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Integration und Assimilation Eine verhängnisvolle Verwechslung
Noch nie war das Thema „Integration“ so aktuell in Deutschland wie
heute. Mehr als 8 Millionen Menschen nichtdeutscher Herkunft leben
in der Bundesrepublik. Das bedeutet, daß etwa 10% der Bevölkerung
aus anderen Ländern stammen. Der wirtschaftliche Aufschwung in den
50er und 60er Jahren führte zu einem ständig wachsenden Bedarf an
ausländischen Arbeitskräften. Somit kamen Menschen nichtdeutscher
Herkunft in die BRD.
VON

YETER AYBOGA

W

as ist aber Integration? Unter
"Integration" steht im Duden
folgendes: Einbeziehung, Eingliederung in ein größeres Ganzes. „Assimilation“ hingegen bedeutet „Angleichung von Menschen, die in einer anderen ethnischen Gruppe leben“.
Viele Menschen verschiedener Kultur
leben in diesem Land. Hier spricht die
Bevölkerung viele verschiedene Sprachen
- die Sprache ist ein Ausdruck eines Kulturkreises. Und gerade diese Vielfalt ethnischer Minderheiten ist ein Ausdruck
für die multikulturelle Gesellschaft. Wie
sieht aber die Wirklichkeit aus? Menschen nichtdeutscher Herkunft werden
als Ausländer und Fremde bezeichnet.
Menschen mit einem nichtdeutschen
Namen oder Aussehen sind nicht ein
Teil der Gesellschaft, sondern Außenstehende. Infolge dieses weitverbreiteten
Verständnisses der mehrheitlichen deutschen Bevölkerung und deren politischen Vertreter hat hier keine Integration
stattgefunden, sondern vielmehr eine
Ausgrenzung.
Deutsche Politiker beabsichtigen, die
"Ausländer" zu integrieren. Das würde
bedeuten, daß Menschen nichtdeutscher
Herkunft tatsächlich ein Teil der Gesellschaft werden. Dann müßten sie auch
ein Mitbestimmungsrecht bei der Gestaltung dieses Landes erhalten. Ein wichtiger Aspekt der Integration ist, daß Menschen, die lange in Deutschland leben,
das Wahlrecht zugesprochen bekommen.
Nicht die Staatsbürgerschaft dürfte maßgebend sein, sondern die Aufenthaltsdauer eines hier lebenden Individuums.
In Wirklichkeit verhindern Politiker,
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daß Menschen mit
einem fremden Paß
wählen dürfen. Und
wenn dies EU-Bürger auf kommunale
Ebene tun, nur weil
Deutschland aufgrund von AbkomYeter Ayboga
men dazu verpﬂichtet wurde. Die Chance der doppelten Staatsbürgerschaft, die
von gewissen Kreisen verhindert und von
anderen nicht genügend verteidigt
wurde, hätte den Integrationsprozeß
gefördert. Anscheinend hat man aber
kein wirkliches Interesse an der Integration von Nichtdeutschen. Stattdessen will
man diese Menschen assimilieren. Denn:
Wenn man die Nichtdeutschen integrieren würde, wäre man gezwungen die
Vielfältigkeit der Kulturen in der Bundesrepublik zu akzeptieren. Man müßte ofﬁziell von ethnischen Minderheiten sprechen und somit die Bundesrepublik zu
einem Einwanderungsland erklären. Aber
wir leben faktisch in einem Einwande-

Man sagt, die
Ausländer müssen sich
integrieren, meint aber,
daß die Ausländer sich
zu assimilieren haben.
rungsland - das Wort Ausländer ist längst
überholt. Inzwischen sind die Ausländer
zu Inländern geworden. Sie sind ein Teil
der Gesellschaft, auch wenn viele deutsche Konservative sich dagegen wehren.
Aber ein Teil, welchem sein Recht auf
Mitbestimmung nicht zugesprochen
wird.

Die Integration der Migranten ist
vonnöten. Die multikulturelle Gesellschaft kann nur dann vollzogen werden,
wenn man sich der Realität bewußt wird.
Wenn diese Menschen sich assimilieren
lassen - und somit ihre Herkunft verleugnen, ihre Kultur und Muttersprache
ablehnen, - finden sie eine gewisse
Akzeptanz in der deutschen Gesellschaft.
Sie passen sich an und verlieren ihre kulturelle Eigenständigkeit. Genau diese
Entwicklung wird von einem großen Teil
der Deutschen befürwortet. Man sagt,
die Ausländer müssen sich integrieren,
meint man aber, daß die Ausländer sich
zu assimilieren haben.
Um eine friedliche Koexistenz der ethnischen Volksgruppen in Deutschland
zu errichten, muß der Weg der Integration angeschlagen werden. Das bedeutet:
Den Nichtdeutschen das Wahlrecht
zusprechen, sie als Einwanderer deﬁnieren, ihre kulturelle Identität als ein Teil
der Kultur dieses Landes akzeptieren und
den Rassismus in der Gesellschaft mit
intensiver Aufklärung verhindern. Nur so
gelangt man zu einem fortschrittlichen
Gesellschaftsmodell.
Die Assimilationspolitik ist hingegen
ein Mittel, welche diktatorische Regimes
anwenden, um mit Gewalt die Einheit
des Landes zu erzwingen. Braucht man
in einem Land wie Deutschland, die Einheit zu erzwingen? Es ist nationalistisch
und rassistisch zu glauben, daß es zu
einer Überfremdung kommen würde,
wenn die Bundesrepublik als Einwanderungsland deklariert wird. Bevölkerungsgruppen von gesellschaftlicher Verantwortung auszuschließen und sie zu
bevormunden, ist eine unverantwortliche
Politik. Und diese Bevölkerungsgruppen
zu assimilieren, ist nicht realisierbar.
Da die Integration nicht praktiziert
wird, grenzen sich die Nichtdeutschen
von den Deutschen ab. Die verschiedenen Volksgruppen leben nicht mit- sondern nebeneinander. Der deutsche Staat
hat in der Integrationspolitik versagt,
weil dieser nie ernsthaft Integrationspolitik betrieben hat.
Dezember 1999
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Vom verschlafenen Städtchen
zur multikulturellen Stadt
- Rüsselsheim gestern und heute

E

gal, wie man es nennen und aus
irgendwelchen politisch motivierten Gründen bezeichnen will:
multinational, multikulturell, international oder interkulturell. Rüsselsheim
gehört neben Frankfurt und Offenbach
zu denjenigen hessischen Städten, die
die kulturelle Vielfalt faktisch verkörpern. Und das ist eine unbestrittene Tatsache - die Statistik spricht eine
klare Sprache: Jeder vierter Rüsselsheimer ist nichtdeutscher
Herkunft. Das Straßenbild, die
Arbeitswelt, die Schulen, die
Freizeitgestaltung, der ganz normale Alltag sind Belege dafür,
daß die Stadt im Laufe der Jahre
zu einem bunten Konglomerat
von Menschen aus über 105
Ländern geworden ist. Menschen, die vom hier ansässigen
Automobilkonzern angeworben,
aus ökonomischen, später aber
auch aus politischen Gründen in
die Opelstadt kamen, ihre Sprache, ihre Bräuche, ihre Religion,
ihre Lebensart, ihre Familien
und Angehörigen mitbrachten.
Um die Jahrhundertwende war Rüsselsheim nichts anderes als ein bescheidenes Dorf, das knapp 4000 Seelen zählte. 50 Jahre später, als die ersten Arbeitskräfte aus den Mittelmeerländern
kamen, überschreitet die Einwohnerzahl
erstmals die 20.000-Marke. Heute, kurz
vor dem Jahrtausendwechsel, zählt die
Opelstadt mit knapp 60.000 Einwohnern und einem Ausländeranteil von 26
Prozent, zu denjenigen Städten Deutsch-
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lands, deren Bild stark von Offenheit
und multikultureller Vielfalt geprägt
wird.
Gerade die Präsenz der Rüsselsheimer
ohne deutschen Paß bewirkte mit, daß
Rüsselsheim sich vom verschlafenen
Städtchen zum pulsierenden, wirtschaftlich attraktiven Standort avancierte, aus
einer hauptsächlich industriell geprägten

Gemeinde zu einer multikulturellen
Stadt entfaltete. Noch bevor die Begriffe
der „Internationalisierung“ und „Globalisierung“ erfunden waren, haben diese
Menschen -bewußt oder unbewußt- zur
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Öffnung der Stadt und zu einer erlebten
Symbiose verschiedener Kulturen beigetragen.

Frankfurterstraße im
Jahre 1882
(oben)
Stadttheater
1999
(links)
Modernes
Rüsselsheim
(unten)
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Auch Adam Opel war ein
Gastarbeiter

VON

RUDOLF MÜLLER

Bevor Adam Opel im Jahr
1862 seine ersten Nähmaschinen in Rüsselsheim baute
und damit den Grundstein
für die spätere Automobilfabrik legte, arbeitete er als
„Gastarbeiter“ fünf Jahre in
Belgien und Frankreich. Er
konnte nicht ahnen, daß 100
Jahre später tausende von
Menschen ebenfalls ihre Heimatländer verlassen würden,
um im Opel-Automobilwerk
in Rüsselsheim einen Arbeitsplatz zu ﬁnden.
4

E

nde der 50er Jahre unseres Jahrhunderts kam die erste Generation „Gastarbeiter“ – wie sie
damals genannt wurden - zu uns nach
Deutschland und in das Opelwerk in
Rüsselsheim. Sie folgten dem Ruf der
deutschen Industrie, die Arbeitskräfte
für den Aufschwung benötigte. Die meisten dieser Kolleginnen und Kollegen
kamen mit der überzeugung, nur wenige
Jahre in Deutschland zu verbringen und
sich danach mit dem hier verdienten
Geld eine Existenz in ihrer Heimat aufzubauen.
Für viele jedoch ist aus dem geplanten kurzfristigen Aufenthalt eine langfristige Beschäftigung bei Opel geworden.
Die wachsende Anzahl ausländischer
Kolleginnen und Kollegen unter unseren
Jubilaren ist ein sichtbarer Beweis dafür.
Sie haben in Rüsselsheim oder der Region eine Familie gegründet und nicht
wenige Familienangehörige sind bereits
in der zweiten Generation bei Opel
beschäftigt.
Der erfolgreiche Auf- und Ausbau der
deutschen Wirtschaft nach dem Krieg
sowie der Erfolg der Marke Opel ist die

gemeinsame Leistung von deutschen
und ausländischen Arbeitnehmern.
Unsere nichtdeutschen Mitbürger
kamen aber nicht nur als Arbeitskräfte
nach Deutschland. In den vielen Jahren
des Zusammenlebens haben sie auch
ihre Kultur eingebracht. Opel und die
Stadt Rüsselsheim sind dadurch zu
einem multikulturellen Betrieb und zu
einer multikulturellen Gesellschaft
geworden. Am Opel Standort in Rüsselsheim arbeiten heute Menschen aus 45

Das größte Problem
unserer Industriegesellschaft ist die hohe
Arbeitslosigkeit
Nationen gemeinsam an der Entwicklung und der Produktion von Autos.
Viele nationale Kulturvereine bereichern
das gesellschaftliche und kulturellen
Leben in der Stadt.
Vor diesem positiven Hintergrund dürfen aber auch die Probleme nicht übersehen werden. Das größte Problem unserer
und anderer Industriegesellschaften ist die
anhaltend hohe Arbeitslosigkeit. MillioDezember 1999

➧

FORUM

➧ nen von Menschen sind von bezahlter
Arbeit ausgeschlossen und haben eine
ungewisse Zukunftsperspektive.
Aus den Statistiken der Arbeitsämter
wissen wir, daß ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger – vor allem junge
Menschen – von dieser Entwicklung
besonders betroffen sind. Die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen ist deshalb eine
Aufgabe, der sich alle gesellschaftlichen
Kräfte in der Politik, der Wirtschaft und
den Gewerkschaften gemeinsam stellen

müssen. Dem „Bündnis für Arbeit“
kommt dabei eine große Rolle zu.
Unabhängig davon darf sich aber

Am Opel-Standort in
Rüsselsheim arbeiten
heute Menschen aus
45 Nationen
auch die Adam Opel AG nicht ihrer
beschäftigungspolitischen Verantwor-

tung entziehen. Trotz oder gerade wegen
fortschreitender Rationalisierungserfolge
müssen die Verantwortlichen der
Geschäftsleitung alles unternehmen, um
neue Arbeitsplätze für die Region anzubieten. Vieles spricht dafür dies zu tun.
Nicht nur die Tatsache, daß auch Adam
Opel ein Gastarbeiter war.
Rudolf Müller ist Vorsitzender des
Gesamtbetriebsrates der Adam Opel AG

Ende der 50er Jahre
kam die erste Generation „Gastarbeiter“ in das Opelwerk in Rüsselsheim. (oben)
Sie wurden in
Baracken untergebracht.
(rechts)
Der Erfolg der
Marke Opel ist die
gemeinsame Leistung von deutschen und ausländischen Arbeitnehmern.
(ganz rechts)
Dezember 1999
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CARITAS-MIGRATIONSDIENST

Der erste Sozialdienst für Ausländer
im Kreis Groß-Gerau
VON

DELIO MIORANDI

Mitte/Ende der 50er Jahre hat,
durch die deutsche Anwerbekommission in Neapel und Verona,
die Einreise italienischer Arbeiter
nach Deutschland begonnen.
In Rüsselsheim hat sich, durch
die große Automobilfabrik Adam
OPEL AG, und die verschiedenen
anderen größeren und mittleren
Betriebe im Kreis Groß-Gerau,
zunächst die Anwesenheit von
Italienern und später auch von
Spaniern und anderen Nationalitäten ergeben.

