
Bremer Rat für Integration 

Niederschrift der Plenarsitzung vom 17.05.2017 

Beginn: 17:05 Uhr  
Sitzungsende: 19.05 Uhr 

TeilnehmerInnen: siehe Anwesenheitsliste 

 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung, Festlegung der Tagesordnung 

2. Begrüßung durch Christoph Bongert 

3. Begrüßung durch Dr. Claudia Schilling (entfällt) 

4. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung am 22.02.2017 

5. Statement des Bürgermeisters Dr. Carsten Sieling 

6. Bericht des Vorstands   

7. Berichte der Arbeitsgruppen,  

8. Verfahren zur Neukonstituierung des Bremer Rat für Integration 

9. Verschiedenes 

 

Top1: Begrüßung, Festlegung der Tagesordnung 

 

• Die Sitzung wird von Lucyna Bogagcki eröffnet. Es wird darauf verwiesen, dass dies 

die letzte Plenarsitzung innerhalb dieser Legislaturperiode des aktuell konstituierten 

Bremer Rats ist. 

• Als Gast wird Dr. Carsten Sieling begrüßt. 

• Top3 entfällt Aufgrund von Abwesenheit von Frau Dr. Schilling. 

Es wird vorgeschlagen Top5, das Statement des Bürgermeisters, vorzuziehen und als 

Top3 zu behandeln. Dies wird ohne Proteste/Einwand angenommen. Daraus ergibt 

sich folgende, geänderte Tagesordnung: 

 

 

1. Begrüßung, Festlegung der Tagesordnung 

2. Begrüßung durch Christoph Bongert 

3. Statement des Bürgermeisters, Dr. Carsten Sieling 

4. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung am 22.02.2017 

5. Bericht des Vorstands 

6. Berichte der Arbeitsgruppen 

7. Verfahren zur Neukonstituierung des Bremer Rat für Integration 

8. Verschiedenes 

 

  

Top2: Begrüßung durch Christoph Bongert 

 

• Herr Bongert heißt die Gäste im Namen des Auswandererhauses willkommen. Es 

wird betont, wie gut das Auswandererhaus thematisch zum BRI passt.  Außerdem 

werden alle Besucher eingeladen, den gerade eröffneten Neubau des Hauses zu 

besichtigen. 

 

Top3: Statement des Bürgermeisters Dr. Carsten Sieling 

 



• Herr Sieling begrüßt ebenfalls die Anwesenden. Es ist sein erster Besuch in einer 

Plenarsitzung des BRI, trotzdem pflegt er regen Kontakt mit einigen Mitgliedern, 

v.a. wegen der Situation der Zuwanderung von Geflüchteten innerhalb der letzten 

Jahre. 

Er hofft, dass viele Mitglieder des BRI auch nach der Neukonstituierung noch an 

Bord sein werden, da diese seiner Meinung nach gute Arbeit geleistet haben. 

Senatsfragen mit Integrationshintergrund  werden häufig mit Vorschlägen des BRI 

abgeglichen.  Die Informationen und Ratschläge des BRI waren hilfreich in den 

letzten Jahren, besonders seit dem enormen Andrang von Geflüchteten im 2015.  

 

• Gemessen an der Größe des Bundeslandes nimmt Bremen viele Geflüchtete und 

schafft für diese Wohnraum.  Dieser muss nun weiter ausgebaut werden, da 

Geflüchtete aus Not – und Übergangswohnheimen in normale Wohneinheiten 

ziehen, außerdem gebe es nun verstärkt Familiennachzug der Geflüchteten.   

Neben dem weiteren geplanten Wohnungsbau müssen Sprachkurse und Kita-

/Schulplätze geschaffen werden, denn es ginge nach der Notversorgung bei Ankunft 

der Geflüchteten nun in die zweite Etappe, der dauerhaften Integration.  

Dafür soll es zeitnah mobile und stationäre Kitas geben, weitere sind in Planung. 

Außerdem werde weiter an dem Ausbau von Sprachkursen gearbeitet. 

 

• Das extra eingeführte Integrationsbudget gibt es ab dem Jahr 2018/19 nicht mehr. 

