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Bremer Rat für Integration 
 
Niederschrift der Sitzung vom 24.02.2015 
 
Beginn: 17:00 Uhr 
Sitzungsende: 20:15 Uhr 
 
TeilnehmerInnen: siehe Anwesenheitsliste 
 
 
Tagesordnung: 
 
Als Tagesordnung schlägt der Vorstand vor: 
 

1. Begrüßung und Festlegung der Tagesordnung 
2. Genehmigung der Niederschrift vom 26.11.2014 
3. Begrüßung und Kurzvortrag, Staatsrätin Ulrike Hiller 
4. Berichte der Arbeitsgruppen 
5. Jahresbericht des Vorstandes, inkl. Finanzbericht 
6. Planung 2015 – 10 Jahre BRI 
7. Kurzvorstellung Ehrenamtskarte 
8. Bremen tut was 
9. Bereich für Mitglieder auf der Homepage des BRI 
10. neue Mitglieder, neue AGs (auf Grund zeitlicher Beschränkung nach Punkt 6 

vorgezogen) 
11. Vorstellung des Projektes „Europa und Du“ (auf Punkt 7 vorgezogen) 
12. Verschiedenes, darunter Bericht über die Gespräche mit den Parteien, Start 

Stiftung startet eine neue Förderperiode 
 
 

1) Begrüßung und Festlegung der Tagesordnung 
 
Frau Cerna begrüßt die Anwesenden im Bremer Presseclub im Schnoor. Da kein 
Stellvertreter des Vereins kommen konnte, weißt Frau Cerna selbst auf den Verein 
für Journalisten mit Migrationshintergrund, „Neue Deutsche Medienmacher“ hin, 
welcher, aus Berlin kommend, nun sich auch in Bremen konstituiert und im Presse 
Club ansässig werden wird. Des Weiteren wird die Staatsrätin Ulrike Hiller, sowie die 
zukünftigen Mitglieder Diren Yesil ( Nachfolge:Fatos Atali-Timmer) und Frau 
Slavinsky-Hussein (Nachfolge: Abdussamet Kotan) begrüßt. Frau Cerna informiert 
über das Austreten von Herrn Detlev Busche, eine Nachfolge ist noch nicht 
vorhanden, wird aber gesucht. Frau Wolf berichtet von der Wahl eines neuen 
Präsidiums des Ausschusses Soziale Arbeit und Sport Ende November, nun ist 
Annkathrin Laufmann Vorsitzende. Die Tagesordnung wurde angenommen. 
 
 

2) Genehmigung der Niederschrift vom 26.11.2014 
 
Die Niederschrift wird nach dem Streichen eines Satzes wegen inhaltlichen Fehlern 
(Punkt 3) sowie der Umstellung eines weiteren Satzes (Punkt 5) genehmigt und kann 
nach Korrektur auf der Homepage des BRI veröffentlicht werden. 
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3) Begrüßung und Kurzvortrag, Staatsrätin Ulrike Hiller 
 
Frau Hiller bedankt sich für die Einladung und freut sich sehr an der Sitzung 
teilnehmen zu können und ein paar Worte zu sagen. Sie berichtet von den nun 
finalen Arbeiten an dem Abschlussbericht des Referats Integration am Ende der 
Legislaturperiode, zusammen mit Silke Harth und Rainer Schmidt, und hofft auch 
persönlich nach den Wahlen auf weitere Zusammenarbeit und neue Projekte. Im 
Zuge dessen bedankt sich Ulrike Hiller auch für die ehrenamtliche Arbeit des BRI, die 
Hilfe bei der Entstehung des Entwicklungsplanes und die kritische Einschätzung der 
AGs im Rückblick auf die Legislaturperiode. Frau Hiller weist auf das Bürgermeister-
Gespräch am 20.03.2015 hin, welches zusätzlich mit Ulrich Mäurer als Innensenator 
und Eva Quante-Brandt als Bildungssenatorin stattfinden wird. Des Weiteren bedankt 
sich Frau Ulrike Hiller für die kontinuierliche Arbeit des BRI im Prozess, Bremen und 
Bremerhaven zu integrationspolitisch vielfältigen und offenen Städten werden zu 
lassen, gerade in schwierigen Zeiten wie diesen. Ebenso spricht sie die 
Verabschiedung des neuen Doppel-Haushaltes Ende diesen Jahres an, im Rahmen 
dessen natürlich die Rahmenbedingungen der Arbeit des BRI sichergestellt werden 
sollen. Sie appelliert, auch in gerade flüchtlingspolitisch schwierigen Phasen 
konstruktiv zu arbeiten und die bestmöglichen Alternativen zu finden und lobt die 
Erfolge des BRI im Verlauf des vergangenen Jahres auf diesem Feld. Ulrike Hiller 
berichtet in diesem Zusammenhang auch über die geplanten Gesetzesänderungen 
in Bundesrat. Zwar müssen Kompromisse eingegangen werden, doch wird versucht, 
diese für die betroffenen Menschen möglichst erträglich zu gestalten. Die wichtigsten 
Themen sind nach wie vor: Abschaffung der Optionspflicht; Abschaffung der 
Residenzpflicht; Veränderungen im Asylbewerberleistungsgesetz. „Das Thema 
Integration ist sehr dynamisch“. 
Libuse Cerna weist auf die Bedeutung der Bundes- und Europaebene hin auch 
bezüglich der Möglichkeiten in Bremen. 
 

