MITeinander 04_2018-neu_MITeinander 02_2015.qxd 18.11.2018 10:39 Seite 1

Seite 4

04/2018

MIT einander

Wir stellen vor

„Migration: dort & hier“

Wettbewerb:
Dem Hass keine Chance

20. „Migrant*innentage“ im Kulturzentrum Lagerhaus
Die „Migrant*innentage gegen Ausgrenzung“ im Kulturzentrum Lagerhaus feiern 20-Jähriges! Unter dem
Motto „Migration: dort & hier“ gibt es
wieder Filmvorführungen, Lesungen,
Konzerte, Ausstellungen, Podiumsdiskussionen und mehr – vom 15.
November bis zum 31. Dezember.
Seit nunmehr 20 Jahren bieten die
„Migrant*innentage gegen Ausgrenzung“ eine
Plattform der Begegnung und des gegenseitigen
Kennenlernens im Herzen des Bremer Viertels.
„Hier tauscht man sich aus, feiert zusammen und
entwickelt eine Sensibilität für kulturelle
Gemeinsamkeiten und Unterschiede“, sagt Mitorganisatorin Eusevia Torrico Jiménez vom
Migrationsbereich im Lagerhaus. „Das diesjährige Motto ‚Migration: dort & hier‘ weist darauf
hin, dass einerseits die Umstände in den Herkunftsländern – „dort“ – beleuchtet werden, und
andererseits das, was nach der Ankunft in
Deutschland – „hier“ – mit den Menschen passiert. Beide Perspektiven kommen in diesem Jahr
zum Tragen“, erläutert Eusevia Torrico Jiménez.
Beispielsweise berichtet der Verein der Vietnamesischen Flüchtlinge in Bremen mit seiner Präsentation „Deutschland als zweite Heimat der
vietnamesischen Flüchtlinge“ von den Gründen
für die Flucht zahlreicher Landsleute. Was nach
der Ankunft in Deutschland passiert, damit
beschäftigt sich etwa der Infoabend „Bremer
Einbürgerungskampagne: Wie werde ich Einbürgerungslotse?“, der aufzeigt, warum zahlreiche
Migranten sich nicht oder noch nicht dazu entschieden haben, sich einbürgern zu lassen.
Was wären die „Mirgant*innentage“ ohne
den Lokalmatador Osman Engin? Der Bremer
Satiriker nimmt am 23. November auf unterhalthttps://kulturzentrum-lagerhaus.de/
migration
www.bremer-rat-fuer-integration.de

same Weise die Differenzen zwischen Türkei
und Deutschland aufs Korn. Und der Film
„Return to Afghanistan“ am Sonntag, 25.
November, zeigt, mit welchen Unwägbarkeiten
Menschen konfrontiert werden, wenn sie freiwillig oder z.B. durch Abschiebung in ihre Heimatländer zurückkehren. „Die aktuelle politische
Entwicklung zeigt, dass die Auseinandersetzung
mit dem Thema Migration auch weiterhin notwendig ist. Das und der Erfolg der letzten Jahre
sind ein Ansporn, unsere Arbeit weiterzuführen
und zu intensivieren“, sagt Eusevia Torrico
Jiménez.

Tipp des BRI
„Ich habe hier meinen ersten Schneemann
gebaut – Migranten in der Tschechischen
Republik“ (Film + Diskussion)
Keine Quote, keine Flüchtlinge, so heißt die
offizielle politische Devise in Tschechien.
Dass hier viele Menschen aus Vietnam, aus
der Ukraine oder aus den Vereinigten Staaten
leben, verschweigen die Politiker. António
Pedro Nobre, selbst Zugewanderter, befragt
in seinem Film Migranten, wie sie sich in diesem Land fühlen und wie sie dort leben.
Mit dem Regisseur gibt es im Anschluss eine
Diskussion.
Der Eintritt ist frei!
Do., 29. Nov., 19 Uhr, Focke-Museum,
Schwachhauser Heerstraße 240

