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Bremer Rat für Integration  
 
Niederschrift der Sitzung vom 19.02.2014 
 
Beginn: 17:00 Uhr 
Sitzungsende: 20:00 Uhr  
 
Teilnehmer/innen: Siehe Anwesenheitsliste  
 
 
Tagesordnung:  
 
Als Tagesordnung schlägt der Vorstand vor:  
 
1) Begrüßung und Festlegung der Tagesordnung 
2) Genehmigung der Niederschrift vom 20.11.2013 
3) Bericht des Vorstandes – Aktivitäten 2013 (Tischvorlage) 
4) Neuregelung Sitzungsgelder, Fahrtkosten, Vorschlag des Vorstandes, Powerpoint  
5) Finanzplanung 2014 (Tischvorlage) 
6) Neue Geschäftsordnung (Entwurf des Vorstandes, Entwurf Daniel Soares und Ri-

hart Marinkov) Aussprache 
7) Berichte aus den AG´s  
8) Verschiedenes 
 
 
 
 
1) Begrüßung und Festlegung der Tagesordnung  
Frau Cerna begrüßt die Anwesenden. Sie weist auf die verschiedenen Tischvorlagen 
hin. Herr Pantijelew bemerkt, dass die detaillierte Finanzabrechnung für das Jahr 2013 
fehlt. Herr Brandenburg schlägt vor, diese Abrechnung analog dem Verfahren im ZEB 
in größeren Blöcken zusammenzufassen.  Herr Özün wird eine Abrechnung in dieser 
Form für das letzte Jahr erstellen und diese an die Mitglieder übermitteln. Frau Amy 
Tamayo, die neue Praktikantin des BRI, stellt sich vor.  
 
2) Genehmigung der Niederschrift vom 20.11.2013 
Die Niederschrift wird genehmigt und kann auf der Homepage des BRI veröffentlicht 
werden.  
 
3) Bericht des Vorstandes – Aktivitäten 2013 (Tisch vorlage)  
Frau Cerna stellt den Bericht über die Aktivitäten des BRI im Jahre 2013 vor. Sie be-
tont, dass im letzten Jahr eines der Hauptthemen in Bremen sowie in Bremerhaven die 
Flüchtlingsdebatte war.  
 
4) Neuregelung Sitzungsgelder, Fahrtkosten, Vorschl ag des Vorstandes,  
    Powerpoint  
Frau Cerna berichtet, dass sich der Vorstand bezüglich der Sitzungsgelder sowie 
Fahrtkosten ein neues Schema vorstellt. Hierbei soll auf die Sitzungsgelder, die 15 € 
betragen, verzichtet werden. Dafür sollen die Mitglieder, sowohl die ordentlichen wie 
auch die stellvertretenden Mitglieder, selbst wenn das Hauptmitglied anwesend ist, 
Fahrtkosten zurückerstattet bekommen.  
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Herr Bagarkasi stellt den Vorschlag des Vorstandes anhand einer Powerpoint - Prä-
sentation vor. Die Mitglieder werden nicht nur für die Plenarsitzungen, sondern auch 
für die Teilnahme an den Sitzungen der Arbeitsgruppen und Gremien (soweit nicht 
anders abgerechnet) Fahrtkosten zurückerstattet bekommen.  
Auch besteht die Möglichkeit, an kontextbezogenen Diskussionen bzw. Veranstaltun-
gen, die die Integration betreffen, teilzunehmen, wenn dabei der BRI vertreten wird. 
Die Höhe der Fahrtkosten ist vom ÖPNV (Öffentlicher Personen Nahverkehr) abhän-
gig. Der Grundbetrag für Bremen sowie Bremerhaven liegt bei 4,50 €. Fahrtkosten für 
den Weg mit Autos belaufen auf 0,15 €/Km. Für die Rückvergütung der Fahrtkosten 
müssen die Mitglieder Abrechnungsformulare, die Herr Bagarkasi erstellt hat, ausfüllen 
und an das Büro schicken. Diese müssen quartalsweise eingereicht werden. Nachwei-
se oder Belege sind nicht nötig. Details sind dem als Anlage beigefügten Merkblatt zu 
entnehmen. Als Grundlage für die jeweilige Abrechnung gelten die Anwesenheitslisten 
der verschiedenen Sitzungen.  
 
