
 

 

Bremer Rat für Integration 

Niederschrift der Plenarsitzung vom 17.06.2020 

Ort: Shakespeare Company 

Beginn: 17:00 Uhr 

Sitzungsende: 20:35 Uhr 

Teilnehmerinnen/Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste 

 

Tagesordnung: 

 

 

1. Begrüßung durch die Shakespeare Company (Frau Heitmann) 

2. Genehmigung der TO 

3. Genehmigung des Protokolls vom 06.11.2019 

4.Jahresbericht des Vorstandes, sachlich und finanziell  

5. Bericht über das Projekt zu Migrant*innenorganisationen von Regine Köber (Ref.07) 

PAUSE 

6. Bericht des Referates 07 

7. Aktuelle Berichte der AG´s und des Vorstandes (Interne Kommunikation, Förderverein, 

Integrationswoche)  

8. Neugründung AG Flucht, Antrag von Britta Beul 

9. Rahmenkonzept gesellschaftliche Teilhabe und Diversity (Bericht des Vorstandes) 

10. Vorstellung vom Kompetenzteam Bürger*innenservice und Kommunikation 

11. Verschiedenes   

 

 

Vor Beginn der Sitzung wird darauf hingewiesen, dass die Sitzung per Audioaufnahme 

durch Meliksah Senyürek als Hilfsmittel zur Verfassung des Protokolls aufgenommen 

wird, alle Teilnehmer erklären sich hiermit einverstanden. 

 

 

 

TOP 1 Begrüßung durch die Shakespeare Company (Frau Heitmann) 

 

 Die Shakespeare Company bedankt sich dafür, dass der BRI die Räumlichkeiten 

gewählt hat. 

 Es wird gebeten, die Hygieneregeln einzuhalten. 

 Es gibt eine Pause, in der man draußen miteinander sprechen kann und den 

Abstand einhalten sollte. 

 

 

 

TOP 2 Genehmigung der TO 

 

 Es wird darauf hingewiesen, dass von der Sitzung Fotos gemacht werden.  

 Vorstellung von Nele Austermann, neues Mitglied des BRI´s. 



 

 

 Vorstellung von Suzan Uzuner, Praktikantin des BRI´s. 

 Top 8 wird rausgestrichen, da die Gründung der AG Flucht nicht genügend 

vorbereitet werden konnte. 

 Zwischen Top 9 und 10 Ernennung des neuen Mitglieds für den Medienrat und 

des Vertreters des BRI für die Deputation Inneres. 

 

 

 

TOP 3 Genehmigung der Niederschrift vom 06.11.2019  

 

Das Protokoll wurde genehmigt. 

 

 

 

TOP 4 Jahresbericht des Vorstandes, Sachlich und Finanziell 

 

 Summe des Finanzberichtes stimmt nicht, bei der Übertragung der digitalen 

Daten wurde eine Zeile nicht berücksichtigt. Die korrekte Datei wird an alle 

Mitglieder geschickt. 

 Es wird mehr Transparenz und eine detailliertere Aufstellung gewünscht, vor 

allem zum Punkt Medienarbeit. 

 Mündliche Erläuterung: Zu Medienarbeit gehört die Arbeit von Silke Düker (Pflege 

der Homepage, Erstellung der MITeinander inkl. Druckkosten, 

Pressemitteilungen, die Aktion Bremen ist bunt, Druckkosten für Flyer und Poster, 

die Instandhaltung der Homepage. 

 Es wird darauf hingewiesen, dass das Büro für jeden offen ist, die oder der sich 

die Ausgaben noch genauer anschauen möchte. 

 Für das nächste Jahr werden in der Aufstellung einige Punkte detaillierter 

unterteilt. 

 Das Budget für 2020 und 2021 wird sich leicht erhöhen, um wenige Prozente. 

 Zahl der Anträge auf Einbürgerung sind im Jahr 2019 durch die Arbeit des BRI 

deutlich gestiegen.  

 Anregung aus dem Plenum: Es besteht der Wunsch, die Plakataktion Bremen ist 

bunt für Unternehmen weiter zu führen, die finanziellen Kosten könnten die 

Unternehmen selbst tragen. Der Vorstand prüft die Option.  