Ins Netz gegangen
@ Interkultureller Kalender ist da!
Der Interkulturelle Kalender ist eine Planungshilfe für Schulen, Behörden und Institutionen.
Der Wandkalender im A2-Format gibt einen
Überblick über die wichtigsten Feiertage von
Christen, Muslimen, Juden, Hindus, Buddhisten,
Sikh, Jesiden, Aleviten sowie Baha’i und verweist darüber hinaus auf eine Reihe nationaler
und internationaler weltlicher Gedenktage. Auf

der Rückseite wird die Bedeutung ausgewählter
Fest-, Feier- und Gedenktage erläutert. Der
Kalender ist kostenlos erhältlich im Referat Integrationspolitik, Bahnhofsplatz 29. Ansprechpartner: Nazim Tursun-Keykan, Tel.: 361-96008
oder im Büro des BRI, Am Markt 20, Telefon
361-2694. Und zum Download auf:
www.bremer-rat-fuer-integration.de/
aktuelles

www.bremer-rat-fuer-integration.de

Zeitung des Bremer Rates für Integration
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Die Würde des Menschen
ist unantastbar

Einbürgerungslotsen gehen an den Start
Bremer Rat füt Integration setzt sich für neue Einbürgerungskampagne ein

2019 feiert Deutschlands Grundgesetz
seinen 70. Geburtstag. Daher hat die Landeszentrale für politische Bildung Bremen
als Motto des Wettbewerbs „Die Würde
des Menschen ist unantastbar“ ausgerufen.
Jugendliche sind aufgerufen kreativ zu
werden zum Thema „Menschenwürde“:
Zeigt uns, warum auch für euch die Würde
des Menschen unantastbar ist. Zeigt uns,
dass Menschenwürde keine Floskel in
einem 70 Jahre alten Papier ist, sondern
dass ihr sie vorlebt, Tag für Tag, auf dem
Schulhof, im Freizi oder auf dem Sportplatz. Zeigt uns, dass alle Menschen die
gleichen Rechte haben und setzt euch mit
euren Beiträgen gegen Hass, Rassismus,
Ausgrenzung und Gewalt und für Zivilcourage, Freiheit und Toleranz ein. Macht mit
und reicht eure Projekte bis zum 21. März
2019 bei der Landeszentrale für politische
Bildung in Bremen ein.
E-Mail tobias.peters@lzpb.bremen.de
Weitere Infos unter:
www.bremer-rat-fuer-integration.de/aktuelles
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die Erfahrung – identifiziert sich gleichzeitig
auch stärker mit dem Gemeinwesen. „Dazugehören und alle Rechte haben – das bringt die
Integration voran“, ist sich auch die Vorsitzende
des BRI, Libuse Cerna, sicher. Im vergangenen
Jahr haben sie und Recai Aytas mit Bürgermeister Sieling und auch mit Staatsrat Thomas
Ehmke vom Innenressort gesprochen. „Der
Innensenator war vom richtigen Zeitpunkt der
Integrationskampagne überzeugt“, so Aytas. Ein
paar Wochen später kam die Anfrage, ob der Bremer Rat für Integration innerhalb der Kampagne
die Koordination des Projekts der Einbürgerungslotsen übernehmen wolle. Der BRI hat verbindlich seine Unterstützung zugesagt.
Seit Dienstag, 23. Oktober, ist das Konzept im
Senat beschlossen. Im November ist die KampaDie Einbürgerungslotsen (v.l.): Djafar Khosravi, Mehmet Altun, Ana Maria Becker, Abdelaziz gne gestartet. Künftig sollen monatlich rund
Chefif und Projektleiter Recai Aytas (Bremer Rat für Integration)
1.000 Ausländerinnen und Ausländer, bei denen
die rechtlichen Voraussetzungen für eine Einbürgerung vorliegen, persönlich angeschrieben werBremen hat im November auf mit den verschiedenen Ressortchefs zum Aus- den. Absender des Briefes werden Bürgermeister
Anregung des Bremer Rates für Inte- tausch. „Seit 2012 sind wir an dem Thema Carsten Sieling und Bürgermeisterin Caroline
gration (BRI) eine neue Einbürge- Willkommenskultur und Einbürgerung dran“, Linnert sein. Außerdem soll eine eigene Internetrungskampagne gestartet. Kernstück sagt Recai Aytas vom Vorstand des BRI. seite für die Kampagne eingerichtet werden.
sind sogenannte Einbürgerungslotsen, „Schon Bürgermeister Jens Böhrnsen haben
Das Projekt der Einbürgerungslotsen ist auf
die interessierte Migrantinnen und wir seinerzeit auf das in Hamburg umgesetzte drei Jahre angelegt, dafür gibt es 20.000 Euro
Migranten unterstützen und begleiten Einbürgerungskonzept hingewiesen.“ Bremen von der Sozialbehörde. „Bislang lassen sich in
sollen. Der Bremer Rat für Integration startete daraufhin zwar auch eine Werbe- Bremen zwischen 1.400 und 1.600 Menschen
Offensive, doch das war dem BRI nicht pro Jahr einbürgern“, sagt Recai Aytas. „Wir stre(BRI) koordiniert das Projekt.
genug. „Wir wollten noch einen Schritt weiter ben 2.000 an, das wäre schon ein toller Erfolg.“
Als Interessenvertretung für Zugewanderte gehen und, wie in Hamburg, sogenannte Einberät der Bremer Rat für Integration (BRI) bürgerungslotsen etablieren, die an einer EinUnterstützung bei der Einbürgerung
seit 2005 die Politik und Verwaltung im Land bürgerung Interessierte unterstützen und
Bremen. Als unabhängiges und überparteili- begleiten“, so Aytas.
Einbürgerungslotsinnen und -lotsen haben die
Hilfe beim Einbürgerungsverfahren sei deutsche Staatsbürgerschaft und sind mindestens
ches Gremium weist der BRI auf Missstände
hin und stellt Forderungen. Regelmäßig ein- unbedingt notwendig. „Es ist ein bürokrati- 18 Jahre alt. Ein Migrationshintergrund ist keine
mal im Jahr treffen sich die Mitglieder dafür sches Verfahren, das auch viele gut integrierte Voraussetzung. Die Lotsen sprechen mit an EinMigranten abschreckt.“ Dabei gebe es viele
gute Gründe, die deutsche Staatsbürgerschaft
anzunehmen, angefangen bei der freien Wahl
Nächste Termine
Büro des BRI: Am Markt 20,
des Wohnsitzes in der gesamten EU über die
im Gebäude der Bürgerschaft
Die nächste öffentliche Sitzung
Reisefreiheit in fast allen Ländern der Welt
(Eingang EuropaPunkt Bremen)
des Bremer Rates für Integration
bis hin zum vollständigen Wahlrecht. Behör28195 Bremen
wird rechtzeitg auf der Homepage
dengänge, Mitverträge oder auch die Chance
bekannt gegeben:
auf einen Arbeitsplatz – all das und mehr wird
Sprechzeiten: Mo., Di., Mi. und
leichter.
Fr. 11–13 Uhr
www.bremer-rat-fuer-integration.de
Die Einbürgerung gibt die Möglichkeit, die
Telefon: 0421 | 361-26 94
hiesige Gesellschaft mitzugestalten. Wer ohne
bremer.rat@soziales.bremen.de
Einschränkung mitgestalten kann – das lehrt