E

s waren alles alleinstehende Männer. Alle waren jung, gesund und
sehr arbeitswillig. Natürlich hatten
sie auch ihre Probleme: neue fremde
Umgebung, getrennt von den Angehörigen, Sprachschwierigkeiten, plötzlich im
Räderwerk der industriellen Produktion
stehend und konfrontiert mit einem
bürokratischen Apparat, z.B. Ausländerbehörde, Einwohnermeldeamt, Arbeitsamt, Krankenkasse usw. – alles Dinge,
die es in ihrer heimatlichen, überwiegend
ruralen Gesellschaft nicht gab. Der
dadurch ausgelöste Kulturschock bewirkte eine große Hilﬂosigkeit.
Die Ersten, die sich den Problemen
dieser Zugewanderten annahmen, waren
der damalige Kaplan Klaus von Landenberg und dann auch Pfarrer Karlheinz
Beichert, die versuchten, im Rahmen
ihrer Möglichkeiten Hilfe zu leisten. Niemand war auf diese Problematik vorbereitet, denn die Einreise erfolgte auf Betreiben der deutschen Wirtschaft und auf
Grund der Notlage in den Heimatländern.
Das deutsche Wirtschaftswunder zeichnete sich immer mehr ab, sodaß der
Bedarf an Arbeitskräften immer größer
wurde. So kamen in den 60er Jahren
immer mehr ausländische Arbeitskräfte,
die nach und nach ihre Familien holten.
Zunächst sandte die italienische katholische Kirche Sozialarbeiter, die in den
6

Delio Miorandi

großen Industriezentren eingesetzt wurden. Dann richtete der Deutsche Caritasverband die Sozialdienste für Migranten
ein. So entstand in Rüsselsheim 1962

einer der ersten Sozialdienste für Ausländer in Deutschland und der erste im
Kreis Groß-Gerau. Es begann mit Einzelbetreuung und –beratung, Behördenhilfe,
Dolmetscherarbeit usw. Diese neue Einrichtung arbeitete damals, da Vorbilder
fehlten, in einer Bittstellerfunktion und
war auf das Wohlwollen der Ämter angewiesen.
Heute ist der Migrationsdienst des Caritasverbandes nicht mehr ein Bittsteller,
sondern ein etablierter, anerkannter Sozialdienst mit umfangreicher Aufgabenstellung:
– Psychosoziale Beratung für Migranten /innen
– Orientierungshilfe für neu Zugewanderte
– Stärkung des Selbshilfepotentials von
Migranten /-innen
– Gruppen- und Gemeinwesenarbeit
– Projektentwicklung.
Aus dem Sozialdienst für Italiener ist ein
Migrationsdienst offen für alle Migranten, Migrantinnen und Asylbewerber
geworden.

Italienischer Familienverband – Unione Famiglie Italiane

In einer Feierstunde der Italienischen Familien-Union im Jahre 1987 wurde
Delio Miorandi für sein 25jähriges Wirken im Dienste der italienischen Sozialberatung geehrt. Der Magistrat hatte ihm das silberne Wappen der Stadt verliehen. Auf dem Foto: von rechts Gaetano Manganaro, (damaliger Vorsitzender),
Egidio Grano (heutiger Vorsitzender) und der Jubilar.

F

ür die 1095 registrierten Italiener in
Rüsselsheim bietet der 1976 gegründete „Italienischer Familienverband“ als
der aktivste italienische Verein ein
Forum für die hier lebenden Italiener.
Um die 100 Familien sind im Familien-

verband organisiert und veranstalten
regelmäßig Feste und Feiern zu den
verschiedensten Anlässen.
Kontaktadresse: Rheinstraße 19, 65428
Rüsselsheim, Tel.: 06142 63104, Vorsitzender: Egidio Franco Grano

Dezember 1999
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Aktive Mitwirkung und Teilhabe
am öffentlichen Geschehen
Die Arbeit des Stadtverbandes der ausländischen Vereine, der Vereinigung
Deutsch-Ausländische Solidarität und des Ausländerbeirates - EIN KALENDARIUM
Neue internationale Organisationsformen sorgten Anfang der
achtziger Jahre für Aufsehen
…und werden immer noch
gebraucht! Der Stadtverband der
ausländischen Vereine wurde am
30. Mai 1981 gegründet. Am 11.
August 1982 folgte die Gründung
der Vereinigung Deutsch-Ausländische Solidarität (VDAS) und
am 05. Dezember 1982 fand die
erste demokratische Wahl einer
Vertretung der ausländischen
Bevölkerung, des Ausländerbeirats
in Rüsselsheim statt.

D

ieses Kalendarium zeigt, was
damals „los war“. Übrigens
nicht nur in Rüsselsheim!
Bereits seit Ende der 70er Jahre wurden
sowohl auf Seiten der fortschrittlich
gesinnten Deutschen wie der sich nicht
mehr als „Gastarbeiter“ fühlenden
Nichtdeutschen die Stimmen lauter, die
eine Teilhabe der Einwanderer am
öffentlichen Geschehen mindestens im
kommunalen Bereich forderten. Gleichzeitig formierte sich eine Abwehr gegen
fremdenfeindliche Machenschaften. Wir
erinnern uns! Bereits damals hatte sich
ein Klima der Ausländerfeindlichkeit
breitgemacht.
Im Dezember 1981 hatte die sozialliberale Koalition in Bonn unter Kanzler
Helmut Schmidt als eine ihrer letzten
Großtaten die Visabestimmungen verschärft und Grundsätze für eine „sozialverantwortliche Steuerung des Familiennachzugs“ (!) aufgestellt, ein anderes
Wort für „Behinderung der Familienzusammenführung“. In den Wahlkämpfen
setzte vor allem die CDU/CSU zunehmend auf ausländerfeindliche Parolen,
die 1982 in den Erklärungen des neuen
Kanzlers Helmut Kohl zur Rückführung
der Türken in ihre Heimat“, zur EinDezember 1999

Ausländerbeirat der
Stadt Rüsselsheim

dämmung der „Asylantenﬂut“ einen vorläufigen Höhepunkt fanden. (Es sollte
später noch viel schlimmer kommen!)
In der Boulevardpresse fand eine Hetzkampagne statt: Es sollten „Dämme
gegen die Türkenﬂut“ errichtet werden.
Gegen diese Erscheinungen regte sich
Widerstand; allenthalben entstanden
Komitees gegen Ausländerfeindlichkeit.
Kirchen, Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbände, Ausländerorganisationen melde-

„Das Engagement der
drei Institutionen förderte
den Aufschwung des
internationalen Vereinsund Kulturlebens.“
ten sich zu Wort. Der Bundesbeauftragte für Ausländerfragen, Heinz Kühn, der
im April 1980 Rüsselsheim besucht hatte, legte sein berühmt gewordenes
„Memorandum“ vor, worin eine humane Ausländerpolitik und die politische
Mitbestimmung für Ausländer angemahnt wurden.

Auch in Rüsselsheim, wo damals von
62.000 Einwohnern ca. 12.500 Ausländer waren (Heute: 60.000, davon 15.600
mit nichtdeutschem Paß), wurde die
Situation von vielen als bedrückend
empfunden. Die Ghettosituation, vor
allem der damals noch ca. 4000 Opelwohnheimbewohner im Grundweg und
in der Alzeyer Straße, die zahlreichen
Fälle der Verweigerung der Familienzusammenführung, die Schikanen der Ausländerbehörde, die katastrophale Wohnungssituation vieler Ausländerfamilien,
die mangelnde Unterstützung der ausländischen Vereine und das Fehlen internationaler Begegnungsstätten und vieles
mehr gaben Veranlassung für engagierte
Bürger, sich zu organisieren.
Die drei eingangs erwähnten Gründungen stehen in einem engen Zusammenhang. In der Folgezeit, sollte sich
erweisen, daß durch die gute Zusammenarbeit von Ausländerbeirat, Vereinigung Deutsch-Ausländische Solidarität
und Stadtverband der ausländischen Vereine Fortschritte in der Situation der
nichtdeutschen Bevölkerung und im
Zusammenleben aller Teile der Einwohnerschaft erzielt werden konnten. Vor
allem bewirkte das Engagement der drei
zu anerkannten Institutionen gewordenen Gebilde, daß in den 80er bis
Anfang der 90er Jahre ein enormer Aufschwung des ausländischen und internationalen Vereins- und Kulturlebens stattfand. Während 1980 noch acht Vereine
aktiv waren (mit Ausnahme der Sportvereine, deren Zahl bei etwa sechs blieb),
kamen bis 1993 weitere 14 (vierzehn!)
hinzu, von denen die Mehrheit eine
große Bereicherung des Kulturlebens der
Stadt darstellen und auch auf sozialem
Gebiet entsprechende Leistungen
erbracht haben. Die Zahl der internationalen Veranstaltungen und Begegnungen
stieg in diesem Zeitraum sprunghaft an
und stellte ein Gegengewicht zu der
auch in Rüsselsheim zu spürenden
Fremdenfeindlichkeit eines Teils der
Bevölkerung und der Politiker.
7
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Stadtverband der ausländischen Vereinigungen
Die Vorbereitungen auf den „Tag
des ausländischen Mitbürgers“
(so hieß das damals) im September 1980 waren der Anlaß, daß
sich im Frühsommer des gleichen Jahres eine Arbeitsgruppe
der Vorsitzenden der damals existierenden ausländischen kulturellen Vereine bildete. Teilnehmer
waren Babis Mandravelos von
der Neuen Griechischen
Gemeinde, Gaetano Manganaro
von der Italienischen FamilienUnion , José Fernandez vom
Spanischen Elternverein, Vakkas
Uyan vom Verein der Arbeiter
aus der Türkei, Abdelkarim Benmoussa vom Freundschaftskreis
der marokkanischen Arbeiter,
Petar Pavic vom Club Jugoradnik und Gil Choren von Club
Los Caballeros.