 

 

 

TOP 5 Bericht zum Projekt  „ Migrant*innenorganisationen“ von Regine Köber 

(Ref.07) 
 

 Unterstützt wird das Projekt durch das Bundesministerium für Bildung und 

Forschung. 

 1. Projektphase von April 2017 bis Juli 2019 beschäftigte sich mit dem 

Schwerpunktthema ehrenamtliche Bildungsangebote für Neuzugewanderte. 

 2. Projektphase läuft seit August 2019 bis Sommer 2021 mit dem Schwerpunkt 

Engagement von Neuzugewanderten fördern. 

 Beim Projekt ist deutlich geworden, dass soziale Teilhabe ebenso bildend ist wie 

andere Bildung. 

 Das Projekt hat drei Teilziele: Informationen über Engagement zur Verfügung 

stellen, die Öffnung von zivilgesellschaftlichen Organisationen fördern und 

kommunale Förderungsstrukturen zugänglicher machen. 



 

 

 Das Ziel bis 2021 ist Migrant*innenorganisationen offensichtlicher in die 

Zivilgesellschaft zu bringen. 

 Es soll eine Übersicht aller Organisationen erstellt werden, um Engagement auch 

sichtbar zu machen und den Kontakt zu vereinfachen. 

 Ein weiteres Ziel ist es, Migrant*innenorganisationen dabei zu helfen, finanzielle 

Mittel zur Unterstützung zu bekommen, sowohl auf Landesebene als auch auf 

Bundesebene. 

 Es gibt einen speziellen Fokus auf religiöse Organisationen, da die schwieriger 

an Fördermittel kommen. 

 Es wurde ein Fragebogen erstellt, der helfen soll zu verstehen, welche Förderung 

Migrant*innenorganisationen brauchen.  

 

 

 

Teilziel 1: Information über Engagement zur Verfügung stellen 

 Übersicht der Migrant*innenorganisationen soll den Zugang von 

Neuzugewanderten erleichtern. 

 Im Netz könnte man noch Informationen in einfacher Sprache für Sprachanfänger 

zur Verfügung stellen. 

 

 

 

Teilziel 2: Die Öffnung von zivilgesellschaftlichen Organisationen 

 Die Organisationen, mit denen gesprochen wurde, empfinden kulturelle Öffnung 

als sehr wichtig, seien jedoch häufig nicht in der Lage,  sich aktiv um sie zu 

bemühen. 

 Noch keine klare Idee zur Umsetzung der kulturellen Öffnung, es wird um 

Unterstützung von Interessierten und Experten gebeten. 

 Checkliste zur kulturellen Öffnung gibt es bisher nur im Bereich Sport, wäre aber 

auch interessant in anderen Bereichen. 

 

 

Teilziel 3: Kommunale Förderungsstrukturen zugänglich machen 

 Austausch mit anderen Ressorts, um zu sensibilisieren und zu informieren. 

 

 

 

Fragen und Anregungen an Regine Köber 

 

1.Maren Bock, Belladonna, BRI 

Im Sommer wäre die Möglichkeit Migrant*innenorganisationen in Zeitungen vorzustellen, 

da dort immer eine Leere herrsche. 

 

2. Cafer Isin, BRI 

Ist ein ähnliches Projekt oder das Gleiche auch für Bremerhaven gedacht oder nur für 

Stadt Bremen? 

 

Antwort: 

Die Förderübersicht zeigt auf, dass auch eine Ausweitung nach Bremerhaven sinnvoll 

wäre, dies dauert jedoch noch. 

 

 

 



 

 

 

3. Sabine Uzuner, BRI 

Frage 1: Was genau ist mit Migrant*innenorganisationen gemeint? Setzt das auf die 

Mitglieder oder auf die Themen, die bearbeitet werden und ist der Begriff nicht vielleicht 

veraltet?  

Frage 2: Stimmt es wirklich, dass die religiösen Gruppen schwierigen Zugang haben? 

Warum sieht man da speziellen Förderungsbedarf? 

