Der  
agah gingen hierüber Bestätigungen und Berichte zu. 

Die verbleibende Restsumme der Spendengelder sollte einer Abstim-
mung der Aktionsträger entsprechend ebenfalls zur Unterstützung eines 
Projektes in Düzce Verwendung finden.

Eine Vielzahl unterstützenswerter Projekte war der agah vorgestellt bzw. 
an die agah herangetragen worden. Sie mussten zunächst recherchiert 
und überprüft werden. Im Anschluss daran waren jeweils Abstimmungs-
gespräche der beteiligten Aktionsträger notwendig. Dieser Aufwand 
brachte es mit sich, dass die restlichen Spendengelder erst Anfang 2002 
weitergeleitet werden konnten. Der Restbetrag in Höhe von 41.714,12 
DM (= 21.328,09 EUR) wurde für das Hilfsprojekt „Park Eczanesi“ in 
Düzce genutzt. Das Hessische Kultusministerium teilte der agah mit 
Schreiben vom 23.01.2002 mit, dass der obige Restbetrag für das ge-
nannte Projekt verwendet wurde. Die agah wiederum legte dem Hessi-
schen Kultusministerium eine abschließende Aufstellung der Einnahmen 
und Ausgaben, die im Rahmen der Hilfsaktion getätigt wurden, vor. Da-
mit fand das gesamte Projekt einen erfolgreichen Abschluss. 

Ein besonderes Lob haben sich die beiden agah-Vorstandsmitglieder 
Julius Gomes und Yilmaz Memisoglu dabei verdient.

Yilmaz Memisoglu hatte mehrfach, zum Teil unter strapaziösen Bedin-
gungen, Reisen in die betroffenen Gebiete unternommen und insbeson-
dere das Hilfsprojekt „Park Eczanesi“ persönlich überprüft. Über den 
Förderverein Trommel konnte mit Hilfe von Julius Gomes die aufwändi-
ge finanzielle Verwaltung des Hilfsprojektes abgewickelt werden.
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3.10.2  Sonstiges 

Vielfältige Kontakte können dazu beitragen, dass Ausländerbeiräte auch 
in andere Felder hineinwirken und ihr Arbeitsgebiet ausweiten. Insofern 
sind sie von beiderseitigem Nutzen und sollten zukünftig ausgebaut wer-
den.

Die agah war deshalb vom 07.-09.11.2002 beim Europäischen Sozialfo-
rum in Florenz vertreten. 
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3.11 Sozialversicherungen und Sozialrecht

Zunehmend beschäftigte sich die agah im Berichtszeitraum mit den Re-
formen und Änderungen der Renten-, Kranken- und Arbeitslosenversi-
cherung und deren Auswirkungen speziell auf Migrant/innen. 

   

3.11.1  Beitragsnachforderungen 

Selbstständige Lehrer/innen sind in der deutschen Rentenversicherung 
gemäß § 2 S.1 Nr.1 des Sechsten Buchs Sozialgesetzbuch (SGB VI) 
versicherungspflichtig. Sie müssen den vollen Rentenbeitragssatz – al-
lein - leisten. Diese gesetzliche Regelung existiert seit langem. Aller-
dings wurde sie oftmals nicht angewandt und war deshalb bundesweit 
selbstständigen Lehrer/innen, Erzieher/innen und Pflegepersonen über 
Jahre nicht bekannt.

Zwar wurde aus diesem Grund eine übergangsweise befristete (nach-
trägliche) Befreiungsmöglichkeit geschaffen. Sofern bestimmte Bedin-
gungen eingehalten worden waren, konnte bis zum 30. September 2001 
ein Befreiungsantrag von der o.g. Rentenversicherungspflicht gestellt 
werden. Aber auch diese Möglichkeit war einer Vielzahl Betroffener nicht 
bekannt, sodass sie die Frist zur rechtzeitigen Antragstellung versäumt 
haben.

Wer also versicherungspflichtig geblieben war, musste ggf. nicht verjähr-
te Pflichtbeiträge für bis zu fünf Jahre rückwirkend nachzahlen! Zudem 
wird bei der Berechnung der Beitragsnachforderung oftmals von einem 
Einkommen entsprechend der Beitragsbemessungsgrenze ausgegan-
gen. Nicht alle Lehrtätigkeiten sind jedoch so gut bezahlt und gerade 
viele Migrant/innen sind als Sprachlehrer/innen selbstständig tätig. 

Nachdem die agah von einem Delegierten auf den Sachverhalt auf-
merksam gemacht worden war, wurden seitens der Geschäftsstelle die 
rechtlichen Hintergründe recherchiert und die Mitgliedsbeiräte im Sep-
tember 2002 in einem Rundschreiben informiert. Insbesondere wurde 
darauf hingewiesen, in etwaigen Beitragsnachforderungen stets genau 
zu überprüfen, auf welcher rechnerischen Einkommensgrundlage der 
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Bescheid erstellt worden war, um ggf. zumindest gegen die Höhe der 
Nachforderung Widerspruch einzulegen.

3.11.2 Riester-Rente

An ausländische Arbeitnehmer, die als Rentner in ihr Heimatland zu-
rückkehren, kann die BfA- bzw. LVA-Rente auch dort unproblematisch 
ausbezahlt werden.

Dies gilt jedoch nicht bei der so genannten „Riester-Rente“.  
Sofern bei Bezug der Riester-Rente der inländische Wohnsitz oder ge-
wöhnliche Aufenthalt in Deutschland aufgegeben wird, müssen die Zu-
lagen bzw. Steuervorteile zurückgezahlt werden. Diese Klausel trifft 
prinzipiell auch deutsche Rentner, die ihren Wohnsitz ins Ausland verle-
gen wollen. Allerdings werden nach Ansicht der agah überwiegend aus-
ländische Arbeitnehmer, die im Rentenalter in ihr Heimatland zurückkeh-
ren, davon tangiert werden, zumal auf diese Bestimmung bisher aus 
unserer Sicht nicht immer deutlich genug hingewiesen wird. 

Das Argument, bei einem Wegzug ins Ausland unterlägen die Rentner 
dann nicht mehr der deutschen Steuerpflicht und ständen damit besser 
als in Deutschland verbleibende Rentner, trifft aus der Sicht der agah 
nicht in allen Fällen zu.

Damit Vorsorgebeiträge in den Genuss der staatlichen Zulage kommen, 
müssen sie zuerst einmal aus individuell versteuertem Arbeitslohn ge-
leistet werden. Die Förderung erfolgt durch Zulagen, die auf die Beiträge 
gewährt werden oder – sofern dies günstiger ist - durch Sonderausga-
benabzug bei der Einkommensteuer. 

Insbesondere für Familien mit mehreren Kindern ist der Vertrags-
abschluss finanziell interessant, da in diesem Fall mehrere Zulagen zu-
sammenkommen und nur ein relativ geringer Eigenbeitrag geleistet wer-
den muss. In entsprechenden Fällen reicht die Zahlung des so genann-
ten Sockelbeitrags aus, um die vollen Zulagen zu erhalten.

Möglich ist es auch, den förderfähigen Höchstbetrag nach § 10a Abs.1 
EStG zu leisten. Dann kann über den Zulagenbetrag hinaus im Rahmen 
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der Einkommensteuererklärung ein entsprechender Sonderausgaben-
abzug geltend gemacht werden, sodass die Beitragszahlung zur Steuer-
verringerung führt und die Beiträge gegebenenfalls steuerfrei bleiben. 

Bei der geschilderten Ausgangslage, das heißt Zahlung des Sockelbei-
trages aus versteuertem Einkommen und Erhalt der Zulage, wird jedoch 
keine Steuervergünstigung in Anspruch genommen. 

Hinzu kommt, dass die Betroffenen in den Ländern, in denen sie im Alter 
leben wollen, ebenfalls steuerpflichtig sein können und deshalb nicht 
zwingend davon ausgegangen werden kann, dass sie dadurch nach 
einem Umzug finanziell besser stehen, als bei einem Verbleib in 
Deutschland.

Die agah war der Auffassung, dass ausländische Arbeitnehmer/innen 
zumindest genau darüber aufgeklärt werden müssten, welche gegebe-
nenfalls einschränkenden Bedingungen mit der Auszahlung der „Riester-
Rente“ verbunden sind. Deshalb wurde über den Bundesausländerbeirat 
am 25.02.2003 ein Schreiben an den Bundesminister für Wirtschaft und 
Arbeit, Wolfgang Clement, gesandt und diese Problematik geschildert. In 
der Rückantwort wurde betont, dass bei einer „schädlichen Verwen-
dung“ im Sinne des § 93 EstG/Riester-Rente, d.h. Wegzug ins Ausland 
und als Folge Rückforderung der gezahlten Zulagen, nicht zwischen 
deutschen und ausländischen Staatsangehörigen unterschieden werde. 
Da deutsche und ausländische Zulagenempfänger gleich behandelt 
würden, sei auch kein spezieller Informationsbedarf ersichtlich. 

3.11.3  Gesundheitsreform 

Für die Patientinnen und Patienten waren durch das Gesetz zur Moder-
nisierung der gesetzlichen Krankenversicherung wesentliche Änderun-
gen zu erwarten. Allerdings konnte Ende des Jahres 2003 nicht davon 
ausgegangen werden, dass allen Betroffenen die neuen Zuzahlungs- 
und Finanzierungsregelungen ab dem 01.01.2004 geläufig sein würden.

Insbesondere für Migrantinnen und Migranten, die sich zum Teil erst seit 
kurzer Zeit in Deutschland aufhalten und bereits mit dem bisherigen 
System noch nicht vertraut waren oder auch Menschen, die die deut-
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sche Sprache nicht gut beherrschen, fehlte es an geeignetem und ver-
ständlichem Informationsmaterial. Die agah setzte sich deshalb mit ver-
schiedenen Schreiben an die Landesärztekammer Hessen und den All-
gemeinen Patientenverband dafür ein, eine Infobroschüre in verschie-
denen Sprachen zu erstellen, in der die wesentlichen Neuerungen der 
Gesundheitsreform kurz zusammengefasst dargestellt würden. Damit 
könnte aus Sicht der agah zu einer besseren Akzeptanz der neuen Be-
stimmungen bei der ausländischen Bevölkerung und damit letztlich auch 
zu einem reibungsloseren Ablauf bei Arztbesuchen, Krankenhausauf-
enthalten, Anträgen bei Krankenkassen, etc. beigetragen werden.

Von der Landesärztekammer Hessen als auch der Bundesärztekammer 
wurde das Anliegen der agah engagiert unterstützt. Allerdings war im 
Berichtszeitraum kein Ergebnis zu verzeichnen. Es bleibt daher zu hof-
fen, dass die gemeinsamen Bemühungen dazu führen werden, dass 
Migrantinnen und Migranten in verständlicher, muttersprachlicher Form 
über die Änderungen im Gesundheitssystem informiert werden und dass 
eine Broschüre in der dargestellten Form noch verwirklicht werden kann. 

3.11.4 Sonstiges

Durch den Ausländerbeirat Kassel wurde die agah auf die Studie „Pfle-
gearrangements und pflegekulturelle Orientierungen unter veränderten 
demographischen und sozialen Bedingungen“ aufmerksam gemacht. 
Die Studie befasste sich u.a. mit den Fragen, welche Vorstellungen bei 
Zuwanderern im Hinblick auf Versorgungschancen und –ansprüche im 
Fall von eigener Pflegebedürftigkeit bzw. der Pflegebedürftigkeit eines 
Angehörigen entstehen und welche Erwartungen daraus an professio-
nelle Hilfen und Heimpflege resultieren. Insbesondere die Klärung der 
Wünsche und Erwartungen der Migrant/innen im Fall der Pflegebedürf-
tigkeit an eine Pflege zu Hause, die familiäre Versorgung und Betreu-
ung, und die notwendige Thematisierung der Möglichkeiten und Bedürf-
nisse der nachwachsenden Generation, würden wichtige Rückschlüsse 
zulassen. Die agah unterstützte deshalb beim Hessischen Sozialministe-
rium den Wunsch nach finanzieller Förderung der Studie. 
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3.12  Landesentwicklung/Städtebau 

Hinter diesen Begriffen verbirgt sich eine Materie, die im Rahmen der 
kommunalrechtlichen Fachtagungen der agah in der Vergangenheit des 
Öfteren exemplarisch behandelt wurde. Zum Beispiel dann, wenn vor 
Augen geführt werden sollte, wie die Beteiligung des Ausländerbeirats 
bei der Bauleitplanung aussehen könnte. Sehr wohl kann nämlich die 
Ausweisung von Baugebieten, das Aufstellen von Raumordnungsplänen 
oder Fragen nach Nutzungsformen von Flächen die Interessen der 
nichtdeutschen Einwohner tangieren.

Auch die Miteinbeziehung der agah in die Planungsvorhaben auf Ebene 
der Regierungsbezirke hat mittlerweile stattgefunden. In den „Regiona-
len Planungsbeiräten“ sind Vertreter der agah inzwischen fester Be-
standteil.

3.12.1  Regionalentwicklung 

Gemäß dem Hessischen Landesplanungsgesetz (HLPG) ist es Aufgabe 
der Raumordnung und Landesplanung 

die räumliche Ordnung und die sozial- und umweltverträgliche 
Entwicklung des Landes und seiner Regionen durch übergeord-
nete und zusammenfassende Planungen sicherzustellen; 

raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen der Behörden, der 
öffentlichen Planungsträger sowie der sonstigen Körperschaften 
des öffentlichen Rechts mit den Erfordernissen der Raumord-
nung und Landesplanung abzustimmen 

und

an der räumlichen Ordnung und Entwicklung des Bundesgebie-
tes mitzuwirken und die Zusammenarbeit im europäischen Raum 
zu fördern. 
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Während die Landesplanung in der Verantwortung des Landes liegt, 
obliegt die Regionalplanung den dafür eigens eingerichteten Regional-
versammlungen Nord-, Mittel- und Südhessen. Sie beschließen u.a. ü-
ber die Regionalpläne, mit denen die Ziele der Raumordnung und der 
Landesplanung für die Entwicklung der jeweiligen Region festgelegt 
werden.

Die Regionalversammlung wiederum richtet einen Planungsbeirat ein 
oder beruft beratende Mitglieder der Regionalversammlung. Gemäß § 
19 HPLG entsendet auch die agah ein beratendes Mitglied in die Regio-
nalversammlung oder eine Person in den Planungsbeirat. 

In den Planungsbeirat Nordhessen wurde Kamil Saygin für die agah ent-
sandt.
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Für den Planungsbeirat Mittelhessen wurde Mostafa Farman als Vertre-
ter der agah bestätigt. Es war zunächst geplant, dass Dr. Alavi, Vorsit-
zender des KAB Gießen, die Stellvertreterfunktion von Mostafa Farman 
im Planungsbeirat Mittelhessen übernimmt. Nachdem dies für ihn aus 
persönlichen Gründen nicht möglich war, wurde Marcel Dossou, Vorsit-
zender des Ausländerbeirates Gießen, hierfür vorgeschlagen. 

Planungsbeirat Mittelhessen

In das Anhörungsverfahren für den Regionalplan Mittelhessen war die 
agah bereits in den Vorjahren eingebunden gewesen. Im Berichtszeit-
raum war die agah erneut mittels Stellungnahmen in die Entscheidungs-
findung involviert. 

Bereits in den vorangegangenen Stellungnahmen der agah in den Anhö-
rungsverfahren zu den Regionalplänen Nord-, Mittel- und Südhessen, 
als auch zu dem Landesentwicklungsplan, wurde deutlich gemacht, 
dass die Integration der zugewanderten Bevölkerung von besonderer 
gesellschaftspolitischer Bedeutung ist und deshalb Berücksichtigung 
finden muss. 

Zuwanderung wird auch zukünftig stattfinden, sodass Migrationspolitik 
nicht lediglich vorübergehend zu behandeln ist. Vielmehr ist es notwen-
dig, den sozialen Wandel anzuerkennen, damit Benachteiligungen aus-
geschlossen und gleichwertige Lebensverhältnisse sichergestellt werden 
können.

Nach Ansicht der agah sollte die Zielsetzung, Integration zu fördern und 
zu verbessern, sich auch im Leitbild der Region Mittelhessen finden. 
Dem zahlenmäßigen Anstieg der Zuwanderer und ihren Bedürfnissen ist 
Rechnung zu tragen, denn das Zusammenleben von alten und neuen 
Einwohnern, gleich welcher Nationalität, und der dauerhafte Aufenthalt 
von Migrant/innen bringt Auswirkungen und Handlungsbedarf mit sich. 
Für die Kommunen sind spezielle Anforderungen zu berücksichtigen, 
z.B. müssen diese Überlegungen in der Raumplanung, etwa bei der 
Ausweisung von Baugebieten, einbezogen werden. Die Möglichkeiten 
zur Begegnung und gegenseitigem Kennenlernen sind ebenso zu be-
denken, wie die Vermeidung baulicher und sozialer Ghettobildung.
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Migrant/innen sind ein bedeutender wirtschaftlicher Faktor in Hessen 
und damit auch in der Region Mittelhessen geworden. Als Selbstständi-
ge und Gewerbetreibende sind sie fester Bestandteil unserer Gesell-
schaft und bereichern das Wirtschaftsleben.

Besonders betont wurde deshalb in der Stellungnahme, dass positive 
Aspekte und Entwicklungspotenziale der Region Mittelhessen, wie Welt-
offenheit, Verständigung und Toleranz, herausgestellt und erwähnt wer-
den sollten. Dies würde das Zugehörigkeitsgefühl der Einwohner/innen 
ausländischer Herkunft in der Region stärken und auf die Kommunen 
richtungsweisende Wirkung haben. 

