
 
Hans-Josef Vogel   Bezirksregierung 
Regierungspräsident Arnsberg 

 

1 

Vielfalt nachfragen, ermöglichen und unterstützen 

– Diversity-Tag 2021 der Bezirksregierung Arnsberg –  

Grußwort am 31.05.2021  

 

 

I. 

 

Unsere Bezirksregierung oder besser Mitarbeiter*innen unserer Bezirksregierung 

engagieren sich seit einigen Jahren sehr erfolgreich beim jährlichen Diversity-Tag. 

So können wir alle mit dieser Veranstaltung heute erneut ein Zeichen für Vielfalt, 

Teilhabe, Fairness und Respekt setzen. Wir zeigen „Flagge für Vielfalt“. Und nicht 

nur an diesem Tag.  

 

Initiator dieses bundesweiten Aktionstages ist der Verein „Charta der Vielfalt". 

Mittlerweile haben mehr als 3.000 Unternehmen und Organisationen die 

Unternehmensinitiative „Charta der Vielfalt" unterzeichnet – unter ihnen auch die 

Bezirksregierung Arnsberg. 

 

Herzlichen Dank allen, die sich bei uns für Vielfalt engagieren und Vielfalt im 

beruflichen Alltag leben. 

 

II. 

 

Bei uns in der Bezirksregierung Arnsberg geht es um Vielfalt in dreifacher Hinsicht. 

 

Zunächst geht es um die Vielfalt der Gesellschaft, für die wir im Auftrag der 

Landesregierung arbeiten. Unsere Gesellschaft ist heute bunt und vielfältig. 

Verschiedenste Lebensstile und Lebensentwürfe aller Art prägen sie. 

Gesellschaftliche Vielfalt ist Freiheit. Eine freie Gesellschaft ist eine vielfältige 

Gesellschaft. Wir sind offen für Vielfalt, ermöglichen und unterstützen sie. 

https://www.charta-der-vielfalt.de/
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Dann geht es um die Vielfalt der Aufgaben. Die Bezirksregierung setzt Programme 

für alle Menschen in Mittel- und Südwestfalen und darüber hinaus um. Wir helfen, 

komplizierte und komplexe Probleme zu lösen, und wir tragen dazu bei, mehr 

Lebensqualität für alle zu schaffen. 

 

Und es geht drittens um die Vielfalt, die Unterschiedlichkeit unserer 

Mitarbeiter*innen. Die Vielfalt unserer Arbeit lebt immer wieder und immer wieder 

neu von den unterschiedlichen Perspektiven und Talenten der Mitarbeiter*innen, von 

ihren unterschiedlichen Stärken und dem schnellen Erfassen besonderer 

Situationen. Die Vielfalt der Gesellschaft nicht nur nach außen zu entsprechen, 

sondern auch in unserer Bezirksregierung abzubilden und zu leben, gehört zu 

unserem Auftrag, weil das unsere Arbeit nach außen für die Gesellschaft, Wirtschaft, 

Klimaschutz und Umwelt erleichtert und verbessert. Und nicht zuletzt, sondern von 

Anfang an ist es eine Frage des Respekts und der Höflichkeit, wie wir in der 

Bezirksregierung miteinander umgehen. 

 

III. 

 

Nehmen wir überall unseren Auftrag zur Vielfalt ernst? Gelingt uns die Umsetzung 

am Arbeitsplatz? Was müssen wir lernen? Was können wir tun? 

 

Vielfalt kann nicht von oben verordnet werden. Vielfalt braucht Menschen, die 

Vielfalt leben, sich dafür einsetzen. Und solches Engagement gilt es immer 

wieder nachzufragen und zu unterstützen. Im Alltag. Bei der Formulierung von 

Stellenausschreibungen, bei der Zusammensetzung von Teams, in Projekten, in 

Dezernaten, in den Abteilungen und vor allem übergreifend. Die Sache auch mit den 

Augen anderer sehen zählt dazu, um eine gute Lösung zu finden und umzusetzen. 
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Deshalb bedanke ich mich bei allen, die sich für „BRAversity“ einsetzen. Ich bedanke 

mich insbesondere bei den jüngeren Mitarbeitenden, beim Dezernat 36 – bei Herrn 

Kraska und seinem Team. 

 

IV. 

 

Heute stehen die Ergebnisse der Mitarbeiter*innenumfrage 2021 mit dem 

Schwerpunktthema „Vielfalt“ im Mittelpunkt. Rima Henkel und Jasmin Reichmann 

werden die Ergebnisse vortragen und fragen: Was können wir besser 

machen? Schützen wir genug vor direkter oder indirekter Diskriminierung? Befähigen 

wir uns ausreichend, Diskriminierung zu erkennen und uns adäquat von ihr 

abzugrenzen? 

 

Anschließend wird deshalb Hartmut Reiners vom Anti-Rassismus 

Informationszentrum NRW über Diskriminierung am Arbeitsplatz berichten und 

weitere Impulse für uns alle geben. Schon jetzt herzlichen Dank dafür. 

 

Zwei Zitate möchte ich Ihnen zum Abschluss vortragen. Ein Zitat mit Blick nach 

außen auf unsere Welt von einem in jeder Hinsicht ungewöhnlichen Standpunkt aus: 

"Wenn du endlich auf dem Mond bist und auf die Erde zublickst                   

                                                                               

                                                                              

                                                                            –  

Frank Borman, pensionierter NASA-Astronaut (Gemini 7 und Apollo 8 – erster 

bemannter Flug zum Mond).  

 

Und ein Zitat mit Blick nach innen auf uns selbst und mit Blick auch auf uns 

Führungskräfte:                                                                 

                                                                            

                                                                        –          

               und erster Präsident von Honda. 