Antwort 1: 

Ist ein Interessanter Aspekt mit der Frage nach der veralteten Begriffswahl. Die 

Diskussion spiegelt sich jedoch nicht in dem, bis jetzt durch die Organisationen geäußert 

wird, wider. Die Definition des Projektes zielt nicht nur auf die Herkunft der Mitglieder von 

Organisationen ab, sondern auch auf Themen aber vor allem auf Organisationen, die 

sich thematisch mit Migrationsgeschichten und Gruppen beschäftigen. 

Antwort 2: 

Auf diesem Gebiet bin ich nicht genug vorbereitet, da dieser Aspekt von einer Kollegin 

kam und ich diesen nicht in Frage gestellt habe. 

 

 

4. Libuse Cerna, BRI 

An Sabine Uzuner, der BRI setzt sich im Moment auch mit Begrifflichkeiten auseinander. 

Den Begriff „Migrant“ empfinden wir auch als schwierig,  es ist eine sogenannte 

statistische Variable, die  eben für Statistiken benutzt wird. Die hat mit der gelebten 

Realität nur bedingt zu tun.  

Das zweite noch an Maren Bock, im Weser Kurier gibt es die Seite  „Gemeinsam in 

Bremen“. Dort könnte man jede Woche einen Verein vorstellen. 

Ich würde mir wünschen, mit der Feuerwehr in Kontakt zu treten, um zu erreichen, dass 

diese nun auch Migranten aufnehmen würde. 

 

 

5. Hans Riskalla, BRI 

Frage 1: An wie viele Adressen wurde ihr Fragebogen rumgeschickt und wie viele haben 

geantwortet? 

Frage 2: Wie ist es dazu gekommen, dass Sie vom Bund Geld bekommen und wie viel 

Geld wird zur Förderung gezahlt? Hätte der BRI sich nicht beteiligen können? 

Antwort 1: Es wurden etwa 100 Adressen angeschrieben und bis jetzt gibt es 7 

Antworten; die Frist ist jedoch noch nicht abgelaufen. 

Antwort 2: Nach der Flüchtlingswelle 2015 war klar, dass man das Bildungsangebot für 

Neuzugewanderte erhöhen muss und dafür hat der Bund dann den Kommunen Geld 

gegeben. Der BRI hätte sich darauf nicht bewerben können, da dies nur Kommunen 

möglich war.  

 

6. Aretta Mbaruk, ADA 

Frage 1: Mich würde interessieren, wie die Zugänglichkeit ist? Ich hätte auch noch 

Vorschläge an Migrant*innenorganisationen. 

Antwort 1: Also bei den GoTo Meetings brauche ich nur eine Telefonnummer. Und ich 

würde mich freuen, Kontakte von den Organisationen zu bekommen. 

Frage 2: Wie ist das denn mit der Sprachbarriere? 

Antwort 2: Wenn Deutsch als Sprache schwierig ist, bitte rückmelden, dann werden wir 

dementsprechend reagieren. 

 

—   Pause   — 

 

 



 

 

 

TOP 6 Bericht des Referates 07 

 

 Rahmenkonzept wird jetzt bearbeitet. 

 Einrichtung der Landesantidiskriminierungsstelle soll im Spätsommer 

beschlossen werden. 

 Das Referat versucht für den BRI zusätzliche finanzielle Mittel zu besorgen, da 

die Arbeit über das Ehrenamt hinausgeht. 

 Integrationswoche fällt aus dieses Jahr. 

 Dafür wird es einen Tag der Integration im November geben. 

 

 

 

TOP 7 Aktuelle Berichte der AG’s und des Vorstandes (Interne Kommunikation, 

Förderverein, Integrationswoche) 

 

AG 3: 

 Im März die letzte Sitzung. 

 Die Überlegung zu neuen Formaten findet im Moment statt. 

 

 

 

AG Antidiskriminierung: 

 Im März zuletzt getroffen und dann jetzt im Juni. 

 Die AG beschäftigt sich mit der LADS und hat ein Positionspapier verfasst. 

 Dieses Positionspapier wurde an die SPD, die Linke und an die Grünen 

geschickt. 

 

 

 

AG Interkulturalität: 

 Letztes Treffen vor einer Woche, dabei wurde ein Plan für die nächste Zeit 

aufgestellt. 