4) Berichte der Arbeitsgruppen 
 

• AG Gesundheit (Florence Samkange-Zeeb): Sie weist auf die Veranstaltung 
„Brücken bauen“ am 26.02.2015 in der Bürgerschaft hin, zum Thema 
Migration und Behinderung.  

• AG Kultur (Recai Aytas): trifft sich zum ersten Mal dieses Jahr am Mittwoch, 
den 25.02.2015 um 17 Uhr im Büro des BRI. 

• AG Afrika: Es wird von dem Vorhaben berichtet, die drei großen Afrika-
Vereine in Bremen im Rahmen eines Workshops an einen Ort zu bringen, um 
deren Zusammenarbeit zu fördern. Des Weiteren gab es eine Anfrage der 
Polizei im Namen des Integrationsbeauftragten Thomas Müller bezüglich der 
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge am Bahnhof und im Ostertor. Ihnen 
wird oftmals das Dealen mit Drogen vorgeworfen, weshalb sich die Polizei mit 
der Afrika-Community in Bremen zusammensetzen will, woraus ein Projekt mit 
Alternativ-Programmen für die jungen Menschen entstehen soll. Elombo 
Bolayela  unterstützt dies Vorhaben und hebt hervor, wie wichtig es ist, diesen 
Jugendlichen eine Beschäftigungsmöglichkeit und Räume zu bieten. 

• AG Bildung (Dr. Doris Bollinger): Die AG beschäftigte sich mit dem 
Entwicklungsplan Migration und Bildung und erfragte bei Frau Quante-Brandt 
die genaue Umsetzung; auf eine Antwort wird noch gewartet. Es ist eine 
weitere Sitzung hinsichtlich der Vorbereitung des Bürgermeistergesprächs 
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geplant. Außerdem fand ein gemeinsames Treffen mit der AG Arbeit zum 
Thema des Übergangs von Schule zum Beruf statt. 

• AG Flüchtlinge (Libuse Cerna): Da das Thema ein sehr großes ist, wurde 
beschlossen sich zunächst auf das Thema unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge (UMFs) und allgemein die Situation von Kindern und Jugendlichen 
zu konzentrieren. In diesem Rahmen werden einige Gäste (u.a. Helmut 
Kehlenbeck von der Bildungsbehörde) eingeladen werden, sowie diverse 
Einrichtung besucht, um die Unterbringung der Jugendlichen einschätzen zu 
können.  

• AG Zusammenleben Fördern (Ibrahim Bagarkasi): Nachdem der Versuch 
eines Treffens auf Grund von sehr geringer Teilnahme gescheitert ist, wird die 
AG Zusammenleben Fördern geschlossen. Die Mitglieder haben bereits 
andere AGs für sich gefunden. 