Der Vorstand schlägt vor, über den Vorschlag abzustimmen. Nach diesem sollen die 
Fahrtkosten rückwirkend zum 01.01.2014 bezahlt werden. Bis zum 30.6.2014 soll das 
vorgeschlagene Verfahren erprobt werden. Auf die Sitzungsgelder für die heutige Ple-
narsitzung soll damit verzichtet werden. Herr Soares stellt einen Gegenantrag. Er 
schlägt vor, für diese Plenarsitzung noch die Sitzungsgelder auszuzahlen.  
 
27 stimmberechtigte Mitglieder sind anwesend: 
 
1. Antrag 
Antrag von Herrn Soares: 
Die Sitzungsgelder sollen für die heutige Plenarsitzung ausgezahlt werden.  
2 Ja Stimmen, 21 Nein stimmen, 4 Enthaltungen.  
 
2. Antrag 
Der Antrag des Vorstandes:  
Das vorgeschlagene Konzept zur Auszahlung der Fahrkosten sowie der Verzicht auf 
die Sitzungsgelder soll rückwirkend auf den 01.01.2014 gesetzt werden.  
23 Ja Stimmen, 1 Nein Stimmen, 3 Enthaltungen.  
 
Damit ist der Antrag des Vorstandes genehmigt. Herr Bagarkasi verteilt die Vordrucke. 
Die Vordrucke werden per Mail an alle Mitglieder verschickt. Diese müssten die Mit-
glieder ausfüllen und dem BRI schicken. Erst Abrechnung erfolgt zum 31.3.2014. 
 
5) Finanzplanung 2014 (Tischvorlage) 
Herr Aytas stellt den Finanzplan 2014 vor. Dazu hat der Vorstand auch eine Tischvor-
lage erstellt und verteilt.  
 
 

Aktivität Summe in € 

Pressearbeit, Homepage und MITeinander, PC 8.000 

Sitzungen: Fahrkosten und Bewirtung 12.000 
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Miete Büro 2.400 

Praktikanten, studentische Werkverträgler 3.000 

Come together, Workshop für Mitglieder 1.000 

Integrationswoche - Beteiligung 1.000 

Arbeit der AGs 7.000 

Fortbildung für Ehrenamtliche 600 

Beteiligung an Projekten (Gypsy Festival, Armutskonferenz,  Diversity -Tag, 

Europawoche, Globale etc.) 
3.000 

Sonstiges/Reserve, Nachzahlungen 2013, Fahrkosten Berlin etc. 2.000 

Summe 40.000 

 
 
6) Geschäftsordnung (Entwurf des Vorstandes, Entwur f Daniel Soares und Ri-

hart Marinkov) Aussprache 
Frau Cerna erklärt, dass es in der Vergangenheit immer Kritik an der gegenwärtigen 
Geschäftsordnung gab und Mängel festgestellt wurden, deswegen hat der Vorstand 
mit der Unterstützung einer juristisch ausgebildeten Praktikantin, einen Entwurf für ei-
ne neue Geschäftsordnung  als Diskussionsgrundlage erstellt. Herr Soares und Herr 
Marinkov haben bereits zuvor einen eigenen Geschäftsordnungsentwurf erstellt. Eine 
Synopse aus der zurzeit gültigen Geschäftsordnung, dem Vorschlag des Vorstandes 
und dem Vorschlag Marinkov/Soares wurde erstellt und den Mitgliedern zusammen mit 
der Einladung zur Plenarsitzung zugeschickt. Die Synopse ermöglicht, die unterschied-
lichen Regelungsentwürfe miteinander zu vergleichen und als Grundlage eines ersten 
Meinungsaustausches zu den Regelungen einer neuen GO zu dienen. 
 