D

er große Erfolg des internationalen Festivals im September 1980
in der Walter Köbelhalle, aber
auch dringende Probleme der verschiedensten Art waren Ansporn genug, daß
die „Herrenrunde“ beschloß, dem
Arbeitskreis einen festen Rahmen zu
geben. So wurde nach mehreren Anläufen beschlossen, die Gründung des Stadtverbandes der ausländischen Vereine im
Mai 1981 vorzunehmen. Die Organisation wurde tatkräftig unterstützt durch
Otto Jänisch, der im Januar 1980 bei der
Stadtverwaltung als Berater für die ausländische Bevölkerung eingestellt worden
war. Gründungsvorsitzender wurde Char8

alambos (Babis) Mandravelos; vor dem
ersten Vorstand lag ein Riesenberg von
Problemen, die es anzupacken galt. Das
wichtigste Problem war, für die Vereine,

Förderkommission gebildet. Bis heute
erfolgt die Förderung nach inzwischen
verbesserten Grundsätzen. Schwieriger
gestaltete sich das Bemühen um die
Beschaffung von Räumlichkeiten für die Vereinsarbeit.
Hier gab es nur Teilerfolge
z.B. durch die Einräumung
von Mietzuschüssen; bis
heute ist das Problem
ungelöst. In der Eisenstraße, an der Peripherie
der Stadt, winzige Räume
für Büroarbeit bereitzustellen, kann nicht befriedigen.
Die später – ab 1983 – vom
Ausländerbeirat vehement
vertretene Forderung nach
einem Internationalen Zentrum in der Innenstadt ist
bis heute unerfüllt. Mindestens ebenso wichtig wie
die Förderung der Vereinsarbeit war aber damals in
der ersten Amtsperiode des
Vorstands die Wahrnehmung eines politischen
Mandats für die ausländische Bevölkerung. Der Vorstand mit dem in dieser
Frage besonders engagierten Vorsitzenden setzte sich
vehement für die Schaffung
einer demokratisch legitimierten Vertretung der ausländischen Bevölkerung in
Auf den Fotos die Vorsitzenden des Stadtverbandes:
Rüsselsheim ein und trieb
oben (von links nach rechts) Charalambos Mandravelos, unablässig die politischen
Gaetano Manganaro, Mitte: Tsambikos Kolios, Ozan
Parteien an. In der langen
Ceyhun, unten: Murtaza Ak, Janina Ben Fadhel
Phase der Vorbereitung
die eine enorme kulturelle und soziale einer Satzung für den Ausländerbeirat
Arbeit zu bewältigen hatten, eine syste- (von April 1981 bis Sommer 1982) war es
matische ﬁnanzielle Unterstützung von immer wieder Mandravelos, der für das
Seiten der Stadt zu organisieren. Obwohl zu schaffende Gremium echte Mitwirdie deutschen Kulturvereine bereits seit kungsrechte, wie z.B. Antragsrecht forderlangem systematisch nach Richtlinien te. Nach der ersten demokratischen Wahl
gefördert worden waren, gab es eine ver- des Ausländerbeirats am 05.12.1982 war
gleichbare Förderung für die ausländi- es dann nur zu natürlich, daß der Stadtschen Vereine bis dahin nicht. Das Vor- verband sich nicht mehr so sehr um das
haben gelang: im Jahre 1981 verabschie- politische Tagesgeschäft kümmerte
dete die Stadtverordnetenversammlung, (obwohl er immer wieder bis in den
entsprechende Richtlinien, es wurde eine Anfang der neunziger Jahre hinein den
Dezember 1999
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➧ Ausländerbeirat bei wichtigen politischen
Anlässen unterstützte). In der Unterstützung der Mitgliedsvereine und der Hilfe
bei der Neugründung von zahlreichen
Vereinen lag in der Folgezeit die Hauptaufgabe, wozu dann ab 1983 (alle zwei
Jahre) die Ausrichtung des Internationalen Solidaritätsfestes und ab 1991 die
Mitverantwortung bei der Veranstaltung
der „Interkulturellen Wochen“ kam.
Die weiteren Vorsitzenden des Stadtverbandes Gaetano Manganaro (1983 –
1984), Tsambikos Kolios (1984 – 1987),
Ozan Ceyhun (1987 – 1990) und Murtaza Ak (1990 – 1999) waren dabei arbeitsmäßig so belastet, daß trotz der Hilfe
durch die Geschäftsstelle des Ausländerbeirats (bis 1991), die Aufgaben nur mit
Mühe und mit großem persönlichen
Engagement bewältigt werden konnte.
Forderungen des Ausländerbeirats nach
personeller Verstärkung der Geschäftsstelle des Ausländerbeirats oder nach einem
Zuschuß für eine ABM–Stelle beim
Stadtverband wurden vom Magistrat und
der Stadtverordnetenversammlung im
Jahre 1991 brüsk zurückgewiesen. Trotz
der zwischenzeitlich eingetretenen Entlastung durch die Mitwirkung ab 1991 bis

1994 des Kulturamtes und ab 1995 des
Interkulturellen Büros besteht das Problem dem Grunde nach bis heute.
Seit 1987, als das Internationale Solidaritätsfest erstmalig auf dem Theaterplatz stattfand, war ein enormer Aufschwung in der Resonanz beim Publikum zu verzeichnen – der Stadtverband
war durch das Hinzukommen mehrerer
neugegründeter Vereine sehr gestärkt: die
Solidaritätsvereinigung türkischer Lehrer
und Eltern (1981), Vereinigung deutschausländische Solidarität (1982), Griechischer Elternverein (1985), Verein der
Griechen aus Pontos (1986), der Verein
Friedenshaus Baris Evi (1988), der Verein der Kreter (1988), SKV Chabab al
Maghreb, Jugend- und Kulturverein,
Kroatische Demokratische Gemeinschaft,
Tunesischer Familienverein, Verein der
türkischen Frauen brachten neue Akzente in die internationalen Veranstaltungen.
Zum ersten Mal wurden 1987 aus der
Partnerstadt Evreux (Frankreich) Musikund Folkloregruppen, die auch dort „Les
immigrés“ sind, eingeladen und das trug
zum großen Erfolg gehörig bei.
Ein neuer bedeutender Abschnitt in
der Geschichte des Stadtverbandes

begann, als ab 1991 die Interkulturelle
Woche mit- zu veranstalten und zu verantworten war. (Interessanterweise hatte
die Stadt Rüsselsheim noch 1990 einen
Antrag des Ausländerbeirats auf Einführung der „Woche“ abgelehnt). Mit
großem Engagement ging vor allem der
Vorsitzende Murtaza Ak, Lehrer an der
Büchner – Schule, daran, die Qualität
der kulturellen Angebote zu verbessern,
die Zusammenarbeit mit einem breiten
Spektrum von deutschen Organisationen
und Stellen zu forcieren und dadurch
die Akzeptanz auch bei den bisher eher
skeptischen Honoratioren, aber vor
allem bei einem breiteren Publikum zu
erhöhen. Der Erfolg gab ihm recht und
so ist der Stadtverband der ausländischen
Vereine als ein Teil des multikulturellen
Rüsselsheim nicht mehr wegzudenken.
Um so unverständlicher muß es erscheinen, wenn von einigen über das Ende
des Verbands nachgedacht wird, wie aus
der Rüsselsheimer Presse zu entnehmen
war. Inzwischen zählt der Verband 14
Vereine als seine Mitglieder und wir hoffen, daß er auch in Zukunft an seine
beachtlichen Leistungen wird anknüpfen
können.

Szene aus den Internationalen Solidaritätsfest 1987
Dezember 1999
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Für die Wahrung der
Menschenrechte auch in
„diesem unserem Lande“
Das Engagement der Vereinigung Deutsch-Ausländische Solidarität

D

as Gründerjahr des Ausländerbeirats 1982 war auch das
Geburtsjahr der Vereinigung
Deutsch–Ausländische Solidarität
(VDAS).
Die Vereinigung, der Menschen aus
13 Nationalitäten angehören, hat sich
immer mehr zu einer Instanz entwickelt,
die vor allem im ausländer- und asylrechtlichen Bereich die Menschenrechtsund Grundrechtsproblematik beobachtet und die interveniert, wenn Menschen
in ihren Grundrechten beeinträchtigt
werden. Die damalige Europaabgeordnete Heidemarie Wieczorek Zeul –heute
Bundesministerin für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung– war
die Gründungsvorsitzende 1986 wurde
der evangelische Pfarrer Max GutknechtStöhr ihr Nachfolger, der bis 1994
amtierte. Auf ihn folgte Prof. Dr. Manfred Volkmann. Unter seiner Regie und
unter maßgeblicher Beteiligung des von
Otto Jänisch verwalteten Rechtshilfeund Sozialfonds wurde insbesondere die
Hilfe für die Opfer der immer brutaler
gewordenen Ausländer- und Asylgesetzgebung und der entsprechenden Praxis
der Behörden erweitert. Es kam uns
dabei zugute, daß eine bis dahin nicht
für möglich gehaltene Gesprächsebene
zu Magistratsvertretern und –vertreterinnen und zur Ausländerbehörde hergestellt werden konnte. So wurde die
Lösung von „gesetzlich unlösbaren“ Fällen erreicht und damit letztlich den
Menschenrechten Geltung verschafft.
Wieweit „Gesetz“ und „Recht“ in diesem Lande auseinander klafft, wird an
Fällen wie dem der Mutter zweier kleiner Kinder deutlich, die hier bei ihrem
aufenthaltsberechtigten Ehemann (und
Vater der Kinder) lebte und abgeschoben werden sollte …
Dieser Fall, der keine Ausnahmeer10

Fotos: Heidemarie Wieczorek-Zeul (o.l.)
Max Gutknecht-Stöhr (o.r.)
Prof. Dr. Manfred Volkmann (u.r.)

scheinung darstellt, wurde von uns zum
Anlaß genommen, eine Veranstaltung
unter der Bezeichnung „Menschenrechtsverletzungen in Rüsselsheim“ im
Rahmen der Interkulturellen Woche
1996 anzumelden. Von der Stadt Rüsselsheim wurde diese Veranstaltung
jedoch aus dem Programm der Interkulturellen Woche gestrichen.
Die öffentlichen Proteste dagegen
bewirkten immerhin, daß in den Folgejahren unsere Veranstaltungen in der
„Interkulturellen Woche“ akzeptiert wurden. Ebenso wie die Hilfen für Einzelfälle verstärkten wir die Öffentlichkeitsarbeit durch Informationsveranstaltungen
und Pressemitteilungen. Wie schon vorher im Falle der Einführung des Ausländergesetzes 1990 und der faktischen
Abschaffung des Asylrechts 1993 protestierten wir gegen die Einführung des
Kindervisumzwangs 1997 und 1998
gegen die „Vertreibung der Asylbewerber
und Flüchtlinge durch Aushungern“ mittels einer Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes. Der Bombenkrieg der

NATO gegen Jugoslawien im März 1999
und die skandalöse Abschiebepolitik
gegen Flüchtlinge (auch solche aus dem
Kosovo) veranlaßten Vorstand und Mitgliederversammlung zu einer mit großer
Mehrheit angenommenen Erklärung
gegen diesen verbrecherischen Angriffskrieg und zur Verurteilung der Abschiebemaßnahmen gegen Flüchtlinge. Nach
dem in diesem Zusammenhang erfolgten Rücktritt von Prof. Manfred Volkmann wurde ein Sprecherteam gebildet,
welches aus Yeter Ayboga als der Vorsitzenden, Armin Helm und Kostas Kounatidis als Stellvertretern besteht. Der
Dezember 1999
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Rechtshilfe- und
Sozialfonds

Gegen den Visumzwang für Kinder

V

om Beginn ihres Bestehens an
nahm sich die Vereinigung
Deutsch-Ausländische Solidarität
der Fälle ausländischer Mitbürger und
–bürgerinnen an, die sich an den Vorstand oder an ein Mitglied um Hilfe
gewandt hatten. Dabei ging es bei weitem nicht in allen Fällen um ﬁnanzielle
Unterstützung. Häuﬁg handelte es sich
um Fälle, die durch Intervention bei den
Behörden zu lösen waren. Andere, die
von grundsätzlicher Bedeutung waren
fanden unsere publizistische Unterstützung, durch Presseerklärungen und Vorstellung in öffentlichen Veranstaltungen.
Es erwies sich aber in einem Teil der Fälle als unumgänglich, auch ﬁnanziell zu
helfen. Die eine Hilfeart bezog sich
dabei auf die bescheidene Finanzierung
und Vermittlung von Rechtshilfe. Soweit
die Kosten durch Prozeßkostenhilfe oder
Hilfe nach dem Rechtsberatungshilfegesetz gedeckt waren, trat unsere Vereinigung nicht ein. Oft mußte und muß
aber festgestellt werden, daß diese staatlich garantierte Hilfe nicht ausreicht oder
nicht in Frage kommt. So haben wir
zahlreiche Rechtsstreitigkeiten wegen
Nichterteilung der Aufenthaltserlaubnis,
der Arbeitserlaubnis, gegen Ausweisung
und Abschiebung, Erteilung eines Fremdenpasses, Kautionsrückzahlung, Versagung der Rente oder des Arbeitslosengeldes usw. durch Leistung bescheidener
Vorschüsse oder Zuschüsse ermöglicht.

Mehr als 2000 Menschen demonstrierten am 7.3.1997 gegen die Einführung des
Visumzwangs für Kinder. Organisiert wurde die Demo vom Stadtverband, dem Ausländerbeirat und der Vereinigung Deutsch-Ausländische Solidarität sowie den islamischen Gemeinden

Vorausgeht in jedem Fall die Prüfung der
Aussicht auf Erfolg, die mit dem Anwalt
des Betroffenen besprochen wird.
Die zweite Hilfeart ist die Gewährung
einmaliger Beihilfen in besonderen Notfällen. Auch hier zeigt es sich, daß
Sozialhilfe nicht in allen Fällen eintritt.
Ausländische Studenten und die Flüchtlinge können davon ein Lied singen...
Auch in diesem Bereich konnten wir
mithelfen, Not zu lindern. Manchmal
kann ein Betrag von DM 200,— überhaupt die weitere Existenz ermöglichen!