Dies wird damit begründet, dass ein dauerhaftes Integrationsbudget eine 

besondere Situation schafft. Ausgaben, die mit integrativen Maßnahmen 

verbunden sind werden ab 2018/19 wieder mit Geldern aus den Fachhaushalten 

(Kinder, Bildung, Arbeitsmarkt…) verrechnet. Das Geld aus dem bisherigen 

Integrationsbudget wird wieder auf die Fachhaushalte umgeleitet.  

 

 

• Start der Diskussion / Anmerkungsrunde, bei der Mitglieder des BRI Sorgen, 

Bedenken und Anregungen an den Bürgermeister Dr. Sieling herantragen konnten. 

 

• Frage: Das Projekt „Frauen in Flucht“ läuft bis Ende des Jahres über 

Integrationsbudget und danach umgeleitet. Werden diese spezifischen 

Projekte (weiter-)finanziert? 

 

Sieling: Ja, da das Geld nun aus den entsprechenden Ressorts. Ob einzelne 

Projekte finanziert werden hängt von der Evaluierung der einzelnen Projekte ab. 

 

• Frage/Anmerkung:  Geflüchtete besuchen Vorkurse für die Sekundarstufe 

II. Die Vorkursgruppen werden größer und es gibt keinen Anschluss nach 

dem Vorkurs. Die Abbruchquote der Teilnehmenden sei hoch, unter 

anderem auch da viele noch mit dem Kopf ganz woanders seien. Da viele 

der Geflüchteten nach dem Vorkurs noch nicht bereit für 

Schule/Arbeitsmarkt seien, wäre es wichtig, ein weiteres Jahr 

Vorbereitung anzubieten. 

 



Sieling:  Die Problematik mit dem Alter sei bekannt, es werde an Lösungen 

gearbeitet. 

 

• Frage: Im Kompetenzzentrum der Handelskammer Bremen werden 

Geflüchtete ausgebildet. Die dortige Sprache und das Fachwissen seien 

auch für Muttersprachler schwierig. Deshalb muss, speziell für 

Geflüchtete, auch Fachwissen und –sprache während der 

Vorbereitungskurse bzw. in der Schule vermittelt werden.  

 

Sieling:  

Technisierte Ausbildungsberufe sind per se schwerer. Übergangssysteme sind 

kaum vorhanden und es werde eine vernünftige Diskussion um das Ganze  

gebraucht. Die Schulen in Bayern können hier als Vorbild genommen werden. 

Außerdem sollten die Bildungseinrichtungen der Wirtschaft mitbenutzen um 

die Gesamtkapazitäten aufzustocken.  

 

Anmerkung: Ansatz mit ehrenamtlichem Engagement. Man sollte 

Qualifizierte, aus pädagogisch nahestehenden Berufen nehmen, und 

Diesen einen Quereinstieg als Lehrkräfte für Geflüchtete zu ermöglichen. 

 

• Frage: Die Bedingungen und Ausgangsbasis der Geflüchteten sind sehr 

unterschiedlich. So haben einige von ihnen viel Zeit auf der Reise oder in 

Camps verbracht, und müssten aufgrund dieses Zeitverlustes eigentlich 

auch mit 18/19 Jahren wieder in eine Regelschule. Dies könnte dann 

aufgrund des Altersunterschiedes schwierig werden. Gibt es für dieses 

Problem bereits Lösungsvorschläge und neue Modelle? Ein regelmäßiger 

Austausch mit der Senatorin für Bildung ist gewünscht.    

 

• Frage: Dort ist die Euphorie nach dem Anfang der Flüchtlingskrise 

verflogen. Die Zielgruppe ist schwer zu erreichen. Deutschland stellt 

schwierige Hürden für den Einstieg in die Erwerbstätigkeit von Migranten.  

Eine Erleichterung wäre ein sogenannter Kompetenzpass, der in der 

Sprache des Ausfüllenden die Qualifikationen abfragt, da die Souveränität 

bei Tests mit höherer Sprachbarriere nachlässt. 

 Außerdem müsste mehr Coaching angeboten werden.  

