
 
 
 
 
 

  

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

         Bremen, den 28.04.2015 

 

 

Integration braucht unterstützende Strukturen  

Offener Brief des Bremer Rates für Integration 

 

Integration ist heute ein gesamtgesellschaftliches Thema. Vor allem in den urbanen 

Sozialräumen ist die demographische Entwicklung durch Zuwanderung signifikant. Die 

steigende Zahl der Flüchtlinge konturiert diese Herausforderung in einem besonderen Maße. In 

diesem Sinne muss die aufnehmende Gesellschaft Integration aktiv gestalten. Das Land 

Bremen entwickelt in vielerlei Hinsicht innovative Modelle, die im bundesdeutschen und im 

internationalen Kontext beachtenswert sind. Diese Tendenz gilt es zu verstetigen und strukturell 

zu untermauern. Aus der Sicht des Bremer Rates für Integration sind folgende Punkte für eine 

gelungene Integration als gesamtgesellschaftliche Aufgabe erforderlich: 

 

- Die Beratungs- und Unterstützungsangebote für MigrantInnen müssen weiter ausgebaut 

und langfristig gesichert werden.  

- Die Deutsch- und Integrationskurse müssen dauerhaft gesichert und allen in Bremen 

ankommenden NeubürgerInnen - auch Flüchtlingen und Asylsuchenden - zugänglich 

gemacht werden.  

- Auch die Dolmetscherdienste müssen verbindlich gesichert sein.  

- Der öffentliche Dienst muss sich weiter auf allen Ebenen und in allen Bereichen 

interkulturell öffnen und den Anteil an Beschäftigten mit Migrationshintergrund 

entsprechend der Repräsentanz in der Gesamtgesellschaft aktiv vorantreiben. 

- Berufliche Qualifizierung, die Anerkennung von im Ausland erworbenen Abschlüssen 

sowie der Zugang zu Ausbildung und Beschäftigung stellen einen wesentlichen 

Integrationsfaktor für ZuwandererInnen in die deutsche Gesellschaft dar. Hierbei kommt 
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u.a. der  neuen Jugendberufsagentur sowie aufsuchender Beratung eine wichtige Rolle 

zu. Bei der kooperierten, integrativen und assistierten Ausbildung sollen entsprechende 

Module zum intensiven Deutschunterricht angepasst werden. Insgesamt sollte der Anteil 

an berufsvorbereitendem sowie berufsbegleitendem Deutschunterricht für 

ZuwandererInnen im Land Bremen deutlich erhöht werden. 

- In der frühkindlichen sowie schulischen Bildung muss der interkulturelle Ansatz 

innerhalb der Bildungsinstitutionen und durch unterstützende Strukturen (Stadtteil-, 

Elternarbeit, Fortbildungen für Lehrende) vertieft und bessere Teilhabemöglichkeiten für 

Migrantinnen und Migranten geschaffen werden; gleichzeitig ist es wichtig, in 

Zusammenarbeit mit MigrantInnen konsequent gegen antidemokratische sowie 

rassistische Tendenzen zu wirken. 

- In der offenen Jugendarbeit muss ein Konzept für transkulturelles Arbeiten entwickelt 

werden. (Antidiskriminierungsarbeit, Heterogenität als Normalzustand, Empowerment). 

- Auch im Gesundheitswesen funktioniert die interkulturelle Öffnung nur mit Beteiligung 

der Migrantinnen und Migranten - sie sind die besten Experten ihres Alltags.  

- Die Antidiskriminierungsberatung muss intensiviert werden.  

 

Die Rolle des Bremer Rates für Integration: 

Der Bremer Rat für Integration, der 2005 konstituiert wurde, um mit kritischer Aufmerksamkeit 

und kreativen Ideen ein neues Denken für ein gemeinsames Zusammenleben in Bremen zu 

entwickeln und zu befördern, unterstützt die Integrationspolitik des Landes. Als unabhängiges 

ehrenamtliches Gremium bündelt der Bremer Rat für Integration unterschiedliche Kompetenzen 

und ist eine Plattform und Anlaufstelle für Menschen, die in Bremen das Thema Integration und 

Partizipation aktiv gestalten möchten oder eine Hilfestellung suchen. So versteht sich der 

Bremer Rat für Integration als Netzwerk und Impulsgeber für die Politik im Lande Bremen. Es 

hat sich bewährt, dass die Arbeit des Bremer Rates für Integration von der Senatskanzlei im 

Referat für Integration unterstützt wird. Auch soll die Verantwortung des Ausschusses (IBEA) 

beibehalten werden; dazu gehört der Gaststatus eines/einer Vertreterin des BRI bei den 

regulären Sitzungen des IBEA.  

 

Um das bereits Erreichte zu bewahren und die Tätigkeit kontinuierlich zu sichern, sind für das 

Wirken und Engagement des Rates folgende unterstützende Rahmenbedingungen unerlässlich. 



 
 
 
 
 

  

 

- Eine unbefristete Vollzeitstelle für eine Bürokraft. 

- Die Schaffung einer zusätzlichen Koordinationsstelle. 

-     Die Sicherung des Budgets von 45.000 Euro für die Umsetzung von öffentlichen          

Veranstaltungen, Tagungen, öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten und Projekten. 

 

 

 

Im Namen des Vorstandes 

 

Libuse Cerna 

(Vorsitzende) 

Bremer Rat für Integration 