Wenn auch der Vorstand intern
bereits Richtlinien für die Behandlung
dieser Fälle bestimmt hatte, so war doch
klar, daß dieses Arbeitsgebiet auf eine
satzungsmäßige Grundlage gestellt werden mußte. Dieses geschah im Jahre
1990 und Otto Jänisch, der bereits vorher diese Aufgaben weitgehend wahrgenommen hatte, wurde mit der Verwaltung des Fonds und der Vorbereitung
der Fälle beauftragt. Seitdem gibt es auch
eine besondere Konten- und Kassenführung.

➧ neue Vorstand, dem auch Prof. Volk-

mann als Beisitzer weiterhin angehört,
will die bisherige Arbeit verstärkt fortsetzen und hat dabei folgende Arbeitsschwerpunkte gesetzt:
Fortsetzung des Kampfes gegen die
menschenrechtswidrige deutsche Ausländer- und Asylpolitik und des Einsatzes
für die Opfer dieser Politik
Antikriegsarbeit, in diesem Zusammenhang Einsatz für die Opfer des Krieges
in Jugoslawien und in anderen Regionen
Engagement für eine friedliche Lösung
des Türkei/Kurdistan-Konﬂikts, Zusammenarbeit mit kurdischen, türkischen,
internationalen Organisationen,
Durchführung von Veranstaltungen und
sonstige Öffentlichkeitsarbeit.
Dezember 1999
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Der Ausländerbeirat fördert
die kulturelle Vielfalt

D

ie Förderung der kulturellen
Vielfalt und somit auch die Förderung der ausländischen Vereine und der Zusammenarbeit mit allen
gesellschaftlichen Kräften war und ist
eines der Hauptanliegen des Ausländerbeirats. Seit Bestehen sorgte der Ausländerbeirat für die stetige Weiterentwicklung der 1981 eingeführten systematischen Vereinsförderung, der Erhöhung
und Stabilisierung der Förderbeträge
und der Mietzuschüsse.
Die Geschäftsstelle des Ausländerbeirats war bis 1990 für die organisatorische Bewältigung der Durchführung der
Internationalen Solidaritätsfeste und bis
April 1998 für die Vereinsförderung
zuständig. Durch die enge Zusammenar-

beit mit dem Stadtverband der ausländischen Vereine und den Vereinen wurde
in den achtziger Jahren bis Anfang der
neunziger Jahre eine beispiellose Aufwärtsentwicklung der Vereinsarbeit und
–vielfalt ermöglicht. Die Zahl der Vereine stieg von acht (1981) auf über 22 im
Jahre 1993. Eines der Hauptprobleme,
die Frage der Versorgung mit Räumlichkeiten konnte nicht befriedigend gelöst
werden. Das Angebot der Stadt in der
Eisenstraße in einem ehemals als Asylbewerberheim geplanten Gebäude ist nicht
ausreichend und angemessen (lediglich
winzige Räume, die kaum als Büro geeignet sind, geschweige denn als Vereinstreff). Der Ausländerbeirat hat seit 1983
die Errichtung eines „Internationalen

Aus der Arbeit des
Ausländerbeirats

I

n der Sitzung vom 06.10.1993
stimmte das Gremium einstimmig
den nachfolgenden Vorschlägen zu,
die vom damaligen Vorsitzenden Veli
Ocaklioglu begründet wurden.
Multikulturelles Rüsselsheim
1. Die Stadtplanung mit ihren verschiedenen Bereichen (Bauleitplanung,
Wohnungsbau, Sozialplanung, Schulentwicklungsplanung, Kulturförderung usw.
muß entschieden mehr als bisher dem
Faktor 25% nicht-deutsche Mitbewohner/innen aus 100 Nationalitäten und
damit der Multikultur in der Stadt Rechnung tragen, das bedeutet: (im folgenden werden Forderungen wiederholt, die
der Ausländerbeirat zum Teil schon seit
10 Jahren erhoben hat).
2. Umfassende und fundierte Bedarfsermittlung für den sozialen Wohnungsbau, Berücksichtigung der Familienzusammenführung, schnelle Realisierung
der Infrastrukturverbesserung für die
Alzeyerstraße und den Grundweg im
Sinne der Beschlüsse des Ausländerbeirats, spezielle Bedarfsermittlung für die
Bewohner der Opel-Wohnheime, Ver12

stärkung des sozialen Wohnungsbaus
und der Wohnungsbauförderung.
3. Erhebliche Erweiterung der multi-

Veli Ocaklioglu, Vorsitzender 1983 bis 1993

kulturellen Gemeinwesenarbeit, Förderung der ausländischen Vereine und
Gruppen, Förderung der interkulturellen
Beziehungen, Errichtung eines Internationalen Zentrums in der Innenstadt,
Erweiterung eines Angebotes an Jugend-

Zentrums in der Innenstadt“ gefordert,
allerdings nicht nur im Hinblick auf die
Raumnot der Vereine, sondern wegen
der Notwendigkeit Gemeinschaftseinrichtungen zu schaffen und Projekte
durchzuführen.
Ein weiteres Anliegen des Ausländerbeirats, das Internationale Solidaritätsfest
als einmalige Veranstaltung weiterzuentwickeln und eine Serie von kulturellen
und politischen Veranstaltungen (als
„Woche“) einzuführen, ist nach anfänglicher Ablehnung (1990) dann im Jahre
1991 von der Stadt aufgegriffen worden
und wird jährlich in der Regie des
Büros für internationale Angelegenheiten durchgeführt.
liche, Verstärkung der Einbeziehung der
deutschen Bevölkerung und deutscher
Organisationen, Ausweitung der Öffentlichkeitsarbeit.
4. Zur Bewältigung der unter 1-3
genannten Aufgaben müssen grundsätzlich alle Bereiche der Stadtverwaltung
herangezogen und entsprechend ausgestattet werden. In erster Linie ist jedoch
eine zentrale Stelle zu schaffen, die die
genannten Aufgaben koordiniert und
zum Teil bearbeitet. Diese Stelle, etwa als
„Interkulturelles Büro“ ist zweckmäßigerweise mit der Geschäftsstelle des Ausländerbeirats zu verbinden. Auch die
Geschäftsstelle ist personell durch eine
qualiﬁzierte Planstelle zu verstärken. Das
Personal des Interkulturellen Büros und
der Geschäftsstelle des Ausländerbeirats
soll sich gegenseitig vertreten können;
die Einstellung auch nicht-deutscher Kolleginnen, Kollegen soll gefördert werden.
5. Für den Bereich der Ausländerbehörde, die staatliche Auftragsverwaltung ist und in diesem Aufgabenbereich
nicht zur Zuständigkeit des Magistrats
gehört, soll dennoch ein Konzept entwickelt werden, welches eine weitestgehende Berücksichtigung humanitärer
Gesichtspunkte ermöglicht und im Falle
von geplanten Ausweisungen und
Abschiebungen sicherstellt, daß alle
Gesichtspunkte zugunsten der Betroffenen geprüft werden…
Dezember 1999
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Aus Hellas in die Opelstadt
Die Griechische Gemeinde
Über 4 Millionen Griechen leben
außerhalb der Grenzen des griechischen Staates, davon etwa
400.000 in der Bundesrepublik.
Somit hat Deutschland unter
allen Ländern der Europäischen
Union die höchste Zahl griechischer Bürger.

Rüsselheimer Bahnhof, wo sie sich in
ihrer Freizeit versammelten, um sich auszutauschen, die Initiative, eine Griechische Gemeinde zu gründen. Am 17. Juni
1963 war es soweit: Über 500 Griechen
nahmen an der Gründungsversammlung
der Gemeinde teil. Fünf Monate später
wurde die Satzung errichtet und im April
1964 ließ sich die „Griechische Gemeinde der griechischen Gastarbeiter der Stadt
Rüsselsheim und Umgebung“ amtlich als

B

etrachtet man das Phänomen der
Migration in den Jahrtausenden,
stellt man schnell fest, daß die
Griechen -neben dem jüdischen und
armenischen Volk- über eine große und
lange Tradition in Sachen „Auswanderung“ verfügen. Die Auswanderung nach
Deutschland war meist ökonomischer
Natur. Bis 1967 waren es wirtschaftliche
Gründe, die die Griechen aus den vorwiegend ärmlichen und ländlichen Regionen
des Landes zur Migration in die Bundesrepublik bewegte. Als die Obristen 1967
an die Macht kamen, suchten auch viele
politisch verfolgte Griechen Zuﬂucht im
europäischen Ausland -auch in Deutschland. Erst 1974 nach der Entmachtung
der Militärjunta, trat wieder eine Rückwanderung der Griechen ein, die die
Zuwanderung deutlich übertraf.
Anders als die griechischen Auswanderer in Australien und Nordamerika, wo
sich mit ihren Familien vom Anfang an
niedergelassen haben, kamen die Griechen nach Deutschland als Einzelpersonen verstärkt in den 60er Jahren im Rahmen einer geplanten und zeitlich
beschränkten Arbeitsemigration. Auch sie
waren als Arbeitskräfte willkommen - ihre
Lebensbedingungen, die Sprach- und Verständigungsschwierigkeiten, die Sozialisationsprobleme in der neuen Umgebung
wurden von der Aufnahmegesellschaft
nicht wahrgenommen.
Ähnlich wie die Entwicklung in den
anderen deutschen Städten verlaufen war,
wurde auch den Rüsselsheimer Griechen,
die an den Opelfabriken beschäftigt
waren, schnell bewußt, daß sie selbst ihre
Probleme in die Hand nehmen mußten.
So entstand aus den regelmäßigen Treffen der griechischen Arbeitnehmer am
Dezember 1999

Kostas Alexandridis

Verein eintragen. Erster Präsident war
Konstantinos Alexandridis. Als Vizepräsident fungierte Petros Tserkezis, die Aufgaben des Generalsekretärs übernahm
Georgios Anastasiadis und Alexandros
Koves war für die Kasse zuständig.
Die ursprünglichen Hauptziele der
Gemeinde, die bis heute an Gültigkeit

nicht verloren haben, konzentrierten sich
auf die Pflege der griechischen Kultur
und Identität, die Förderung des griechisch-deutschen Dialogs durch die Sensibilisierung auf beiden Seiten, die Lokalisierung und das Aufarbeiten von gemeinsamen Problemen, das Aufzeigen von
Lösungsmöglichkeiten und -strategien für
die speziellen Probleme vor Ort.
Im Laufe der Jahre hat sich die griechische Gemeinde für viele Griechen, die
ihren festen Lebensmittelpunkt in der
Opelstadt hatten, nicht nur als gesellschafliches Refugium, Sprachrohr und
kultureller Vermittler der Aufnahmegesellschaft gegenüber erwiesen, sondern auch
als Freizeit- und Vergnügungszentrum.
An Bedeutung und Attraktivität gewann
die griechische Gemeinde ab dem Zeitpunkt, als den Betroffenen klar wurde,
daß es sich inzwischen bei ihrem Aufenthalt in Rüsselsheim um einen Migrantenstatus handelte.
Der erste handfeste Erfolg der Arbeit
ließ sich nicht lange warten. Die ersten
griechischen Schulklassen wurden auf
Initiative der griechischen Gemeinde in
Rüsselsheim eingeführt. 1967 folgte die
Gründung des Vereins der griechischen
Eltern und Erziehungsberechtigten.
Die politische Situation in Griechenland, insbesondere während der Diktaturzeit 1967-1974, reﬂektierte sich, wie oft in
fast allen Gemeinden der
Auslandsgriechen, auch in
der Gemeinde der Griechen in der Opelstadt.
Unterschiedliche politische
Gesinnungen, verbunden
mit personellen Querelen
und formellen Unregelmäßigkeiten, bei der Sitzungsordnung führten zur
Spaltung der griechischen
Nikos Kaloudis war jahrelang Vorsitzender der
Neuen Griechischen
Gemeinde. Hier wird er
vom Stadtverordnetenvorsteher Siegbert Reinig
und von Oberbürgermeisterin Otti Geschka mit
dem silbernen Wappen
der Stadt geehrt.
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➧ Gemeinde. 1975 wurde durch die Gründung der „Neuen Griechischen Gemeinde“ der Versuch unternommen alle griechischen Migranten unter einem Dach
zu organisieren. Zwischen 1976 und 1986
war die „Neue Griechische Gemeinde“
eine der aktivsten Migrantenorganisationen in der Stadt. Migrations-, Kulturund Gesellschaftspolitische Themen standen im Mittelpunkt der Aktivitäten.
Nach dem Austritt einiger Mitglieder
wurde 1983 die Konkurenzorganisation
„Griechische Gemeinde griechischer
Arbeitnehmer“ gegründet. Da mittlerweile die Spannungen zwischen den Vereinen beigelegt sind, gibt es Bemühungen,
zu einer Vereinigung beider Gruppierungen zu kommen.
Die Rüsselheimer griechische Gemeinde wird weiterhin einen unabdingbaren
Bestandteil im Leben der Migrantengriechen darstellen, wenn sie ihre Arbeit entsprechend den Erfordernissen der Zeit
anpaßt. Gerade um die jüngeren Generationen der Rüsselsheimer Griechen zu
erreichen, die hier geboren und aufgewachsen sind, müssen von der griechischen Gemeinde die richtigen Impulse
und Signale ausgehen.
1998 waren nach den Angaben der
Statistischen Arbeitsstelle, Rüsselsheim
2268 Menschen mit griechischem Paß
registriert. Das macht einen Anteil von
15,3 Prozent der ausländischen Stadtbevölkerung aus.
Kontaktadresse: Neue Griechische
Gemeinde e.V., Hasslocherstr. 37, 65428
Rüsselsheim, Tel.: 06142/12356