3.12.2  Sonstiges 

Mit den Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt und den Anforderun-
gen an Mieter und Vermieter befasste sich die agah im Rahmen der 
Teilnahme am Hessischen Mietertag am 11.05.2002 in Hanau. 
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3.13  Verkehr 

3.13.1 Rhein-Main-Verkehrsverbund 

Seit 2000 ist ein Vertreter der agah Mitglied im Fahrgastbeirat des 
Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV). Aufgabe dieses Gremiums ist, 
den RMV in Fragen der Gestaltung und Verbesserung des öffentlichen 
Personennahverkehrs im Rhein-Main-Gebiet zu beraten.

An den Sitzungen nahm regelmäßig der stellvertretende Vorsitzende der 
agah, Julius Gomes, teil. Er wurde nach Ende der Amtsdauer 2002 für 
den neuen Beirat bestätigt. 

14.02.2002  Sitzung, Frankfurt am Main 
28.08.2002  Sitzung, Marburg 
06.11.2002  Sitzung, Hofheim 

06.03.2003  Konstituierende Sitzung, Hofheim am Taunus 
01.09.2003  Sitzung, Rüsselsheim 
26.11.2003  Sitzung, Hofheim am Taunus 

3.13.2 Führerscheinerwerb

Während der agah-Plenarsitzung in Baunatal war eine Erlassregelung 
zum Führerscheinerwerb Gegenstand eines Antrages, der durch den 
Ausländerbeirat Lich eingebracht wurde. Auch durch Betroffene aus 
Kassel war die agah bereits auf die Problematik hingewiesen worden.

Im Mittelpunkt der Kritik stand die vorgesehene und begonnene Praxis, 
wonach sich der Sachverständige oder Prüfer vor der Prüfung von der 
Identität des Bewerbers zu überzeugen habe und weder eine Aufent-
haltsgestattung, noch Duldung oder Grenzübertrittsbescheinigung aus-
reichen, um den erforderlichen Identitätsnachweis zu erbringen. Bei A-
sylbewerbern könne der Identitätsnachweis in der Regel nur mittels ei-
nes Passes geführt werden. Kann der amtliche Nachweis über Ort und 
Tag der Geburt nicht erbracht werden, sind die Anträge auf Erteilung 
einer Fahrerlaubnis zurückzuweisen. Daraus folgt, dass sowohl Asylbe-
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werber, aber auch Inhaber einer Duldung oder Grenzübertrittsbescheini-
gung, in fast allen Fällen vom Erwerb eines Führerscheins ausgeschlos-
sen werden. 

Damit sollte sichergestellt werden, dass die/der für die Prüfung gemelde-
te Bewerber/in mit der tatsächlich an der Prüfung teilnehmenden Person 
übereinstimmt.

Die Vorgehensweise stieß bei den Delegierten der agah auf großes Un-
verständnis und Kritik. Die agah wandte sich daher an den zuständigen 
Staatsminister Posch. Das Argument, es solle schon vorgekommen 
sein, dass sich schlechte Kandidat/innen von „Strohmännern“ die Prü-
fung schreiben oder fahren ließen, dürfe nicht dazu führen, dass alle 
Personen im Besitz einer Aufenthaltsgestattung, Duldung oder Grenz-
übertrittsbescheinigung keine Möglichkeit mehr hätten, den Führer-
schein zu erlangen. Der generelle Ausschluss ganzer Gruppen vom Er-
werb eines Führerscheins, unabhängig von den jeweiligen Konstellatio-
nen im Einzelfall, sei unverhältnismäßig und grenze die Betroffenen aus. 

Auch deutsche oder ausländische Kandidaten mit einem gefestigten 
Aufenthaltsstatus könnten – theoretisch unterstellt - einen Täuschungs-
versuch unternehmen wollen. Asylbewerber, Geduldete oder Inhaber 
einer Grenzübertrittsbescheinigung werden durch die Erlassregelung 
generell verdächtigt. Davon abgesehen gilt die Passpflicht zwar im 
Grundsatz auch für Asylbewerber, die ebenfalls verpflichtet sind, sich 
einen gültigen Nationalpass zu verschaffen, wenn es ihnen trotz der be-
haupteten politischen Verfolgung zumutbar ist. Das Vorliegen des Aus-
nahmefalles beurteilt sich dabei nach den Umständen des Einzelfalles, 
wobei der Ausländer die die Unzumutbarkeit begründenden Umstände 
zumindest substanziiert vorzutragen hat. Davon unabhängig wird nicht 
berücksichtigt, dass vielen Duldungsinhabern trotz intensiver eigener 
Bemühungen kein Reisepass ausgestellt wird, da ihre Heimatbehörden 
dies verweigern. Gerade aus diesem Grund haben sie dann eine Dul-
dung erhalten.

Die Betroffenen sind oftmals auf den Erwerb eines Führerscheins drin-
gend angewiesen, sei es, um zu einem etwaigen Arbeitsplatz zu gelan-
gen, oder weil der Führerschein Voraussetzung ist, um den Arbeitsplatz 
überhaupt zu erhalten. Insbesondere Duldungsinhabern, die im Rahmen 
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einer Bleiberechtsregelung einen Arbeitsplatz nachweisen müssen, wird 
so fast jede Chance auf den weiteren Verbleib genommen.

Vor diesem Hintergrund war nicht nachvollziehbar, weshalb in der bean-
standeten Erlassregelung die Führung des Identitätsnachweises mit Hil-
fe eines Passes als Regelfall festgelegt wurde. Zwar wären prinzipiell 
Abweichungen von dem Regelfall möglich, es ist jedoch keinerlei aus-
drückliche Befreiung von der Beibringung eines amtlichen Nachweises 
bzw. der Passvorlagepflicht bei Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit vor-
gesehen.

In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass Aufenthaltsges-
tattung, Duldung wie auch Grenzübertrittsbescheinigung zwar anhand 
der Angaben des/der Betroffenen ausgestellt werden. Allerdings ist bei 
Asylbewerbern gemäß § 16 AsylVfG zu Beginn des Asylverfahrens eine 
Identitätssicherung durchzuführen. Sofern der Asylantrag positiv be-
schieden wird, wird ein Reiseausweis ausgestellt, dessen Angaben   
ebenfalls auf den eigenen des Asylberechtigten beruhen. 

Nicht nur die Inhaber von Aufenthaltsgestattungen, Duldungen oder 
Grenzübertrittsbescheinigungen wurden von der Erlassregelung beein-
trächtigt, sondern auch die Fahrschulen. Im Erlass war geregelt, dass 
der Sachverständige oder Prüfer sich vor der Prüfung von der Identität 
des Bewerbers zu überzeugen hat. Nicht geregelt war eine etwaige In-
formationspflicht der Fahrschulen zukünftigen Fahrschüler/innen gegen-
über. Es war zu befürchten, dass diese viel Zeit, Mühe und Geld auf-
wenden, um im Ergebnis festzustellen, dass sie den Führerschein doch 
nicht machen können. Da eine entsprechende Information nach Auffas-
sung der agah eine vertragliche Nebenpflicht darstellte, würden sich die 
Fahrschulen ggf. schadenersatzpflichtig machen. Hinzu kommt, dass die 
Situation für die Fahrschulen gar nicht hinreichend überblickbar und eine 
zutreffende Information der potenziellen Kunden für sie nicht leistbar ist: 
Es gibt durchaus Asylbewerber, deren Pass bei der Ausländerbehörde 
hinterlegt ist und die den verlangten Identitätsnachweis erbringen kön-
nen. Da viele Fahrschüler in Anbetracht der Aussichtslosigkeit keinen 
Unterricht mehr nehmen werden, waren für die Fahrschulen Umsatzein-
bußen zu befürchten. 

Die agah setzte sich deshalb vehement für eine Rücknahme bzw. Ände-
rung dieses Erlasses ein. Sie appellierte sowohl an den Hessischen 





Verkehr

217

Im Mai 2002 beschäftigte das Thema Fahrerlaubnisprüfung die agah 
erneut.

Nach einer Mitteilung des TÜV Hessen vom 07.10.02 an alle Fahrschu-
len in der Region Frankfurt, können theoretische Prüfungen in Fremd-
sprachen ab 18.11.2002 nur noch in den TÜV-eigenen Prüfräumen 
durchgeführt werden. Hintergrund dieser Anweisung sei wiederum die 
Verhinderung bzw. Erschwernis von Manipulationsversuchen. 

Die agah führte in einem daraufhin an den Hessischen Wirtschaftsminis-
ter Posch gerichteten Schreiben aus, dass durch die Neuregelung eine 
ganze Gruppe von Führerscheinbewerbern generell verdächtigt werde. 
Dies grenze die Betroffenen aus. Auch würden wiederum nicht nur die 
Führerscheinbewerber von der geplanten Regelung beeinträchtigt, son-
dern auch die Fahrschulen.

Im Antwortschreiben des HMWVL wurde dargestellt, dass theoretische 
Fahrerlaubnisprüfungen anhand fremdsprachiger Prüfbogen lediglich in 
wenigen Fragebogenvarianten zur Verfügung stünden. Dies resultiere 
aus der geringen Zahl der theoretischen Fahrerlaubnisprüfungen in an-
deren Sprachen als Deutsch. Mittels einer Lösungsschablone seien – 
bedingt durch die geringe Anzahl der Fragebogenvarianten - Manipulati-
onen möglich. Allerdings seien nunmehr fremdsprachliche PC-
Prüfungen entwickelt worden. Bis zu deren flächendeckender Einfüh-
rung sei beschlossen worden, die theoretische Prüfung übergangsweise 
in den Räumen des TÜV abzunehmen. Dies sei eine geringere Beein-
trächtigung gegenüber Überlegungen, fremdsprachliche theoretische 
Fahrerlaubnisprüfungen nicht mehr zuzulassen. 
Im Hinblick auf Überlegungen, die theoretische Fahrerlaubnisprüfung 
nur noch in deutscher und englischer Sprache zuzulassen, wurde die 
agah nochmals im Januar 2003 zu einer Stellungnahme aufgefordert.

Die agah führte dazu aus, dass gerade neu zugewanderte Migrant/innen 
nicht bereits von Anbeginn an über perfekte Kenntnisse der deutschen 
Sprache verfügen und die Prüfungsangst dadurch für sie erheblich ge-
steigert würde, bzw. sie vom Erwerb des Führerscheins zurückgedrängt 
würden. Sinnvolle und positive Verfahrensweisen müssten aufrechter-
halten bleiben. Dazu gehören theoretische Prüfungen in der Mutterspra-
che.
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Im Berichtszeitraum wurde über weitergehende Bestrebungen in dieser 
Hinsicht nichts bekannt. 
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3.14  Medien 

3.14.1  Hessischer Rundfunk 

3.14.1.1 HR-Rundfunkrat

Seit der Novellierung des Gesetzes über den Hessischen Rundfunk ist 
die agah mit einem Sitz im Rundfunkrat des Hessischen Rundfunks ver-
treten. Der Rundfunkrat hat die Aufgabe, die Allgemeinheit auf dem Ge-
biete des Rundfunks zu vertreten, sie wählt u.a. den Intendanten des 
HR.

Seit 2001 nimmt Manuel Parrondo Sitz und Stimme in dem Gremium für 
die agah wahr. Er ist zudem Mitglied des Programmausschusses „Fern-
sehen“ des Rundfunkrates. 

Sitzungen fanden statt: 

26.04.2002   Rundfunkrat, Frankfurt am Main 
29.04.2002   Programmausschuss „Fernsehen“, Frankfurt am Main
16.08.2002  Rundfunkrat, Frankfurt am Main 
19.08.2002   Programmausschuss „Fernsehen“, Frankfurt am Main 
22.08.2002  Programmausschuss „Hörfunk“, Frankfurt am Main 
23.09.2002  Programmausschuss „Fernsehen“, Frankfurt am Main 
27.09.2002   Rundfunkrat, Frankfurt am Main 
18.10.2002   Rundfunkrat, Frankfurt am Main 
21.10.2002   Programmausschuss „Fernsehen“, Frankfurt am Main 
15.11.2002  Rundfunkrat, Frankfurt am Main 
05.12.2002   Programmausschuss „Hörfunk“, Frankfurt am Main 
13.12.2002  Rundfunkrat, Frankfurt am Main 
21.01.2003  Programmausschuss „Fernsehen“, Frankfurt am Main 
14.02.2003  Rundfunkrat, Frankfurt am Main 
17.02.2003  Programmausschuss „Fernsehen“, Frankfurt am Main 
25.04.2003  Rundfunkrat, Frankfurt am Main 
19.05.2003  Programmausschuss „Fernsehen“, Frankfurt am Main 
27.06.2003  Rundfunkrat, Frankfurt am Main 
30.06.2003  Programmausschuss „Fernsehen“, Frankfurt am Main 
14.07.2003  Programmausschuss „Fernsehen“, Frankfurt am Main 
18.07.2003  Rundfunkrat, Frankfurt am Main 
30.08.2003  Rundfunkrat, Berlin 
06.10.2003  Programmausschuss „Fernsehen“, Frankfurt am Main 



Medien

220

10.10.2003  Rundfunkrat, Frankfurt am Main 
08.12.2003  Programmausschuss „Fernsehen“, Frankfurt am Main 
12.12.2003  Rundfunkrat, Frankfurt am Main 

Mit der aktiven Mitarbeit konnte die agah immer wieder Impulse setzen 
und die Aufmerksamkeit auf die Interessen der nicht-deutschen Hö-
rer/innen und Zuschauer/inner lenken.

Selbstredend ist, dass dieses Mandat auch Repräsentationsaufgaben 
und Einladungen zu gesellschaftlichen Anlässen nach sich zieht, die 
teilweise in diesem Bericht aufgeführt sind. Als Beispiel sei an dieser 
Stelle der „Intendantenabend“ am 22.05.2003 in Hanau genannt. 

3.14.1.2 Novellierung des Gesetzes über den Hessischen Rundfunk 

Das Gesetz über den Hessischen Rundfunk wurde im Jahr 2003 erneut 
verändert.

Der von den Fraktionen der CDU und FDP am 01. Juli 2003 in den Hes-
sischen Landtag eingebrachte Entwurf sah zum einen vor, die Zusam-
mensetzung des Rundfunkrates zu verändern und zu erweitern. Dem-
nach sollen in Zukunft nicht mehr die landesweiten Lehrerverbände im 
Wechsel mit einem Sitz, sondern ein Vertreter der Gewerkschaft Erzie-
hung und Wissenschaft sowie der im Deutschen Beamtenbund organi-
sierten Lehrerverbände im Wechsel, mit jeweils einem Sitz vertreten 
sein. Zudem war vorgesehen, die Europa-Union zusätzlich mit einem 
Sitz in das Gremium aufzunehmen. 

Weiterhin war eine Änderung in der Zusammensetzung des Verwal-
tungsrates vorgesehen. Die Sachverständigen, die bislang nur durch 
den Verwaltungsrat berufen wurden und kein Stimmrecht innehatten, 
sollen nunmehr vom Rundfunkrat gewählt und mit gleichen Rechten 
ausgestattet sein. 

Die agah gab zu dem Gesetzentwurf fristgerecht ihre Stellungnahme ab. 

Darin wurde betont, dass die agah einer Erweiterung und Verbesserung 
der Zusammensetzung des Rundfunkrates grundsätzlich offen gegenü-
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berstehe. Dem Anspruch, mit der vorgesehenen Änderung die in der 
Vergangenheit aufgetretene Problematik bei der wechselnden Beset-
zung einzelner Positionen im Rundfunkrat auszuräumen, könne mit dem 
vorgelegten Vorschlag jedoch nicht genügt werden. 

Die Ersetzung der bisherigen Regelung führe vielmehr dazu, dass eine 
bestimmte Personen- bzw. Berufsgruppe mit einem erheblichen Schwer-
gewicht repräsentiert werde. Die Versammlung habe jedoch die 
Aufgabe, die Interessen der Allgemeinheit innerhalb ihres Zuständig-
keitsbereiches zu vertreten. Die überproportionale Vertretung bestimm-
ter Interessen könne jedoch nicht mit dem Vertretungsanspruch gegen-
über der Allgemeinheit in Einklang gebracht werden.

Mit der neuen Zusammensetzung würde beispielsweise eine zahlenmä-
ßige Schieflage zugunsten der Vertreter der Lehrerschaft entstehen. 
Dies erscheine insbesondere vor dem Hintergrund, dass andere Grup-
pierungen, wie z.B. Behinderten- oder Jugendvertretungen, weiterhin 
keine Berücksichtigung gefunden haben, problematisch und entspräche 
nach Auffassung der agah nicht der gesellschaftlichen Realität. Es wur-
den zudem Zweifel formuliert, ob die Versammlung in der vorgeschlage-
nen Zusammensetzung ihrer gesetzlichen Vertretungsaufgabe nach-
kommen könne. 

Es wurde deshalb vorgeschlagen, den bisherigen Wechsel beizubehal-
ten und die Ausgestaltung der Regelungen bei dem notwendigen Wech-
sel neu zu fassen. Denkbar wäre zum Beispiel, das D’hondt’sche-
Verfahren anzuwenden. 

Gegenüber den Änderungen im Verwaltungsrat wurden keine Bedenken 
geltend gemacht. 

Der Gesetzentwurf war auch Gegenstand der Beratungen einer Vor-
standssitzung.
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3.14.1.3 Sonstiges

Nach der Neuwahl des Intendanten des Hessischen Rundfunks fand am 
05. Mai 2003 - erstmals außerhalb der Gremienarbeit - ein Gespräch 
des agah-Vorstandes mit Dr. Helmut Reitze statt. In dem sehr offenen 
Meinungsaustausch wurde u.a. die Situation der muttersprachlichen 
Hörfunksendungen, die Beschäftigung von Migrant/innen als Journalis-
ten beim HR, die interkulturelle Kompetenz in den Redaktionen, die Be-
richterstattung über Migranten in den Sendungen der HR, aber auch der 
interkulturelle Programmauftrag bei Veranstaltungen des HR auf dem 
Hessentag diskutiert.