Anders als bei der Satzung, darf der BRI über seine Geschäftsordnung selbst abstim-
men. Die Anwesenden sind jedoch darüber einig, dass am heutigen Abend lediglich 
eine erste Aussprache über die Entwürfe stattfinden soll, die dem Vorstand ermöglicht, 
ein Meinungsbild zu erkennen. Ziel dieses ersten Meinungsbildes ist es, für die nächs-
te Plenarsitzung einen Entwurf zu erstellen, auf dessen Basis eine neue GO tatsäch-
lich beschlossen werden kann. 
 
Herr Soares hat die Gültigkeit der Wahlen am 11. September 2013 an verschiedenen 
Stellen angezweifelt. Die Senatskanzlei wurde daher gebeten, die Gültigkeit der Wah-
len juristisch zu überprüfen. Die Senatskanzlei hat im Zuge einer rechtlichen Einschät-
zung einige Fehler bei den Wahlen der Beisitzerinnen und Beisitzer festgestellt und 
empfiehlt daher als einen zentralen Punkt Neuwahlen für die Beisitzenden. 
Es besteht Einigkeit, dass, um rechtssichere Wahlen durchführen zu können, zuvor die 
GO  an einigen Stellen eindeutiger und auch rechtssicherer zu gestalten ist. Ein 
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Schreiben von Herrn Rosche an den Vorstand zu dem Entwurf der Geschäftsordnung 
des Vorstandes, in dem Herr Rosche den Vorschlag des Vorstandes begrüßt,  wird in 
seinen wesentlichen Zügen vorgestellt und in die Diskussion einbezogen. Herr Soares 
äußert die Meinung, dass auch für Bremerhaven der Vorschlag des Vorstandes eine 
Diskussionsgrundlage sei, jedoch gebe es einige Punkte, die ergänzt werden könnten 
und müssten.  
 
Das Plenum einigt sich darauf, die Synopse Paragraf für Paragraf zu diskutieren, als 
Orientierung dient die mittlere Spalte, der Vorschlag des Vorstandes. Mehrheitlich 
spricht man sich dafür aus, Meinungsbilder über die Abfrage bei den stimmberechtig-
ten Mitgliedern des Rates an den Stellen einzuholen, an denen unterschiedliche 
Standpunkte ausgetauscht werden.  
 
Präambel 
Herr Soares und Herr Marinkov haben als einzige in ihrem Vorschlag auch eine Prä-
ambel entwickelt. Einige Mitglieder sind der Auffassung, dass eine Präambel nicht 
zwangsläufig in die Geschäftsordnung muss. Es wird geäußert, dass bereits eine Prä-
ambel in der Satzung existiere. 
 
 
§1 Abs.1 
Herr Lautenbach findet es schwierig, wenn der BRI 8 Vorstandsmitglieder hat. Eine 
ungerade Anzahl wäre auch für die Abstimmung besser. Herr Brandenburg ist nicht 
dieser Auffassung. Herr Soares befürwortet den Vorschlag des Vorstandes.  
 
 
§1 Abs. 2 
Unstrittig ist der Wunsch, dass zwei Vorstandsmitglieder aus Bremerhaven kommen 
sollen. Es werden unterschiedliche Wege zur Diskussion gestellt. Zur Diskussion steht 

1. ein gesonderter Wahlgang für den Fall, dass nicht bereits bei der Wahl des Vor-
standes zwei Bremerhavener Mitglieder gewählt wurden. Dabei sollen alle 
stimmberechtigen Mitglieder wählen.  