Verein der Kreter
„O Psiloritis“
Für jeden Kreter ist der 2456 m hohe
Psiloritis-Berg ein unverwechelbares Zeichen von Heimat. Die größte Insel Griechenlands ist überwiegend gebirgig und
es ist daher kein Wunder, daß die kretischen Rüsselsheimer sich entschieden,
diesen Namen ihrem im September 1969
gegründeten Verein zu geben. Nikos
Apostolakis wirkte damals als der erste
Vorsitzende der gemeinnützigen und
ehrenamtlichen Kreter-Vereinigung.
Großen Wert legten die Kreter vom
Anfang an auf die Pﬂege der Sitten und
der Gebräuche aus der Heimat und
gleichzeitig auf die Weiterentwicklung
und Intensivierung der kulturellen und
gesellschaftlichen Bindungen unter den
14

zahlreichen Kretern der Stadt. Dazu
gehörte natürlich das Erlernen von traditionellen kretischen Tänzen und deren
Aufführung in den typischen volkstümlichen Trachten.
Man suchte gleichzeitig die Zusammenarbeit mit den anderen griechischen
Vereinen, aber auch das harmonische
Miteinander mit den anderen Nationalitäten in der Stadt.
1985 wurde die Vereinssatzung überarbeitet und damit ein neuer Anfang
gewagt, aus dem sich eine Reihe von neuen Vereinsaktivitäten im Kulturbereich
ergab.
Kontaktadresse: Oppenheimer Str. 2,
65428 Rüsselsheim, Herrn Ioannis Giapitzakis

Verein der Griechen aus
Pontos „O Xeniteas“
Das Besondere an dem 1986 gegründeten „Verein der Griechen aus Pontos“ ist,

den pontische Tänze gezeigt. Darüberhinaus veranstaltet der Verein und lädt regelmäßig zu Seminaren und Informationsabenden über die Geschichte der Herkunftsregion ein. Enge Kontakte zu
anderen Vereinigungen der Pontos-Griechen in Deutschland werden außerdem
gepﬂegt und gefördert.
Kontaktadresse: Ioannis Siapanidis,
Friedrichstraße 18, 65428 Rüsselsheim,
Tel.: 06142/12514

Griechischer Elternverein
„O Metanastis“
Nach dem begonnenen Prozeß der
Familienzusammenführung Mitte der
60er Jahre gewannen für die Griechische
Gemeinde Themen wie „Schulunterricht“
und „Jugendarbeit“ an Aktualität und
Brisanz. Die Einführung der ersten griechischen Schulklassen 1964, die der Lehrer Spiros Vergados unterrichtete, hatte
die Gründung des Griechischen Eltern-

Tanzgruppe des Vereins der Griechen aus
Pontos „O Xeniteas“

daß die heute etwa 120 Mitglieder ihren
Verein nach der Herkunftsregion Pontos
benennen, eine Region, die am südlichen
Schwarzen Meer liegt und seit der Antike
von Griechen besiedelt war. 1922 wurden
die Vorfahren der Pontos-Griechen durch
die Türken vetrieben. Verbindungen zu
dem ehemaligen Heimatgebiet bestehen
nicht mehr. Die Pontos-Griechen stellen
keine politischen oder territorialen
Ansprüche - ihre Ziele konzentrieren sich
ausschließlich auf die Pflege und den
Erhalt der traditionsreichen Kultur ihrer
Vorfahren.
Dies drückt sich z.B. mit regelmäßigen
Tanzauftritten der Tanzgruppe des Vereins zu bestimmten Anlässen aus. In traditionellen Trachten und Kostümen wer-

vereins zur Folge. Die griechischen Eltern
und Erziehungsberechtigte machten sich
für die Belange der jüngen griechischen
Schüler stark.
Eine Neugründung des „Griechischen
Elternvereins O Metanastis/(Der
Migrant)“ folgte 1982 mit Christos
Nanos im Amt des Vorsitzenden.
Kontaktadresse: Dimitra Moutsi, Grabenstraße 92, 65428 Rüsselsheim

„Frauenverein „Artemis“
Zu den Rüsselsheimer griechischen
Vereinen gehört auch der 1996 gegründeter „Frauenverein „Artemis“, Kontaktadresse: Maria Veloni, Robert-BunsensStr.3, 65428 Rüsselsheim, Tel.:
06142/52298
Dezember 1999
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Die spanischen Rüsselsheimer

N

ur wenige Jahre, nachdem die
Vertreter der deutschen und der
italienischen Regierungen 1955
die Anwerbevereinbarung unterschrieben
hatten, war der italienische Arbeitsmarkt
sehr bald im wahrsten Sinne des Wortes
„leergefegt“. Neue, zusätzliche Arbeitskräfte waren für die rasant wachsende
Wirtschaft in der Bundesrepublik immer
noch erforderlich - man sah sich auch in
anderen Mittelmeerstaaten um. So wurden 1960 weitere Anwerbeabkommen
mit Spanien und Griechenland, 1961 mit
der Türkei, 1964 mit Portugal, 1965 mit
Tunesien und Marokko und 1968 mit
Jugoslawien abgeschlossen.
Lange bevor der Rüsselsheimer - und
im allgemeinen der Deutsche - die iberischen Halbinsel als erholsamen Urlaubsort und attraktives Reiseziel entdeckte,
hat der Rüsselsheimer Automobilkonzern
um 1960 den Spanier als wertvolle
Arbeitskraft und Mithilfe zur Aufrechterhaltung des deutschen Produktionsniveaus entdeckt. Die spanischen Opelaner
waren die ersten Ausländer, die an den
Rüsselsheimer Automobil-Fabriken
beschäftigt wurden. Der „Exodus“ der
Spanier aus ihrem Lande erfolgte, ähnlich
wie bei den anderen Nationalitäten, vorwiegend aus ökonomischen Gründen.
Um 1970 erreichte die Zahl der spanischen Rüsselsheimer mit 4.265 ihren
Höchststand. Damit machten sie damals
mit 37,1 Prozent den größten Ausländeranteil in der Stadt aus. Ab Ende der 70er
Jahre nahm die Zahl der Spanier in Rüsselsheim ständig ab. Dies hatte sowohl
mit den politischen Ereignissen in der
Heimat, d.h. mit der Errichtung der parlamentarischen Demokratie nach dem
Tod Francos 1975, als auch mit dem
kräftigen Wachstum der spanischen Wirtschaft zu tun. 1986, als Spanien der
Europäischen Union beigetreten ist,
bekamen die spanischen Rüsselsheimer
den Status der „Gastarbeiter“ endgültig
los. Heute sind lediglich 598 Menschen
mit spanischem Paß in der Opelstadt
registriert (4,0% der ausländischen Stadtbevölkerung).
Es war ganz natürlich, daß man in den
70er Jahren sehr schnell die Notwendigkeit erkannt hat, sich in Vereinigungen
und Clubs zu organisieren, in denen man
nicht nur miteinander feierte und die traDezember 1999

Anlässen durch die eigene Folkloregruppe zahlreiche Tanz- und Musikveranstaltungen, aber auch Theater-, Vortrags- und
Informationsabende dargeboten. Auch
im sportlichen Bereich zeigt sich der
Club aktiv: Ob Spiele-Turniere, Billard,
Fußball oder Tute (spanisch. Skat) ist für
jeden was dabei.
Kontaktadresse: Erlenweg 5, 65428 Rüsselsheim, Tel.: 06142 50729, Vorsitzender: Carlos Carrasco

Spanischer Elternverein e.V.

Der Club Los Caballeros feierte
Jahre 1993 sein 25jähriges Jubiläum

ditionsreiche spanische Kultur pflegte,
sondern auch Lösungen für spezielle Probleme der in Rüsselsheim lebenden Spanier und deren Familien suchte.

„Los Caballeros“ e.V.
(Como El Cid)
1968 entstand der erste spanische
Club „Los Caballeros“ e.V. (Como El
Cid), eine Vereinigung, die auf ein reges
Vereinsleben zurückblicken kann, und
die bis heute beim vielfältigen Kulturangebot der Stadt einen wichtigen Beitrag
leistet. Neben den typisch traditionellen
spanischen Feiertagen werden über das
Jahr hinaus und aus den verschiedensten

Mitte der 70er Jahre wurde der „Associacion Espanola de Padres de Familia de
Rüsselsheim“, (der spanische Elternverein
e.V.) gegründet, eine von Anfang an mitgliedsstarke Vereinigung, die sich für die
im spanischen Schüler und deren Belange
stark einsetzte. Daniel Ferri, Jose Fernandez, Tomas Fernandez Tejero, Luisa
Romero und Alfonso Posada Troncosco
haben seit der Entstehung des Vereins als
Vorsitzende gewirkt. Das Amt des Vorsitzenden hat heute Frau Somoza inne.
Der Verein verfügt über eine eigene
Theater- und eine Tanzgruppe. Sogar eine
Gruppe, die sich auf kulinarische Spezialitäten spezialisiert, ist hier aktiv. Außerdem werden Tanz- und Gitarrenkurse
angeboten.
Kontaktadresse: Postfach 1859, 65428
Rüsselsheim, Vorsitzende: Frau Somoza
Zu den weiteren spanischen Vereinen
Rüsselsheim gehörten der „Deutsch-Spanische Freundschaftsclub“ und der 1979
gegründete „Nuevo mundo espanol“.

Der Spanische Elternverein präsentierte zum Internationalen Solidaritätsfest 1985
eine stattliche Paella. In der Mitte Tomas Fernandez, damaliger Vorsitzender,
rechts Antonio Montalban
15
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Die türkische Gemeinde

A

nfang der 60er Jahre kamen die ersten „Gastarbeiter“ aus
der Türkei nach Rüsselsheim. Ihre Zahl wuchs seit den
70er Jahren rapide an, das hatte schließlich nicht nur mit der
Anwerbung der ansässigen Industrie um mehr Arbeitskräfte zu
tun, sondern auch mit dem begonnenen Prozeß der Familienzusammenführung.
Während viele Vereine in den 80er Jahren primär aus den
Bedürfnissen der „türkischen Arbeitnehmer“ in der Stadt entstanden sind, konzentrieren sich die neueren Vereinsgründungen in den 90er Jahren eher auf die Probleme und Bedürfnisse
der nachgeholten Angehörigen, das heißt der türkischen Kinder und Frauen. Nachdem bereits seit den 70er Jahren

Moscheen in den Opel-Wohnheimen eingerichtet wurden, formierten sich die islamischen Gemeinden Ende der 80er/
Anfang der 90er Jahren neu. Als bedeutendste Gemeinde etablierte sich der Türk-Islamische Kulturverein in der Uranstraße.
Ebenfalls einﬂußreich ist der Verein Milli Görüs in der Schwedenstraße.
Die zahlreiche türkische Gemeinschaft - sie macht 38,6%
des Ausländeranteils aus - präsentiert sich heute mit einem
regen, vielfältigen Vereinsleben, organisiert in über 10 verschiedenen Kultur- und Sportvereinigungen in der Opelstadt. Wie
bei den anderen Migrantengruppen sind die knapp 5800 Mitbürger mit türkischem Paß längst zu Inländern geworden.

