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Gesellschaftliche Gleichstellung,
Gleichberichtigung und Chancengleichheit
ohne Diskriminierung und Ausgrenzung

Sehr geehrte Damen und Herren,
mein Name ist Tatyjana Remcsukova. Ich bin 44 Jahre alt, in Russland geboren,
in Ungarn aufgewachsen. Seit 10 Jahren wohne ich in Deutschland,
davon 7 Jahre in Soest.
Ich habe erfahren, was Migration bedeutet: Ein neues Zuhause schaffen, eine
neue Sprache lernen, neue Kultur erkunden, und das alles ohne die geliebte
Familie und ohne unterstützende Freunde und Bekannte. Hinzu kommen die
Jobsuche und der Karriereknick. Dabei begegnen uns immer wieder
Ausgrenzung und Diskriminierung.
Deshalb darf Integration nicht nach dem ersten staatlichen Sprachkurs enden, sondern muss danach erst
richtig beginnen. Ein Teil der beruflichen und kulturellen Gesellschaft zu sein, sich nützlich und geschätzt
in der Deutschen Gesellschaft zu fühlen, sind wichtige Bausteine der Integration.
Als Kandidatin für den Integrationsrat möchte ich die Ideen von Frau Sehmi, der Vorsitzenden,
unterstützen und weiter entwickeln: „Solange Menschen mit ausländisch klingenden Namen doppelt so
viele Bewerbungen für einen Ausbildungs- und Arbeitsplatz verschicken müssen, wie jene mit deutschen
Namen, sind Integrationsräte notwendig, um diese Gleichstellung zu unterstützen. Alle Menschen sollen
die gleichen Chancen haben, unabhängig von ihrer Herkunft. Integrationspolitik ist
Gleichstellungspolitik.“
Gesellschaftliche Gleichstellung, Gleichberichtigung und Chancengleichheit ohne Diskriminierung und
Ausgrenzung soll die Normalität sein. Unsere Kenntnisse und Erfahrungen, unser Talent und unsere
Kompetenzen zählen, egal wie unser Name lautet, wo wir geboren sind und mit welchem Akzent wir
sprechen.

Wir brauchen ein Integrationsprogramm, welches uns, den Bürgern mit Migrationshintergrund,
unterstützt und hilft, ein anerkannter Teil der sozialen und beruflichen Gesellschaft zu sein. Dazu sind die
Unterstützung durch die Politik, unvoreingenommene Kommunikation und die persönliche Leidenschaft
dringend nötig.
Ich bin davon überzeugt, dass wir mit Ihrer Unterstützung und meiner 20-jährigen internationalen
Erfahrung als Beraterin im Bereich des Personals und Recruitings diese große Aufgabe meistern können.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Mit herzlichen Grüßen,
Ihre Tatyjana Remcsukova