Der Intendant teilte dabei die Auffassung der agah, dass sich die ethni-
sche und kulturelle Vielfalt Hessens auch in der Angebots- und Beschäf-
tigtenstruktur des HR widerspiegeln solle, und er dies unter dem Ge-
sichtspunkt der Qualität und journalistischer Kriterien unterstützen wolle. 
Die Gespräche sollen bei Bedarf fortgesetzt werden. 

3.14.2  Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk 

Seit 1995 ist die agah mit Sitz und Stimmrecht in der Versammlung der 
Hessischen Landesanstalt für privaten Rundfunk vertreten. Die Ver-
sammlung, als ein Organ der Landesanstalt, ist u.a. dafür zuständig, 
über die Zulassung von Sendeanstalten und die Einrichtung von Offenen 
Kanälen zu entscheiden sowie den Direktor der Anstalt zu wählen.

Yilmaz Memisoglu, stellvertretender Vorsitzender der agah, hat dieses 
Amt seit Herbst 2001 inne. Er war zugleich Mitglied im „Haushaltsaus-
schuss“ und nahm gelegentlich auch an Sitzungen des „Programmaus-
schusses“ der LPR Hessen teil. Für die neue Amtszeit des Gremiums ab 
2003 wurde er Ende 2002 vom Vorstand erneut benannt.

19.07.2002   Versammlung, Kassel 
27.-28.08.2002  Infoveranstaltung und Programmausschuss, Brüssel 
02.09.2002   Rechtsausschuss und Vor-Ort-Gespräch, Dreieich  
13.09.2002   Haushaltsausschuss, Kassel 
23.09.2002   Versammlung, Kassel 
18.10.2002   Haushaltsausschuss, Kassel 
28.10.2002   Versammlung, Kassel 
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06.12.2002   Haushaltsausschuss, Kassel 
09.12.2002   Versammlung, Kassel 
10.02.2003   Versammlung, Kassel 
24.02.2003   Versammlung, Kassel 
14.03.2003   Haushaltsausschuss, Kassel 
31.03.2003   Versammlung, Kassel 
26.05.2003  Versammlung, Kassel 
18.06.2003   Programmausschuss, Bad Arolsen 
05.09.2003   Haushaltsausschuss, Kassel 
15.09.2003   Versammlung, Kassel 
17.10.2003   Haushaltsausschuss, Kassel 
03.11.2003   Versammlung, Kassel 
15.12.2003   Versammlung, Kassel 

Neben der regelmäßigen Teilnahme an den Sitzungen der Versamm-
lung und der Ausschüsse, besuchte der agah-Vertreter zudem Veran-
staltungen der LPR Hessen, so die Verleihung des Bürgermedienpreises 
am 16.11.2002 und 15. November 2003 in Kassel.
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3.14.3  Offene Kanäle in Hessen 

Offene Kanäle als Bürgerfernsehsender gibt es in Hessen seit 1992. 
Mittlerweile bestehen landesweit 4 solcher lokal begrenzten Fernseh-
sender in Kassel, Gießen, Offenbach/Frankfurt und Fulda. Sie bieten 
interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, eigene Fern-
sehprogramme kostenlos und mit technischer und personeller Unter-
stützung der Mitarbeiter/innen zu gestalten und zu senden. 

Zuständig für die Einrichtung weiterer Offener Kanäle ist die Hessische 
Landesanstalt für privaten Rundfunk.

Durch den Vertreter der agah in der Versammlung der Hessischen Lan-
desanstalt für privaten Rundfunk wurde in Abständen auch Kontakt zu 
einigen der Offenen Kanäle in Hessen gehalten. So besuchte Yilmaz 
Memisoglu die Veranstaltung zum 5. Geburtstag des Offenen Kanals 
Offenbach/Frankfurt am 15. Mai 2002 in Offenbach sowie zum 5. Ge-
burtstag des Offenen Kanals Fulda am 21. Oktober 2003. Er nahm an 
dem Forum „(Bürger-)Medien und Integration“ des Offenen Kanals Kas-
sel am 26. August 2002 in Kassel teil. 

3.14.4  Muttersprachliche Hörfunksendungen 

3.14.4.1 Sendungen des SWR und BR 

Der Südwestrundfunk, wie auch später der Bayerische Rundfunk, be-
schlossen im Laufe des Jahres 2002, ab 2003 die muttersprachlichen 
Hörfunksendungen der ARD nicht mehr auszustrahlen. In den insbeson-
dere vom SWR angebotenen Ersatzsendungen sahen weder die agah 
noch die anderen Landesarbeitsgemeinschaften der Ausländerbeiräte 
einen adäquaten Ersatz. 

Vielmehr stand im Herbst 2002 zu befürchten, dass dies das endgültige 
Aus für die fremdsprachigen Sendungen bedeuten könne. Nachdem 
auch aus anderen Rundfunkanstalten der ARD, wie dem Saarländischen 
Rundfunk, entsprechende Überlegungen bekannt wurden, und das 
Thema Beratungsgegenstand der Ende November tagenden Intendan-
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tenkonferenz war, appellierte die agah u.a. mit einer Pressemitteilung für 
den Erhalt der muttersprachlichen Programme. 

Die Entscheidungen des SWR und des BR dürften kein Einstieg in den 
Ausstieg werden. Beide Sendeanstalten gefährdeten damit die Gemein-
schaftsaufgabe der ARD und ignorierten in fahrlässiger Weise die diffe-
renzierten Bedürfnisse der ausländischen Hörerschaft. Gerade die 1. 
Generation und neue Zuwanderer seien auf die Informationen dieser 
muttersprachlichen Sendungen angewiesen. Die Sendungen in den 
Herkunftssprachen verfügten zudem über eine hohe Akzeptanz bei ihren 
Zielgruppen. Die agah verwies zudem darauf, dass Migranten als Ge-
bührenzahler einen Anspruch auf eine Grundversorgung – auch in den 
Muttersprachen – hätten.

Der integrationspolitische Rückwärtsgang von SWR und BR fördere ein 
weiteres Abwandern der ausländischen Hörer zu Satelliten-Programmen 
aus dem Ausland. Desinformation über Entwicklungen in Deutschland 
seien eine Folge, die Förderung von Parallelgesellschaften eine mögli-
che andere. Gerade vor diesem Hintergrund sei eine adäquate integrati-
onspolitische Antwort der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten drin-
gender denn je. 

Bereits zuvor hatten sich Ausländerbeiräte, Vorstand und Geschäftsstel-
le im Rahmen von einer Plenarsitzung und zwei Vorstandssitzungen mit 
den Folgen des Ausstiegs befasst. Ein Antrag zum Erhalt wurde den 
Delegierten des Bundesausländerbeirates zur Beschlussfassung vorge-
legt.

Leider konnte im Ergebnis die Kündigung von SWR und BR nicht ver-
hindert werden. Dafür erklärte sich u.a. der HR bereit, die bislang von 
den beiden Sendern produzierten Sprachteile zu übernehmen. 

3.14.4.2 Sendungen in arabischer Sprache 

Muttersprachliche Hörfunkprogramme der öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten auch in arabischer Sprache auszustrahlen, ist seit langem 
Forderung der agah. Bereits seit 1991 setzte sich die agah mehrfach 
aktiv für die Einführung im Sendebereich des HR ein. 
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In 2003 wurde erneut eine Initiative unternommen, dieses Anliegen um 
eine bedarfsgerechte Anpassung des Programmangebots voranzubrin-
gen. Unter anderem wurde im Rahmen des HR-Rundfunkrates und im 
oben erwähnten Gespräch mit Intendant Reitze dafür geworben. Vor 
allem aus finanzpolitischen Gründen blieben die Vorsprachen erneut 
ohne das gewünschte Ergebnis. 

3.14.4.3 Radio Metropol FM 

Metropol FM ist ein inländischer, aber rein türkischsprachiger Sender, 
der in Berlin sowie im Rhein-Neckar-Raum ein 24-stündiges türkisches 
Programm rund um die Uhr sendet. Der Sender Metropol FM wurde li-
zenziert durch die MABB-Berlin sowie die LPR Ludwigshafen. Das Pro-
gramm wird über UKW und Kabelnetze ausgestrahlt und besteht vor-
wiegend aus türkischer Musik und Unterhaltung, aber auch Infotainment. 
Zielgruppe des Senders ist insbesondere die jüngere Generation, die 
durch lokale und nationale türkische Medien nicht erreicht wird. Der pri-
vate Sender finanziert sich ausschließlich durch Werbeeinnahmen.

Anliegen von Metropol FM im Berichtszeitraum war, auch im südhessi-
schen Bereich eine Sendelizenz zu erlangen. Dabei wurden Unterstützer 
– so auch bei der agah – gesucht. Neben in diesem Zusammenhang 
geführten Gesprächen, stellte der Geschäftsführer das Projekt im Rah-
men der Plenarsitzung am 15. Juni 2002 in Idstein den Delegierten aus-
führlich vor. Obwohl auch bei den Delegierten ein Bedarf als Ergänzung 
der muttersprachlichen Hörfunksendungen gesehen wurde, konnte das 
Vorhaben keine Mehrheit in der für die Sendelizenzvergabe zuständigen 
Versammlung der Hessischen Landesanstalt für privaten Rundfunk fin-
den.

3.14.5 Sonstiges 

3.14.5.1 Journalistenpreis „Interkultureller Alltag“ 

Im Herbst 2003 verlieh die Akademie Klausenhof zum zweiten Mal den 
Journalistenpreis „Interkultureller Alltag in Deutschland“. Die Geschäfts-
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führerin der agah wurde zur Preisverleihung am 24. September 2003 in 
Hamminkeln geladen und hielt die Laudatio auf die Preisträger und ihre 
prämierten Beiträge.

3.14.5.2 Integrationsbeirat Projektgruppe „Medien“ 

Im Rahmen des Integrationsbeirates der Hessischen Landesregierung 
bestand eine Projektgruppe „Medien“, die sich schwerpunktmäßig mit 
medienpolitischen Aspekten der Integration beschäftigte. Die agah hat 
daran regelmäßig mit einem oder mehreren Vertretern teilgenommen
(vgl. dazu Kap. 3.1). 

3.14.5.3 Sonstiges 

Nachzutragen bleiben außerdem noch Veranstaltungen zu medienpoliti-
schen Themen, zu denen agah-Vertreter als Gäste geladen wurden und 
teilnahmen:

Teilnahme an der offiziellen Eröffnung von Sky Radio Hessen am 
14.06.2002 in Kassel. 

Mit der Mitgliedschaft in der Versammlung der Hessischen Landes-
anstalt für privaten Rundfunk ist die Aufnahme in den Verteiler zu den 
alljährlich stattfindenden Treffen der Hessischen Zeitungsverleger mit 
den Mitgliedern der Landesregierung und des Landtags verbunden. 
Die agah-Geschäftsführerin nahm an diesen „sommerlichen Begeg-
nungen“ am 27.08.2002 und am 09.07.2003 in Schlangenbad teil. 

Vortrag: „Die Bedeutung von Medien bei militärischen Auseinander-
setzungen“ am 19. Februar 2002 in Wiesbaden. Veranstalter: Land-
tagspräsident, Staatsminister Riebel. 

„Konferenz deutscher und ausländischer Print-Medien in Hessen“ am 
12. Juni 2003 in Frankfurt am Main. Veranstalter: Hessische Landes-
regierung in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Presse-Treff 
Frankfurt am Main, dem Verband Hessischer Zeitungsverleger e.V. 
und dem Hessischen Rundfunk. 



Bildung

228

3.15  Bildung 

Bildung ist ein weites und ausdifferenziertes Feld. In diesem Abschnitt 
wollen wir den Fokus insbesondere auf die schulische und vorschulische 
Bildung legen. Angesichts immer noch vorhandener Benachteiligungen 
auf dem Ausbildungssektor und dem Arbeitsmarkt muss die fundamen-
tale Bedeutung von Bildung bei den Betroffenen und den politischen 
Entscheidungsträgern verstärkt ins Bewusstsein gerückt werden. Dar-
über hinaus sind aus den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen 
die entsprechenden Schlüsse zu ziehen und das gesamte Bildungssys-
tem sollte einer kritischen Überprüfung unterzogen werden. Die im Be-
richtszeitraum veröffentlichten Ergebnisse zu den Bildungsstudien PISA 
und IGLU führten zu entsprechenden Aktivitäten und Vorstößen. Grund-
legende Änderungen blieben jedoch – bedauerlicherweise - bis heute 
aus.

Die nachfolgenden Unterkapitel fächern den Themenkomplex „Bildung“ 
auf und vermitteln einen groben Überblick zum agah-Engagement in den 
Jahren 2002/2003. Dieses war durch zahlreiche ministerielle Fachge-
spräche und der Mitarbeit in verschiedenen Fachgremien (z.B. Landes-
jugendhilfeausschuss, Projektgruppe „Schule“ des Integrationsbeirats, 
etc.) geprägt.

3.15.1 Ausländische Kinder im hessischen Bildungssystem 

Bildungspolitische Themen nahmen im Berichtszeitraum einen ver-
gleichsweise breiten Raum ein. Ein Umstand, den die agah mit Freude 
zur Kenntnis nahm und sich auch bereits in der Vergangenheit ge-
wünscht hätte. Allerdings wurden Diskrepanzen zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit erkennbar. Problematisch zudem, dass meistens bei den 
Defiziten der Migrantenkinder angesetzt wurde. Die damit einhergehen-
de Betrachtungsweise war somit latent einseitig und setzte Schwerpunk-
te im Bereich der Deutschsprachförderung. Eigene Sprachkompetenzen 
der Migrantenkinder und die Ausweitung des Unterrichts in den Her-
kunftssprachen spielten dagegen eine eher untergeordnete Rolle. Sym-
bolisch für die inhaltliche Ausrichtung und politische Schwerpunktset-
zung war ein provokatives Plakat im Hessischen Kultusministerium mit 
dem Text „Nur wer Deutsch kann, kommt in die erste Klasse“. Trotz 
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Darüber hinaus führte die agah im Berichtszeitraum ihr Engagement fort, 
sich nicht nur für die Umsetzung ihrer Forderung nach Ausweitung von 
schulischen Fördermaßnahmen für nicht-deutsche Schüler/innen einzu-
setzen, sondern sich auch für den Erhalt der bestehenden Angebote 
stark zu machen.

In Gesprächen mit der Hessischen Kultusministerin Karin Wolff (z.B. am 
17.09.2003) und bei Zusammenkünften während der agah-
Plenarsitzungen (z.B. am 16.11.2002, 25.01.2003, 11.10.2003, 
06.12.2003, etc.) konnten die bildungs- und schulpolitischen Standpunk-
te der agah gegenüber dem Hessischen Ministerpräsidenten und der 
Hessischen Sozialministerin dargelegt werden. Letztere Sitzungen boten 
auch den zahlreichen Delegierten der agah Gelegenheit, ihre Fragen 
und Meinungen kundzutun. 

Als ein Beispiel hierfür kann der Vorstoß gelten, bundesweite Schulwett-
bewerbe möglichst nicht in der Zeit des Ramadans durchzuführen. Ende 
2002 zeichnete sich erfreulicherweise ab, dass das Hessische Kultus-
ministerium gewillt schien, dieser Bitte nachzukommen. Religiöse Feier-
tage sollten zukünftig stärkere Beachtung finden und Schulwettbewerbe 
in dieser Zeit möglichst ausbleiben. 

Die bisherige Zusammenarbeit mit anderen Organisationen (z.B. Lan-
deselternbeirat, GEW Landesverband Hessen, etc.) fand auch in den 
Jahren 2002 und 2003 statt. Teilweise gehörte man gemeinsam glei-
chen Gremien an und konnte so Interessen bündeln und strategische 
Allianzen schließen. Die agah hat ebenso an den Sitzungen der GEW 
Personengruppe „Migrantinnen und Migranten/Interkulturelle Bildung“ 
teilgenommen, so am 19.01.2002 und 18.01.2003 sowie am 20.02.2002 
an dem Expertengespräch „PISA und die Konsequenzen“ in Frankfurt 
am Main (Veranstalter: GEW). 

3.15.1.1 Sprachförderung im vorschulischen Bereich 

Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, gewann das Thema „Sprachför-
derung im vorschulischen Bereich“ zunehmend an Bedeutung. Durch 
entsprechende Vorgaben seitens der Politik und der ministeriellen Ad-
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startete die agah unter ihren Mitgliedsbeiräten deshalb eine Umfrage. 
Dabei ging es um die relativ schlichte (aber wichtige) Frage, ob die Ver-
mutung stimme, dass Migranteneltern überproportional häufig ihre Klein-
kinder nicht zum Besuch eines Kindergartens anmelden würden. Außer-
dem wurde nach eventuellen Gründen dafür gefragt. Der Rücklauf ließ 
keine eindeutigen Schlüsse zu und kann auch nicht als repräsentativ 
gelten. Gleichwohl wurden Meinungsbilder sichtbar und auch das 
Bedürfnis, als Elternteil gemeinsam mit dem Kind Deutsch zu lernen. 
Letztere Erkenntnis floss später in die Planung der Sprachförderpro-
gramme ein. 

Ist der Ansatz einer frühen Sprachförderung im Sinne der Wahrneh-
mung von Bildungschancen und unter Integrationsaspekten prinzipiell zu 
begrüßen, so gab es für die agah dennoch Punkte, die es zu kritisieren 
galt. Dies geschah beispielsweise bei der Plenarsitzung der agah am 
25.01.2003 in Erlensee. Hier referierte ein hochrangiger Vertreter des 
Hessischen Kultusministeriums zum Thema „Maßnahmen des Hessi-
schen Kultusministeriums zur Förderung der deutschen Sprachkompe-
tenz für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund“. Die Kritik 
bezog sich auf folgende Sachverhalte: 

Kompetenzüberschneidung zwischen zwei Ministerien 
geringe Wertschätzung der Sprachkompetenz in der Herkunftsspra-
che
Betonung der Defizite 
keine Fortentwicklung des herkunftssprachlichen Unterrichts 
räumliche Trennung bei Besuch der schulischen Vorlaufkurse 
ungeklärte Transport- und Versicherungsprobleme
fehlende Randlage der Förderstunden und Ausfall weiterer 
Unterrichtsstunden
unklare Stellenzuweisung von Lehrerinnen und Lehrern. 

