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Mannheim, im Dezember 2020 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Netzwerkpartnerinnen und -partner, 

ein ungewöhnliches, herausforderndes Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Die Einschränkungen, 

mit denen wir aufgrund der Pandemie seit März leben, trafen und treffen uns alle auf die eine oder 

andere Weise. Auch die Arbeit des Migrationsbeirates blieb davon nicht ausgenommen:  

Als neu zusammengesetztes Gremium im Dezember 2019 gestartet, mussten wir bereits kurze 

Zeit später neue Wege finden, unsere gerade begonnene, ehrenamtliche Arbeit unter 

Pandemiebedingungen fortzusetzen. Einige der Vorhaben, die wir auf unserer Klausurtagung im 

Januar 2020 auf die Agenda gesetzt hatten, konnten wir (noch) nicht verwirklichen, andere gingen 

nur zeitverzögert voran oder müssen pausieren. Dennoch ist es uns gelungen, Akzente zu setzen, 

die interessierte Öffentlichkeit in unsere Arbeit einzubeziehen und somit für uns wichtige 

Kooperationspartner*innen in Politik, Verwaltung und Stadtgesellschaft kennenzulernen bzw. mit 

ihnen in Kontakt zu bleiben. Beiratssitzungen im Online-Format (im Dezember erstmals öffentlich), 

unsere Veranstaltung zum Thema „Racial Profiling“ im Rahmen der einander.Aktionstage oder die 

Teilnahme am virtuellen Urban Thinkers Campus boten uns hierzu Gelegenheiten. Der persönliche 

Kontakt fehlt uns zwar sehr, auch intern. Trotzdem sind wir zuversichtlich, dass es uns auch im 

kommenden Jahr gelingen wird, unsere Aufgabe der Politikberatung und Interessensvertretung                   

der Mannheimer Bürger*innen mit Migrationsbiografie erfolgreich wahrzunehmen – wenn auch 

über zum Teil neue Wege und Formate. Begleiten Sie uns dabei:                                                                

Unter www.mannheim.de/migrationsbeirat/aktuelles informieren wir regelmäßig über unsere Arbeit. 

Einen besonderen Dank möchten wir an dieser Stelle den Beiratsmitgliedern Miguel Angel Herce 

und Ömür Tosun aussprechen: Beide haben im Herbst aus persönlichen Gründen ihre Funktionen 



 

  
 

als langjähriger Vorsitzender bzw. stellvertretende Vorsitzende niedergelegt. Wir bedanken uns für 

ihr unermüdliches Engagement im Vorstand und sind sehr froh, dass uns beide auch in Zukunft mit 

ihrer Expertise und Erfahrung im Beirat unterstützen. 

Als neu gewählter Vorstand blicken wir auf viele neue Aufgaben und Herausforderungen in der 

noch vor uns liegenden, fast vierjährigen Amtszeit. Zu diesen zählt insbesondere ein Thema,    

dass uns als Migrationsbeirat neben der Pandemie in diesem Jahr sehr beschäftigt hat:                         

Der zunehmende Einfluss, den rechtspopulistische und rechtsextreme Bewegungen sowohl in 

Deutschland als auch europaweit gewinnen. Die Auswirkungen zeigten sich 2020 nicht nur in 

erschütternden Taten wie in Hanau oder Wien, sondern sind ebenso beunruhigend auch auf 

anderen Ebenen spür- und erfahrbar – auch in einer Stadt wie Mannheim. Sowohl persönliche, 

diskriminierende Erfahrungen einzelner Personen als auch anonyme Drohungen gegen ethnische 

oder religiöse Gruppen bzw. deren Einrichtungen machen dies deutlich. Für das Jahr 2021 steht 

daher für uns, noch vor allen anderen Themen, eines an erster Stelle: Wir wollen achtsam bleiben, 

uns im Sinne der Mannheimer Erklärung für ein gelingendes und respektvolles Zusammenleben               

in Vielfalt einsetzen, in lokalen Gremien und Arbeitsgruppen mitwirken – und uns, wo immer 

notwendig, dieser besorgniserregenden Entwicklung entschieden und geschlossen 

entgegenstellen. In Mannheim ist kein Platz für Hass, Hetze und Rassismus!  

Hierbei zählen wir auch auf Sie – und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit im kommenden 

Jahr, das uns hoffentlich allen eine baldige Rückkehr zur Normalität ermöglicht.  

Herzlich bedanken möchten wir uns heute bei allen, die unsere Arbeit im ersten Jahr als neuer 

Migrationsbeirat kritisch-konstruktiv begleitet, unterstützt und damit zu deren Gelingen beigetragen 

haben. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien nach den vergangenen, herausfordernden 

Monaten einen erholsamen Jahresausklang und einen guten Start in ein glückliches und vor allem 

gesundes Neues Jahr! 

Mit den besten Grüßen  

im Namen des Migrationsbeirates 

                                             
   
Zahra Alibabanezhad Salem      Gledis Londo             Hussein Abdi              Erich Schimmel  

           Vorsitzende                 stellv. Vorsitzende     stellv. Vorsitzender      stellv. Vorsitzender 

 


