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Frankfurts bunte Seiten

B ereits vor 30 Jahren hat die 
Stadt Frankfurt mit einem ei-
genständigen Dezernat und 

dem zugehörigen Amt für multikul-
turelle Angelegenheiten (AmkA) po-
litische Strukturen geschaffen, um 
die Vielfalt in der multikulturellen 
Mainmetropole chancengerecht und 
diskriminierungsfrei zu gestalten.

Das AmkA ist heute nicht nur die 
älteste, sondern auch die größte kom-
munale Einrichtung rings um alle 
Fragen von Einwanderung, Diversität 
und Antidiskriminierung in der Bun-
desrepublik. „Das passt zu Frankfurt 
– und das passt in unsere Zeit“, sagte 
Oberbürgermeister Peter Feldmann 
in der Feierstunde anlässlich des Ju-
biläums in der Paulskirche. „Zuwan-
derung, Integration, Antidiskriminie-
rung, Zusammenhalt sind die großen 
gesellschaftlichen Themen, auch eu-
ropaweit. Das AmkA ist ein klares 
Zeichen für alle Menschen in dieser 
Stadt, dass wir Internationalität ernst 
nehmen. Mit seiner Expertise, zahl-
reichen Projekten und Beratungsan-
geboten ist das AmkA als zentrale 
Fach- und Anlaufstelle für Belange 
der hier lebenden Menschen nicht 
mehr wegzudenken.“ 

Das Integrationsdezernat und 
das Amt für multikulturelle Angele-

genheiten arbeiten seit drei Jahr-
zehnten daran, die Herausforderun-
gen zu gestalten und die Potenziale 
zu nutzen. Das Spektrum ist groß 
und wurde seit der Gründung 1989 
immer wieder erweitert. Das AmkA 
beschäftigt sich heute mit den The-
men Aufenthalt, Bildung und Ar-
beitsmarkt, Deutscherwerb und 
Mehrsprachigkeit, Eltern- und Fami-
lienarbeit, Gesundheit, Alter und 
Migration, politische Bildung und 
Antiradikalisierung, sexuelle Identi-

Das Fachamt für ein besseres Miteinander
Fo

to
: S

ta
dt

 F
ra

nk
fu

rt
/H

ei
ke

 L
yd

in
g

Feiern 30 Jahre AmkA: (v. l.) Armin von Ungern-Sternberg, Sylvia Weber, Prof. Dr. Naika 
Foroutan, Humboldt-Universität Berlin, die eine wunderbare Rede zum Thema Integration 
hielt, und Peter Feldmann.

Das Amt für multikulturelle Angelegenheiten wird 30 und beginnt ein neues Kapitel

Der Festakt fand in der Paulskirche statt. 
Inzwischen steht fest, dass der Bund die 
Sanierung der Frankfurter Paulskirche in 
den kommenden Jahren mit 19,5 Millio-
nen Euro unterstützt. 2020 sollen 500.000 
Euro fließen. Für die Folgejahre gibt es 
sogenannte Verpflichtungsermächtigun-
gen von insgesamt 19 Millionen Euro.

In der Paulskirche tagte 1848/49 das erste 
deutsche Parlament. Nach der Zerstörung 
im Zweiten Weltkrieg wurde die Kirche im 
schlichten Stil als Gedenkstätte wieder-
aufgebaut. Nun steht eine umfassende 
Sanierung an, als renovierungsbedürftig 
gilt vor allem der Dachstuhl des ellipti-
schen Zentralbaus. Außerdem wird 
darüber debattiert, wie die Paulskirche 
angemessener als Wiege der deutschen 
Demokratie präsentiert werden kann.  red

tät und vielen anderen mehr. Dabei 
ist die Zusammenarbeit mit anderen 
städtischen Ämtern, verschiedenen 
Institutionen und Organisationen 
und nicht zuletzt mit vielen Verei-
nen, Initiativen und Communitys 
besonders wichtig. Das Amt für mul-
tikulturelle Angelegenheiten ver-
steht sich als koordinierende Fach- 
und Informationsstelle mit Quer-
schnittsfunktion. So ist die zentrale 
Rolle des AmkA auch im Frankfurter 
Integrations- und Diversitätskonzept 
von 2010 formuliert. 

„Im Koalitionsvertrag von 2016 
haben wir dieses Ziel erneut bekräf-
tigt: Das Amt für multikulturelle An-
gelegenheiten wird in seiner Brü-
ckenfunktion für alle integrativen 
Maßnahmen innerhalb und außer-
halb der Stadtverwaltung gestärkt 
und zu einer Anlaufstelle für alle 
Fragen der Integration und Teilhabe 
weiterentwickelt“, sagte Sylvia We-
ber, Integrations- und Bildungsde-
zernentin. „Dies spiegelt sich in der 
gewachsenen Zahl an Mitarbeiten-
den und neuen stadtweiten Aufga-
ben, etwa im Bereich der Interkultu-
rellen Öffnung, Bildung und Bera-
tungsarbeit.“      ffm
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