3.15.1.2 Novellierung des Hessischen Schulgesetzes 

Im Zusammenhang mit der allgemeinen bildungspolitischen Diskussion 
in der „Nach-PISA-Ära“ und aufgrund entsprechender Inhalte im Regie-
rungsprogramm, begannen sich im Berichtszeitraum die Pläne zur Neu-
fassung des Hessischen Schulgesetzes schnell fortzuentwickeln. Eigene 
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Vorstellungen der Regierungsmehrheit mündeten rasch in einen konkre-
ten Gesetzentwurf. Dieser und die damit verbundene politische Diskus-
sion wurden von der agah kritisch beäugt. Schon auf der agah-
Plenarsitzung am 16.02.2002 in Baunatal brachte die Verabschiedung 
einer Resolution die Ablehnung zum Ausdruck. Die agah sah in dem 
Gesetzentwurf nicht die nötigen Konsequenzen aus der PISA-Studie 
berücksichtigt. Nicht nur Schulformen und Fördermaßnahmen stünden 
vor dem Hintergrund der PISA-Ergebnisse zur Disposition, auch die 
Qualität der Lehrerausbildung und die materielle Ausstattung der Schu-
len seien zu überprüfen, so die agah-Meinung.

Wenige Tage später suchte die agah mit einer Pressemitteilung den 
Weg an die Öffentlichkeit. Am 20.03.2002 erfolgte unter der Überschrift 
„Note: Mangelhaft“ die Herausgabe einer entsprechenden Presseerklä-
rung, die abermals den Gesetzentwurf in weiten Teilen kritisierte. Statt 
der Zurückstellung vom Unterricht bei unzureichenden Deutschkennt-
nissen, plädierte die agah zum Beispiel für eine sinnvolle Nutzung der 
Zeit bis zur Einschulung, in der intensiv gefördert werden sollte. Auch 
die frühe Festlegung auf eine bestimmte Schulform (nach der vierten 
Klasse) entsprach nicht den Vorstellungen der agah. 

Allerdings zeigte sich im Endergebnis, dass die agah-Positionen ohne 
Einfluss blieben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sie dadurch weniger 
berechtigt und richtig waren. 
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3.15.1.3 Schulwettbewerbe 

Ein neuer „Gegenstand“ in der Fülle von Themen war im Berichtszeit-
raum der Sachverhalt „Schulwettbewerbe“. Durch eine Beschwerde 
wurde die agah darauf aufmerksam gemacht, dass im Rahmen des lan-
desweiten Mathematikwettbewerbs Prüfungsarbeiten auch am „Tag des 
Fastenbrechens“ (Seker Bayram) stattfanden, einem bedeutsamen und 
wichtigen Datum für Islamgläubige. Da das „Fest des Fastenbrechens“ 
morgens mit einem Gebet und dem gemeinsamen Fastenbrechen be-
gonnen wird, wirkt sich die Teilnahme von Schülerinnen und Schülern 
am morgendlichen Wettbewerb sehr störend aus und beeinträchtigt die-
se religiöse Sitte. 
Ziel eines entsprechenden, an das Hessische Kultusministerium gerich-
teten Schreibens war es daher, mehr Sensibilität und Beachtung für reli-
giöse Feiertage einzufordern, auch wenn es sich um keine protestanti-
schen oder katholischen Feiertage handelt. Dies wurde zwischenzeitlich 
zugesichert.

3.15.1.4 Sonderpädagogische Förderung 

Die umfangreichen Ausführungen in diesem Kapitel zeigen, dass schul-
politische Themen und Fragestellungen einen breiten Raum innerhalb 
der Verbandsarbeit eingenommen haben. Zu einem der wichtigeren As-
pekte gehörte in den Jahren 2002/2003 zweifelsohne alles, was mit den 
Begriffen „Sonderpädagogische Förderung“ bzw. „Sonderschulen“ zu-
sammenhing, besuchen doch überproportional häufig Schülerinnen und 
Schüler aus Migrantenfamilien Schulen diesen Typs. 

Mit Schreiben vom 08.05.2003 richtete die agah einen umfangreichen 
Fragenkatalog an das Hessische Kultusministerium. Folgende Sachver-
halte sollten in Erfahrung gebracht werden: 

Gesetzesgrundlagen für Sonderschulen 
Kriterien für die Einweisung in Sonderschulen 
Mitsprache- und Entscheidungsrechte der Erziehungsberechtigten 
Zusammenhang zwischen schlechten Deutschkenntnissen und Ein-
weisung in Sonderschulen 
Zuständigkeiten und Kompetenzverteilung 
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Zahlenangaben (Statistik). 

Anlass für diese Anfrage war der agah-Antrag Nr. 03005, der auf dem 
Plenum am 29.03.2003 in Gießen erörtert wurde. Die begleitende Dis-
kussion war geprägt von der Vermutung, dass insbesondere Sprachde-
fizite ausschlaggebend für die Einweisung von Migrantenkindern in Son-
derschulen seien. Den Wahrheitsgehalt dieser These zu prüfen, war 
dann wiederum am 22.05.2003 Anlass für eine Umfrage unter allen hes-
sischen Ausländerbeiräten. Der agah-Geschäftsstelle sollten möglichst 
umgehend konkrete Fälle mitgeteilt werden, in denen alleine aufgrund 
von Problemen mit der deutschen Sprache – unzulässigerweise - die 
Empfehlung „Sonderschule“ ausgesprochen wurde. 

Die Recherche war zum Ende des Berichtszeitraums noch nicht abge-
schlossen. Das Antwortschreiben und die Informationen des Hessischen 
Kultusministeriums führten zu weiteren Arbeitsschritten. Außerdem war 
das Thema auch Gegenstand der regelmäßigen Unterredungen mit Ver-
tretern des Kultusministeriums. 

3.15.1.5  Muttersprachlicher (Herkunftssprachen-) Unterricht 

Der Muttersprachliche Unterricht (oder Unterricht in Herkunftssprachen) 
ist ein Fach, in dem die beiden Aufgabenfelder „Sprache“ und „her-
kunftslandbezogene Inhalte“ - die eng miteinander verknüpft sind - ver-
mittelt werden sollen. Dabei können die teilnehmenden Schülerinnen 
und Schüler ihre Herkunftssprache pflegen und weiterentwickeln sowie 
ihre Kommunikationsfähigkeit verbessern und Kenntnisse und Einsich-
ten über das Herkunftsland erwerben, erweitern und vertiefen. 

Die agah setzte sich auch in den Jahren 2002/2003 für den Erhalt der 
bestehenden Angebote ein. Gleichzeitig entwickelte sie aber auch Vor-
schläge für eine konzeptionelle Weiterentwicklung. 

3.15.1.5.1 Allgemein 

War im Berichtszeitraum eine eindeutige Schwerpunktsetzung im Be-
reich der Deutschsprachförderung erkennbar, so bedeutete dies jedoch 
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3.15.1.5.2 Erhalt/Neukonzeption 

Bereits in den zurückliegenden Berichtszeiträumen hatte die Hessische 
Landesregierung wiederholt angekündigt, den Unterricht in den Her-
kunftssprachen neu bzw. anders konzipieren zu wollen. Auch in den 
Jahren 2002/2003 waren diese Aussagen zu vernehmen und zeitigten 
eine erhöhte Aufmerksamkeit bei und innerhalb der agah. Mit dem Kul-
tusministerium wurde das Thema beispielsweise in einer Unterredung 
mit Frau Staatsministerin Karin Wolff am 09.01.02 erörtert. In einem sich 
auf diese Unterredung beziehenden Brief vom 23.01.02 mahnte die a-
gah abermals an, den Herkunftssprachenunterricht nicht faktisch auslau-
fen zu lassen. Darüber hinaus ging die agah auch auf die Situation der 
MSU-Lehrer ein.

Die inhaltliche Diskussion bezog sich im Wesentlichen auf folgende vier 
prinzipiell denkbare Modelle: 

1. Beibehaltung des Status wie vor Übernahme der Regierungsge-
schäfte durch die CDU/FDP in 1999 

2. Fortentwicklung des Unterrichts hin zu einem interkulturellen Fach in 
den Herkunftssprachen und Öffnung des MSU auch für andere Nati-
onalitäten

3. Umwandlung des MSU in einen Fremdsprachenunterricht 
4. Übernahme des MSU durch die jeweiligen konsularischen Vertretun-

gen (analog Baden-Württemberg). 

Bis zum Beginn des Berichtszeitraums hatte die agah die zweite Varian-
te favorisiert, während die Landesregierung die letztgenannte Alternative 
auf den Weg der Umsetzung brachte. Aufgrund der Erkenntnisse, dass 
der Unterricht faktisch zunehmend abgebaut wurde, entschloss sich die 
agah, das Thema MSU abermals auf der Plenarsitzung am 29.03.2003 
in Gießen zu erörtern. Zur Vorbereitung auf die innerverbandliche Dis-
kussion und im Rahmen der weiteren Nachbearbeitung fanden ver-
schiedene Arbeitstreffen und Fachgespräche in den Räumlichkeiten der 
agah statt, an denen u.a. auch externe Experten teilnahmen (so z.B. am 
11.12.2003).

Gegenüber dem Hessischen Ministerpräsidenten plädierte die agah auf 
der Plenarsitzung am 11.10.2003 dafür, den MSU zu benoten und ihm 
den Status eines versetzungsrelevanten Faches zu verleihen.
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Zum Ende des Berichtszeitraums war die fachliche Diskussion noch 
nicht endgültig abgeschlossen, sodass an dieser Stelle auf die entspre-
chenden Ausführungen im kommenden Jahresbericht verwiesen werden 
muss.

3.15.1.6 Islamischer Religionsunterricht/ Ethikunterricht mit   
                islamischem Schwerpunkt 

Seit der Beschlussfassung zur Einführung des Islamischen Religionsun-
terrichts im Jahr 1996 steht die agah der Einführung des Islamischen 
Religionsunterrichts an öffentlichen Schulen als eigenständiges Unter-
richtsfach grundsätzlich befürwortend gegenüber (zu den Leitsätzen der 
agah zur Einführung des Islamischen Religionsunterrichts in öffentlichen 
Schulen in Hessen vgl. Jahresberichte 1995-97). 

Soweit muslimische Vereinigungen Unterricht in den Lehren des Koran 
in der deutschen Regelschule wünschen, sind von ihnen bestimmte or-
ganisatorische Voraussetzungen zu erfüllen. Die Anerkennung als eine 
islamische Religionsgemeinschaft wäre Voraussetzung für die Einfüh-
rung bzw. Erteilung Islamischen Religionsunterrichts. Allerdings sind 
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besondere Strukturen und Organisationsformen dem Islam an sich 
fremd.

Das Kultusministerium hatte zunächst überprüft, ob bei der Islamischen 
Religionsgemeinschaft Hessen (IRH) die Voraussetzungen für die Grün-
dung und Anerkennung einer islamischen Religionsgemeinschaft in 
Hessen (die wiederum Voraussetzung für die Einführung des Islami-
schen Religionsunterrichts ist) gegeben sein würden. Hierzu wurden 
verschiedene Gutachten eingeholt. Ende September 2001 wurde auf der 
Grundlage dieser Gutachten entschieden, dass es der Islamischen Reli-
gionsgemeinschaft Hessen (IRH) nicht erlaubt wird, Islamischen Religi-
onsunterricht an hessischen Schulen zu erteilen. Stattdessen plane die 
Hessische Landesregierung, Ethik-Unterricht mit Schwerpunkt Islam 
einzuführen (vgl. Vorjahresberichte und Kap. 3.15.1.7). 

Die agah-Vorstandsmitglieder als auch die Mitarbeiter/innen der Ge-
schäftsstelle informierten sich kontinuierlich über den Fortgang dieser 
Entwicklung. Aber auch die Delegierten der agah befassten sich interes-
siert mit diesem Plan. 

In der Delegiertenversammlung am 15.06.2002 forderte der Ausländer-
beirat Bad Nauheim eine gründlichere Auseinandersetzung mit dem 
Thema „Ethikunterricht an den Schulen“. Dies sollte in einer künftigen 
Plenarsitzung sowie Gesprächen mit dem zuständigen Landesministeri-
um über Inhalt und Ausbildung der Ethiklehrer erfolgen. 

Der agah-Vorstand unterstützte die Einrichtung von Ethikunterricht mit 
islamischem Schwerpunkt. Die bisher vom Hessischen Kultusministeri-
um auf diesem Gebiet geleistete Arbeit wurde allerdings gemeinsam mit 
Elternvertretungen als ungenügend bewertet. Am 17.09.2003 wurde u.a. 
das Thema „Ethikunterricht mit islamischem Schwerpunkt“ deshalb von 
Vertreter/innen des agah-Vorstandes mit Frau Kultusministerin Wolff 
diskutiert.

Bei einem Termin des agah-Vorstandes mit dem türkischen General-
konsul in Frankfurt wurde wiederum das Thema „Islamischer Religions-
unterricht“ erörtert. Dabei wurden auch die besonderen Probleme, wie 
zum Beispiel der Aufbau eines diesbezüglichen Studiengangs, noch feh-
lende Lehrpläne, etc. angesprochen. 
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Ethische und moralische Grundsätze sind Ergebnis der jahrhundertelan-
gen Erfahrungen der Menschheit. Es sind somit von Religionen unab-
hängige Grundsätze. 
Ethische und moralische Grundsätze sind nicht Teil einer einzigen oder 
bestimmten Religion, sie sind Reflexionen in verschiedenen Religionen 
aus unterschiedlichen Blickwinkeln. 

Gemäß dieser Überlegungen sollen Kinder erfahren, was die Religionen 
verbindet bzw. unterscheidet. Sie sollen mit solchen Überlegungen ihre 
Identität besser bestimmen und wahrnehmen und lernen, einander zu 
respektieren und zu schätzen. Auch wenn dieser Arbeitskreis unter der 
Prämisse „Ethikunterricht mit Schwerpunkt Islam“ gegründet wurde, sind 
die Themen und Bausteine von allgemeiner Gültigkeit und nicht spezi-
fisch für muslimische Kinder. Alle Kinder sollten vielmehr an dem Unter-
richt teilnehmen können. Dies wäre eine neue Komponente, die Integra-
tionsbemühungen verstärkt vorantreiben kann. 

Der Ethikbeirat trat im Berichtszeitraum am 02.12.2002 und 19.02.2003 
zusammen. Die agah wurde durch das Vorstandsmitglied Yilmaz Memi-
soglu dort vertreten. 

3.15.1.8 Landesschulbeirat 

Der Landesschulbeirat wird vom Kultusministerium einberufen und berät 
das Kultusministerium bei wichtigen Maßnahmen auf dem Gebiet des 
Schulwesens. Die agah ist seit 1993 mit einem Sitz im Landesschulbei-
rat vertreten. Im Berichtszeitraum wurde diese Aufgabe von dem agah-
Vorstandsmitglied Yilmaz Memisoglu wahrgenommen. Der Landes-
schulbeirat tagte am 27.11.2002. 



Bildung

242

3.15.2 Außerschulische Förderung junger Migrant/innen 

3.15.2.1 Bildungseinrichtungen 

Nachdem das Plenum der agah beim Hessentag in Dietzenbach den 
Antrag des Ausländerbeirats Rodgau, eine Bildungseinrichtung für die 
schulische und berufliche Förderung junger Migrantinnen und Migranten 
in Hessen zu fordern, verabschiedete, beschloss der Vorstand, einen 
Besuch in der Akademie Klausenhof zu machen, um die Bildungsarbeit 
dort näher anzuschauen. 

Die Akademie Klausenhof liegt unweit der holländischen Grenze in Ding-
den bei Hamminkeln in NRW. Sie ist vom Land NRW anerkannt als Ein-
richtung der Weiterbildung. Träger ist die Katholische Kirche. Ein 
Schwerpunkt der Arbeit in der Akademie ist die berufliche und gesell-
schaftliche Integration von Benachteiligten, u.a. von jungen Migrantinnen 
und Migranten.

Vier Vorstandsmitglieder (Mostafa Farman, Julius Gomes, Kamil Kasa-
lak und Yilmaz Memisoglu), dazu Margaret Haas von der Geschäftsstel-
le, reisten am Sonntag, den 5. Mai 2002 nach Klausenhof. Am Sonntag-
abend und am Montag konnten die Einrichtungen in Hamminkeln und 
Rhede ausführlich besichtigt werden. Dr. Alois Becker, Direktor der Ein-
richtung, führte in die Geschichte der Akademie und des dazugehörigen 
Internats, ihre Struktur, Ziele und Finanzierung ein und zeigte die Werk-
stätte und Unterrichtsräume. Klausenhof verfügt insgesamt über 600 
Internatsplätze, aufgeteilt auf mehrere Häuser. 

In den Förderkursen haben die jugendlichen Migranten die Möglichkeit, 
einen Schulabschluss nachzuholen, deutsche Sprachkenntnisse zu 
verbessern und eine intensive Berufsorientierung zu bekommen. Sie 
werden in der Regel für ein Jahr in der Akademie kostenlos gefördert. 

Die Kurse und Lehrgänge werden vom Bundesministerium für Arbeit und 
Sozialordnung (BMA) finanziert, sofern die Jugendlichen die Förderbe-
stimmungen nach dem Garantiefonds erfüllen (d.h. ausländische Arbeit-
nehmer, Spätaussiedler, Asylberechtigte und Kontingentflüchtlinge sind; 
die allgemeine Schulpflicht erfüllt haben und zwischen 16 und 20 Jahre 
alt sind). 
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Seit 2002 besteht eine Finanzierung durch die EU-Flüchtlingsfonds, wo-
bei auch Jugendliche, die sich noch im Asylprozess befinden, bis zum 
Lebensalter von 25 Jahren gefördert werden können. 