 Austausch über neue Initiativen in Bremen. 

 

 

 

AG Bildung: 

 Anfang des Jahres hat sich die AG mit einer Broschüre zum Thema Umgang mit 

Diversität in Schulen beschäftigt, bei der noch viel Verbesserungsbedarf ist. 

Einige Informationen waren falsch und es wurden keine Quellen angegeben und 

noch viel mehr. 

 

 

 

AG Gesundheit: 

 Die AG hat sich mit der Lage in Übergangsheimen im Kontext von Gesundheit 

beschäftigt. 

 Die AG hat auch einige Akteure eingeladen z.B. vom BAMF  

 

 

 



 

 

Bericht des Vorstandes: 

 Die Kommunikation zwischen den AG’s muss verbessert werden, damit man 

nichts verpasst. 

 Bei besserer Kommunikation können sich AG’s auch inspirieren. 

 Es gibt noch Mittel für öffentliche Veranstaltungen, Ideen zu Veranstaltungen etc. 

können beim Vorstand eingebracht werden. 

 Der Förderverein wurde gegründet, um mehr finanziellen Spielraum zu haben. 

Die Gemeinnützigkeit ist noch nicht anerkannt.  

 

TOP 9 Rahmenkonzept gesellschaftliche Teilhabe und Diversity 

 

 In den Behörden werden gerade die bereits erstellten Texte noch mal 

überarbeitet. Das Rahmenkonzept wird vom Referat 07 dann redigiert und 

entwickelt. Der BRI wird es kommentieren. Das Konzept soll Anfang nächsten 

Jahres fertig sein. 

 Abgekoppelt von dieser Arbeit möchte der Vorstand des BRI über 

Begrifflichkeiten diskutieren. 

 

 

 

Fragen und Anregungen an den Vorstand und Rainer Schmidt 

 

1.Selda Kaiser, BRI 

Eine Frage an Rainer Schmidt: Im Rahmen der AG Arbeit Antidiskriminierung haben wir 

uns gefragt, ob die Begriffe Rahmenkonzept, Teilhabe und Diversity vorher definiert 

wurden? 

Antwort: 

Diese Begriffe wurden von der Bürgerschaft gesetzt. 

 

 

Kommentar von Libuse Cerna:  

Das ist auch ein Teil der Kritik vom BRI, da Begriffe innerhalb des Textes unterschiedlich 

eingesetzt werden.  

Kommentar von Selda Kaiser: 

Es ist schwierig zu kommentieren und zu diskutieren, wenn man keinen begrifflichen 

Konsens hat und Begriffe für beide Seiten verschiedene Bedeutungen haben. 

Kommentar von Rainer Schmidt: 

Wir sind für Anregungen offen, begrüßen sie auch und werden versuchen möglichst viel 

auch unterzubringen.  

 

2.Sonja Spoede, BRI 

Frage an Rainer Schmidt: In Bremerhaven wurde so ein Konzept auch erstellt, dabei war 

bei der Erstellung viel Wert auf Partizipation gelegt. Warum wurde das in Bremen nicht 

so gemacht? 

Antwort: 

Dies wird bestimmt durch den Bürgerschaftsbeschluss, der den Zeitplan festlegt. Da gibt 

es wenig Spielraum. Bei zwei Jahren beispielsweise hätte man andere Möglichkeiten 

gehabt. Es werden aber einige Veranstaltungen im Herbst noch geplant.  

 

 

 

3. Sabine Uzuner, BRI 



 

 

Frage an Rainer Schmidt: Ich sehe nicht ein, dass alles unter dem Vorwand Corona 

nach hinten geschoben wird.  Wir brauchen Zeit, um das Konzept zu kommentieren. 

Dadurch wird sich dann der Zeitplan sicherlich ein bisschen verschieben, aber unsere 

Zeit kann nicht verkürzt werden. 

Antwort: 

Ich kann den Unmut total verstehen und wir wollen dem BRI natürlich genug Zeit zur 

Überarbeitung geben. 