Türkisch-Islamischer
Kulturverein der Anstalt
für Religion Rüsselsheim
und Umgebung e.V.
Türkisch-Islamisches
Kulturzentrum
Gründungsjahr: 1990
Kontaktadresse: Uranstr. 11, Rüsselsheim, Tel: 06142/ 13370, Fax:
06142/ 966921
Vorsitzender: Mehmet Akyüz
Der vor knapp zehn Jahren gegründete „Türkisch-Islamische Verein“ konzentriert sich vorwiegend auf die religiösen
Bedürfnisse der türkischen Rüsselsheimer Muslime. Er versucht die grundlegenden Werte des Islam, wie die Förderung der Hilfsbereitschaft unter den
Menschen und den Respekt gegenüber
anderen Religionen in die Tat umzusetzen. Aber auch im sozialen, kulturellen
und sportlichen Bereich zeigt sich dieser
Rüsselsheimer Verein aktiv.
Grundsätzlich verfolgt der TürkischIslamische Kulturverein das Ziel, daß
sich die Menschen unabhängig von kulturellen und religiösen Unterschieden
gegenseitig lieben oder zumindest
respektieren. Alle Aktivitäten bewegen
sich daher im Rahmen dieses Zieles.
In der Moschee des Vereins können 800
Gläubige ihrem gemeinschaftlichen
Gebet und ihren religiösen Pflichten
nachkommen. An Feiertagen hält der
Imam seine Predigt, die sich meistens
auf die Bedeutung des Festtages bezieht.
Der Imam wird mehrmals im Jahr von
Kirchengemeinden eingeladen, um Auskünfte über den Islam zu geben. Der
16

Gläubige in der Ayasofya-Moschee in der Uranstraße

Verein steht in einem engen und freundschaftlichen Kontakt zu den Kirchen in
und um Rüsselsheim.
Jährlich zur Pilgerzeit werden in
Zusammenarbeit mit einer überregionalen Organisation die Pilgerfahrt veranstaltet, welche jeder Muslim einmal im
Leben ausführen muß. So waren es 1997
86, im vergangenen Jahr 54 und in diesem Jahr 53 Gläubige, die Mekka, den
Geburtsort Mohammeds besuchten, die
als die heiligste Stadt und der wichtigste
Wallfahrtsort des Islam gilt.
Muslimischen Kindern wird außerdem an Wochenenden und in der Ferienzeit islamischer Unterricht angeboten.
Zu den kulturellen Vereinsaktivitäten
zählen Informationsveranstaltungen wie
auch themenbezogene Konferenzen. So
hat in diesem Jahr eine Konferenz zum
Thema „Alevismus und Sunnismus“
stattgefunden, in deren Rahmen die heutigen Probleme und Lösungsansätze für

die Zukunft dargestellt wurden.
Lese- und Gedichtschreibwettbewerben unter den Kindern werden außerdem organisiert. Durch ein Nachhilfeprogramm versucht man hier, Kinder in
ihren schulischen Leistungen zu unterstützen. Den Frauen wird die Möglichkeit geboten, in den Vereinsräumen
Deutschkurse zu besuchen.
Der angebotene Übersetzungsdienst
soll schließlich den Gang in die deutschen Ämter erleichtern.
Mit Geld- und Sachspenden engagiert
sich der Verein aktiv für die Menschen
in Not. So kamen zuletzt aus einer Sammelaktion zur Linderung der Not der
Erdbebenopfer in der Türkei 48150
Mark zusammen.
Im Sportbereich werden gerade für
die Jugendlichen Spiele und Turniere
organisiert, an denen Fußball- und Tennismannschaften aus Rüsselsheim und
Umgebung teilnehmen.
Dezember 1999
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Türkische Vereine in
Rüsselsheim auf einen Blick
Verein der türkischen Frauen
in Rüsselsheim und
Umgebung e.V.
Gründungsjahr: 1994
Vorsitzende: Kebuter Palabiyik, Königsberger Str. 2, 65428 Rüsselsheim,
Tel.:06142/43870
Seit mittlerweile fünf Jahren ist der
Verein der türkischen Frauen in Rüsselsheim und Umgebung aktiv und engagiert sich mit Vorträgen, Kursen, Reisen,
Gesprächskreisen und Veranstaltungen
für die Kontaktpﬂege und Kommunikation zwischen den türkischen Frauen.
Die etwa 30 Vereinsmitglieder
bemühen sich jedoch nicht ausschließlich um die Bedürfnisse und Probleme
der eigenen Landsfrauen. Neben aktiver
Hilfeleistung für türkische Kinder und
Jugendliche mit schulischen Defiziten
sowie Senioren, die unter besonderen
Isolations-, Vereinsamungs- und Verpﬂegungsproblemen zu leiden haben, setzt
sich der Verein verstärkt für die Zusammenführung und das Verständnis zwischen Türkinnen und Deutschen ein.
Die wöchentlich stattﬁndenden gemütlichen Treffen bei orientalischer Musik
und mit kulinarischen Spezialitäten aus
der Türkei geben Gelegenheit für
Gespräche, erlebten Gedankenaustausch
und intensive Kontaktpflege. In seiner
kurzen Wirkungszeit gelang dem Verein,
eine zahlreiche und breitgefächerte Reihe
von Veranstaltungen anzubieten: Ob
Schwimmunterricht oder Wassergymnastik nur für Frauen, Kurzausﬂüge oder
Auslandsreisen, Vorträge oder Informationstage, der Verein der türkischen Frauen zeigt sich engagiert und einfallsreich.

Türkische Trachtengruppe in einem Musterzimmer mit traditionellen Handarbeiten
präsentiert vom Solidaritätsverein Türkische Lehrer und Eltern im Jahre 1997

türkischer Sprache, Literaturabende,
Kunstausstellungen

Friedenshaus (BARIS EVI) e.V.
Gründungsjahr: 1989
Vorsitzender: Hüseyin Akbaka, GeorgTreber-Str.116, 65428 Rüsselsheim, Tel.:
06142/45734
Aktivitäten/Veranstaltungen:
Theateraufführungen, Konzerte, Kunst-,

Islamische Gemeinschaft Milli Görüs
(IGMG) („Nationale Weltsicht“)/Islam
Toplumu Milli Görüs
Vorsitzender: Ahmet Düsünceli
Kontaktadresse/Treffpunkt: Schwedenstraße 2, 65428 Rüsselsheim,
06142/61494 & 65009
Aktivitäten
Religiöse und kulturelle Weiterbildung,
Festivitäten anläßlich religiöser Feiertage

Musik- und Folkloregruppe des Vereins Baris Evis (Friedenshaus)

Kultur-, Literaturabende, Musik-, Folklore und Theatergruppe

Solidaritätsvereinigung Lehrer
und Eltern aus der Türkei e.V.

Jugend- und Kulturverein e.V.

Rüsselsheim Türkiye Ögretmen Ve
Ögrenci Velileri Dayanisma Birligi
Gründungsjahr: 1981
Vorsitzender: Okay Özkol, Bahnhofsstraße 43, 65428 Rüsselsheim,
Tel.:06142/52340
Aktivitäten/Veranstaltungen: Multikultureller Kindertag, Tag der Jugend
und des Sports (19.Mai), Konzerte- und
Theateraufführungen in deutscher und

Gründungsjahr: 1993
Vorsitzender: Yüksel Cakar, Paul-Hessemer-Str. 54c, 65428 Bauschheim, Tel.:
13786
Aktivitäten:
Beratung, Informationsveranstaltungen,
Veranstaltungen, die die Zusammenarbeit und Förderung des Verständnisses
zwischen deutschen und ausländischen
Jugendlichen fördern.

Dezember 1999

AMGT e.V.

Alevitischer Kulturverein Rüsselsheim-Mainz-Wiesbaden e.V.
Alevi Bektasi Kültür Birligi e.V.
Kontaktadresse: Ginnsheimer Straße 48,
65462 Ginsheim-Gustavsburg, Tel.:/Fax:
06134/54197
Vorsitzender: Efendi Yildirim, Ringstraße
48, 65474 Bischofsheim, Tel.:
06144/42289
Aktivitäten/Veranstaltungen:
Kultur- und Informationsabende, Beratung, Photoausstellungen
17
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Dersim gehört zu den relativ neueren

„DERSIM“ Kulturgemeinschaft e. V.

Vereinen in der Opelstadt. 1996 wur-

– der erste kurdische Kulturverein in der Opelstadt

de der Verein in Rüsselsheim gegründet, wo etwa 2500 Kurden leben einer der zahlenmäßig größten ethnischen Minderheiten. Damit ist Dersim der erste kurdische Kulturverein
in Rüsselsheim, der sich vorrangig
um die Förderung der kurdische Kultur bemüht.
Die Vereinsräume befinden sich im
Eichsfeld 4 und das Kulturzentrum steht
jedem offen. Toleranz, Respekt und fortschrittliches Denken haben einen
primären Wert im Vereinsleben. Rassismus und Gewalt lehnt man hier ab. Das
zeigte sich insbesondere nach der Festnahme des Kurden-Führers Öcalan. Es
war schließlich ein Verdienst des Vereines, daß es zu keinen gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen den zahlreich vertretenen Türken und Kurden in
Rüsselsheim gekommen ist, wie es in
anderen deutschen Städten passierte. Mit
der großen Mehrheit der türkischen Mitbürger kommt man gut aus.
Nicht nur singen, tanzen und schauspielern werden hier großgeschrieben der Kulturbegriff wird weit gefaßt. Der
Dialog und der Gedankenaustausch spielen eine große Rolle im Vereinsleben.
Diskussionen und Gespräche über gesellschaftliche Problematiken finden hier
regelmäßig statt. Angebotene Bildungsseminare und Vorträge dienen der Ausarbeitung und Vertiefung unterschiedlichster Themenbereiche. Die Emanzipation
und die Gleichstellung der kurdischen
Frau in der Gesellschaft spielen zusätzlich
eine erhebliche Rolle für den Verein. So
werden Vorträge und Diskussionsabende
zum Thema des öfteren angeboten.
Ein wichtiges Ziel des Vereines ist zu
informieren und das Interesse an eigener
geistiger Fortbildung zu erwecken. Die
Freundschaft zwischen Kurden und
Menschen anderer Herkunft ist ebenso
von großer Bedeutung.
Ein großer Teil der kurdischen Bevölkerung in Rüsselsheim hegt Symphathie
für den Verein, das zeigt schließlich die
rege Teilnahme an den Vereinsaktivitäten.
So die kurdischen Studenten aus Rüsselsheim, die regelmäßig Vorträge und Semi18

Eine Folklore-Gruppe präsentiert Tänze aus den gesamten kurdischen Regionen

nare anbieten. Somit wird die Vielfalt des
Aktivitätenangebotes erweitert.
Eine Folklore-Gruppe, die wöchentlich trainiert, präsentiert Tänze aus den
gesamten kurdischen Regionen. Das
Alter der Teilnehmer liegt zwischen 1625 Jahre. Vor einiger Zeit hat sich außerdem eine Musikgruppe gebildet, die die
klassische kurdische Musik mit der
modernen kurdischen Musik zu verbinden versucht.
Außerdem ﬁnden zweimal im Jahr 3monatige Saz-(Seiteninstrument)-Kurse
statt. Einmal in der Woche kann man
sich auch die Haare von einer Friseuse
schneiden lassen.
Der Verein unterstützt die vielen kurdischen Asylantragsteller in Rüsselsheim.
Es werden Beratungen und Deutschkurse
angeboten, Übersetzungen werden über-

nommen, man begleitet sie zu Ämtern
und Ärzten.
Zu Rüsselsheimer Politikern, der
Lokalpresse aber auch zu anderen Vereinen pﬂegt man hier gute Kontakte. Da
der Verein fast immer Vorurteilen und
Repressionen ausgesetzt ist, wird die Aufmerksamkeit und das Interesse der
Öffentlichkeit gesucht, um Kriminalisierung abzuwehren. Als ein fortschrittlicher, offener und sozial engagierter Verein versteht sich Dersim, der mit einem
guten Beitrag für ein friedvolles und
nachbarschaftliches Verhältnis in Rüsselsheim mitwirken will.
Dersim Kulturgemeinschaft e. V.
Kontaktadresse/Vereinsräume: Im
Eichfeld 4, 65428 Rüsselsheim,
Tel.: 06142/6 12 07.