2. Ein gesonderter Wahlgang, in dem zwei Bremerhavener Mitglieder nur von 
Bremerhavenern gewählt werden. 

3. Es werden ohne Wahl zwei Mitglieder aus Bremerhaven benannt. 
Frau Bollinger vertritt die Auffassung, dass es richtig sei, wenn die Bremerhavener 
Mitglieder, die für den Vorstand kandidieren, auch von den Bremer Mitgliedern gewählt 
werden würden. Schließlich würden die Bremer Mitglieder auch von den Bremerhave-
nern gewählt. Es wird verschiedentlich unterstützt, dass das Gremium ein gemeinsa-
mes Verständnis habe bzw. haben müsse und daher alle Vorstandsmitglieder sich 
auch vor allen zur Wahl stellen müssen.  
Herr Soares ist der Ansicht, dass für die Bremerhavener kein Wahlgang durchgeführt 
werden solle. Frau Uzuner stellt sich gegen den Vorschlag von Herrn Soares. Sie ist 
der Meinung, dass es zwei Wahlgänge geben solle.  
Was bei dem Abs. 2 fehlt, ist, dass wenn der/die Vorsitzende/r oder Stellvertreter aus 
Bremerhaven kommt, nur noch ein weiteres Mitglied aus Bremerhaven in den Vor-
stand gewählt werden muss, ergänzt Herr Brandenburg. 
 
Es wird eine Meinungsbild erstellt. Die Mehrheit der Mitglieder spricht sich in der Ten-
denz für die Variante 1 aus. 
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Es soll geprüft werden, inwieweit diese Variante de r Absicherung zweier Bre-
merhavener Mitglieder im Vorstand in eine rechtlich e Formulierung in der GO 
umgesetzt werden kann.   
 
§1 Abs. 3 
Frau Wolf würde es besser finden, wenn man das Wort „hauptamtlich“ gegen das Wort 
„ordentlich“ ersetzt. Herr Brandenburg ist für eine Stichwahl bei einer Stimmengleich-
heit, statt für das Losverfahren. Bei den anwesenden Mitgliedern herrscht darüber 
Konsens, ein ausdrückliches Meinungsbild wird daher nicht eingeholt. 
 
§1 Abs. 4 
Frau Bollinger ist aufgefallen, dass zwar das Ausscheiden des Vorsitzenden, jedoch 
nicht die Abwahl geregelt ist. Eine Abwahl sollte durch das Plenum möglich sein. Es 
soll juristisch geprüft werden, wie bzw. ob dies in  der Geschäftsordnung gere-
gelt werden kann. 
 
§1 Abs. 7 
Herr Lautenbach empfindet die Regelung, wenn bei Stimmengleichheit die Stimme 
der/des Vorsitzenden doppelt zählt, als unverhältnismäßig. Herr Soares bringt den 
Vorschlag ein, dass bei Stimmengleichheit das Anliegen so zu bewerten sei, als sei es 
abgelehnt worden. Es wird kein Meinungsbild eingeholt, da der Vorschlag von Herrn 
Soares auf allgemeine Zustimmung stößt. 
 
In dem Vorschlag zur Geschäftsordnung des Vorstandes des Bremer Rates fehlt eine 
Regelung zur Protokollführung. 
Herr Soares bringt den Vorschlag ein, dass in Zukunft Ergebnisprotokolle der Vor-
standssitzungen an alle Mitglieder zur Kenntnis zu übermitteln werden. Dies entspricht 
§2 Abs.3 Vorschlag der GO Soares/Marinkov. Herr Bagarkasi holt ein Meinungsbild 
darüber ein, ob die Mitglieder in regelmäßigen Abständen die Zusammenfassung der 
Ergebnisse der Vorstandssitzungen zugeschickt bekommen sollen. Die Mehrheit 
spricht sich dafür aus. Ein entsprechender Absatz sollte an geeigneter Stelle eingefügt 
werden. 
 