 

 

4. Michael Mindermann, BRI 

Frage an Rainer Schmidt: Meine Frage geht auch Richtung Zeitplan. Ich frage mich, wie 

ganz viele verschiedene Akteure zu einem Schluss bei diesem knappen Zeitplan 

kommen sollen.  

 

 

5. Rosi Leinfelder, LAWB 

Frage an Libuse Cerna:  Wie wurden die Ansprechpartner für die Ressorts im BRI 

ausgewählt?  Könntest du das nochmal erklären? 

Antwort:  

Wir hatten wir dafür auch nur eine Woche Zeit. Da haben wir alle Vorstandsmitglieder 

angesprochen und alle AG Sprecher*innen. Die Ernannten sind nur Kontaktpersonen zu 

den Behörden. Jedes Mitglied kann sich da gerne einbringen, das wird gewünscht.  

Außerdem: Der Titel des Antrags weckt Erwartungen, welche das Konzept nicht 

widerspiegelt. Da gab es dann zwei Möglichkeiten, entweder man fängt komplett neu an 

oder so wie wir es jetzt machen, wir stellen konkrete Maßnahmen auf.  

 

Kommentar von Rosi Leinfelder: 

Eine Woche Frist ist nicht machbar bei einem Gremium wie dem BRI. 

 

Kommentar von Libuse Cerna: 

Das ist eine berechtigte Kritik. Wir haben versucht dem Inhaltlichen gerecht zu werden. 

 

Kommentar von Rosi Leinfelder: 

Wieso müssen wir denn als BRI in diesem straffen Zeitplan wie ein Hamster im Rad 

mitlaufen. Gibt es für uns keine Möglichkeit sich auf Augenhöge einzubringen? 

 

Kommentar von Libuse Cerna: 

Ich habe mit allen zuständigen Bürgerschaftsabgeordneten über das Rahmenkonzept 

gesprochen und unsere Kritik geäußert. Wir werden nun das Rahmenkonzept 

kommentieren.  

 

Kommentar von Selda Kaiser: 

Bei dem Verfahren zum Förderverein sehe ich Probleme mit der Transparenz. 

 

Kommentar von Rainer Schmidt: 

Die Bürgerschaft bestimmt den Ablauf. Da ist möglicherweise ein Fehler unterlaufen. Die 

Inhalte sind ja sehr facettenreich und wir haben probiert es bestmöglich zu machen.  

 

Kommentar von Maren Bock: 

Danke für die Erklärung. Mir geht es so, wenn die Bürgerschaft etwas entscheidet, kann 

man es ja nicht verbieten. Der BRI ist doch ein zentrales Gremium, wir müssen also 

Kritik auch rückkoppeln. Des Weiteren finde ich, dass die integrationspolitischen 



 

 

Sprecher*innen sollen mehr miteinbezogen werden. Sie sollen wieder in den 

Plenarsitzungen erscheinen.  

 

 

 

TOP 9a Neues Mitglied Medienrat 

 

 Sabine Uzuner wird diese Position weiter füllen. 

 

 

 

TOP 9b Vertreter Deputation Inneres 

 

 Es wird ein Seminar angeboten für Themen, die die Teilnahme an den Sitzungen 

der Deputation für Inneres, die Arbeit in der Härtefallkommission und im 

Begleitausschuss zu Abschiebegewahrsam betreffen. 

 Es wird gewünscht, dass der Vertreter in der Deputation für Inneres juristische 

Kenntnisse und vergleichbare Erfahrung hat. 

 Die Anfrage soll an alle geschickt werden, damit auch die nicht Anwesenden die 

Chance haben sich dafür zu bewerben. 

 

 

 

TOP 11 wird Vorgezogen 

 

 

 

 

 

TOP 11 Verschiedenes 

 

Treffen mit dem Flüchtlingsrat (Carina Bahmann):  

 Es ging um Veröffentlichungen, die beide Organisationen getätigt haben. 

 Das Gespräch hat eine Basis geschaffen für zukünftige Zusammenarbeit. 

 Der BRi verfolgt intensiv die Situation in der Erstaufnahmestelle und in allen 

Übergangswohnheimen. Sobald es wieder möglich ist, werden die 

Besichtigungen fortgesetzt.  

 

 

 

Fragen und Anregungen: 

 

1. 

