Ausländerbeirat
Neu-Isenburg
Sarantis Biscas,
Vorsitzender des Ausländerbeirates

Liebe
Neu-Isenburgerinnen
und Neu-Isenburger,

Beschluss in der Sitzung
des Ausländerbeirates
am 16.1.2020

herzlich Willkommen auf der
Seite des Ausländerbeirates im
Isenburger.
Wir freuen uns, dass Sie auch
heute wieder unsere Seite im
Isenburger lesen.
Auch in der heutigen Ausgabe
haben wir versucht, interessante und lesenswerte Themen
für Sie zusammenzustellen.

Der Ausländerbeirat Neu-Isenburg schließt sich der Stellungnahme des Vorsitzenden der
AGAH, Herrn Enis Gülegen,
vom 4. Dezember 2019 an.

Tag der Nationen auf
dem Rosenauplatz 2020
Auch 2020 wird der Tag der
Nationen auf dem Rosenauplatz stattfinden und die
Woche für Toleranz und Mitmenschlichkeit eröffnen.
Wir freuen uns, Sie am 5. September 2020 begrüßen zu dürfen.
Wenn Sie oder ihr Verein Lust
haben, beim Tag der Nationen
mitzumachen, wir würden uns
freuen! Gerne können Sie sich
mit einem eigenen Stand oder
einem Beitrag auf der Bühne
beteiligen. Setzen Sie sich mit
uns in Verbindung.
Auslaenderbeirat@stadt-neuisenburg.de
Wir hoffen, dass sich auch
2020 viele Gäste am vielfältigen Programm erfreuen, zusammen ins Gespräch kommen
und einen angenehmen Tag
auf dem Rosenauplatz verbringen.

Die Ausländerbeiräte in
Hessen werden faktisch
abgeschafft
Die Arbeitsgemeinschaft der
Ausländerbeiräte Hessen
(agah) hat gegenüber den Plänen der Hessischen Landesregierung, kommunale Ausländerbeiräte mittels eines sogenannten »Optionsmodells«
durch Integrations-Kommissionen zu ersetzen, auf das
Schärfste protestiert.
»Der Gesetzesentwurf führt in
der Praxis zu einer Abschaffung der Ausländerbeiräte und
einem Verlust des Wahlrechts
für viele hier lebende Migrantinnen und Migranten. Das ist
ein brutaler Abbau demokratischer, gesetzlich verbriefter
Rechte!« sagte der agah-Vorsitzende Enis Gülegen heute in
Wiesbaden.
»Die Einführung von Integrations-Kommissionen ist ein Modell aus dem letzten Jahrhundert. Einstmals gab es solche
Kommissionen. Sie wurden
durch demokratisch legitimierte Ausländerbeiräte ersetzt,
weil die Kommissionen nicht
funktionierten« so Gülegen.

WIR

Isenburger

Gülegen bezeichnete sowohl
das Vorhaben, als auch die Vorgehensweise als unerträglich:
»Seit 2014 war uns die Einsetzung einer Arbeitsgruppe zum
Thema zugesichert worden. Es
wäre notwendig gewesen, die
bestehenden Ausländerbeiräte
zu modernisieren und weiter
zu entwickeln. Wir waren stets
dialogbereit, aber man hat
nicht mit uns gesprochen. Das
ist Wortbruch! Die Ausländerbeiräte haben ihre Arbeit jahrzehntelang gut erfüllt, jetzt
können sie gehen. So verfährt
man nicht mit Menschen und
gewachsenen Strukturen.«
Gülegen erklärte weiter:
»Durch diese Hau-Ruck-Aktion
werden alle in Hessen lebende
Migrantinnen und Migranten
herabgesetzt, ignoriert und vor
den Kopf gestoßen. In Zeiten
wie diesen, in denen die Demokratie vor großen Herausforderungen steht, erweist sich
dieses Gesetzesvorhaben als
kontraproduktiv und als Sackgasse ohne Wendehammer!«
Der Ausländerbeirat der Stadt
Neu-Isenburg hofft, dass die
Landesregierung von diesen
Plänen Abstand nehmen wird,
damit auch Hessen weiterhin
ein Land sein kann, in dem

Unsere neue Reihe:
Was bedeutet
eigentlich …?
Heute: Bashing
Das ist eine Bezeichnung
für die öffentliche heftige
bis herabsetzende Kritik
an einer Sache oder einer
Gruppe. Bashing bedeutet
aber auch, dass eine
Sache oder Gruppe beschimpft, verunglimpft
oder diffamiert wird.
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sich Menschen mit Migrationsgeschichte zuhause fühlen
können.
Der Ausländerbeirat Neu-Isenburg schließt sich der Stellungnahme des Vorsitzenden der
AGAH, Herrn Enis Gülegen,
vom 4. Dezember 2019, in seiner Sitzung am 16.1.2020 an.

In eigener Sache
Wenn Sie oder jemand in
ihrem Freundeskreis Rat
braucht, setzen Sie sich mit
uns in Verbindung.
Wir stehen Ihnen tatkräftig zur
Seite oder helfen Ihnen, den
richtigen kompetenten Gesprächspartner / die richtige
Gesprächspartnerin für ihr Anliegen zu finden.
Kontakt:

auslaenderbeirat@stadt-neuisenburg.de
Telefon: 06102-241-807
Gerne stehen Ihnen meine Kollegin Teresa Rizzo und ich auch
für ein persönliches Gespräch
zur Verfügung.
Sarantis Biscas:
06102-34384 oder mobil:
0172-6958664.
Teresa Rizzo: 06102-4291

Termine
Wir würden uns freuen, Sie bei
der nächsten Sitzung des Ausländerbeirates im Plenarsaal
des Rathauses am 28. Mai
2020 begrüßen zu dürfen.
Wir wünschen Ihnen, Ihren
Familien und Freunden eine
gute Zeit, ein schönes Chanukka, alles Gute für 2020
und frohe Ostern.
Bleiben Sie uns auch weiterhin
gewogen.
Ihr
Sarantis Biscas