§1 Abs. 8 
Der Hinweis auf die Zahlung von Sitzungspauschalen soll angesichts der neuen Rege-
lung hierzu gestrichen werden. 
 
§3 Abs. 3 
Herr Soares schlägt vor, diesen Absatz zu streichen. Herr Bagarkasi holt erneut ein 
Meinungsbild ein. Zwei Mitglieder sind für diesen Vorschlag.  
Frau Cerna schlägt vor, dass der Absatz 3 klarer definiert werden muss.  Es bleibt un-
klar, wann jemand gegen die Interessen und Ziele des Bremer Rates in der Art und 
Weise verstoßen hat, dass ein Antrag auf Ausschluss beim Parlamentsausschuss ge-
stellt werden könnte. Erneut wird ein Meinungsbild eingeholt. Die überwiegende Mehr-
heit spricht sich für eine Klarstellung der Formulierung aus.  Frau Cerna schlägt vor, 
eine Formulierung aus der Satzung des Bremer Stiftungshauses zu übernehmen. Dies 
findet  Anklang.  
 
§3 Abs. 4 
Frau Bollinger schlägt vor, das Wort „Teilnahme“ durch „Mandat“ zu ersetzen. 
Herr Brandenburg betont, dass dieser Absatz in den ersten Paragrafen (Vorstand) ge-
hört und nicht unter §3.  
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Abs.5 sollte folgendermaßen formuliert werden: Die Befassung zur Empfehlung an den 
Parlamentsausschuss über den Ausschluss eines Mitglieds aus dem Bremer Rat für 
Integration muss in der Einladung zur Sitzung in der Tagesordnung angekündigt wer-
den. 
 
§4 Abs. 1 
Frau Harth würde es für sinnvoll betrachten, den Wortlaut „in der Regel“ hinzuzufügen.  
 
(Da die Diskussion der Synopse sich an dem Vorschlag des Vorstandes des BRI ori-
entierte, wird jetzt der § 2 aufgerufen, in dem es thematisch um Arbeitsgemeinschaften  
geht.( Anmerkung des Protokollanten)) 
Es wird vorgeschlagen, dass Abs.3 so formuliert wird, dass jede Arbeitsgemeinschaft 
auch eine Ansprechpartnerin / einen Ansprechpartner für den Vorstand benennt. 
Es besteht Einigkeit darüber, dass der zukünftige Paragraf „Arbeitsgemeinschaften“ 
um den §5 Abs.1. und 2 des Vorschlags Soares/Marinkov ergänzt werden soll.   
Die §§ 2 und 7 des Vorschlages Vorstand BRI sollen zusammengeführt werden. 
 
§5 Abs. 3 
Es wird vorgeschlagen diesen Absatz zu streichen. Ein Meinungsbild wird eingeholt. 
Die Mehrheit ist dafür.  
 
§6 Abs. 1 
Herr Soares plädiert dafür, dass in dem Absatz ergänzt wird, dass vor Beginn der Sit-
zung die Vorsitzende prüft, ob die Sitzung wirklich beschlussfähig ist. Frau Bock 
schlägt vor, dass juristisch geklärt wird, wann und unter welchen Umständen eine Be-
schlussfähigkeit im Sinne der Formulierung des §6 Abs.1 vorhanden ist. Hier sind die 
unterschiedlichsten Konstellationen zu prüfen.   
 
§6 Abs. 4 
Da dieser Absatz nur bei Wahlen relevant ist, wird vorgeschlagen, diesen zu streichen. 
Die Mehrheit spricht sich dafür aus.  
 
Frau Harth schlägt vor, einen Paragrafen einzufügen, der sich ausschließlich mit dem 
Wahlverfahren beschäftigt und der das Einsetzen einer Wahlkommission beinhaltet. 
Auch hier ist beim Meinungsbild die Mehrheit dafür.  
 