• AG Berufliche Qualifikation und Arbeitsmarkt (Rainer Nalazek): Die AG hat 
sich seit der letzten Plenarsitzung dreimal getroffen und folgende Themen 
besprochen: Empfehlungen der AG Reißverschluss für einen Runden Tisch: 
Erwerbsintegration; Halbzeitbilanz zum Handlungsfeld 8 und 9 (Ausbildung, 
Beruf und Arbeitsmarkt) und das Hauptthema, Anerkennung ausländischer 
Berufsabschlüsse in Bremen und Bremerhaven. Von einer ausführlicheren 
Beschäftigung im Rahmen der Plenarsitzung wurde abgesehen, stattdessen 
wird eine öffentliche VA in einem größeren Rahmen geplant (eventueller 
Termin: 16.07.2015). Des Weiteren wird bezüglich des Themas Übergang 
Schule/Beruf von dem Projekt „IN Touch“ der Universität Bremen berichtet. 
Herr Nalazek lobt die fachliche Zusammenstellung der „AG 3“ und betrachtet 
auch die Verbindung zum Vorstand, durch die Teilnahme eines Mitglieds, als 
sehr positiv. Libuse Cerna ergänzt den Bericht mit Informationen des IQ 
Netzwerks, welches am 16.02.2015 eine Beratung zur Anerkennung 
ausländischer Abschlüsse veranstaltet hat und mit 90 Beratenen sehr 
erfolgreich verlief. 

• AG Anti-Diskriminierung: Hat sich dieses Jahr noch nicht getroffen. 
 
Britta Ratsch-Menke merkt an, dass in dem Protokoll der Plenarsitzung vom 
26.11.2014 der Tagesordnungspunkt Bremerhaven sowie Medien und Flüchtlinge für 
diese Sitzung vorgemerkt sind. Es wird vorgeschlagen, Flüchtlinge  bei der 
Plenarsitzung in Bremerhaven zu behandeln. Siehe Punkt 12. 
 

5) Jahresbericht des Vorstandes, inkl. Finanzbericht 
 
Der Jahresbericht wurde zusammen mit der Einladung verschickt. 
Frau Brunken schlägt vor, zukünftige Jahresberichte mehr an zuvor gesetzten Zielen 
zu orientieren. Was wurde erreicht, wo können wir noch weiterarbeiten? Ebenso solle 
dadurch die Verbindung von AGs und Vorstand intensiviert werden, um Positionen 
und Meinung zugänglich für alle zu machen. Libuse Cerna berichtet diesbezüglich 
von dem bereits geplanten Workshop zum Thema Zusammenarbeit von Vorstand 
und AGs, welcher jedoch auf Grund von zu geringer Teilnahme bisher nicht 
stattfinden konnte. Ein neuer Termin ist gefunden (23.04.2015, 16Uhr),die Einladung 
wird von Monika von Czapski nach ihrem Urlaub verschickt.  
Dem Vorschlag der Plenarsitzung 1/2014 folgend, wird der Finanzbericht von Ibrahim 
Bagarkasi vorgestellt. Es wurden insgesamt 39.654,33€ ausgegeben, wovon ein 
erheblicher Teil an die Medienarbeit geht (12.436,24€), welche immer wieder positive 
Resonanzen mit sich bringt (beinhaltet interne Dokumentation, Homepage, 
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Pressemitteilungen, MITeinander, Flyer). Kosten wurden durch die 
Fahrtkostenerstattung der Mitglieder erzeugt (2.027,15€), doch blieben diese 
niedriger als erwartet - vielen Dank für die „Spenden“. Des Weiteren sind im 
vergangenen Jahr Honorare gezahlt (3.4600€), da eine Zeitspanne im Büro mit 
Aushilfskräften überbrückt werden musste. 
Frau Dr. Bollinger hinterfragt die Kriterien der Vergabe von Zuschüssen für AG 
Projekte und Projekte Dritter. Frau Cerna erklärt, dass der BRI grundsätzlich die 
Arbeit der AGs finanziell unterstützt, bei Projekten, die von Dritten initiiert werden, 
muss der BRI immer beteiligt sein, die Unterstützung für andere Projekte Dritter 
geschieht de facto nicht. Um Zuschüsse für Projekte der AGs zu bekommen, muss 
ein Formular ausgefüllt und dem Vorstand vorgelegt werden, welcher dieses dann 
bespricht und gegebenenfalls genehmigt. Zur besseren Planung sollten die 
jeweiligen Anträge möglichst früh eingereicht werden. 
 