Die Informationsreise war zur Gewinnung weiterer Erkenntnisse beson-
ders wichtig. So konnten auch Briefe an die Fachministerien, in denen 
eine ähnliche Einrichtung auch für Hessen gefordert wurde, fundiert for-
muliert werden. 

Während das Hessische Sozialministerium relativ zeitnah antwortete 
und die Forderung als nicht mit ihren integrationspolitischen Zielsetzun-
gen vereinbar bezeichnete, blieb eine Reaktion des Hessischen Kultus-
ministeriums bis zum Ende des Jahres 2003 aus. Trotz dieser wenig 
erfreulichen Tatsachen, wird sich die agah weiter für die Idee einsetzen 
und in den zahlreichen Zusammenkünften mit den Ministerien die Vortei-
le einer solchen Akademie propagieren.

3.15.2.2 Stiftungen 

Fast zeitgleich mit der Informationsreise zur Akademie Klausenhof er-
folgte am 03.05.2002 der Startschuss für das Stipendienprogramm 
„START“ der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung aus Frankfurt am Main. 
Dabei handelt es sich um ein Förderprogramm für begabte und enga-
gierte Zuwandererkinder, das verstärkt die Möglichkeit zu einer höheren 
Schulbildung und - damit verbunden - bessere Chancen für eine gelun-
gene Integration bieten soll. Neben monatlichem Bildungsgeld wird den 
Stipendiaten auch ein PC mit Internetanschluss zur Verfügung gestellt. 
Außerdem werden sie ideell gefördert. Dazu gehören Beratungen bei 
der Ausbildungs- und Studienplanung, Bildungsseminare, Exkursionen, 
Kontakte zu Wirtschaftsunternehmen und die Vermittlung von Praktika. 
Das Programm will Zuwandererkarrieren den Weg bereiten und dient 
darüber hinaus als Ansporn zur Integration, als „Investition in Köpfe“ und 
als Beitrag zur Toleranz unter jungen Menschen in Deutschland. Die 
agah begrüßte die Initiierung eines solchen Programms und hofft, dass 
sich alle Erwartungen und Ziele erfüllen. 

Die agah wurde zudem mit der Bitte kontaktiert, Ulrike Foraci in den, das 
Förderprogramm begleitenden Beirat zu entsenden. Diesem Wunsch 
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wurde selbstverständlich Rechnung getragen. Neben der Teilnahme an 
einer „START“ vorstellenden Pressekonferenz am 3. Mai 2002 fanden 
Sitzungen des Beirates am 6. November 2002 und am 04. Dezember 
2003 in Frankfurt statt. 

Vertreter der agah besuchten zudem die von der Hertie-Stiftung durch-
geführte Konferenz „Schule und Zuwanderungsgesellschaft“ am 28. No-
vember 2002 in Wiesbaden. 

Wer weitere Informationen zum „START“-Programm einholen möchte, 
ruft unter www.start.ghst.de die entsprechenden Internetseiten auf.

3.15.3  Ausländische Studierende 

Die Situation ausländischer Studierender in der Bundesrepublik 
Deutschland ist sehr schwierig. Dies beginnt bei der Möglichkeit, neben 
dem Studium zu jobben und endet bei der Wohnungssuche. Hinzu 
kommt, dass sich nicht alle Student/innen aus dem Ausland in der glei-
chen Ausgangssituation befinden. EU-Staater sind z.B. im Hinblick auf 
eine Nebentätigkeit rein rechtlich nicht eingeschränkt; Student/innen 
ausländischer Staatsangehörigkeit, die in Deutschland aufgewachsen 
sind, verfügen zwar bereits über soziale Kontakte, haben jedoch auch 
Probleme, eine geeignete Unterkunft zu finden. 

Da die agah bereits mehrfach auf diese Problematik aufmerksam ge-
macht wurde, wurden diese Punkte sowohl in einem Gespräch mit dem 
Hessischen Minister für Wissenschaft und Kunst, Udo Corts, am 
10.07.2003 erörtert und in einem weiteren Gespräch mit dem Geschäfts-
führer des Studentenwerks Darmstadt vertieft.

Um ergänzende Informationen zu sammeln, wurde ein Fragenkatalog an 
die agah-Mitgliedsbeiräte übersandt. Dieser enthielt u.a. Fragen zu be-
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kannt gewordenen Schwierigkeiten ausländischer Student/innen bei der 
Wohnungssuche, bei der Vergabe von Wohnheimplätzen, bei der Ertei-
lung von Arbeitserlaubnissen und bei der finanziellen Situation. Die 
Rückläufe ließen jedoch nicht den Schluss auf grundlegende Schwierig-
keiten ausländischer Studierender zu. Dabei handelt es sich allerdings 
nur um ein sehr eingeschränktes Ergebnis, denn nur wenige Ausländer-
beiräte sandten Antwortschreiben zurück. 

Die agah war zwar auch intensiv darum bemüht, mit allen Geschäftsfüh-
rern der Hessischen Studentenwerke ins Gespräch zu kommen, es kam 
- abgesehen von dem Gespräch in Darmstadt - jedoch keine weitere 
Terminierung zustande.

3.15.4  Lehrer/innenausbildung 

Im Hinblick auf die De-facto-Zuwanderung hat ein politischer Paradig-
menwechsel bereits stattgefunden, der auf allen Ebenen des Zusam-
menlebens umgesetzt werden muss. Interkulturelle Erziehung und inter-
kulturelles Lernen beinhalten dabei die gegenseitige Chance, die gesell-
schaftlichen, politischen, ökonomischen und sozialen Verhältnisse lang-
fristig und gemeinsam zu verändern. Von Fachschulen, Fachhochschu-
len und Universitäten wurde bislang dem Aspekt der gesellschaftlichen 
Multikulturalität und des multikulturellen Alltags nicht in dem Ausmaß 
Rechnung getragen, wie es wünschenswert und notwendig gewesen 
wäre. Die Universität Kassel kann z.B. eine lange Tradition mit entspre-
chendem Unterrichtsangebot aufweisen. Oftmals blieb es jedoch Auszu-
bildenden und Student/innen selbst überlassen, sich interkulturelle 
Handlungskompetenz anzueignen. 

Die agah wurde im März 2002 darauf aufmerksam, dass Stellenstrei-
chungen und –umwidmungen im Bereich der Universität Kassel die zu-
künftige Weiterführung des entsprechenden Unterrichtsangebotes ge-
fährdeten. Die agah wandte sich daher schriftlich an die Hessische Mi-
nisterin für Wissenschaft und Kunst, Ruth Wagner, und appellierte, die 
vorhandenen Lehr- und Unterrichtsangebote im Bereich interkulturelles 
Lernen sicherzustellen und aufrechtzuerhalten. Über die Sicherstellung 
des vorhandenen Schwerpunktes hinaus sollten weitere Lehr- und Un-
terrichtsangebote auch an anderen Standorten vorgesehen werden. 
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3.15.5  Sonstiges 

Die agah hat ihre bisherige enge Zusammenarbeit mit der HLZ, iaf e.V. 
und diversen anderen Organisationen in diesem Themenfeld im Be-
richtszeitraum fortgesetzt. 

Vertreter/innen der agah besuchten die folgenden Veranstaltungen: 

27.02.2002 Fachtagung „Hausaufgabenhilfe für Kinder 
zugewanderter Eltern“, Wiesbaden. Veran-
stalter: Trägerverbände der Hausaufgaben-
hilfe in Zusammenarbeit mit dem Hessi-
schen Kultusministerium 

22.-24.03.2002 Transnationale Konferenz des 
GRUNDTVIG-Projektes „European Intercul-
tural Competence Programm“, Frankfurt am 
Main. Veranstalter: Deutsches Institut für 
Erwachsenenbildung

10.04.2002 Treffen der Arbeitsgemeinschaft hessischer 
Nichtregierungsorganisationen für eine 
Schulberatungsstelle „Globales Lernen“ 
(AGGL), Frankfurt am Main 

26.04.2002  Diskussionsveranstaltung „Sitzen bleiben – 
überflüssig? Hessen nach Pisa“, Wiesba-
den. Veranstalter: Bündnis 90/Die Grünen-
Landtagsfraktion

05.-08.05.2002  Fachkonferenz des GRUNDTVIG-Projektes 
„European Intercultural Competence Pro-
gramm“, Bonn. Veranstalter: Deutsches In-
stitut für Erwachsenenbildung 

03.06.2002  Forum „Bildung in der frühen Kindheit“, 
Wiesbaden. Veranstalter: SPD-
Landtagsfraktion
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21.11.2002  Fortbildungsveranstaltung „Deutschkennt-
nisse bei Kindern im Kindergartenalter“, 
Wiesbaden. Veranstalter: Hessisches Sozi-
alministerium

11.12.2002  Veranstaltung „Genderperspektiven: Gut 
gebildet – und dann?“, Mainz. Veranstalter: 
Friedrich-Ebert-Stiftung

24.-25.01.2003  Fachtagung „Happy Birthday, Bildung – 40 
Jahre türkische Migration in Deutschland“, 
Frankfurt am Main. Veranstalter: IHK Frank-
furt

04.02.2003  Diskussionsveranstaltung „Problemfeld 
Schule: Sind die ausländischen Kinder 
dümmer?“ mit Prof. Dr. Frank-Olaf Radtke, 
Dietzenbach. Veranstalter: Dietzenbacher 
Liste

10.03.2003  Fortbildung: „Arbeitsfelder, Ansatzmöglich-
keiten und Unterstützungspotentiale aus 
dem Projekt „Erhöhung der Ausbildungsbe-
reitschaft von jugendlichen Migrant/innen“’, 
Offenbach. Veranstalter: CGIL Bildungswerk 
e.V.

25.03.2003  Veranstaltung bezüglich der Einrichtung von 
Deutschkursen für Ausländer, Idstein. Ver-
anstalter: AB Idstein 

27.06.2003  Fachgespräch zum Thema „Ganztagsschu-
le“, Wiesbaden. Veranstalter: SPD-
Landtagsfraktion

04.07.2003  Pilotprojekt „Stärkung der Erziehungsver-
antwortung von Schule und Elternhaus“ 
(Wiesbadener Erklärung), Wiesbaden 
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19.11.2003  Konferenz „Sprache als Träger der Integra-
tion“, Wiesbaden. Veranstalter: Hessischer 
Landtag

21.11.2003  Fortbildungsveranstaltung „Deutschkennt-
nisse bei Kindern im Kindergartenalter“, 
Wiesbaden. Veranstalter: Hessisches Sozi-
alministerium

29.11.2003  Fachtagung „Ganztagsschule – Auf dem 
Weg zu einer anderen Schule“, Frankfurt am 
Main. Veranstalter: Hessische Landesstif-
tung der Heinrich-Böll-Stiftung 
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3.16 Asyl und Flüchtlinge 

Auch in den Berichtsjahren hat sich die agah mit den Auswirkungen der 
rigorosen Asyl- und Flüchtlingspolitik und -praxis auseinander gesetzt.

3.16.1  Allgemein 

Die örtlichen Ausländerbeiräte sowie Vorstand und Mitarbeiter/innen der 
agah wurden im Berichtszeitraum mit tragischen Schicksalen von Flücht-
lingen und Asylsuchenden konfrontiert. Die agah versuchte, in geeigne-
ten Einzelfällen, eine Lösung zugunsten der Betroffenen zu ermöglichen 
(vgl. Kapitel 3.5). 

3.16.2 Aufnahme

Zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und FDP für ein Drittes 
Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Aufnahme ausländischer 
Flüchtlinge gab die agah im Juni 2002 eine Stellungnahme ab.

Die agah hatte sich bereits in der davor liegenden Zeit gegen die Aufhe-
bung der Verordnung über die Unterbringung ausländischer Flüchtlinge 
in Gemeinschaftsunterkünften gewandt. Vielmehr hatte sich die agah 
dafür ausgesprochen, bei der Unterbringung von Flüchtlingen Mindest-
standards, die eingehalten werden müssen, beizubehalten. Der Wegfall 
verbindlicher Regelungen führt aus der Sicht der agah dazu, dass eine 
realistische Nachprüfbarkeit und Aufsichtsmöglichkeit nicht mehr gege-
ben ist. Zwar ist der § 2a S.2 des Gesetzes über die Aufnahme auslän-
discher Flüchtlinge seit der Aufhebung der o.g. Verordnung gesetzes-
systematisch nicht mehr geboten. Die Streichung des § 2a S.2 stellt je-
doch einen weiteren Schritt dar, mit dem die Unterbringung zu ver-
gleichbaren Mindestbedingungen aufgegeben wird. 

Nach Auffassung der agah ist weder die Festlegung spezifischer Stan-
dards entbehrlich, noch - daraus folgend - die Ermächtigungsgrundlage 
zum Erlass einer entsprechenden Rechtsverordnung. 
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Die Erstattung fester Beträge für die Unterbringung darf nicht zu einer 
schleichenden Verschlechterung sozialer und humaner Standards füh-
ren. Das System der Erstattung fester Pauschalen bringt es mit sich, 
dass ggf. an den Unterbringungsmöglichkeiten „gespart“ werden muss. 
Die Festlegung der Pauschalbeträge erfolgt unter Ausschöpfung der 
(theoretischen) Sparpotenziale. Zwar wird in der Begründung zur Neu-
fassung des § 4 Abs.1 u.a. ausgeführt, dass die Gebietskörperschaften 
bei der Wahl der jeweiligen Unterbringungsform auch unter Kostenge-
sichtspunkten abzuwägen hätten. Allerdings bleibt unberücksichtigt, 
dass nicht allerorts Einsparmöglichkeiten durch den Wechsel der Unter-
bringungsform bzw. Einsparungen bei der Unterbringung bei gleich blei-
bendem Standard vorhanden sein dürften. Daher ist unserer Auffassung 
nach im Ergebnis zu befürchten, dass die Pauschalerstattung, verbun-
den mit einer Aufgabe verbindlicher Regelungen (s.o.), zu einer qualita-
tiven Verschlechterung bei der Unterbringungssituation führen wird.

Die agah hatte ferner in der Vergangenheit die Regelung des § 2 Asyl-
bewerberleistungsgesetz (Bezug abgesenkter Leistungen) kritisiert und 
sich gegen Pläne ausgesprochen, diese Bestimmung zeitlich auszudeh-
nen. Eine Kostenerstattung, deren Berechnung sowohl die Personen-
gruppe derjenigen Leistungsempfänger, die Hilfeleistungen nach dem 
BSHG oder analog BSHG erhalten, mit denjenigen, denen Leistungen 
aufgrund des AsylBewLG zustehen, gemeinsam erfasst, ist aus unserer 
Sicht daher abzulehnen. Berechnungsgrundlage sollten insgesamt un-
gekürzte Leistungen nach dem BSHG sein. 

Wenn dem System der pauschalierten Erstattungsbeträge dennoch der 
Vorzug gegeben wird, ist nach Auffassung der agah eine finanzielle 
Gleichbehandlung aller Landkreise und kreisfreien Städte sicherzustel-
len. Dies entspräche dem Gleichheitssatz des Art. 3 Abs.1 GG. Zu-
nächst sollte ein fester Grundbetrag, den alle Landkreise und kreisfreien 
Städte erhalten, gezahlt werden. Sofern aufgrund regionaler Unterschie-
de bei den Mieten dieser Betrag nicht ausreichen sollte, könnte bei ei-
nem entsprechenden Nachweis ein Zuschlag gezahlt werden. Dies sollte 
jedoch nur dann erfolgen, wenn von der jeweiligen Gebietskörperschaft 
belegt werden kann, dass eine kostengünstigere Lösung nicht möglich 
war. Dadurch würde der Sparwillen ebenfalls gefördert und eine größt-
mögliche Gerechtigkeit geschaffen. 
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3.16.3  Sonstiges

Rechtliche Probleme in Bezug auf Asylsuchende und Bürgerkriegsflücht-
linge beschäftigten die agah auch im Übrigen. Mit einer Vielzahl von Ein-
zelschicksalen wandten sich Betroffene an den agah-Vorstand und die 
Geschäftsstelle (vgl. Kapitel 3.5). 

Die Aufenthaltsbeschränkung von Asylbewerbern und die Erfordernis, 
eine vorherige Erlaubnis einzuholen, um sich in einem Nachbarbezirk 
aufzuhalten, war Gegenstand einer an die agah gerichteten Anfrage. 
Hintergrund war, dass die Mitglieder eines afrikanischen Kulturvereins, 
dessen Treffen in Frankfurt stattfanden, als Asylsuchende die dafür not-
wendige Erlaubnis nicht erhalten hatten. Die agah war bereit, die Ange-
legenheit voranzubringen und wandte sich schriftlich an die Ausländer-
behörden der jeweiligen Landkreise.

Aus vergleichbaren Situationen war jedoch bekannt, dass auf die Aus-
künfte ggf. mit der Dokumentation der Einzelfälle reagiert werden muss. 
Deshalb bat die agah den anfragenden Verein zweimal schriftlich, De-
tails mitzuteilen. Nachdem leider nicht geantwortet wurde, konnte diese 
Angelegenheit nicht geklärt werden. 