>
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Wissenswert
bürgerung interessierten Bremerinnen und Bremern über deren Bedenken sowie die Konsequenzen eines solchen Schritts. „Es herrscht
viel Unwissenheit und es kursieren viele
Gerüchte“, weiß Projektleiter Recai Aytas.
Damit soll nun Schluss sein. Die Einbürgerungslotsen bekommen von höchster Stelle,
dem Migrationsamt, eine Schulung. „Seit
2014 gibt es viele Neuerungen, die die Einbürgerung beschleunigen und erleichtern, und
es gibt einige Ausnahmeregelungen, von
denen viele nichts wissen“, so Aytas.
Mazlum Yalcin ist als Koordinator im Büro
des BRI tätig. Immer montags und mittwochs
hat er Sprechstunde, beantwortet Fragen und
vermittelt zwischen Interessierten und Einbürgerungslotsen.
„Wir sind ein Teil dieser
Gesellschaft “
Im November sind fünf Lotsen an den Start
gegangen. Sie beraten auf Türkisch, Arabisch,
Spanisch, Französisch, Persisch, Englisch und
Deutsch. „Unser Ziel sind 15 Lotsen“, sagt
Aytas. Gesucht werden vor allem noch russischsprachige Interessierte. Die Arbeit ist
ehrenamtlich, die Einbürgerungslotsen
bekommen eine Aufwandsentschädigung und
ein Zertifikat über ihre Beratungstätigkeit.

