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Erweiterung des ARGE-Beirates um eine Migranten-Vertretung
Interfraktioneller Antrag der SPD-Fraktion, Die LINKE.PDS-Fraktion,
Bündnis 90/Die Grünen
Beschlussvorschlag:
Der OBM wird beauftragt, sich in der Trägerversammlung der ARGE für die Erweiterung des
ARGE-Beirates um einen Vertreter bzw. eine Vertreterin mit vollem Stimmrecht einzusetzen, der
bzw. die die speziellen Schwierigkeiten und Belange von arbeitssuchenden Migrantinnen und
Migranten in unserer Stadt einbringen und vertreten, sowie zu deren Lösung beitragen soll.

Begründung:
“Die Integration von Zuwanderern ist eine der großen politischen und gesellschaftlichen
Herausforderungen in Deutschland. Die Bundesregierung sieht darin eine politische Schlüsselaufgabe”
(Zitat aus einer Erklärung des Bundeskabinetts anlässlich des Integrationsgipfels vom 14.07.2006).
“Der Kampf um eine bessere Ausbildung und gegen Arbeitslosigkeit der in Deutschland lebenden
Ausländer sei ein Schwerpunkt der Integrationsbemühungen. Das hob Bundesminister Franz
Müntefering hervor” (Zitat aus einer Presseerklärung nach dem Integrationsgipfel).
Die berufliche Integration von Zuwanderern ist ein entscheidendes Element für eine erfolgreiche
Integration überhaupt. Sie ist Voraussetzung für eine allgemeine gesellschaftliche Teilhabe.
Eine erfolgreiche Integration ist aber nicht mehr nur ein bedeutender Faktor für den sozialen
Zusammenhalt in den Kommunen, sondern, gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels,
zunehmend ein bedeutender Wirtschaftsfaktor.
So betonte Arbeitgeberpräsident Dieter Hundt: “Eine gelungene Integration zugewanderter Mitbürger in
unsere Gesellschaft ist ein ganz entscheidender Pfeiler, auf dem Zukunft und Innovationsfähigkeit
unseres Landes beruht.” Und weiter: “In einer weltoffenen Gesellschaft und einer global organisierten
Wirtschaft sind interkulturelle Kompetenzen gefragt” (aus Newsletter Nr. 523 der Initiative Pro
Integration).
In der Realität sieht es jedoch anders aus!
Statt die spezifischen Potentiale von Migrant(inn)en (z.B. Mehrsprachigkeit, interkulturelle Kompetenz
usw.) viel stärker für unser Land zu nutzen, sind sie von Arbeitslosigkeit erheblich stärker betroffen als
die übrige Bevölkerung. Sie haben mit Vorurteilen und Diskriminierung zu kämpfen, ihr
Leistungspotential und ihre Qualifikationen werden häufig nicht erkannt. Viele scheitern an starren
Förderrichtlinien, unzureichender Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse und mangelnder
Nachfrage nach migrationsspezifischen Kenntnissen.
Aus o.g. leiten sich diverse Handlungsempfehlungen ab, die dringend mit kompetenten Partnern im
ARGE-Beirat diskutiert werden müssen.
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