Vertreter/innen der agah setzten sich u.a. bei den folgenden Terminen 
mit dem Thema „Flüchtlinge“ auseinander: 

23.02.2002 Plenum des Hessischen Flüchtlingsrates, Bad Hersfeld  
26.02.2002 Sitzung der PG „Flüchtlinge“ des Integrationsbeirates der 

Hessischen Landesregierung, Wiesbaden 
18.06.2002 Sitzung des Integrationsbeirates der Hessischen Landes-

regierung mit Ministerpräsident Koch auf dem Hessentag, 
Idstein. Schwerpunkt: „Flüchtlinge“ 

01.08.2002 Sitzung der PG „Flüchtlinge“ des Integrationsbeirates der 
Hessischen Landesregierung, Wiesbaden 

16.09.2002 Sitzung der PG „Flüchtlinge“ des Integrationsbeirates der 
Hessischen Landesregierung, Wiesbaden 

30.10.2003 Sitzung der PG „Flüchtlinge“ des Integrationsbeirates der 
Hessischen Landesregierung, Wiesbaden 
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3.17  Kinder und Jugendliche 

Der Arbeitsbereich „Kinder und Jugendliche“ entwickelte sich in den 
Jahren 2002/2003 zu einem regen Betätigungsfeld für die agah. Dies lag 
u.a. daran, dass der Kinder- und Jugendpolitik (meist in Zusammenhang 
mit bildungspolitischen Zielvorstellungen) seitens der politischen Akteure 
eine immer stärkere Bedeutung beigemessen wurde. Die logische Kon-
sequenz hieraus war und ist, dass sich auch die agah verstärkt mit die-
sen Themen beschäftigte bzw. weiter beschäftigen wird. Einen Schwer-
punkt bildet hierbei der inhaltliche Bezug zur Situation der Migrantenkin-
der und –jugendlichen. Insbesondere standen Fragen zu schulischen 
Bildungschancen, Deutschsprachkenntnissen und der Berufsausbildung 
im Vordergrund unserer Arbeit.

Die agah war im Berichtszeitraum gefragte Dialogpartnerin und konnte 
in zahlreichen Gesprächen die migrationsspezifischen Aspekte vortra-
gen und erläutern. Gerade auf der Ebene der Landespolitik war der 
Sachverstand der agah häufig gefragt. Hier zeigte sich, dass die Lan-
desregierung unter Ministerpräsident Roland Koch neue Wege einschlug 
und die Staatsministerinnen Wolff (Kultus) und Lautenschläger (Sozia-
les) innerhalb ihrer Ressorts den hier genannten Themen eine zentrale 
Bedeutung zumaßen.

Aufgrund der Vielschichtigkeit und Komplexität des Themas ist davon 
auszugehen, dass sich dieser Arbeitsbereich auch über den Berichts-
zeitraum hinaus fortentwickelt und zukünftig einen noch breiteren Raum 
einnehmen wird. 

3.17.1  Interkulturelle Erziehung 

Die gesellschaftliche Realität ist in Hessen (und anderswo) u.a. davon 
geprägt, dass Menschen unterschiedlicher Herkunft, Nationalität und 
religiöser Präferenz in unserem Bundesland leben. Damit einher geht 
eine kulturelle Vielfalt in fast allen Lebensbereichen, die das Zusammen-
leben interessant und spannend macht. Dass dies nicht immer unprob-
lematisch ist, soll an dieser Stelle selbstverständlich nicht verschwiegen 
werden. Für die agah überwiegen jedoch eindeutig die positiven Aspekte 
des „multikulturellen Miteinanders“ und insofern ist es konsequent und 
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berechtigt, wenn sich die agah auch in den Jahren 2002 und 2003 für 
interkulturelle Erziehung bzw. interkulturelles Lernen oder für eine inter-
kulturelle Öffnung (in der Arbeitswelt) stark gemacht hat. 

Hintergrund für entsprechende Aktivitäten waren u.a. wissenschaftliche 
Erkenntnisse zur Bedeutung der Interkulturalität und die Annahme, dass 
interkulturelle Erziehung in der Schule präventiven Nutzen in der Zukunft 
entfaltet. Aber gerade die interkulturelle Erziehung in Kindergarten und 
Schule setzt voraus, dass Erzieherinnen und Erzieher sowie Lehrerin-
nen und Lehrer über entsprechendes Fachwissen verfügen. Für die a-
gah ergab sich hieraus die logische Schlussfolgerung, sich ebenso dafür 
einzusetzen, dass interkulturelle Erziehung integraler Bestandteil der 
entsprechenden Ausbildungsgänge wird. Außerdem sollten bestehende 
Fort-, Weiterbildungs- und Qualifizierungsangebote um diesen Aspekt 
erweitert werden. Das damit verbundene Engagement reichte über den 
Zeitraum des Berichts hinaus. Konkrete Ergebnisse werden (hoffentlich) 
im nächsten Jahresbericht veröffentlicht. 

Die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen in diesem Bereich, z. 
B. Diakonisches Werk in Hessen und Nassau und GEW, wurde im Be-
richtszeitraum fortgeführt. 

Neu hinzu trat eine engere Kooperation mit dem Institut für berufliche 
Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik (INBAS) aus Offenbach am 
Main, das am 28. März 2003 zu einem Gesprächsforum unter dem Titel 
„Interkulturelle Kompetenz – Feststellverfahren von Ressourcen bei jun-
gen Migranten“ in die Räumlichkeiten der Justizvollzugsanstalt lud. An 
der Diskussionsveranstaltung nahmen auch agah-Vertreter teil. Zentra-
les Anliegen der Veranstaltung war es, neue Wege der Berufsausbil-
dung für junge Migranten und die Verbesserung der Wiedereingliede-
rungschancen junger Strafgefangener zu erörtern. 

3.17.2  Landesjugendhilfeausschuss 

Seit 1993 ist die agah als beratendes Mitglied mit einem Sitz im Landes-
jugendhilfeausschuss vertreten. Die Einrichtung der Landesjugendhilfe-
ausschüsse ergibt sich aus dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG). 
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Der Landesjugendhilfeausschuss befasst sich mit allen Angelegenheiten 
der Jugendhilfe, insbesondere mit 

der Erörterung aktueller Problemlagen junger Menschen und ihrer 
Familien sowie mit Anregungen und Vorschlägen für die Weiter-
entwicklung der Jugendhilfe 
der Jugendhilfeplanung 
der Förderung der freien Jugendhilfe 
der Förderung der Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen 
sowie dem Abbau der Benachteiligung von Mädchen 
der Förderung ausländischer Menschen und 
der Integration behinderter Kinder und Jugendlicher. 

Er beschließt in grundsätzlichen Angelegenheiten der Jugendhilfe und 
erstellt fachliche Richtlinien und Empfehlungen. Er ist an die Vorgaben 
der für die einzelnen Bereiche zur Verfügung gestellten Mittel gebunden. 
Die Amtszeit des Landesjugendhilfeausschusses entspricht der Wahlpe-
riode des Landtags.

Vollversammlungen fanden im Berichtszeitraum wie folgt statt: 

2002:   4. März, 27. Mai, 15. Oktober und 29. November 
2003:   5. Mai, 1. September (konstituierende Sitzung) und 10. 

November.

Als Vertreter/innen der agah waren Julius Gomes, Ulrike Bargon (bis 
Ende 2002) und Stefan Zelder (ab 2003) als beratende, nicht-
stimmberechtigte Mitglieder benannt.

Im Berichtszeitraum standen oftmals organisatorische Fragen zur Bera-
tung an. Daneben wurden u.a. folgende Themen behandelt: 

PISA-Studie und Fragestellungen an die Kinder- und Jugendpolitik 
Modellversuche in Kindertagesstätten 
Jugendsozialarbeit
Fortbildung von Fachkräften im Rahmen der Kinder- und Jugend-
hilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 
Sprachkompetenz bei ausländischen Kindern 
Erziehungshilfe
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Neufassung der Verwaltungsvorschriften zu § 12 Kindergartenge-
setz
Girl’s day in Hessen 
Gender Mainstreaming 
Mädchenarbeit auf Landesebene 
Handlungsempfehlungen „Jugendhilfe und Schule“ 
Verordnung „Mindestvoraussetzungen in Tageseinrichtungen“ 
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3.18  Ausländische Frauen 

Am 31.12.2002 lebten insgesamt 705.486 ausländische Staatsangehöri-
ge in Hessen, davon waren 344.064 Frauen. Ein Jahr später belief sich 
die Gesamtzahl der Migrant/innen auf 700.033, davon 344.924 Frauen 
(Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden). Trotz dieses 
gewichtigen Anteils existiert leider nach wie vor eine soziale und wirt-
schaftliche Ungleichbehandlung von Männern und Frauen. Und das trotz 
verfassungsrechtlicher Gleichstellung, Gleichstellungsgesetzen und 
Frauenbeauftragten.

Von dieser Problematik sind Migrant/innen zumindest ebenso, mitunter 
auch stärker betroffen. Durch das Ausländerrecht wird ihnen ein Status 
zugewiesen, der sie gegenüber deutschen Frauen zusätzlich benachtei-
ligt und der erhebliche Auswirkungen auf ihre persönliche, gesellschaftli-
che sowie ökonomische Situation hat. Die Frauen, die ihren Männern 
nach Deutschland gefolgt waren und jetzt um die 50 Jahre alt sind, ha-
ben oft weder lesen noch schreiben gelernt, sie verfügen nur über wenig 
oder gar kein Geld. Diese Frauen fühlen sich ohnmächtig, leben sprach-
los und zurückgezogen. In vielen Fällen macht diese Lage krank. Aber 
auch berufstätigen Frauen geht es nicht besser, denn sie sind einer 
Mehrfachbelastung durch Job, Haushalt und Kinder unterworfen. Zwar 
ist ein nicht unbeträchtlicher Teil der erwachsenen ausländischen Frau-
en meist seit Jahren erwerbstätig. Sie sind jedoch vom Abbau von Ar-
beitsplätzen besonders tangiert, sofern sie nicht über eine Ausbildung 
verfügen sondern als un- oder angelernte Arbeiterinnen tätig sind. Höher 
qualifizierte Fachkräfte sind von Arbeitslosigkeit nicht im gleichen Maß 
betroffen. Geeignete Qualifizierungsprogramme für Erwachsene sind 
jedoch immer noch nicht die Regel. Dies gilt erst recht für erwachsene 
Migrantinnen. Bei Migrantinnen kommen noch die arbeits-, aufenthalts- 
und asylrechtlichen Bedingungen hinzu, die sich auf sie auswirken. Eine 
bemerkenswerte Ausnahme stellte hierbei das Projekt „ProInteC-
ra/Chance 40 +“ dar (vgl. Kap. 3.9.5). Ausländische Frauen bilden daher 
in vielfacher Hinsicht noch immer das Schlusslicht - auch in der hessi-
schen Gesellschaft. 

Dennoch sind kleine Fortschritte sichtbar. Die Beibehaltung des geän-
derten § 19 Ausländergesetz (vgl. Jahresberichte 2000/2001), und die 
Anerkennung frauenspezifischer Fluchtgründe als asylrelevant im Ent-
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wurf des neuen Zuwanderungsgesetzes, bringen eine spürbare Entlas-
tung für die betroffenen Frauen. Die agah hat diese Änderungen mehr-
fach nachdrücklich unterstützt. 

 Auch die mittlerweile traditionelle Zusammenarbeit mit Frauenorganisa-
tionen, insbesondere dem Hessischen Landesfrauenrat und dem Deut-
schen Frauenring, wurde durch regelmäßige Teilnahme und Mitarbeit 
fortgesetzt. Für eine Veranstaltung des Deutschen Frauenrings am 
11.10.03 in Oberursel erreichte die agah beispielsweise eine Referen-
tinnenanfrage. Es wurde gewünscht, dass zu Arbeit und Funktion von 
Ausländerbeiräten referiert werde. Das agah-Vorstandsmitglied Jetty 
Sabandar erklärte sich bereit, als Referentin zur Verfügung zu stehen.

Zudem nahmen Vertreterinnen an verschiedenen Veranstaltungen oder 
Gesprächen zu frauenrelevanten Themen teil. An dieser Stelle seien 
genannt:

25.02.2002 Sitzung des Arbeitskreises für „Frauenpoliti-
sche Fragen der christlichen, islamischen 
und jüdischen Religionsgemeinschaften“, 
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Frankfurt am Main, Veranstalter: Hessisches 
Sozialministerium

10.03.2002  Teilnahme bei „Rendezvous in Deutschland“ 
zum Thema „Ausländische Frauen“, Frank-
furt am Main 

14.-15.05.2002  Tagung „Greencard oder Gewalt? Prostituti-
on und Frauenhandel in Deutschland und 
Europa“, Gelnhausen, Veranstalter: HLZ, 
Zentrum Ökumene der EKHN 

03.06.2002  3. Treffen des Arbeitskreises für frauenpoli-
tische Fragen der christlichen, islamischen 
und jüdischen Religionsgemeinschaften, 
Frankfurt am Main, Veranstalter: Hessisches 
Sozialministerium

02.12.2002  Fachtagung „Zur Praxis des Gender 
Mainstreaming in Europa: ausgewählte Bei-
spiele“, Frankfurt am Main, Veranstalter: 
HLZ mit dem Gemeinsamen Frauenfor-
schungszentrum der Hessischen Fachhoch-
schulen

22.03.2002  Tagung „Frauennetzwerke“, Karben, Veran-
stalter: agah, HLZ 
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3.19  Religion/Islam

Die Entwicklung des Zusammenlebens von Christen und Muslimen in 
Hessen und religiöse Aspekte nehmen in der öffentlichen Wahrnehmung 
und Diskussion einen zunehmend höheren Stellenwert ein. 

Die agah setzt sich für mehr Verständnis und ein tolerantes Miteinander 
der Religionen ein und befürwortet auf der Grundlage eines entspre-
chenden Plenumbeschlusses aus dem Jahr 1996 grundsätzlich die Ein-
führung Islamischen Religionsunterrichts in Hessen (vgl. Kapitel 
3.15.1.6).

In der Diaspora, d. h. einem religionsfremden Umfeld, stellen sich für 
Muslime und ihre Gemeinden andere Fragen und Probleme, als in ihren 
Herkunftsländern. Ein Beispiel dafür sind die islamischen Feiertage. In 
islamischen Ländern ist es selbstverständlich, dass an diesen religiösen 
Feiertagen Schulen, Behörden und Geschäfte geschlossen sind; ebenso 
wie in Deutschland an christlichen Feiertagen. Allerdings ist in Hessen 
an einzelnen Tagen aus religiösen Gründen eine Befreiung vom Schul-
besuch vorgesehen. Zu der Regelung für islamische Feiertage erreichte 
die agah im März 2002 eine Anfrage. Der Fragesteller wurde über die 
entsprechende Verordnung des Hessischen Kultusministeriums infor-
miert.

3.19.1 Nutzung einer gemeindlichen Halle für islamische   
  Beschneidungsfeiern 

Eine weitere Anfrage an die agah bezog sich auf die Nutzungsbedin-
gungen bzw. –möglichkeiten einer gemeindlichen Halle. Diese wurde 
zwar für türkische Hochzeiten, nicht aber für muslimische Beschnei-
dungsfeste, zur Verfügung gestellt. Die Argumentation für die Ablehnung 
wurde durch den Ersten Stadtrat der Gemeinde mitgeteilt. Es wurde er-
läutert, dass aus Sicht der Gemeinde eine Beschneidung einen Eingriff 
in die körperliche Unversehrtheit darstelle. Dies sei gegenüber dem 
Grundrecht auf freie Religionsausübung gewichtiger zu werten. Diese 
Darlegung erachteten die agah-Vorstandsmitglieder als nicht überzeu-
gend und befremdlich. Es wurde daher beschlossen, ein Schreiben an 
das HMdIS und den Hessischen Städte- und Gemeindebund zu richten. 
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Die agah führte aus, dass es sich bei der Beschneidung nicht um einen 
rechtswidrigen Tatbestand handele. Mit der gezeigten Vorgehensweise 
werde nicht dazu beigetragen, Respekt gegenüber den kulturellen Tradi-
tionen anderer Herkunftsländer zu zeigen und das Miteinander mit den 
betroffenen Gruppen zu verbessern.

Das Hessische Innenministerium wies in seinem Antwortschreiben dar-
auf hin, dass die Gemeinden die Entscheidung über die Benutzung ihrer 
öffentlichen Einrichtungen im Rahmen ihrer verfassungsrechtlich ge-
währleisteten Selbstverwaltungsgarantie und damit in eigener Verant-
wortung treffen. Das Bundesverfassungsgericht habe bereits mit Be-
schluss vom 21.06.1988 klargestellt, dass sich die Kommunalaufsicht 
nicht zu einer „Einmischungsaufsicht“ entwickeln und „eine Art Vor-
mundschaft“ nicht das sie dirigierende Prinzip sein dürfe. Deshalb halte 
sich das Hessische Innenministerium mit Appellen an die Kommunen 
zurück.
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3.19.2 Schächten

Im Berichtszeitraum setzte sich die agah auch mit dem Thema „Schlach-
tung von Tieren nach islamischem Ritus/Schächten“ auseinander. Die-
ses Thema bewegt sich im Spannungsfeld der Anforderungen des Tier-
schutzes. agah-Vorstandsmitglied Yilmaz Memisoglu nahm an einer 
Podiumsdiskussion zum Thema „Tiergerechtes Schlachten und Schäch-
ten – Welche Auswirkungen hat das Zusammenwirken des Tierschutzes 
in der Verfassung mit dem positiven Urteil zum Schächten in Hessen“ in 
Dietzenbach teil. Ferner wurde am 04.08.2003 im Rahmen eines Ge-
sprächs zwischen Vertreter/innen der agah mit Herrn Staatssekretär 
Seiff und Frau Dr. Martin, der Hessischen Tierschutzbeauftragten, über 
dieses Thema diskutiert. Darin wurde die Überlegung laut, zu den Vor-
aussetzungen für die Erlaubnis, eine entsprechende Schlachtung durch-
zuführen, eine Informationsveranstaltung oder einen Folder zu erstellen. 
Hierfür standen im Ergebnis jedoch die notwendigen Gelder nicht zur 
Verfügung.