Zahra Mohammadzadeh fragt, ob es möglich ist, aus all den VA, die vorgestellt 
wurden, drei zentrale Themen zu nennen, welche die Arbeit des BRI im letzen Jahr 
besonders begleitet haben. Die wichtigsten Themen für den BRI sind grundsätzlich  
Bildung und Arbeit, betont Libuse Cerna. Florence Samkange-Zeeb will allerdings 
dies als Anregung aufnehmen und in der Zukunft mehr auf Bündelung achten. Recai 
Aytas berichtet von den zentralen Themen aus seiner Perspektive, wobei Lucyna 
Bogacki darauf hinweist, dass es recht schwierig ist, drei Schwerpunkte des 
vergangenen Jahres festzulegen, vor allem weil sich diese in jeder AG anders 
gestalten. Sabine Tönsmeyer-Uzuner regt an, ob es nicht vielleicht, wie bei der AG 
Flüchtlinge, Schwerpunktthemen für den gesamten Rat geben sollte, auf denen der 
Fokus liegt. Sie sieht jedoch ebenfalls Probleme bezüglich dieser Festlegung auf 
Grund der Zusammensetzung des BRI, als ehrenamtlich geführtes Organ, welches 
von ständigen Anfragen verschiedenster Art begleitet wird. Das Resultat sei das 
breite Themenfeld und die vielseitige Beteiligung des Rates im Rahmen seiner 
strukturellen Möglichkeiten. Frau Wolf schlägt in diesem Zusammenhang vor, diese 
Fragen generell zu klären und ratsintern zu überlegen, ob eine solche Ausrichtung 
künftig verfolgt werden soll. Sie empfiehlt, das Thema im Rahmen des Workshops 
und als Tagesordnungspunkt der nächsten Plenarsitzung zu besprechen. 
 
Libuse Cerna berichtet bezüglich des bevorstehenden Bürgermeister-Gesprächs 
(20.03.2015, 15:30) dass diese Idee als Resultat eines Treffens des Vorstandes mit 
dem Bürgermeister im September 2014 entstanden ist und nun zwei Mal im Jahr, 
jeweils zu einem bestimmten Thema mit den entsprechenden Senatoren, stattfinden 
soll. Das Gespräch im März wird zum Thema Bildung gehalten und somit auch von 
der AG Bildung und AG Berufliche Qualifikation vorbereitet. Zusammen mit Eva 
Quante-Brandt und Ulrich Mäurer werden die Themen Entwicklungsplan Migration 
und Bildung, der aktuelle Stand zur Umsetzung des Religionsunterrichts, sowie die 
Begegnung mit anti-demokratischen Strömungen in Schulen besprochen. Das 
Treffen im Herbst zum wird zum Thema Arbeit stattfinden. Die Mitglieder sollten sich 
im Vorhinein zu den aufgeführten Themen informieren, um das Treffen produktiv zu 
gestalten. Auf Nachfrage bezüglich der Themenwahl von Herrn Brandenburg, 
verweist Frau Cerna sowohl auf Anregungen von der Bildungssenatorin als auch auf 
Beschlüsse des Vorstandes. Doris Bollinger spricht den Punkt Religionsunterricht an 
und die Schwierigkeit, hinsichtlich dieses Aspektes einheitlich bei dem 
Bürgermeister-Gespräch aufzutreten. Frau Cerna sieht kein großes Problem darin, 
verschiedene Meinungen zu vertreten und merkt an, dass nicht jede inhaltliche Frage 
aus den AGs im Plenum diskutiert werden kann. Es ginge auch darum, sich im 
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Rahmen des Gesprächs von der Senatorin informieren zu lassen und 
möglicherweise im Nachhinein eine Meinung zu formen, merkt auch Frau Bogacki 
an. Herr Thielen fügt hinzu, dass das Treffen eventuell produktiver gestaltet werden 
kann, indem die Themen auf die Möglichkeiten des Rates zugeschnitten sind. Der 
Vorschlag von Frau Harth: vorher eine Liste mit gewünschten Akzenten des 
Gesprächs an die Senatoren und den Bürgermeister weiter vermitteln. Das 
Positionspapier zu anti-demokratischen Strömungen an Schulen wird vorab an die 
Mitglieder des Rates zur Vorbereitung geschickt. 
 

