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Anlass:          

Allgemeine Vorbemerkung:

Der vorliegende Bericht betrifft den Zuständigkeitsbereich des ‚Forums für Migrantinnen und 
Migranten in der Hansestadt Lübeck’. 

Da das ‚Forum für Migrantinnen und Migranten in der Hansestadt Lübeck’, als verwaltungs-
externes Gremium, keine eigenen Berichte in die Gremien der Hansestadt Lübeck 
einbringen kann, wird der Bericht formal über den Fachbereich Wirtschaft und Soziales 
eingebracht. 

Der Fachbereich Wirtschaft und Soziales weist darauf hin, dass für Inhalte und Umfang der 
Antworten ausschließlich das ‚Forum für Migrantinnen und Migranten in der Hansestadt 
Lübeck’ selbst verantwortlich ist. 

Der Fachbereich Wirtschaft und Soziales wird zu den einzelnen Anfragen bzw. Berichten nur 
dann eigene Anmerkungen verfassen, wenn auch städtische Verwaltungseinheiten von 
gestellten Fragen betroffen sind.

Begründung:

Die Bürgerschaft hat in ihrer Sitzung am 24.09.2009 beschlossen: „Das Forum kann einmal 
im Jahr vor der Bürgerschaft über seine Tätigkeiten und Vorhaben einen unabhängigen 
Bericht abgeben. Die Stadtpräsidentin/der Stadtpräsident soll dazu der/dem Vorsitzenden 
des Forums oder einer/einem Stellvertretenden das Wort erteilen.“

Beraten im:

Sozialausschuss am 4.09.2012
Hauptausschuss am  

 

Sven Schindler
Senator                                                                                                                            Anlage
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir freuen uns, Ihnen unseren ersten Tätigkeitsbericht vorlegen zu können, mit dem wir eine 
größere Transparenz über die Arbeit des Forums herstellen möchten. 

Unser ‚Forum für Migrantinnen und Migranten in der Hansestadt Lübeck’, im Weiteren Forum 
genannt, wurde im Jahr 2007 gegründet, bekam 2009 das Recht einer eigenständigen 
Berichterstattung in der Bürgerschaft zugesprochen, hiermit machen wir zum ersten Mal von 
diesem Recht Gebrauch. Damit dokumentiert das Forum seine Entwicklung. 

Weil dies der erste Tätigkeitsbericht in der inzwischen fast 5-jährigen Geschichte des 
Forums ist, würde es natürlich zu kurz greifen, wenn dieser sich auf einen bloßen „Jahres-
bericht“ beschränken würde. Stattdessen legen wir Ihnen hiermit eine Art „Nachschlagewerk“ 
vor, eine Grundlage sowohl für künftige Jahresberichte, als auch für die anstehende 
Intensivierung unserer Zusammenarbeit mit unseren Mitgliedsorganisationen, mit der 
Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit im Zuge der Umsetzung und Weiterentwicklung des 
kommunalen Integrationskonzeptes. Mit diesem Bericht möchten wir alle Interessierten über 
unsere Arbeitsweise informieren, über die Meilensteine unserer bewegten Geschichte, über 
unsere aktuellen Erfolge und nicht zuletzt auch über unsere zukünftigen Herausforderungen.

Deshalb haben wir zunächst die Rahmenbedingungen unserer Arbeit dargestellt. 

Das Kapitel I des Berichtes reicht am tiefsten in die Vergangenheit, von allen Kapiteln 
umfasst es den weitesten Zeitraum (2003 – 2011). Hier haben wir in einer tabellarischen 
Form einen Überblick  über die Bürgerschafts-Beschlüsse als die wichtigsten Meilensteine 
der Forumsgeschichte in chronologischer Reihenfolge geschaffen.
Das Kapitel II Das beinhaltet schließlich die Aufgaben und Befugnisse des Forums aus 
seinen aktuellen Richtlinien (verabschiedet im Dezember 2009). Anschließend beschreibt er 
die Strukturentwicklung des Forums, die Entstehung, Entwicklung und Anpassung der 
Forumsstrukturen seit Anfang an (2007), schildert unsere Entwicklungsprobleme und 
skizziert Lösungsansätze.

Der Berichtszeitraum im engeren Sinne umfasst unsere letzte 2-jährige „Legislaturperiode“ 
2010 - 2011 (seit der Wahl des Vorstandes und des Rates am 17.12.2009 bis zur Neuwahl 
des Vorstandes am 03.12.2011 und bis zur konstituierenden Sitzung am 09.01.2012). 
Im Kapitel III des Berichtes haben wir diesen Zeitraum detaillierter präsentiert, gegliedert in 
vier Aufgabenbereiche, die sich wiederum jeweils an unseren Richtlinien orientieren:
1. Gremien- und Netzwerkarbeit, Integrationskonzept
2. Informations-, Beratungs- und Kulturarbeit
3. Gleichstellung und Chancengleichheit, interkulturelle Öffnung
4. Öffentlichkeitsarbeit
Am Ende eines jeden Aufgabenbereiches haben wir den jeweiligen Handlungsbedarf 
herausgearbeitet, den wir als zukünftige Aufgabe des Forums verstehen.  