3.19.3 Interreligiöser Dialog 

Im interreligiösen „Arbeitskreis für frauenpolitische Fragen der christli-
chen, islamischen und jüdischen Religionsgemeinschaften“ wurde die 
agah zunächst durch das Vorstandsmitglied Haideh Klar vertreten, die 
von Sawsan Chahrrour abgelöst wurde. Am 01.02.2003 fand als Veran-
staltung dieses Arbeitskreises ein Gespräch mit Vertreterinnen der Ah-
madiyya Gemeinschaft in Darmstadt statt. 

Die Vertreter/innen der agah nahmen umfangreich weitere Möglichkeiten 
wahr, um der Ausprägung von Feindbildern entgegenzuwirken und zu 
einer Versachlichung der Diskussion beizutragen. Als Beispiele seien an 
dieser Stelle einige Veranstaltungen unter aktiver Beteiligung der agah-
Vertreter/innen genannt: 

01.-03.02.2002  „Islam auf dem Lande – Europäische Erfah-
rungen“, Ev. Akademie Arnoldshain, Schmit-
ten, div. Veranstalter 
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25.02.2003  Sitzung des „Arbeitskreises für Frauenpoliti-
sche Fragen der christlichen, islamischen 
und jüdischen Religionsgemeinschaften“, 
Frankfurt am Main, Veranstalter: Hessisches 
Sozialministerium

03.06.2002  3. Treffen des „Arbeitskreises für frauenpoli-
tische Fragen der christlichen, islamischen 
und jüdischen Religionsgemeinschaften“, 
Frankfurt am Main, Veranstalter: Hessisches 
Sozialministerium

04.09.2002  Workshop „Moscheebau in Deutschland“, 
Bad Homburg, Veranstalter: Beauftragte der 
Bundesregierung für Ausländerfragen und 
Herbert-Quandt-Stiftung

14.09.2002  „Miteinander wie sonst? Menschen ver-
schiedenen Glaubens begegnen sich in 
Mühlheim“. Abend der Begegnung aus An-
lass der Interkulturellen Wochen 2002. Ver-
anstalter: AB Mühlheim am Main 

26.11.2002  Iftar-Empfang der Islamischen Religionsge-
meinschaft Hessen, Frankfurt am Main 

24.-26.01.2003  Tagung „Thora – Gesetz – Sharia; ihre theo-
logische und lebenspraktische Bedeutung“, 
Schmitten, Veranstalter: Ev. Akademie Ar-
noldshain

04.-06.04.2003  Workshop „Mahl – Gemeinschaft und Ge-
rechtigkeit“, Berlin, Veranstalter: Sarah-
Hagar-Projekt

09.09.2003  „Muslimische Feiertage“, Neu-Isenburg, 
Veranstalter: Bertha-Pappenheim-Initiative 
und Dezernat für Integration
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13.10.2003  1. Tagung des Islamforums in Hessen, 
Frankfurt am Main, Veranstalter: Interkultu-
reller Rat, Rat der Türkeistämmigen Staats-
bürger

16.-19.10.2003  Tagung „Recht und Gesetz in jüdischer, 
christlicher und islamischer Tradition“, 
Schmitten, Veranstalter: Ev. Akademie Ar-
noldshain, Ev. Kirche in Hessen und Nassau 
Referat Mission und Ökumene, Johann-
Wolfgang-Goethe-Universität Fachbereich 
Evangelische Theologie 

17.11.2003  Gespräch mit Herrn Dr. Bernhardt, Hessi-
sches Ministerium für Wissenschaft und 
Kunst, Wiesbaden. Thema: „Islamische Re-
ligion“ 

21.12.2003  „Eine Stunde für den Frieden“ – Gemeinsam 
Erleben religiöser Feste als Beitrag für den 
nachbarschaftlichen Frieden in Stadt und 
Kreis Offenbach, Mühlheim-Dietesheim, Or-
ganisatoren: KAB Offenbach und AB Offen-
bach

3.19.4 Sonstiges 

Die Religionsfreiheit islamischer Frauen wurde in einem Antrag des Aus-
länderbeirates Rüsselsheim thematisiert, der in die Plenarsitzung am 
06.12.2003 eingebracht wurde. In einer intensiven Diskussion der Dele-
gierten wurde herausgestellt, dass z.B. Kompromissbereitschaft auch 
von den Muslimen gefordert sei. Nur das Motiv der Gleichbehandlung 
dürfe gelten. Alle religiösen Symbole seien entweder zuzulassen oder zu 
verbieten. Da letztlich ein Überarbeitungsbedarf im Hinblick auf die For-
mulierung des Antrages festgestellt wurde, konnte der Antrag im Be-
richtszeitraum nicht mehr beschlossen werden. 
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Im Oktober 2003 wandte sich eine Firma, die mit Schokolade gefüllte 
Kalender zum „Ramadan-Fest“ anbietet, an die agah und machte auf 
das Produkt aufmerksam. Der Vorstand der agah beschloss, die Aus-
länderbeiräte auf dieses Produkt hinzuweisen. 
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3.20 Sport

Sport bedeutet nicht automatisch Integration. Vielmehr können sich eth-
nische Unterschiede und diskriminierende Erfahrungen in einem Rück-
zug in Migrantenmannschaften niederschlagen. Im Sportbereich ist In-
terkulturelle Kompetenz bislang selten bis nie verlangt oder diskutiert 
worden. Die Zusammenarbeit von Sportvereinen der Mehrheitsgesell-
schaft mit Ausländerbeiräten stellt eine Ausnahme dar. Dies ist umso 
bedauerlicher, als eine aktive Auseinandersetzung und ein gegenseiti-
ges Voneinander-Lernen der Mehr- und der Minderheitsgesellschaft 
Voraussetzung für eine wirklich gelungene Integration sind.

Die Frage, welche Möglichkeiten der Sport bzw. gemeinsames Sport-
treiben eröffnet, um Integration voranzutreiben, nahm im Berichtszeit-
raum daher an Bedeutung zu. Lediglich die Teilnahme von 
Migrant/innen in Sportvereinen macht Integration zwar nicht aus und 
lässt keine Rückschlüsse auf den Grad des Gelingens der Integration 
zu, ist aber ein wichtiger Indikator für die Teilhabemöglichkeiten an der 
Gesellschaft. Migrantinnen den Zugang zum organisierten Sport zu er-
öffnen und Sportvereine für sie interessant zu machen, ist auch deshalb 
von besonderer Wichtigkeit, um bei zu- und nachgezogenen Frauen 
sprachliche und gesellschaftliche Barrieren abzubauen, Isolation zu be-
gegnen und Abschottung entgegenzuwirken (vgl. auch Kap. 3.18). Das 
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Projekt „Start – Sport überspringt kulturelle Hürden“ des Landessport-
bundes Hessen richtet sich vordringlich an Zuwanderermädchen und –
frauen und stieß auch bei der agah auf großes Interesse. Das Projekt 
wurde –soweit möglich- aktiv unterstützt. 

Die agah war am 24.05.2003 bei dem Frühlingsfest des Landessport-
bundes Hessen e.V. und Feierstunde zum Gedenken an Dr. hc. Heinz 
Fallak, Frankfurt am Main. Ebenso war sie am 25.05.2003 beim Aktions-
tag des Landessportbundes Hessen für türkische Frauen zum Projekt 
„Start – Sport als Integrationsfaktor für Zuwandererfrauen und –
mädchen“, verbunden mit einer Pressekonferenz in Frankfurt am Main 
vertreten. Außerdem nahm sie am 29.09.2003 am Interkulturellen Tag 
„Sport gestaltet die Zukunft“, Veranstalter: Landessportbund Hessen, in 
Frankfurt am Main teil. 

Zudem wurde am 27.03.2003 in einem Gespräch des agah-Vorstandes 
mit Innenminister Bouffier im Hessischen Ministerium des Innern und für 
Sport, Wiesbaden, das Thema Olympiade 2012 erörtert. 
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3.21 Weitere Einzelbereiche 

Stellvertretend für viele andere zusätzliche Themen, mit denen sich der 
Vorstand und die Geschäftsstelle in den Jahren 2002/2003 befassten, 
seien an dieser Stelle erwähnt: 

3.21.1 Sparprogramm der Hessischen Landesregierung 

Im September 2003 verkündete die Hessische Landesregierung, dass 
aufgrund der Haushaltslage dramatische Einsparungen notwendig seien 
und etwa 1/3 der freiwilligen Leistungen des Landes in 2004 gestrichen 
werden müssten. 

Etwa vier Wochen später wurden die Inhalte der Sparbeschlüsse be-
kannt, die für viele Initiativen und Organisationen eine erhebliche Ein-
schränkung ihrer Arbeit oder gar das Aus bedeuteten. 

Auch die agah war davon betroffen (vgl. Kap. 7). Während die Kürzun-
gen für die agah selbst zwar schmerzlich waren, aber im Ergebnis nicht 
zu einer weiteren Reduzierung des Stammpersonals führten, waren vie-
le Institutionen von einer erheblichen oder gänzlichen Streichung ihrer 
Zuwendung betroffen. Auch im Bereich der Migrations- und Integrati-
onsarbeit mussten diese Kürzungen direkt oder mittelbar - wie im Be-
reich der Frauenhäuser bzw. Schuldnerberatungsstellen – negative 
Auswirkungen auf die Situation von Migrantinnen und Migranten haben. 

Auch wenn die tatsächlichen Konsequenzen der Sparbeschlüsse bei 
vielen Institutionen bis zum Ende des Berichtszeitraumes noch nicht 
feststanden, war dennoch absehbar, dass damit in Jahrzehnten aufge-
baute Strukturen gerade im sozialen Bereich zur Disposition standen. 

Besondere Betroffenheit lösten bei den Ausländerbeiräten die dramati-
schen Einschnitte in der Migrationssozialberatung aus. Das Sparpaket 
der Landesregierung beherrschte in den letzten Monaten des Jahres 
2003 fast jedes Gespräch, jede Vorstands- oder Plenarsitzung der agah. 

Besonderes Anliegen der agah war dabei, mit ihren Möglichkeiten nicht 
nur Schadensbegrenzung zu betreiben, sondern sich gegenüber der 
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Hessischen Landesregierung und dem Landtag für den Erhalt und die 
zukunftsweisende Gestaltung von Integrationsmaßnahmen in Hessen 
durch das Land Hessen einzusetzen.

In einer Resolution vom Oktober 2003 betonten die Delegierten der  a-
gah, dass die Ausländerbeiräte in Hessen nicht die Notwendigkeit der 
Länder und des Bundes, bei sinkenden Steuereinnahmen Einsparungen 
in ihren Haushalten vorzunehmen, verkennen würden. Dies dürfe aber 
nicht dazu führen, dass Integration wegen Geldmangel auf der Strecke 
bliebe.

Ein gelungener Integrationsprozess setzt vielmehr ein Bündel verschie-
denster Maßnahmen voraus. Sozialberatung, Angebote für misshandelte 
(ausländische) Frauen, Unterstützung in kritischen Lebenslagen und 
eine aktive Arbeit zum Abbau von Vorurteilen und rassistischen Einstel-
lungen sind dabei mindestens ebenso wichtig. Diese Angebote für Aus-
länderinnen und Ausländer müssen in ihrer Gesamtheit und im Grund-
satz weiter bestehen bleiben. Sie sind unverzichtbarer Bestandteil einer 
erfolgreichen Integrationspolitik. Sie dürfen nicht zur finanziellen Disposi-
tionsmasse des Landes gehören. Dafür sind die Folgen viel zu drama-
tisch und teuer. Der innere Frieden und das Zusammenleben der Men-
schen sind viel zu wichtig.

Die agah forderte daher die Hessische Landesregierung auf, die vorge-
sehenen Kürzungen nochmals zu überprüfen und sicherzustellen, dass 
der Integrationsprozess in Hessen durch die ‚Operation sichere Zukunft’ 
keinen bleibenden Schaden nimmt. Zudem wurde ein zukunftorientiertes 
Konzept eingefordert, das dazu beiträgt, Integrationsmaßnahmen in ih-
rer Vielfalt zu erhalten und sie zugleich mehr an den Bedürfnissen der 
Betroffenen zu orientieren. 

Diese Forderung wurde bis zum Ende des Berichtszeitraums u.a. in Ge-
sprächen mit Ministerpräsident Koch (11.10.2003), Sozialministerin Lau-
terschläger (06.12.2003) und Sozialstaatssekretär Krämer (11.10.2003) 
vorgetragen. Selbstredend, dass auch der Festakt anlässlich des 20-
jährigen Bestehens der agah am 14.10.2003 dafür genutzt wurde. Zu-
dem beteiligte sich die agah an der Anhörung des Sozialpolitischen Ar-
beitskreises der SPD-Landtagsfraktion zu Auswirkungen der Mittelkür-
zungen der Hessischen Landesregierung am 06.11.2003 in Wiesbaden. 
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3.21.3 EU-Erweiterung 

Am 01. Mai 2004 steht die Erweiterung der EU um weitere zehn Mit-
gliedsstaaten an. Beitrittsländer sind: Estland, Lettland, Litauen, Malta, 
Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn, Zypern. 

Um der Union beizutreten, müssen bestimmte wirtschaftliche und politi-
sche Voraussetzungen erfüllt sein (Stabilität der Institutionen, Demokra-
tie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte sowie Achtung und Schutz von 
Minderheiten; funktionierende Marktwirtschaft und die Übernahme der 
gemeinschaftlichen Regeln, Standards und Politiken, die die Gesamtheit 
des EU-Rechts darstellen).

Im Zusammenhang mit der Wahl des Europäischen Parlaments im Jahr 
2004 waren deshalb diverse Fragen zu klären, angefangen bei der Auf-
klärung der Neuwähler/innen über den Ablauf des Wahlverfahrens bis 
hin zum Procedere der Eintragung in die Wählerverzeichnisse. (Verglei-
che dazu Kapitel 3.2.3.3).

Weiterhin nahmen Vertreter/innen der agah am 06.11.2003 am 12. Hes-
sischen Unternehmertag (Veranstalter: Vereinigung der Hessischen Un-
ternehmerverbände) in Wiesbaden teil, der sich speziell mit dem Thema 
„Die EU-Osterweiterung“ befasste. 

3.21.4 Gesundheit 

Initiativen der agah im Gesundheitsbereich sind bereits in Kapitel 3.11.3 
(Gesundheitsreform) und 3.5.1.7 (Einzelfälle) beschrieben. Nachzutra-
gen ist an dieser Stelle noch die Fachtagung „Gesunde Integration“, die 
vom 20. bis 21. Februar 2003 in Berlin stattfand und von der Beauftrag-
ten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration aus-
gerichtet wurde. 
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3.21.5 Verbraucherschutz 

Nach dem Wechsel von Karl-Winfried Seif als Staatssekretär in das 
Hessische Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz fand am 04. August 2003 erstmals ein offizielles Gespräch mit 
der Spitze dieses Hauses statt. Neben den im Kapitel 3.19 „Religion“ 
beschriebenen Aktivitäten zum Thema Tierschutz/Schächten, wurden 
vor allem auch Aspekte des Verbraucherschutzes angesprochen. 

Die agah regte dabei an, mehrsprachige Informationsbroschüren zum 
Verbraucherschutz herauszugeben und bat aus aktuellem Anlass um 
eine verstärkte Lebensmittelüberwachung, die insbesondere die Kenn-
zeichnung bzw. ausschließliche Verwendung der deklarierten 
Fleischsorten sicherstellt. 

3.21.6 Spätaussiedler/innen 

Auch wenn die Zusammenarbeit mit den Organisationen der Spätaus-
siedler/innen und Russlanddeutschen noch nicht in dem gewünschten 
Ausmaß stattfinden kann, ergeben sich doch immer wieder thematische 
Berührungspunkte.

Erfreulich ist, dass der Austausch insbesondere mit der Deutschen Ju-
gend aus Russland weiter vertieft werden konnte, auch wenn vor allem 
aus zeitlichen Gründen die Kommunikation eher unregelmäßig stattfin-
det.

3.21.7 Sonstiges 

Mit einer Frage zur Auflösung eines Ausländervereins und der Übertra-
gung des Vereinsvermögens wandte sich der Ausländerbeirat Eltville am 
Rhein im Februar 2003 an die agah. Die Vereinssatzung wurde über-
prüft. Dort war eine Zuwendung an eine Einrichtung mit gleichen oder 
ähnlichen Zielen nicht zwingend vorgeschrieben. Der Ausländerbeirat 
Eltville am Rhein wurde über die Rechtslage unterrichtet. 
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Auch die nachfolgenden Veranstaltungen, an denen sich die agah mit 
Vertretern beteiligte, spiegeln einen weiteren Ausschnitt der Themenviel-
falt unserer Arbeit wider, ohne dass sie in diesem Bericht angemesse-
nen Raum finden können: 

22.-24.03.2002 „European Intercultural Competence Programm“ 
Transnationale Konferenz des GRUNDTVIG-
Projekts, Frankfurt am Main 
Veranstalter: Deutsches Institut für Erwachsenen-
bildung

07.-08.05.2002 „European Intercultural Competence Programm“ 
Fachkonferenz des GRUNDTVIG-Projekts, Bonn 
Veranstalter: Deutsches Institut für Erwachsenen-
bildung

03.06.2002 „Dialog zwischen den Zivilisationen – wie unter-
schiedliche Kulturen eine Gesellschaft bilden“ 
Diskussionsveranstaltung, Frankfurt
Veranstalter: Word Islamic Call Society 

28.-29.06.2002 10. Jahreskolloquium, Berlin
Veranstalter: Alfred-Herrhausen-Gesellschaft für 
internationalen Dialog

13.09.2002 „Interkulturelle Wochen 2002“ 
Eröffnungsveranstaltung, Offenbach 
Veranstalter: Stadt Offenbach 

10.10.2002 „Deutsch-Türkischer Dialog“
Diskussion und Empfang, Frankfurt am Main 
Veranstalter: Körber-Stiftung

16.10.2002 7. Herbstgespräch
Tagung, Wiesbaden
Veranstalter: Landesamt für Verfassungsschutz

07.-09.11.2002 Europäisches Sozialforum 
Tagung, Florenz 
Veranstalter: Diverse 

29.04.2003 „Interkulturelle Kompetenz gegen Benachteili-
gung“
Tagung, Frankfurt am Main
Veranstalter: Interkultureller Rat in Deutschland 
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e.V.

