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Begrüßung Preisverleihung LIP 2017 

Frau Staatssekretärin Möbbeck 

 

Sehr geehrte Herr Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff, 

sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,  

liebe Kollegin, Frau Staatssekretärin Bröcker, 

sehr geehrte Gäste, und natürlich: liebe Bewerberinnen und Bewerber um den 

Integrationspreis des Landes Sachsen-Anhalt 2017, 

 

ich heiße Sie alle ganz herzlich willkommen zur diesjährigen und damit achten 

Festveranstaltung zur Verleihung des Integrationspreises des Landes Sachsen-

Anhalt. 

 

Ja, Sachsen-Anhalt ist vielfältiger geworden. Insgesamt leben 106.000 Menschen mit 

ausländischen Staatsangehörigkeiten in Sachsen-Anhalt, davon etwa 34.000 

Schutzsuchende. Rund 11.800 Kinder aus anderen Ländern erleben frühkindliche 

Teilhabe in unseren Kindereinrichtungen, rund 10.000 ausländische Kinder und 

Jugendliche lernen in unseren Schulen, rund 1.300 unbegleitete Kinder und 

Jugendliche finden Unterstützung in der Jugendhilfe, knapp 7.000 internationale 

Studierende haben sich für Sachsen-Anhalt entschieden, etwa 22.000 ausländische, 

davon 2.000 geflüchtete Erwachsene bringen bereits ihre Qualifikation und 

Motivation in sozialversicherungspflichtiger Arbeit ein. Gut 6.000 Geflüchtete 

befinden sich derzeit in Sprachkursen und Qualifizierungsangeboten und hoffen 

darauf, bald auf eigenen Füßen zu stehen und ihren Lebensunterhalt selber zu 

verdienen. 

Aus Geflüchteten und Zugewanderten sind Nachbarn, Mitschülerinnen, Kollegen, 

Hausärztinnen, Pfleger, Lehrkräfte, Vereinskameraden und Freundinnen geworden. 

 

Und in Sachsen-Anhalt engagieren sich viele tausend Menschen mit menschlicher 

Zugewandtheit und unermüdlichem Einsatz für ein gelingendes Zusammenleben. Ob 

am Arbeitsplatz, in der Schule oder im Verein: Jede Begegnung zwischen 

Einheimischen und Zugewanderten trägt zu einer leichteren Integration bei und hilft 

Vorurteile zu bekämpfen.  
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Mit jeder interkulturellen Begegnung werden demokratische Grundwerte und das 

Bekenntnis zu einer offenen und vielfältigen Gesellschaft gelebt und vermittelt. Diese 

Haltung gilt es zu bestärken und zu würdigen. 

 

Unsere heutige Preisverleihung steht im Zeichen dieses Engagements für 

gesellschaftlichen Zusammenhalt, Solidarität mit den zu uns kommenden Menschen 

und gleiche Teilhabechancen. Wenn wir uns aktiv einbringen können, fühlen wir uns 

im Verein, in der Gemeinschaft, in der Gesellschaft heimisch. Wenn sich Menschen 

unabhängig von ihrer Herkunft angenommen und angekommen fühlen, gelingt 

Integration und das friedliche Zusammenleben in Vielfalt. 

 

Ihr Engagement dient dabei keineswegs nur den Geflüchteten und Zugewanderten. 

Vielmehr entsteht dabei ein lebendiges Gegenbild zu den häufig negativen, 

skandalisierenden und einseitigen medialen Stereotypen über Migration. Ich schließe 

dabei ausdrücklich auch die konkrete Auseinandersetzung über Integrationskonflikte 

mit ein. Entscheidend ist, dass wir uns immer davon lösen, in Stereotypen über die 

Ausländer, die Flüchtlinge, die Muslime zu denken und immer wieder dafür ringen, 

auch in alltäglichen Konflikten in der Nachbarschaft, in der Schule, im Verein den 

einzelnen Menschen und das konkrete Zusammenleben zu betrachten. Es gibt ihn 

nicht: den Ausländer, den Flüchtling, den Muslim – ebenso wenig wir den Deutschen. 

Wenn wir uns dazu konsequent erziehen, ist schon viel erreicht im Hinblick auf 

interkulturelle Öffnung und Toleranz in Vielfalt. 

 

Ihnen allen, die sich für das interkulturelle Zusammenleben, in der Flüchtlingshilfe 

und in der Integrationsarbeit engagieren, wollen wir heute ganz herzlich Danke 

sagen. Bleiben Sie standhaft, lassen Sie sich auch bei Gegenwind nicht zermürben 

und entmutigen. Ihr Engagement wird dringend gebraucht, um unsere Gesellschaft 

zusammenzuhalten und wir werden alles dafür tun, dieses Engagement auch im 

kommenden Jahr so zu unterstützen, dass es nachhaltig wirken kann.   
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Verehrte Anwesende,  

die Bewerbungen zum diesjährigen Integrationspreis haben uns erneut ein 

vielfältiges und lebendiges Bild des Engagements in Sachsen-Anhalt gezeigt. Genau 

wie im letzten Jahr erreichten uns 61 Projektvorschläge und viele weitere Vorschläge 

für die Würdigung von individuellem ehrenamtlichen Engagement.  

 

Wie in den Vorjahren hat eine Fachjury intensiv alle Vorschläge bewertet und 

diskutiert. In der Jury mitgewirkt haben: Djamal Amelal (Islamisches Kulturzentrum 

Halle), Abdoul Coulibaly (Integrationskoordinator LH Magdeburg), Marcus Haase 

(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge), Christa Dieckmann (Innenministerium), 

Nguyen Tien Duc (Vorsitzender des Landesnetzwerks Migrantenorganisationen, 

LAMSA), Conny Habisch (Landeszentrale für politische Bildung), Mamad Mohamad 

(Geschäftsführer LAMSA), Axel Schneider (Landesvereinigung kulturelle 

Jugendbildung), Silke Renk-Lange (Landessportbund) und Susi Möbbeck 

(Integrationsbeauftragte der Landesregierung). An die Jurymitglieder, die sich durch 

immer dicker werdenden Bewerbungsordner arbeiten mussten, intensiv um die 

Bewertung gerungen haben und so lebhaft diskutiert haben, geht ein ganz herzliches 

Dankeschön! 

 

In der Kategorie „Sprache, Ausbildung und Arbeit – Schlüssel erfolgreicher 

Integration“ lagen der Jury 20 Bewerbungen vor, in der Kategorie „Teilhabe von 

Zugewanderten“ wurden diesmal 14 Vorschläge eingereicht und um den Preis 

„Integration durch Kultur und Sport“ haben sich 27 Einrichtungen beworben.  

Die Jury hat durch zwei zusätzliche zweite Preise und die Vergabe von zwei 

Sonderpreisen dafür gesorgt, dass mehr Projekte gewürdigt werden können. Die, die 

dennoch heute nicht unter die Preisträger kommen, möchten wir ermutigen, nicht 

nachzulassen und sich auch im kommenden Jahr wieder um den Preis zu bewerben. 

Ich wünsche uns allen eine spannende Preisverleihung und hoffe, dass sie dazu 

beiträgt, Energie und neue Motivation zu sammeln.  