Aktuell

Ana Maria Becker (43)

Ich bin in Kolumbien geboren. Nach Bremen kam ich mit 26 Jahren, also 2001. Ich
habe einen Deutschen geheiratet und auch
meine beiden Kinder sind in Bremen geboren.
Ich habe entschieden, dass hier in Bremen
zwar nicht meine Heimat, aber mein Zuhause
ist. Hier möchte ich als Teil der Gesellschaft
wahrgenommen werden und mich engagieren.
Ich möchte die Politik mitbestimmen und für
Urlaubsreisen mit meiner Familie nach Dänemark oder England nicht extra ein Visum
beantragen müssen. So fühle ich mich freier.

Ich lebe seit 39 Jahren in Bremen und habe
seit 27 Jahren einen deutschen Pass. In Bremen habe ich eine neue Heimat gefunden. Mir
war schnell klar: Ich will dazu gehören, offizieller Bürger mit allen Rechten und Pflichten
sein. Meine Kinder sind hier geboren, sie
waren von Geburt an Deutsche und gehören in
diese Gesellschaft. Deshalb ist es für mich
klar, dass ich hier bleibe. Entsprechend investiere ich hier in die Zukunft – materiell wie
immateriell. Und es gibt Vorteile: Ich muss
nicht ständig zur Ausländerbehörde, ich muss
keine Angst haben, dass sich deutsche Gesetze zu meinem Nachteil verändern. Und ich
genieße die Reisefreiheit, ich habe schon über
30 Länder bereist.
Migranten sind Teil der Gesellschaft und
wer Teil ist, sollte mitbestimmen können.
Dafür muss ich meine Heimat ja nicht aufgeben. Ich bin nur im Sinne des Gesetzes ein
Deutscher.

Senaa Al-Khaffaji (41)

Abdelaziz Cherif (57)

Djafar Khosravi (67)

Ich kam 1983 als Flüchtling aus dem Iran
nach Deutschland, zunächst nach Berlin, dann
nach Braunschwieg. Seit 1984 lebe ich in Bremen. 2013 habe ich die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Ich lebe schon so lange
hier, Bremen ist meine Heimat geworden. Mir
ist es wichtig, hier, wo ich lebe, zu den Wahlen gehen und mit abstimmen zu können.
Außerdem war es für mich wichtig, überall
hinreisen zu können, ohne extra ein Visum
beantragen zu müssen. Ich fühle mich als Bremer, Deutscher und Iraner und engagiere mich
auch weiterhin für Menschen aus meiner Heimat: Seit 1986 bin ich bei Amnesty International aktiv und betreue hier afghanische und iranische Flüchtlinge, außerdem bin ich im Rat
für iranische Flüchtlinge in Bremen Mitglied.

Meine Heimat ist Tunesien, aber ich lebe seit
1997 in Bremen. Die deutsche Staatsbürgerschaft
habe ich seit 2007, weil ich mich hier, wo ich seit
über 20 Jahren lebe, gerne mit vollem Recht einmischen und engagieren möchte. Beispielsweise
ist es für einen Deutschen viel leichter, einen Verein zu gründen, und natürlich möchte ich auch
wählen gehen, um mitbestimmen zu können, von
wem Bremen und auch Deutschland, regiert wird.
Insgesamt hat man es viel leichter mit der Bürokratie, wenn man Deutscher ist – das fängt beim
Reisevisum an und hört bei der Arbeit auf.

Mein Vater kommt aus dem Irak, meine
Mutter aus Syrien. Ich bin in Damaskus geboren, lebe seit 1999 in Deutschland und seit
zwölf Jahren in Bremen. Vor 17 Jahren,
während meines Studiums in Hamburg, habe
ich die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Damals wollte ich viel reisen, mich
zugehörig fühlen und auch politisch meine
Meinung äußern können. Ich lebe schon so
lange in Deutschland, dass es meine zweite
Heimat geworden ist. Das heißt nicht, dass ich
den Irak oder Syrien vergessen habe – ich
bewahre sie in meiner Seele – doch hier ist
mein Lebensmittelpunkt.