Gibt es Bemühungen weitere Geflüchtete aufzunehmen? 

Antwort von Libuse Cerna:  

Der BRI setzt sich dafür ein und bemüht sich darum, das Gespräch voranzutreiben und 

bringt das Thema bei den Sitzungen der Deputation für Soziales immer wieder auf. 

 

 

2.Maren Bock, BRI 

Falls der BRI mal Räumlichkeiten benötigt, steht ein großer Raum bei Belladonna zur 

Verfügung. 

 



 

 

 

 

 

TOP 10 Vorstellung vom Kompetenzteam Bürger*innenservice und 

Kommunikation 

 

 Kompetenzteam besteht aus 4 Personen. 

 2 Leute sind für Vereinfachung von Sprache zuständig. 

 2 Leute sind für das Thema Bürger*innenservice und Verbesserung des Bremer 

Verwaltungssystems zuständig. 

 Der Senat hat entschieden, dass dieser Service gebraucht wird, um die Ämter 

zugänglicher zu machen. 

 Das Projekt ist angesiedelt im AFZ. 

 Das Projekt ist als Dauereinrichtung konzipiert.  

Ziele sind: 

 Vereinfachung von Sprache und auch von Abläufen bei den Ämtern. 

 Entlastung der Beschäftigten. 

  Begleitung der Mitarbeiter*innen. 

 

 

 

Fragen und Anregungen: 

 

1.Barbara Schneider, BRI 

Mir wäre ein Anliegen, dass die Anträge vor allem beim Migrationsamt und beim 

Jobcenter vereinfacht werden. 

Antwort: 

Das sind die beiden Ämter, die ganz oben auf der Liste stehen. Problematisch ist es, 

wenn die Ämter auf Bundeseben angesiedelt sind, denn dort haben wir wenig Einfluss, 

wir werden es aber natürlich trotzdem probieren. 

 

 

2. Lucyna Bogacki, BRI 

Ich würde mich wirklich freuen, wenn Sie zu Besuch in unsere AG 3 kommen würden, 

dort kann man die Erfahrungen mit verschiedenen Ämtern noch einmal genauer 

vertiefen. 

 

 

 

3.Libuse Cerna, BRI 

Zunächst einmal danke ich, dass Sie diese Arbeit machen, denn sie ist längst fällig. 

Besonders schwer sind die Bescheide der Agentur für Arbeit und des Jobcenters. Wenn 

wir Schreiben haben, die wir nicht einmal verstehen, könnten wir Ihnen diese 

anonymisiert zuschicken?  

Antwort: 

Ja, wir müssen natürlich auch ehrlich sein, wir sind zu viert und könnten 

dementsprechend nicht zu viele davon bearbeiten. Wir sind auch kein 

Übersetzungsbüro, es geht eher darum diese Formulare von Anfang an zu vereinfachen. 

Aber schicken sie uns gerne erstmal alles zu, damit haben wir dann handfeste Beispiele 

haben. 

 

 

 



 

 

4.Carina Bahmann, BRI 

Frage 1: Wie sehen sie die Bereitschaft der Mitarbeiter*innen sich fortzubilden? 

Antwort 1: Bis jetzt sind die Ämter sehr positiv gestimmt. Unsere Arbeit würde ja auch 

die Arbeit der Verwaltung vereinfachen. 

Frage 2: Ist die Stelle eingerichtet für das Land Bremen oder die Stadt Bremen? 

Antwort 2: Das AFZ ist lokal angesiedelt, aber ich muss zugeben, genau weiß ich es für 

unsere Stelle nicht. Das werde ich abklären. 

 

5.Meliksah Senyürek, BRI 

Mich würde sehr interessieren, wie die Behörden denn erreicht werden. Also machen sie 

da Öffentlichkeitsarbeit intern? 

Antwort 

Wir sind mit den Amtsleitern in Kontakt und arbeiten aber weiter an unserer 

Bekanntgabe. 

 

 

 

Libuse Cerna schließt die Sitzung und bedankt sich bei allen für ihre Teilnahme. 

 

Vorsitzende     Protokollant*in 

Libuse Cerna     Suzan Uzuner 