6) neue Mitglieder, neue AGs (auf Grund zeitlicher Beschränkung nach Punkt 6 
vorgezogen) 

 
Das neue Mitglied Diren Yesil stellt sich vor: sie ist die Nachfolgerin von Fatos Atali-
Timmer und Stellvertreterin für Basem Khan. Außerdem wird die Praktikantin des BRI 
Laura Dederichs vorgestellt. Frau Tina Slavinsky-Hussein ist noch nicht offiziell vom 
zuständigen Ausschuss bestätigt, sie ist die Nachfolgerin für Herrn Kotan. Herr 
Ostermair stellt die neue AG „Interreligiöse Verständigung“ vor. Sie soll Menschen 
aus verschiedenen Religionsgruppen nicht nur an einen Tisch bringen, sondern in 
einer AG kontinuierlich aktiv werden lassen. Herr Ostermair bietet an, die Leitung zu 
übernehmen, auch Atheisten seien willkommen. 
Basem Khan berichtet über die geplante AG „Jugend“, welche nicht, wie zunächst 
angedacht, Teil der AG Arbeit sein soll, sondern eigenverantwortlich arbeiten soll. Es 
sollen gezielt Jugendliche angesprochen und auch miteinbezogen werden. Ibrahim 
Bagarkasi merkt die Schwierigkeit der kontinuierlichen Arbeit mit Jugendlichen an.  
Libuse Cerna berichtet über die AG „Frauen“, die unter ihrer Leitung nun auch die 
Arbeit aufnehmen wird. 
 

7) Vorstellung des Projektes „Europa und Du“ 
 
Junge Filmemacher stellen drei Filme aus dem Kurzfilmprojekt „Europa und Du“ vor. 
http://www.bremer-rat-fuer-integration.de/aktuell/?id=737 
http://www.vomhoerensehen.de/europa-und-du/ 
 

8) Kurzvorstellung Ehrenamtskarte 
 
Lucyna Bogacki stellt die Voraussetzungen der Bremer Ehrenamtskarte vor: 
mindestens 18 Jahre alt und eine freiwillige, gemeinwohlorientierte Tätigkeit 
mindestens 5 Std. in der Woche oder 250 Std. im Jahr leisten. Die Karte bringt einige 
Vergünstigungen und Möglichkeiten, die Erwartungen sollten jedoch nicht zu hoch 
sein. 
 

9) Planung 2015 – 10 Jahre BRI 
Jubiläum soll als Sommerfest am 19.07 im Institut francais gefeiert werden. Das 
Institut francais ist leider nicht barrierefrei, deswegen sollen Gespräche mit 
potenziellen Gästen mit Behinderung gesprochen werden. 
 
 

10)  Bremen tut was 
 
Nach der Kundgebung am 26.01.2015 will die Organisationsgruppe (Libuse Cerna 
als Vertreterin des BRI) nun weitere Aktionen planen (Aufkleber, Homepage „Bremen 
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tut was“). Außerdem soll am 30.04.2015 ein Tanz in den Mai-Fest auf dem Domshof 
stattfinden, auf der Bühne des DGB, welche bereits für den 1. Mai aufgestellt sein 
wird. Die nächste Aktion ist dann für den Diversity-Tag am 09.06.2015 angedacht. 
 

11)  Bereich für Mitglieder auf der Homepage des BRI 
 
Es wird in Zukunft einen Bereich für die Mitglieder des BRI geben. Dieser wird mit 
einem Passwort für alle geschützt sein, welches einmal jährlich geändert wird. Es 
können Protokolle der AGs, Einladungen und Termine von und für alle AGs 
präsentiert werden. Zusätzlich sollen auch ständige Gäste der AGs Zugang zu 
diesem Intranet erhalten. 
 

12) Verschiedenes, darunter Bericht über die Gespräche mit den Parteien, Start 
Stiftung startet eine neue Förderperiode 

 
Britta Ratsch-Menke schlägt vor, Bremerhaven und die Integrationsarbeit für 
Flüchtlinge dort in der nächsten Plenarsitzung zu einem der Hauptthemen gemacht 
werden soll, bisher fehlt es an vielen Stellen.  
Libuse Cerna weist auf die Flyer der Start-Stiftung hin, welche Schülerinnen und 
Schüler mit Migrationshintergrund finanziell fördert. 
Ibrahim Bagarkasi berichtet von den Gesprächen mit allen Parteien der Bürgerschaft. 
Grundsätzlich wird die Arbeit des BRI als sehr positiv gesehen, die Reaktion auf die 
Anfrage bezüglich einer Ausweitung auf eine Vollzeitstelle war sehr unterschiedlich. 
Doch liegt eine grundsätzliche Befürwortung der Parteien vor. Zahra 
Mohammadzadeh spricht sich dafür aus, den politischen Austausch zwischen Rat 
und Bürgerschaftsmitglieder weiter auszubauen. Dies soll auch im Rahmen des 
Workshops besprochen werden.  
 
Protokoll: 
Laura Dederichs     Libuse Cerna 
 