 

Sieling: Prüfungsarten sollten nicht verändert werden, da später auch komplexe 

Arbeitsanweisungen verstanden werden müssen. 

Die Stufen der Ausbildung in Deutschland und Bremen sind zu groß, man müsste 

Zwischenschritte entwickeln, um Frustration zu senken. 

 

Coaching dient der Grundorientierung, da die Veränderung des Alltags zu groß 

ist. Wirtschaftsverbände sollten für mehr Arbeitscoaching kontaktiert werden.  

 

 

 



- Frage: Welche Angebote gibt es im Land Bremen zur kultursensiblen Pflege 

von älterwerdenden Migranten (z.B. muslimischen). Gibt es bisher 

Pflegestellen die dies übernehmen? 

Situation momentan ist das viele Migranten sich im Heimatland pflegen 

lassen. Bei Demenz wird häufig die erlernte deutsche Sprache als Erstes 

vergessen. 

Nur gewisse Träger würden ein spezifisches Angebot darbieten, aber dies 

seien definitiv zu wenig. 

 

Diese Frage kann nicht beantwortet werden. 

 

- Dr. Sieling fragt ob es ein Programm des BRI für die nächste 

Legislaturperiode gibt und sagt dass er sich gerne zu Anfang der nächsten 

Legislaturperiode mit dem BRI zusammensetzen möchte.  

- Die Marschroute des Rats wird mit der Neukonstituierung festgesetzt. 

 

Top4: Genehmigung der Niederschrift vom 22.02.2017 

- Die Niederschrift vom 22.02.2017 wird ohne Einwände genehmigt. Außerdem wird 

die im Vorfeld angekündigte Änderung des TOP 6 –  Neukonstituierung des Bremer 

Rats  - genehmigt. 

 

Top5:  Bericht des Vorstands 

 

- Die Aktivitäten des Vorstandes zwischen Februar und Mai 2017: 

 

Gespräche: 

- Ständiger Austausch mit Lea Rohmeyer aus der Senatskanzlei 

- Gespräch mit dem Staatsrat für Inneres – Anregen einer Einbürgerungskampagne, 

Durchsetzten von WLAN – Empfang in Abschiebehaft 

- Gespräch mit der Senatorin für Soziales – Konsolidierungsgespräch, Gespräche über 

die Büroräume des BRI, da die Bürgerschaft umgebaut wird, sowie über das Besetzen 

des Büros des BRI zum Herbst 2017. 

- Festsetzen eines Termins am 22.5.17 für ein Gespräch mit der Bildungssenatorin. 

 

- Beteiligung an Veranstaltungen: 

- Ethnic profiling – Veranstaltung der Polizei Bremen 

- Beteiligung an der Regionalkonferenz des Malteser Hilfsdienstes 

- Anhörung der SPD – Fraktion in Berlin zum Vorschlag eines Einwanderungsgesetztes 

- Beteiligung an der Europawoche  

 

- (Mögliche) Kooperation in Bremen 

- Überarbeitung der Homepage von „Bremen ist bunt“, Gewinnung neuer Partner des 

Bündnisses, Treffen der Akteure Ende Mai, Aktives Gewinnen von Partnern durch 

Anschreiben von Charta der Vielfalt – Unterschreiber. 

- Hinweis auf mögliche Kooperation mit dem neuen Bündnis „Demokratie beginnt“ 

(Informationen abrufbar unter https://demokratie-beginnt.de/ ) 



- BRI und Bremen ist bunt kooperiert nun mit der offenen Gesellschaft. Diese 

Gesellschaft vernetzt national Akteure, bewirbt Aktionen der Akteure und unterstützt 

diese Aktionen monetär.  (Informationen abrufbar unter: https://www.die-offene-

gesellschaft.de/ )  

- Aktionen: 

- Bremen hilft Griechenland –  Spendenaktion, Unterstützung von Signal of solidarity für 

die Einrichtung von Einkaufsmöglichkeiten (von Geflüchteten) in Thessaloniki. 

- Basketball - Freundschaftsspiel des syrischen Teams Souriana gegen das 

Jugendbundesligateam der Eisbären Bremerhaven am 30.04.2017 in Bremerhaven. 