Eindrucksvolle Großveranstaltung für Frieden und Freundschaft am 28.6.97 in der
Walter-Köbel-Halle
Dezember 1999
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Nador, Tunis, Addis Abeba, Rüsselsheim…
Die arabischen und afrikanischen Mitbürger
Menschen aus 22 verschiedenen afrikanischen Ländern leben und
arbeiten heute in Rüsselsheim. Die meisten kommen aus den nordafrikanischen Staaten, Marokko und Tunesien. Die drittstärkste afrikanische Gemeinde bilden die hier 107 lebenden Äthiopier. Die Präsenz der afrikanischen Rüsselsheimer bereichert die Stadt - das wird
jedesmal deutlich, wenn sie eingeladen werden, ihren Beitrag zum
friedlichen Miteinander aktiv zu leisten. Dem regen Vereinsgeschehen
ist auch hier zu verdanken, daß die Stadt um ein Stück attraktiver
und interessanter in ihrer ausgeprägten Vielfalt wurde.

E

twa 80.000 Marokkaner leben in
der Bundesrepublik - in der
Opelstadt waren 1998 1576 Rüsselsheimer mit marokkanischem Paß
registriert. Sie machen einen Ausländeranteil von 10,7 Prozent aus, und damit
sind sie die stärkste Gemeinde aus Afrika. So wie die meisten anderen Migranten kamen die Marokkaner verstärkt in
den 60er Jahren in die Bundesrepublik.
Ihre Zahl blieb bis Mitte der 70er konstant, bis diese ihre Familienangehörigen zu sich nach und nach holten.
Über 80 Prozent der in Rüsselsheim
lebenden Marokkaner stammen aus der
Mittelmeerstadt Nador und deren
Umgebung. In Nador, einem wichtigen
Handels- und Industriezentrum des
Landes, wurden in den vergangenen
Jahren auf Initiativen des Jugendbildungswerkes und der Arbeiterwohlfahrt/Sozialdienst der Marokkaner Bildungsreisen für deutsche und marokkanische Jugendliche, sowie für Lehrer
und Sozialarbeiter veranstaltet.

„Chabab al Maghreb“/Jugend
aus dem Maghreb e.V.
Kontaktadresse: Mainzer Straße 35,
65428 Rüsselsheim, Tel.: 06142/82550
Beratungsstelle der Arbeiterwohlfahrt
für Migrantinnen und Migranten im
Kreis Groß-Gerau.
Für die Förderung internationaler
Gesinnung und die aktive Zusammenarbeit zwischen deutschen und marokkanischen Bürgern engagiert sich
“Chabab al Maghreb“/Jugend aus dem
Maghreb e.V.“ Die besondere Aufmerksamkeit des 1991 gegründeten marokkanischen Vereins gilt gerade der Jugendarbeit. Diese wird als eins der HauptzieDezember 1999

gen. Andererseits haben sie viele von
ihnen ihren Platz in der deutschen
Gesellschaft noch nicht richtig finden
können, - zu groß sind die Spannungen
zwischen der Familie und dem Lebensumfeld, die Schwierigkeiten in dem
schulischen oder im Arbeitsalltag.
Gerade für diese Jugendlichen fungiert der Verein als ein wichtiges Forum
zum Austausch und zur Freizeitgestaltung. Das Angebot an Veranstaltungen
und Aktivitäten wie Sport, Kultur,
Seminare usw. richtet sich nicht
nur an die marokkanischen, sondern auch an die deutschen Rüsselsheimer, deren Mitarbeit und
Mitwirkung im Verein sehr
erwünscht ist.
****

Zu den anderen Vereinen aus
dem afrikanischen Kontinent bzw.
dem arabischen Sprachraum
zählen: der „Freundschaftskreis
der marokkanischen
Arbeiter e.V.„, der
„Marokkanische
Verein zur Förderung des geistigen
und kulturellen Gutes ‘Moschee Nour’
e.V.“ gegründet 1994,
der
„Islamische
Arbeiterverein Rüsselsheim und Umgebung e.V./UthmannMoschee“, gegründet
1990, der „Tunesische
Familienverein e.V.“
gegründet 1993. 1997
kam „ Der ÄthiopiMusikgruppe des Chabab al Maghreb (oben)
Gemeinsame Veranstaltung der Vereine Freundschafts- sche Kulturtreff-Rüskreis der marokkanischen Arbeiter, des Club arabisch selsheim“ hinzu - eine
sprechender Einwohner und der Arbeiterwohlfahrt im Vereinigung, die -vom
Jahre 1989 (unten)
Diakonischen Werk
le der Vereinsarbeit angesehen.
und dem Ausländerbeirat unterstütztViele junge Marokkaner leben bereits von vorwiegend äthiopischen Flüchtlinin der zweiten und dritten Generation gen initiiert und gegründet wurde. Der
in Rüsselsheim, sie sind in der Bundes- etwa 80-Mitglieder starke Verein engarepublik geboren und sprechen fast giert sich für den deutsch-äthiopischen
ausschließlich deutsch. Die Heimat Dialog und Kulturaustausch, beschäfihrer Eltern und Großeltern ist ihnen tigt sich mit der aktuellen politischen,
mehr oder weniger fremd - diese ken- wirtschaftlichen und sozialen Lage in
nen sie nur aus Büchern und Erzählun- Äthiopien.
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Kroatischer Kulturverein Rüsselsheim e.V.

D

er kroatische Kulturverein
„Hrvatska zajednica“ Rüsselsheim e. V., wurde am
23.01.1994 in Rüsselsheim gegründet. 39
Personen haben sich in die Liste der
anwesenden Gründungsmitglieder eingetragen. Die Zahl der aktiven Mitglieder
ist in der Zwischenzeit geschrumpft, weil
sich damals als Gründungsmitglieder
auch Kriegsﬂüchtlinge aus Kroatien und
Bosnien eingetragen haben, die inzwischen wieder in ihre Heimat zurückgekehrt sind. Zur Zeit zählt der Verein
etwa zwanzig bis dreißig Mitglieder.
Der Verein hat sich von Anfang an
die Aufgabe gestellt, die Mitglieder und
andere interessierte Kroaten und Nichtkroaten mit der kroatischen Kultur, Vergangenheit und Gegenwart und mit
Land und Leuten besser bekannt zu
machen. Dieses Ziel hat der Verein mit
seinen begrenzten zur Verfügung stehenden Mitteln, durch verschiedene Vorträge und Gastreferenten, versucht zu verwirklichen. Der Verein hat auch mit
Auftritten einiger Chöre und Gesangsgruppen bei vielen Veranstaltungen in
Rüsselsheim (z.B. Friedensgebet) und
Flörsheim (Internationales Freundschaftsfest) aktiv mitgewirkt.

Der Verein hat mit Auftritten bei vielen Veranstaltungen in Rüsselsheim und Flörsheim aktiv mitgewirkt

Intensiv hat sich „Hrvatska zajednica“
Rüsselsheim e. V. auch um die konstante Förderung des kroatischen muttersprachlichen Unterrichts in der Stadt
bemüht, was sich auf jeden Fall ausgezahlt hat. Über 40 Schüler nehmen am
muttersprachlichen Unterricht teil und
die Lehrerin, Frau Ozana Sponar, ist mit
dieser Entwicklung sehr zufrieden.
Der kroatische Kulturverein hat bis
jetzt keinerlei ﬁnanzielle Unterstützung
erhalten und verfügt über keine eigenen
Räumlichkeiten. Das Wirken geschieht

ausschließlich auf ehrenamtlicher Basis.
Die entstehenden Kosten tragen die Mitglieder selbst.
Man hofft dennoch, daß die Zahl der
Mitglieder wächst, um auch in Zukunft
die kroatische Kultur bei den in
Deutschland lebenden Kroaten nicht
untergehen zu lassen und das kroatischdeutsche Zusammenleben in Rüsselsheim weiterhin zu festigen.
Vereinsvorsitzender: Edvin Bukulin,
Lahnstr. 40, 65439 Flörsheim
Tel.:06145/ 1501, Fax:06145/ 2167

Nachbarn haben oft mehr gemeinsam als sie meinen

N

achbarn, auch wenn sie sich
schlecht verstehen, ob sie verfeindet und sich am Rande des
Bekriegens beﬁnden, haben trotzdem viele Gemeinsamkeiten: eine Mauer z.B.
oder eine Hauswand, die Seite eines
Grundstücks oder die anliegende Straße.
Ähnlich verläuft es auch mit zerstrittenen
Nachbarstaaten, egal ob sie von langjährigen eingefahrenen Feindbildern geprägt
sind. Oft wollen sie es nicht wahrhaben,
sie müssen sich trotzdem mit der Realität
abﬁnden: Sie verfügen über eine gemeinsame Grenze, eine gemeinsame Umgebung, sogar eine gemeinsame Geschichte
- wenn auch oft blutig -. Auch die
Zukunft teilen sie miteinander, vor allem
wenn man ein vereinigtes Europa
anstrebt und daran ernsthaft glaubt.
Als die 19jährige Jugoslawin Vera Rimski 1972 in München als die zweimillionste Gastarbeiterin eintraf und herzlich
begrüßt wurde, spielte keine Rolle, ob sie
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Aus alten Tagen des Jugoradnik, als Menschen aus allen Teilen Jugoslawiens in diesem
Club aktiv waren: Am 8. März 1988 versammelte sich die Folkloregruppe der Kinder
zur Feier des Internationalen Tages der Frauen

serbischer, kroatischer, bosnischer oder
slowenischer Herkunft war. Die meisten
Menschen hatten die gleichen Beweggründe, als sie sich für die Migration entschieden. Verbindend wirkte ihr Aufenthalt und ihr gemeinsames Schicksal in

Deutschland, wie unser Photo aus vergangenen Zeiten belegen kann.
Jugoradnik: Vereinslokal
Am Sommerdamm 6
65428 Rüsselsheim
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Integration: ein mehrdimensionales Problem
– Die Arbeit des Diakonischen Werkes
Seit Anfang der 60er Jahre wurde die Aufgabe der
„Betreuung von Ausländern“ vom Staat den Caritativen Verbänden übertragen. Zu dieser Zeit etwa
begann auch die Arbeit des Diakonischen Werkes in
Rüsselsheim, das für die ethnischen Minderheiten

griechisch orthodoxen Glaubens zuständig war.
Dazu gehörten mehrheitlich die Griechen aber auch
die Jugoslawen. Sakis Porichis erläutert in einem
Gespräch mit Forum International die Entwicklungsphasen der Arbeit des Diakonischen Werkes.

B

is vor kurzem habe sich jeder Caritative Verband auf eine bestimmte
ethnische Bevölkerungsgruppe spezialisiert. Neuerdings heißt die Maxime
anders: Weg von der Spezialisierung. Die
Finanznot der Träger sei der Grund für
dieses Umdenken, erklärt uns Sakis Porichis. Nun kann ein türkischer Sozialarbeiter einen griechischen Migranten oder
ein italienischer Sozialarbeiter einen
marokkanischen Migranten beraten. Und
wo der Bezug auf den kulturellen Hintergrund bleibt, wollen wir wissen. Wenn
das Geld fehlt, darf man nicht nach solchen Feinheiten fragen. Das Argument
der Geldgeber, daß die erste Migrantengeneration zahlenmäßig abnimmt, die zweite bereits bikulturell und die dritte eher
einheimisch ist, sei sehr plakativ, meint
Sakis Porichis. In der Wirklichkeit gebe es
eine Anpassung der Migranten an Funktionsregeln der deutschen Gesellschaft. Die
wirkliche Integration sei an dem sozialen
Aufstieg der Migranten gekoppelt, was
übrigens mit den deutschen aus den
unteren Sozialschichten passiere.
Integrationsarbeit habe sowieso eine
sekundäre Bedeutung für den Integrationsprozeß erhalten. Es seien die Sozialschwachen, die Probleme bereiten, egal
ob Ausländer oder Deutsche. Die Klienten des Diakonischen Werkes seien die
Arbeitslosen, die Sozialhilfeempfänger,
die Drogensüchtigen. Nicht deren
Anzahl sei für die Beratung maßgebend,
sondern die Anzahl der wachsenden Probleme: Verarmung, Desorientierung, Kriminalisierung usw. Den Sinn der Integration, wie ihn die Politik interpretiert, hält
S. Porichis deshalb schlicht für falsch:
„Die Ziele sind nicht erreichbar. Wie
kann die Sozialarbeit einen Arbeitslosen
auf soziale Integration trimmen, wenn
ihn die Gesellschaft nicht mal im Markt
integrieren kann?“ fragt er sich.
Die Verständigung mit den Auftraggebern über die Richtlinien der Sozialarbeit
Dezember 1999

Sakis Porichis

anhand empirischer Ergebnisse ist nach
S. Porichis das allerwichtigste Problem
seiner Tätigkeit: „Die neuen Grundsätze
ergeben sich nicht aus der Auswertung
der Praxis, sondern es sind Direktive darüber, wie Sozialarbeit auszusehen hat.
Die Auftraggeber unterbreiten ein Angebot an Problemlösungen, für Probleme,
welche die Betroffenen wenig tangieren.
Das Angebot läuft an die Nachfrage vorbei.“
Das erklärte Ziel der Politik, die Ausländer zu integrieren, sei, so S. Porichis,
ein Scheinziel. Insofern, wenn es nicht
darum gehen kann, daß man Ausländer
sozial zu integrieren versuche und Deutsche ausnehme. „Dieses Problem ist kein
kulturelles, sondern ein gesellschaftliches
Problem“, betont er. Die sozialen Mittelund höhere Schichten der Ausländer seien quasi integriert. Am Rande der Gesellschaft befinden sich Angehörige der
Unterschichten, Deutsche und Nichtdeutsche. Der Hauptträger der gesellschaftlichen Integration sei nicht die
Sozialarbeit, sondern die Arbeit der Wirtschaft und des Arbeitsamtes.