§6 Abs.5 
Für Abs.5 soll eine rechtssichere Formulierung gefunden werden, für den Fall, dass 
ein Antrag wegen Beschlussunfähigkeit nicht behandelt werden kann. Einig ist man 
sich darüber, dass zwischen der erneuten Behandlung des Antrags und einer neu ein-
zuberufenden Sitzung ein Abstand von zwei Wochen liegen soll. 
 
§7 Abs. 1 
Frau Bollinger ist dafür, dass dieser Absatz klarer definiert werden sollte. Man sollte 
erläutern, welche Sitzungen gemeint sind.  
 
§7 Abs. 3-5 
Frau Wolter schlägt vor, dass man diese Absätze zusammenführen könnte. Auch 
könnte man den Tonfall etwas auflockern. Es besteht darüber Konsens. 
 
Herr Soares ist für die Streichung von Abs. 4-5. Ein Meinungsbild wird eingeholt. Die 
Mehrheit ist dafür.  
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Frau Bock  schlägt vor, dass die Geschäftsordnung entsprechend der in der Verwal-
tung üblichen Art einheitlich gendergerecht geändert wird. Herr Bagarkasi holt ein Mei-
nungsbild über die Frage der Gender-spezifischen Verfassung der Geschäftsordnung 
ein. Mehrheitlich spricht man sich für den Vorschlag von Frau Bock aus. 
 
§ 8 Abs. 1 
Herr Soares möchte, dass die elektronische Aufzeichnung der Sitzungen geregelt wird. 
Hierbei sollte die Möglichkeit bestehen, dass Plenarsitzungen bei Bedarf aufgezeich-
net werden können. Es entsteht eine Diskussion darum, welche technischen Möglich-
keiten vorhanden sein müssen, um eine Aufzeichnung einer Sitzung möglich zu ma-
chen. Es besteht Einigkeit darüber, dass unabhängig von den Möglichkeiten der Auf-
zeichnung von Sitzungen es einer Einwilligung der jeweilig Anwesenden bedarf. Da-
tenschutzrechtliche Probleme werden angesprochen. 
 
7) Berichte aus den AG´s  
Frau Cerna freut sich über die vielen aktiven Arbeitsgruppen, die der BRI mittlerweile 
hat. Leider muss dieser TOP ausfallen, da die Zeit fehlt.  Frau Cerna weist auf die 
Tischvorlagen einiger AGs hin. Die Berichte der AGs werden in der kommenden Sit-
zung ausführlich behandelt.   
 
8) Verschiedenes 
 
Zwischenbericht - Integrationskonzept  
Frau Harth berichtet, dass ein Zwischenbericht zum Integrationskonzept erstellt wurde. 
Dieser ist der Bremischen Bürgerschaft zugegangen.  
 
Integrationswoche 2014 
Frau Harth kündigt eine Auftaktveranstaltung zur Integrationswoche 2014 am 28.4. an.  
 
Yes we´re open 
Frau Cerna weist daraufhin, dass am 26. März in der unteren Rathaushalle eine Aus-
stellung des Bundesarbeitsministeriums eröffnet wird. Dort soll übermittelt werden, 
dass für den Arbeitsmarkt Menschen aus dem Ausland hier herzlich willkommen sind. 
Zu dieser Ausstellung sucht das Bundesarbeitsministerium noch Punkte zum Begleit-
programm.  
 
Europawahlen  
Frau Staatsrätin Ulrike Hiller ruft dazu auf, sich an der Europawahl zu beteiligen, be-
richtet Frau Cerna, die selbst für den BRI zu den Erstunterzeichnern zählt.  
 
Optionspflicht  
Der BRI wird Stellung zur Optionspflicht nehmen.  
 
Internationaler Frauentag 
Frau Bock verweist auf die Flyer bezüglich des internationalen Frauentags.  
 
Termin der kommenden Plenarsitzung 
Die nächste Plenarsitzung findet am 18.6. in Bremerhaven statt.  
 
Für die Niederschrift: Sersah Özün  