26.06.2003 Verleihung des Hessischen Friedenspreises 
Festakt, Wiesbaden 
Veranstalter: Präsident des Hessischen Landta-
ges

31.08.2003 „2. spanische Sommer-Fiesta“
Rodgau
Veranstalter: Club Espanol e.V. 

19.09.2003 „Interkulturelle Wochen 2003“ 
Eröffnungsveranstaltung, Offenbach
Veranstalter: Magistrat der Stadt Offenbach 

05.11.2003 „Wissensgesellschaft und Globalisierung – Neue 
Feindbilder des Extremismus?“
8. Herbstgespräch, Wiesbaden 
Veranstalter: Hessisches Landesamt für Verfas-
sungsschutz
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4. Zusammenarbeit mit Ausländerbeiräten außerhalb 
der agah, Institutionen, Parteien, Organisationen 
und Verbänden 

Die Zusammenarbeit mit Landesregierung, Landtag, Parteien und ge-
sellschaftlichen Organisationen war und ist eines der zentralen Aufga-
benfelder der agah. Aber auch die Unterstützung von Ausländerbeiräten 
und -initiativen ist weiterhin wichtiger Teil unserer Arbeit. Daran hat sich 
seit vielen Jahren nichts geändert. 

Eine erfolgreiche und vor allem wirksame Interessenvertretung auf Lan-
desebene setzt einerseits einen quantitativ starken Landesverband vor-
aus. Andererseits ist die Suche nach Bündnispartner/innen, die Zusam-
menarbeit mit möglichst allen gesellschaftlich relevanten Gruppen, aber 
auch der Dialog mit politisch Andersdenkenden unabdingbar für eine 
Verbesserung der politischen, rechtlichen, sozialen und gesellschaftli-
chen Situation aller Migrant/innen und ihrer Kinder in Hessen. Integrati-
on findet ohne diesen Dialog nicht statt. 

Die Förderung von kommunalen Ausländerbeiräten auch außerhalb der 
Landesgrenze und die Unterstützung bzw. Zusammenarbeit mit anderen 
Landesarbeitsgemeinschaften stärkt die Idee der Selbstvertretung und 
zieht letztendlich positive Auswirkungen auf die politische Durchset-
zungsfähigkeit - auch des eigenen Verbandes - nach sich. 
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Landespolitisch dominierendes Thema war im Berichtszeitraum weiter-
hin die Frage der Integration, die in einer breiten Vielfalt von Initiativen 
ihren Niederschlag fand. Zunehmend rückten seit Ende 2001 religiöse 
Aspekte des Zusammenlebens und damit noch nötiger gewordene Anti-
diskriminierungsstrategien in den Vordergrund. Nicht zuletzt beherrsch-
ten Flüchtlingsfragen und eine Vielzahl ungelöster ausländerrechtlicher 
Einzelfälle auch die Zusammenarbeit mit Regierung, Parteien und Ver-
bänden.

Es würde den Rahmen des Berichts sprengen, eine Bewertung der In-
tensität und Effektivität der jeweils bestehenden Kooperationen vorzu-
nehmen. Es soll nur dort versucht werden, wo sich merkbare Verände-
rungen ergeben haben, und eine inhaltliche Notwendigkeit vorhanden 
ist. Ebenfalls soll darauf verzichtet werden, die Anlässe oder Ergebnisse 
der Zusammenarbeit im Detail zu schildern. Diese ergeben sich in der 
Regel aus den anderen Kapiteln bzw. sind sie dort bereits erwähnt. 
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4.1  Ausländerbeiratsinitiativen 

Neue Ausländerbeiratsinitiativen im Jahr 2002 wurden der agah nicht 
bekannt. In 2003 fand am 24. Februar ein Gespräch mit Vertretern eines 
türkischen Vereins in Birkenau statt. Ob die Initiative zur Gründung eines 
Ausländerbeirates führt, stand am Ende des Berichtsjahres noch nicht 
fest.

Die im letzten Jahresbericht erwähnte Initiative für einen Kreisauslän-
derbeirat im Main-Kinzig-Kreis, die 2001 insofern erfolgreich war, als das 
die politischen Akteure vor Ort sich auf die Einrichtung eines Beirates 
geeinigt hatten, wurde leider in 2002/2003 von den Beiräten der Region 
nicht weiter verfolgt. 
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4.2  Ausländerbeiräte außerhalb der agah 

Auch zu den Ausländerbeiräten in Hessen, die bis Ende des Berichts-
zeitraumes noch nicht Mitglied der agah waren, bestanden nach Mög-
lichkeit Kontakte. Dies geschah entweder fernmündlich, schriftlich oder 
aber durch den Besuch von Veranstaltungen und Sitzungen, so bei-
spielsweise am 20.02.2002 und 27.09.2003 in Bad Homburg. Kontakte 
mit den Beiräten Elz und Hadamar wurden am 19. Februar 2002 bei ei-
nem Einführungsseminar für neu gewählte Ausländerbeiräte aufgenom-
men. Am 16. 05. 2002 nahm zudem eine Vertreterin der agah an der 
Sitzung des Ausländerbeirates Elz teil.

Auch die Kontakte zu Ausländerbeiräten in anderen Bundesländern wur-
den weitergepflegt. Nicht selten wurden Anfragen zur politischen Organi-
sation und Arbeitsweise an die agah gestellt oder Vertreter des 
Vorstandes als Referenten geladen. Aber auch in Sach- und Rechtsfra-
gen waren die Mitarbeiter/innen der Geschäftsstelle weiterhin gefragte 
Gesprächspartner.

Die Kontakte waren meist telefonischer Natur. Im Rahmen der zeitlichen 
Möglichkeiten besuchten Vertreter der agah jedoch auch Veranstaltun-
gen in anderen Bundesländern oder führten Gespräche am Rande von 
bundesweiten Veranstaltungen. Besonders mit den Ausländerbeiräten 
Freiburg und Potsdam bestanden 2002/2003 enge Kontakte. Im Rah-
men der Sitzungen des Bundesausländerbeirates bestand zusätzlicher 
intensiver Kontakt zu Beiräten in anderen Bundesländern. 

Durch Veranstaltungen des Rates der Europäischen Regionen und Ge-
meinden in Straßburg entwickelte sich zudem ein reger Erfahrungsaus-
tausch mit vergleichbaren Interessenvertretungen in Spanien, Italien, 
Frankreich und Dänemark. 

Auch ausländische Gäste informierten sich immer wieder über Struktur 
und Arbeitsweise der hessischen Ausländerbeiräte vor Ort in Wiesba-
den. So besuchten am 16.01.2002 eine Vertreterin der Ausländervertre-
tung in Kawasaki/Japan und am 23.10.2003 ein Repräsentant der japa-
nischen Stadt Kobe die Geschäftsstelle. 
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4.3 Landesarbeitsgemeinschaften/
Bundesausländerbeirat

4.3.1 Landesarbeitsgemeinschaften

2002/2003 bestanden in der Bundesrepublik Deutschland weiterhin 8 
Landesarbeitsgemeinschaften der Ausländerbeiräte: 

Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Ausländervertretungen 
Baden-Württemberg (LAKA) 
Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Bayern (AGABY) 
Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Brandenburg (AGAB) 
Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen (agah) 
Landesarbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Nordrhein-Westfalen (LAGA 
NRW)
Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Rheinland-Pfalz (AGARP) 
Arbeitsgemeinschaft Kommunale Ausländervertretungen Niedersachsen (AG 
KAN)
Arbeitsgemeinschaft Saarländischer Ausländerbeiräte (AGSA)

Die Zusammenarbeit mit den Bundesländern wurde kontinuierlich fort-
gesetzt. Im Rahmen der Bundestreffen, vor allem aber telefonisch, wur-
de ein reger Austausch gepflegt. Soweit es zeitlich möglich war, nahmen 
Vertreter des Vorstandes oder der Geschäftsstelle auch an Treffen in 
anderen Bundesländern teil: 

25.02.2002  Gespräch mit der Geschäftsführerin der AGAB, 
Wiesbaden

27.06.2003 Seminar „Migrationsarbeit vor Ort“, Veranstalter: 
AGARP, Bendorf 

09.07.2003 Multiplikatorentreffen im Rahmen des Indica-
Projektes, Veranstalter: AGARP, inpact – Leben 
und Arbeiten in Vielfalt, Mainz 

Am 14.06.2003 berichtete zudem die ehemalige Vorsitzende der AGAB 
und Koordinatorin für die neuen Bundesländer, Maria Pichottka, den 
Delegierten der agah in Bad Arolsen über die Situation der Migrantinnen 
und Migranten in den neuen Bundesländern und das unter Mitarbeit der 
Ausländerbeiräte-Ost erarbeitete Memorandum. 
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Immer wieder erreichten die agah zudem Einzelanfragen von Auslän-
derbeiräten oder Landesarbeitsgemeinschaften vor allem zu ausländer-
rechtlichen und kommunalrechtlichen Fragen. 

4.3.2 Bundesausländerbeirat

Als politische Interessenvertretung der ausländischen Bevölkerung in 
Deutschland versteht sich der Bundesausländerbeirat als Ansprechpart-
ner der Bundesregierung, des Deutschen Bundestages und des Bun-
desrates und arbeitet mit gesellschaftlich relevanten Organisationen auf 
Bundesebene zusammen. Ähnlich wie bereits in den Kommunen und in 
vielen Ländern auf Landesebene seit Jahrzehnten praktiziert, ist der 
Bundesausländerbeirat auf Bundesebene in allen Angelegenheiten, die 
Ausländer betreffen, beratend tätig. 

Der Bundesausländerbeirat dient zudem dem Erfahrungsaustausch der 
Ausländerbeiräte und ihrer Landesorganisationen und koordiniert ge-
meinsame Interessen auf Bundesebene. 

Mit seiner Arbeit will der 
Bundesausländerbeirat zu 
einem friedlichen und 
vorurteilsfreien Zusam-
menleben von Deutschen 
und Nicht-Deutschen bei-
tragen. Er dient zudem 
der politischen Meinungs-
bildung und Willensartiku-
lation der ausländischen Einwohner/innen, mit dem Ziel, die politische, 
rechtliche und gesellschaftliche Gleichstellung von deutschen Staatsan-
gehörigen und Ausländern herzustellen. 

Manuel Parrondo, Vorsitzender der agah, ist seit 2000 ununterbrochen 
Mitglied im Bundesvorstand, der alle 2 Jahre von den Mitgliedern des 
Bundesausländerbeirates gewählt wird und aus sieben Mitgliedern be-
steht. Zudem entsendet die agah vier Delegierte (Manuel Parrondo, 
Mostafa Farman, Yilmaz Memisoglu, Ulrike Foraci) zu den Plenarsitzun-
gen des Bundesausländerbeirates und entsendet neben Manuel Par-
rondo einen Vertreter zu den Sitzungen des Hauptausschusses. 
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Plenarsitzungen des Bundesausländerbeirates fanden statt am: 

06.-08.09.2002 in Saarlouis  
12.-14.12.2003 in Otzenhausen 

Der Vorstand traf sich im Berichtszeitraum am: 
09.03.2002   
08.06.2002
05.09.2002    
19.01.2003    
25.05.2003     
07.09.2003      
14.12.2003

Zusätzlich fanden im Berichtszeitraum vier Hauptausschuss-Sitzungen 
statt.
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4.6  Europa – Bund – Land – Kommune   

Interessenvertretung eines Landesverbandes findet zwar primär auch 
auf Landesebene statt. Aber auch zu den anderen politischen und ge-
sellschaftlichen Ebenen unseres föderalen Systems entstehen fast 
zwangsläufig Kontakte. Die Zusammenarbeit mit Landesregierung, Lan-
desbehörden, nachgeordneten Dienststellen, dem Landtag sowie den 
Hessischen Parteien und Fraktionen auf Kommunal- oder Landesebene 
wurde bereits erläutert. 

An dieser Stelle nun die Kontakte der agah im Berichtszeitraum zu Re-
gierung und Verwaltung bzw. staatlichen Einrichtungen und Zusammen-
schlüssen auf Europa-, Bundes- oder Kommunalebene. 

Ausländerbeauftrage der Bundesregierung 
04.09.2002  Workshop „Moscheebau in Deutschland“, Bad 

Homburg
20.-21.02.2003  Fachtagung „Gesunde Integration“, Berlin

Bundespräsidialamt
22.08.2002 Preisverleihung des „Wettbewerbs zur Integration 

von Zuwanderern“ und Abend der Begegnung, Ber-
lin

Bundeszentrale für politische Bildung
15.03.2002  Gespräch mit einem Mitarbeiter der Bundeszentra-

le, Wiesbaden 

Europäische Kommission in Deutschland 
02.12.2003  Bürgerforum „Mitreden über Europa“, Wiesbaden  

Generalkonsulate
25.03.2002  Vin d’honneur aus Anlass des griechischen Natio-

nalfeiertages, Frankfurt 
16.10.2002 Empfang des spanischen Konsuls zum Nationalfei-

ertag, Frankfurt 
06.03.2003 Frühlingsempfang des Britischen Generalkonsulats, 

Frankfurt
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25.03.2003 Empfang aus Anlass des Griechischen Nationalfei-
ertages, Frankfurt 

27.10.2003 Empfang aus Anlass des Österreichischen Natio-
nalfeiertages, Frankfurt

29.10.2003 Empfang anlässlich 80 Jahre Gründung der Repu-
blik Türkei, Frankfurt

Landesbeauftragte für Ausländerfragen Rheinland-Pfalz 
22.05.2002 Fachtagung: „Alles „anti“ – alles klar? Antidiskrimi-

nierung im europäischen Vergleich“, Mainz
12.11.2002  IV. Integrationsforum Rheinland-Pfalz “15 Jahre 

Beauftragte für Ausländerfragen Rheinland-Pfalz“, 
Mainz

Landkreis Marburg-Biedenkopf u.a. 
30.11.2002 Tagung „Bürgerschaftliches Engagement bei

Zuwanderern“, Stadtallendorf 

Landkreis Offenbach 
13.05.2003 Veranstaltung „Strategien einer kommunalen Integ-

rationspolitik“, Dietzenbach

Rat der Gemeinden und Regionen Europas 
28.-29.10.2002 Tagung „Participation of foreigners in local public 

life“,  Strasbourg
06.06.2003  Tagung „Foreigner’s Integration and Participation in 

Public Life in European Cities”, Strasbourg 
15.-16.09.2003  Tagung „Foreigner’s Integration and Participation in 

Public Life in European Cities“, Stuttgart 

Stadt Frankfurt 
12.11.2002 Verleihung der Römer-Plakette der Stadt Frankfurt 

u.a. an Manuel Parrondo, Frankfurt am Main
27.05.2003 Überreichung des Integrationspreises 2002 , Frank-

furt am Main
19.11.2003 Überreichung des Integrationspreises 2003 , Frank-

furt am Main

Stadt Hanau 
13.03.2003  Gespräch mit Bürgermeister Kaminski, Hanau
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Stadt Kassel 
21.11.2002 Ausstellung „Veränderung einer Stadt durch

„Gastarbeiter““, Kassel

Stadt Oberursel 
20.09.2003 Internationaler Tag 2003, Oberursel

Stadt Offenbach 
01.03.2002 Preisverleihung „Preis für Integration 2001“, Offen-

bach
12.03.2002 Gespräch mit dem Integrationsbeauftragten der 

Stadt Offenbach, Masala, Offenbach 
13.09.2002  Eröffnung der „Interkulturellen Wochen 2002“, Of-

fenbach
19.09.2003  Eröffnung der „Interkulturellen Wochen 2003“, Of-

fenbach

Stadt Wiesbaden 
03.04.2003 „Tag der offenen Tür“ der Integrationsabteilung,
  Wiesbaden 
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4.7  Organisationen, Verbände, Institutionen 

Eine der satzungsmäßigen Aufgaben der agah ist die Kooperation und 
Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, Verbänden, Institutionen 
und Vereinen, die auf dem Gebiet der Migrations- und Integrationsarbeit 
tätig sind. Eine umfassende Zusammenstellung fällt hier besonders 
schwer, da die Kontakte sehr umfangreich waren. 

Der Austausch erfolgte zum Teil punktuell und bezogen auf Sachthe-
men, zum Teil aber auch kontinuierlich in formellem Zusammenhang. 

Exemplarisch, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, seien einige der Ver-
bände und Organisationen erwähnt. Lokale Vereine konnten dabei auf-
grund der großen Zahl in der Regel keine Berücksichtigung finden. 

AGGL – Globales Lernen
06.02.2002 Treffen, Frankfurt am Main

   
Akademie Klausenhof

05.-06.05.2002 Informationsreise zur Akademie Klausenhof,
Hamminkeln

24.09.2003 Laudatio zur Verleihung des Journalistenprei-
ses
„Interkultureller Alltag in Deutschland“, Ham-
minkeln

   
Alfred-Herrhausen-Gesellschaft für internationalen Dialog

28.-29.06.2002 10. Jahreskolloquium, Berlin
   

Alcatel
26.05.2003 Veranstaltung der Alcatel SEL Stiftungsgast-

professur für Interdisziplinäre Studien, Frau-
enforschungszentrum, Darmstadt

   
Amnesty international

12.09.2003 Fortbildung „Spannungsfeld Abschiebung/ 
Rückführung“, Veranstalter: amnesty interna-
tional, Caritasverband für die Diözese Lim-
burg e.V., Diakonisches Werk in Hessen und 
Nassau, Hessischer Flüchtlingsrat, Zentrum 
Ökumene der EKHN, Hessisches Ministerium 
des Innern und für Sport, Frankfurt am Main 