Die Rolle der Sozialarbeit ist, anhand
der verfügbaren Mittel, die Sozialschwachen auf ihren Leidensweg zu begleiten.
Die Leistungen der Sozialdienste können
sich nur auf Reparaturarbeiten beschränken. Man könne den Inhalt der Arbeit
nicht bestimmen, man reagiere nur auf
die Nachfrage. Man könne lediglich Symptome sozialer Härte aber keine Ursachen bekämpfen. Wenn aber die Arbeit
als Voraussetzung der Reintegration angesehen würde, dann wäre es konsequent,
wenn die sozialen Dienste - auch die
Sozialämter - eng und produktiv mit den
Arbeitsämtern kooperieren würden, „Sie
sollten gemeinsam Konzepte für gesellschaftlich nützliche Beschäftigung erarbeiten! Das sogenannte Human Kapital
sollte produktiv investiert, statt als Entschädigung für den Verlust des Arbeitsplatzes in der Wirtschaft verschleudert
werden“, meint Sakis Porichis. Und die
jüngere Generation der Bezieher von
Sozialleistungen sollte mit besser dotierten Leistungen soziale Aufgaben übernehmen. Die Gegenargumente seien
Scheinargumente, ob von den Politikern
mit ihren „Verfassungsbedenken“ oder
den Bürokraten bei jedem Entscheidungsträger oder den Betroffenen selbst, die
keinen Grund hätten Initiative zu ergreifen um das Geld, was sie ohne Arbeit einstecken, mit Arbeit zu verdienen.
Schließlich ein paar Bemerkungen zur
Multikulturalität. Die Deutschen seien
multikulturell geworden, ob sie es beabsichtigt hätten oder nicht. Deshalb, weil
sie mit einer Vielzahl von Kulturen praktisch auskommen müßten. Die Ausländer
könnten zwar multikulturell werden, sie
müßten es aber nicht, denn einerseits
pﬂegten sie ihre eigene Kultur, andererseits müßten sie sich hauptsächlich mit
der deutschen Kultur auseinandersetzen.
Von den übrigen Kulturen bekämen sie
meistens nur am Rande, als Zuschauer
nicht als Beteiligte etwas mit.
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Flüchtlinge in unserer Stadt

Im Jahre 1993 wurde das gerade fertiggestellte Asylbewerberheim in Haßloch durch einen Brandanschlag beschädigt. Spontan
beteiligten sich viele Bürger und Bürgerinnen an einer Protestaktion und an einer Telefonkette zum Schutz der Flüchtlinge.

I

n Rüsselsheim leben zur Zeit etwa
500 Flüchtlinge und Asylbewerber/innen aus mehr als 30 Ländern;
unter ihnen sind mindestens 100 Kinder. Die hauptsächlichen Herkunftsländer sind die Türkei, Äthiopien, Afghanistan, die Länder des früheren Jugoslawien und Sri Lanka. Die Flüchtlinge sind
in mehreren Sammelunterkünften und
in Privatwohnungen untergebracht. Für
die Betreuung stehen zur Zeit 2 1/2
Sozialarbeiterstellen (!) zur Verfügung,
die im Sozialamt angesiedelt sind. Der
Ausländerbeirat hat sich seit seinem
Bestehen immer wieder um die Verbesserung der Situation der Flüchtlinge
bemüht, was immerhin bis Anfang der
neunziger Jahre in Teilbereichen erfolgreich war. Seit der faktischen Abschaffung des Asylrechts im Jahre 1993, der
laufenden Verschärfung anderer Gesetze
(z.B. des Asylbewerberleistungsgesetzes)
und der Kürzung staatlicher Zuwendun22

gen sind herbe Rückschläge zu verzeichnen, man betrachte nur die Zahl der
Betreuerstellen. Abschiebungen sind
zudem auch in Rüsselsheim an der
Tagesordnung. Das gehört zur Kehrseite

„Die Würde
des Menschen
ist ausweisbar“
Pro Asyl zum Tag
des Flüchtlings 1999
der „multikulturellen Stadt“ und darf
nicht verschwiegen werden. Abschiebung ganzer Familien mit Kindern in
Handschellen, Festnahme und Abtransport von Großmüttern, die „illegal“ bei
ihren Kindern wohnen usw. sind keine
Seltenheit. Der rüde Umgangston in den

Ämtern wird in der Regel (nicht immer!)
gemildert, wenn irgendwelche Autoritäten (auch der Ausländerbeirat) sich einschalten.
Angesichts der immer schwieriger werdenden Situation von Flüchtlingen in
unserem Land hat sich 1998 in Rüsselsheim ein Arbeitskreis gebildet, der sich
um die Belange von Flüchtlingen und
Asylbewerbern kümmert.
Vertreter und Vertreterinnen von Kirchen, Wohlfahrts- und Sozialverbänden,
Beratungsstellen für Flüchtlinge, des
DGB, des Ausländerbeirats und der Vereinigung Deutsch-Ausländische Solidarität, die mit Asylsuchenden zu tun
haben, gehören dem Arbeitskreis an.
Sein Ziel ist es, sich gegenseitig zu informieren und so die Teilbereiche der Hilfeleistung zu vernetzen, um eine effektivere Hilfe für die Menschen zu gewährleisten.
Dezember 1999
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Zwanzig Jahre für die Menschenrechte
Otto Jänisch geht in den Ruhestand • Rückblick und Ausblick
Zwanzig Jahre für die Menschenrechte. Ein anspruchsvoller Titel !
Als ich am 2. Januar 1980 meinen
Dienst als „Berater für ausländische
Arbeitnehmer und ihre Familien“ im
Sozialamt Rüsselsheim antrat, ahnte ich
noch nicht, daß ich dereinst meine Arbeit
so beschreiben würde. Ich hatte zwar
bereits ein tiefsitzendes Mißtrauen gegen
die gesellschaftliche Verfassung dieses Landes mitgebracht, genährt aus am eigenen
Leibe erfahrener Repression des Staates
und aus den Schicksalen von Menschen,
die ich als Jurist und ehrenamtlicher Mitarbeiter von amnesty international in
Saarbrücken und Bonn vertreten habe. Im
Januar 1980 konnte ich mir aber nicht
vorstellen, daß wir derartige Rückschritte
in der Rechtsstellung und Behandlung der
Einwanderer und Flüchtlinge und ein derartiges Anwachsen des Rassismus erleben
würden –wie es dann tatsächlich in den
neunziger Jahren geschehen ist.
In Rüsselsheim fiel damals auf, daß
„man“ sich noch nicht wirklich auf die
bereits stattgefundene Einwanderung und
auf die Eingliederung der immerhin noch
4000 Opelwohnheimbewohner und ihrer
Familien eingestellt hatte. Der Beratungsbedarf war enorm und so war mein erstes
Bestreben - dies habe ich gegen alle
Widerstände bis heute durchgehalten eine qualiﬁzierte Beratung anzubieten vor
allem in den schwierigen Fällen der Ausweisung und Abschiebung, Verhinderung
von Familienzusammenführung, Existenzvernichtung durch Verweigerung der
Arbeitserlaubnis. Es ist ein Verdienst des
1982 gegründeten Ausländerbeirats, daß
die Beratung bis heute fortgesetzt werden
konnte und Fälle grundsätzlicher Bedeutung aufgegriffen und in die Öffentlichkeit gebracht werden konnten.
Auf politischem Felde war für mich
von Anfang an klar, daß es dringend notwendig war, die engagierten und politisch
denkenden Einwanderer bei der Bildung
von Selbsthilfeorganisationen zu fördern
und letzlich eine demokratisch legitimierte Vertretung zu ermöglichen. Es gab in
dieser Zeit durchaus Grund zu Optimismus; die Zahl der Ausländerbeiräte ebenso wie das Interesse an unserer Arbeit stiegen an, die Presse berichtete engagiert
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und ausführlich, die Arbeitsgemeinschaft
der Ausländerbeiräte (AGAH) wuchs an
Bedeutung, die allgemeinpolitische „Landschaft“ schien sich zum Besseren zu verändern.
Die „Wende“ zum Gegenteil kam
buchstäblich mit der allgemeinen Wende
im Deutschland des Jahres 1990. Das brutale und obendrein handwerklich miserabel gemachte Ausländergesetz wurde vorbereitet und trat am 01.01.1991 in Kraft;
das Asylrecht wurde 1993 so zurechtgestutzt, daß es seither nur ein kümmerliches Dasein fristet und viele Menschen,
statt ihnen zu helfen, in Tod und Verderben stürzt. Es folgten weitere Einschnitte
durch den Visumszwang für Kinder, Hungergesetze für Flüchtlinge und einiges
mehr ... Wie soll man Gesetze und Verordnungen anders als menschenverachtend und menschenrechtswidrig charakterisieren, die es erlauben oder sogar erfordern, Ehegatten, Kinder, die hier bei ihren
aufenthaltsberechtigten Partnern, Eltern
leben, abzuschieben, Jugendliche, die
nichts verbrochen haben, in Abschiebehaft zu nehmen, Flüchtlinge in Länder,
wo ihnen Tod und Folter drohen, abzuschieben? Auch in Rüsselsheim sind Kinder in Handschellen gelegt worden, um
sie abschieben zu können.

Ausländerbeiräte werden obwohl jetzt im Gesetz verankert- kaputtgeredet, nicht
einmal Antragsrechte werden ihnen eingeräumt, von
Politikern aller Couleur
wird behauptet, „Integrationsbeiräte“ seien besser
(handverlesene natürlich),
ein Rückfall in die siebziger
Jahre der „Ausländerkommissionen“! Wahlen werden
mit Hilfe von ausländerfeindlichen Kampagnen
gewonnen und so weiter
und so fort...
In dieser sich seit Jahren
immer stärker aufbauenden
scheußlichen Gemengelage
habe ich mich mehr und
mehr an dem Vorbild des
leider zu früh verstorbenen
Dr. Hans Heinz Heldmann
orientiert und neben der
inhaltlich-politischen Arbeit für den Ausländerbeirat meine Aufgabe in der Hilfe
für die Opfer einer menschenverachtenden Gesetzgebung und Praxis gesehen.
Ich bin glücklich –auch wenn ich persönlich keine Karriere machen konnte– in
Rüsselsheim sympathische und engagierte
Menschen aus den verschiedensten Ländern und Kulturen kennengelernt zu
haben, die ich heute Freunde und
Freundinnen nennen darf, eine Bereicherung im Leben, dergegenüber Geld nicht
zählt.
Ich danke für die Unterstützung meinen Mitstreitern und Mitstreiterinnen
und dem Ausländerbeirat, der in allen
fünf Amtsperioden hervorragende Sacharbeit geleistet und humanitäre Lösungen in
vielen Fällen bedrohter Menschen ermöglicht hat.
Der Einsatz für die Rechte von Minderheiten, für die Menschenrechte auch
„in diesem unserem Lande“ ist mehr
denn je vonnöten.
Mein Wunsch für den Ausländerbeirat
der Zukunft ist, er möge in seinem bisher
gezeigten Engagement, seiner Tatkraft
und seiner Unbestechlichkeit nicht nachlassen.
Otto Jänisch
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