
Interkultureller Preis des Ausländerbeirats ftir Schüler-Bündnis und [-Jnternehmet

Jugendllche setzen sich für Bleiberecht ihrer Freunde ein - 106 Ausbildungsplätze

&ob für,,entschlossenes Hande[n'E
V O N  M I C H A E L  K A S P E R O W I T S C H

berg gekommen. 
'\Mährend 

der meist
j ahreia! gen überprüfirng der Anträge
von Behörden und Gerichten haben
die Kinder Schulen besucht, stehen
kurz vor dem Abschluss oder haben
eine Ausbiidung angefangen. Obwohl
sie vöIlig integriert sind, Ieben auch
sie in der Angst vor einer plötzlichen
Abschiebung."

, ,Kinder dieses Landes"
,,Die deutsche Sprache ist uns so ver-

traut wie keine ändere, die ehemals
.fremde Kultur ist zur eigenen gewor-
den", sagt beispielsweise Wtin aus
China, ,,man kann d.och nicht von uns
erwarten, dass \Ärir jahrelang die
Wand anschauen und d.arau-f wärten.
ob Deutschland auch,offiziell' unsere
Heimat sein darf."

In ihrer i""äätio sagte Chris Möß-*
ner vom Asyl-Arbeitslseis des evange-
lisehen Dekanats zu den Schüleln:
,,Itrr seid Kinder dieses Landes. rrnd
ihr seid hier zu verantwortungsbe-
wussten junAen Erwachsenen güuor-
den, die ihr-Leben in die Hanä neh-
men. Ihr habt deutlich gemacht, dass

Der vorbildliche Einsatz ftir die Inte-
gration von Migranten ist ietzt preisge-
krönt: Das Bünd:ris für abschiebebe-
drohte Schüler (BaS) und der Ausbil-
dungsring ausländischer Unterneh-
mer -(AAU) haben den diesjährigen
Interkulturellen Preis des Nüinberger
Ausländerbeirats bekom men.

,,Die beiden Vereine sind nicht beim

in der Stadt verpflichtet ftihlen". Lei-
der stünden dem immer noch nicht
gleiche Rechte wie das kommunale
Wahlrecht gegenüber.

Das Bi.rndnis ausländischer und
deutscher Jugendlicher setzt sich ftir
ein Bleiberecht ihrer Freund.e und Mit:
schtrler in Deutschland ein. Mit ihren
Asyl suchenden Familien bind diese
oft schon a1s Kieinkinder nach Nürn-

ihr Bock au-f diese Gesellschaft habt
Wir haben Bock auf Euch."

Bernd Hirschberger von der IHK
wtirdigte die Arbeit des AAU mit
Peter A. Dinc an der Spitze: ,,Vor
allem seinem persönlichän Einsatz
sind die Erfolgö zu verdanken." Der
Verein hat sich zum Ziel gesetzt, die
Ausbj.ldung in ausländischen Unter-
nehmen mit dem Schwerpunlrt Mittel-
franken zu fördern. Deüeit sind 122
Auszubildende - ausländische. aber
auch deutsche - in rund 80 Betrieben
beschäftigt.

Zu den vielfältigen Aufgaben der
Organisation gehören Förderunter-
richt rind Prüfirngsvorb ereitung, Kon-
taktpflege zu Scf,ulen oder BeTiörden
sowie die QualiJizierung des Ausbil-
dungspersonals.

Kontakte: AAU, Koordinator Rainer
Aliochin, Ajtoschstraße 6, 90459 Nürn-
berg, Tel. (09 11) 2876504, E-mail :
aauev@-t-online.de
BaS, Claudio Necula, Stromerstr.  1,
90403 Nürnbers, Tel. (0911) 879548:,
E-mail: en ergeticbz@hotm a il. com

Ein Preis. der Aufmerksarn keit weckt
Derhrterlultu-

relle Preis des
Ausländerbeira-
tes geht im Jahr
2003 atr zwei
Ntirnberger b!i-
tiativen: Ausge-
zeichnet wurden
das ,,Bändnis
abschiebebedroh-
ter Schüler"
(BaS) und der
,,Ausbildungs-
ring ausländi-
scher Unterrreh-
mer" (AAU).

,,Dieser Preis
weclct Aufinerk-
samkeit", hob
Oberbürgermeis-
ter Ulrieh Malv
bei der Verlei--
hung am Sams-
tag hervor. Dies
sei vor allem für
die Aktivitäten
des Schrilerbünd-
nisses gegen
Abschiebr:a! 

-

wichtig. Bei die-
sem oft unsach-
lich diskutierten
Thema helfe es bis zur Verabsehie-
dung eines sinnvgllen Zuwande-
rungsgesetzes nur, Öffentlichkeit zu
schaffen. Die Schi.iler hätten es ver-
standen, trockene Fakten mit Gesich-
tern zu verbinden. Mit dem zweiten
Preisträger werde ein Ansatz gewtir-

digt, der angesichts der Lage auf
dem Ausbildungsmarkt höchst aktu-
ell sbi, meinte der OB.

Die 1999 ins Leben gerufene Initia-
tive hat es sich zwnZiel gesetzt, mit
der Gründrir:g eines,,Aüsbildungs-
verbundes" zusätzliche Lehrstellen

Sch ülerbündnis gegen Abschiebung und Ausbildungs-tnitiative wurden geehrt

t ';t

bei von ausländischen Untemeh-
mern geleiteten Firmen zu schaffen.
Mittlerweile sind über 120 Auszubil-
dende in 80 Betrieben besehäftigt.
Die Bandbreite der Berufe reicht
vom Handelsfachpacker bis uum
Fachinformatiker. ch