- Vielfalt rockt – politisches, kostenloses Open-Air Konzert auf dem Domsplatz am 30.04. 

Über 3000 Zuschauer. 

- Bremen singt – am 24.05.2017 – internationale Chöre treten am Integrationstag auf 

und singen in der Bremer Innenstadt. 

 

Top6: Bericht der Arbeitsgruppen 

 

Die AG Frauen hat im März die Veranstaltung „Frauen auf der Flucht“ mitorganisiert. 

Zudem werde mit Frauenhausberatung und Wohnungsbaugesellschaften kooperiert. 

Ziel ist es das Thema Gewalt, Migranten und Frauen zu behandeln, zu informieren und 

Akteure zu vernetzen. Hier wurden erste Schritte unternommen.   

 

Top7: Verfahren zur Neukonstituierung des Bremer Rats 

 

- Bericht von Silke Harth:  

Das Prozedere des Bewerbungsverfahren wurde bei der letzten Sitzung erklärt – es 

wird an den Ablauf der Bewerbungsfrist für die in der Integration erfahrenen Personen 

sowie der die Akteursgruppen erinnert.  

- Nach der Bewerbung wird in einem Deputationsausschuss, der sich u.a. aus den 

Integrationssprechern der Fraktionen zusammensetzt, über die Bewerbungen 

entschieden. Dieser Ausschuss wird von der Vorsitzenden und deren Vertreterin des 

Bremer Rats für Integration beraten.  

- Die Lage soll am 2.6.2017 das erste Mal gesichtet werden, bis zum 15.6. soll dann eine 

Entscheidung über die Zusammensetzung getroffen werden. 

Voraussetzung ist Einigkeit über die Personen.  

- Falls sich der Ausschuss nicht einigen kann, wird in der Deputation entschieden. Dies 

würde dann im August, also kurz vor der Neukonstituierung, geschehen. 

 

- Zum Bewerbungsverfahren sagt Frau Harth dass ausreichend Bewerbungen 

eingegangen sind, was auch an der medialen Bewerbung (über verschiedene 

Zeitungen und Internetpräsenzen) liegt. Es gebe einen gesunden Mix aus bekannten 

bzw. aktuellen  Mitgliedern und neu Interessierten. 

 

Es gibt eine Nachfrage zum Format des Empfehlungsschreibens für den Bewerbungsprozess. 

 

- Das Schreiben sollte über die Qualifikation des Bewerbers aussagen. Dies wird sehr 

breit ausgelegt und kann von Vereinen, Verbänden oder Einzelpersonen kommen. 

Wichtig ist es, dass klar wird warum die Person geeignet ist und wie sich bisher 



engagiert. Die Substanz der Nachricht geht über die Förmlichkeit. Auch eine Mail wird 

als Format akzeptiert.  

 

 

Top8: Verschiedenes 

- Das Thema Cosmo / Funkhaus Europa, war ein Anliegen in der letzten Plenarsitzung. 

Die Entwicklung der Petition war nicht so umfangreich und erfolgreich wie gehofft, 

deshalb gab es keine Übergabe an Radio Bremen.  

 

Frage: 

- Die Pulse of Europe - Demonstrationen seien eine Möglichkeit Zeichen zu setzen. Sollte 

der BRI sich daran beteiligen bzw. dort demonstrieren gehen? 

 

- Die Veranstaltung wurde bereits von BRI Mitgliedern besucht, die dieses Format als 

sehr positiv empfanden. Die Häufigkeit der Demo hat nun allerdings abgenommen, sie 

findet jetzt nur noch einmal im Monat, am ersten Sonntag um 14.00 Uhr, statt.   

 

- Es wurden 15  Kulturthesen der Initiative kulturelle Integration veröffentlicht, es gibt 

den Antrag diese zu unterschreiben und als BRI zu unterstützen. (Thesen können hier 

eingesehen werden: http://kulturelle-integration.de/thesen/ ) 

Die Mitglieder des BRI haben keine Einwände (und 2 Enthaltungen), wenn der BRI 

diese Thesen offiziell unterstützen möchte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorsitzende     Protokollführer 