Virtuelles Migrations-Museum
60 Jahre Bremer und Bremerhavener Einwanderungsgeschichte im WorldWideWeb
„Sie haben Deutschland mit aufgebaut“, sagt Ali Elis, Vorsitzender
des „Zentrum für Migranten für
interkulturelle Studien“ (ZIS) „Wir
wollen ihnen ein Denkmal setzen“.
Seit Oktober dieses Jahres ist das
virtuelle Denkmal für die Migrantinnen und Migranten der ersten
Stunde – die sogenannten „Gastarbeiter“ – online zu besuchen.
Die Lebensleistungen und Erfahrungen der
ersten Generation der Gastarbeiterinnen und
Gastarbeiter zu würdigen, dafür setzt sich das
ZIS seit vielen Jahren ein. „Wir sind sehr froh,
dass es noch viele Zeitzeugen aus dieser
Generation gibt“, sagt Ali Elis.
Mitte der 1950er Jahre begann Deutschland im Ausland Arbeiter anzuwerben. Heute
leben viele Familien bereits in der vierten
Generation hier. Doch ihre Lebensleistung
werde gesellschaftlich und historisch noch
viel zu wenig anerkannt, sagt Franziska Marien, die sich um den historischen Teil des
Museumsprojekts gekümmert hat. „In den
Schulgeschichtsbüchern findet man so gut wie
nichts über das Thema. Doch diese Menschen
haben einen Platz in der Gesellschaft, wollen
ihre Geschichte erzählen, präsent sein.“
Das Team um Ali Elis hat in rund vier Jahren Fotos, Dokumente, Gegenstände, Anekdoten, Videos und Biografien gesammelt.
Fünfzig auf Türkisch geführte Interviews
wurden aufgeschrieben und ins Deutsche
übersetzt. Heraus kamen spannende Lebensgeschichten von 25 Frauen und 25 Männern,
die ihre Heimat und teils sogar ihre Familien
gegen eine ungewisse Zukunft in einem fremden Land eintauschten. Es sind Geschichten
der Migration nach Deutschland, deren Ziel
es ursprünglich gewesen war, materielle
Sicherheit für ein zukünftiges Leben in der
Türkei zu schaffen. Die allzu menschliche

Bremen warb viele Auslander für die Arbeit auf den Werften an. Hier: Werft AG Weser 1964.

Suche nach Wärme, Glück und einem Zuhause lässt die Biografien aber eine neue Wendung nehmen. Hier zu bleiben, hier zu leben
und hier zu sterben – diese Entscheidung hat
die Lebensläufe der Migrantinnen und
Migranten nachhaltig geprägt.
Dialog zwischen den Generationen
Ahmet Terkivatan lebt heute als Rentner in
Bremen. Er kam 1971 nach Deutschland.
Acht Jahre später holte er seine Familie nach.
„Für mich ist Deutschland inzwischen meine
Heimat und die Türkei ein fremdes Land.“

Koordinator für die Einbürgerungslotsen
beim BRI:
Mazlum Yalcin
Sprechzeiten: Mo. und Mi. 10–18 Uhr
Im Büro des BRI
Am Markt 20, 28195 Bremen
Im Haus der bremischen Bürgerschaft
(Eingang Europapunkt)

Mehmet Altun (58)

Leman Güzel (70 Jahre) lebt seit 1975 in
Deutschland und erinnert sich: „Sogar der
Herd war anders! Ich versuchte ihn mit einem
Streichholz anzumachen.“
„Eine Idee, die hinter unserem virtuellen
Museum steckt ist auch, den Dialog zwischen
den Generationen anzuregen“, sagt Volkan
Elis, der sich schwerpunktmäßig um die technische Umsetzung des Projekts gekümmert
hat. „Deshalb ist unsere Internetplattform im
sogenannten responsive Design angelegt, das
sich an die Oberflächen von Smartphones und
Tabletts anpasst.“
Das junge Team um Ali Elis hat noch viele
Ideen und Pläne für die Zukunft des Projekts.
„Es ist ein stetiger Prozess“, sagt Volkan Elis.
„Wir wollen zum Mitmachen anregen. Wir
suchen immer noch Biografien. Jeder hat
schließlich seine eigene Geschichte, seine
eigenen Träume, Wünsche und Phantasien.“
www.migranten-bremen.de
ZIS – Zentrum für Migranten und
Interkulturelle Stuedien e.V.

einbuergerung@migration-bremen.de
0421/361-16849
Verabschiedung in der Heimat …

… Ankunft in der „Verteilstelle“ München.

Ansprechpartner für Biografien:
Volkan Elis, 0421/61 65 726