Der Ausblick im Kapitel IV fasst den Handlungsbedarf einzelner Aufgabenbereiche 
zusammen, skizziert Lösungsansätze.

Wir hoffen, dass unsere Transparenz eine solide Grundlage für eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit im Rahmen des Integrationsprozesses herstellt, um die Partizipation und 
Integration von Menschen weiter zu verbessern, deren Interessen zu vertreten unsere 
gemeinsame Aufgabe ist.

Mit freundlichen Grüßen

Inga Gottschalk, Vorstandsvorsitzende
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 1 Bürgerschaftsbeschlüsse – Meilensteine der Forumsgeschichte

Beschlüsse der Bürgerschaft –
Aufträge an den Bürgermeister  Umsetzung

25.09.03: Gemeinsam mit geeigneten 
Einrichtungen und Trägern ein 
Integrationskonzept zu entwickeln.

 21.02.04: Auftaktveranstaltung, Gründung von 
sechs themenbezogenen AGs. Die Ergebnisse der 
AGs wurden am 29.06.06 von der Bürgerschaft als 
Bericht zur Kenntnis genommen. 

 
29.06.06: Gründung eines ehren-
amtlich geführten Forums für Migrant-
Innen zu initiieren, gemeinsam mit 
diesem einen konkreten Handlungs-
katalog zur Integration zu entwickeln.  

 20.06.07: Auftaktveranstaltung im Kolosseum mit 
einer überwältigenden Resonanz: über 400 
TeilnehmerInnen! 

 Die erste Vorstandswahl fand am 27.09.07 statt, 
weitere Vorstandswahlen am 17.12.09 und am 
3.12.11. 

 Administrativ wird der Vorstand von der 
Verwaltung durch eine Geschäftsstelle unterstützt.

 11.05.11: Die Ergebnisse des 
Beteiligungsprozesses zur Erarbeitung eines 
Integrationskonzeptes wurden im Rathaus 
präsentiert: ein Integrationskonzept mit 
priorisierten Zielen und Teilzielen in acht 
Handlungsfeldern.

 25.09.08: Einen ‚Runden Tisch 
Integration‘ einzuberufen: aus 
VertreterInnen des Forums, weiteren 
MigrantInnenSelbstOrganisationen 
(MSO), sowie der in der Bürgerschaft 
vertretenen politischen Parteien und 
Gruppierungen.

 15.01.09: Einberufung des ‚Runden Tisches‘; es 
folgten vier weitere Sitzungen unter Federführung 
des damaligen Senators, Herrn Wolfgang 
Halbedel;

 u.a. Ergebnis: fehlende Verwaltungsstrukturen 
hemmen den Integrationsprozess in Lübeck;

 interfraktioneller Antrag zur Einrichtung einer 
zentral angesiedelten ‚Stabsstelle Integration‘. 

25.09.08: Beratungsunterlagen des 
öffentlichen Teils der kommunalen 
Gremien dem Forum zur Kenntnis zu 
geben.

Bericht über Voraussetzungen zu 
erstellen, wie dem Forum Partizipati-
onsrechte analog dem Kieler Forum 
eingeräumt werden können. 

 Seit dem Beschluss werden dem Forum 
Beratungsunterlagen der kommunalen Gremien 
kontinuierlich durch die Geschäftsstelle zur 
Kenntnis zugeleitet.

 Der Bereich Recht informierte den ‚Runden Tisch‘ 
über die Möglichkeiten, dem Forum zusätzlich 
auch Partizipationsrechte in den kommunalen 
Gremien einzuräumen;

 interfraktioneller Antrag für Partizipationsrechte.

 24.09.09: umgehend eine zentral 
angesiedelte ‚Anlaufstelle Integration‘ 
einzurichten.

 01.11.09: Im Fachbereich Wirtschaft und Soziales 
wurde die ‚Stabsstelle Integration‘ zur Steuerung 
des Integrationsprozesses eingerichtet. Die bereits 
bestehende Geschäftsstelle des Vorstands wurde 
hier angegliedert.
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24.09.09: dem Forum  Partizipations-
rechte analog der ‚Kieler Richtlinien‘ 
in den Ausschüssen und in der 
Bürgerschaft zu gewähren.

 Vorstand und Rat des Forums nehmen seit dem 
Beschluss am öffentlichen Teil aller Ausschüsse 
teil.

 Mit diesem vorliegenden Bericht wird zum ersten 
Mal auch die Möglichkeit, einmal im Jahr über die 
Aktivitäten des Forums in der Bürgerschaft zu 
berichten, genutzt.

01.07.10: eine ‚Steuerungsgruppe 
Integration’ zu gründen, um das 
kommunale Integrationskonzept vor 
Beschluss in der Bürgerschaft 
abzustimmen.

 Die ‚Steuerungsgruppe‘ wurde unter Federführung 
des Senators für Wirtschaft und Soziales, Herrn 
Sven Schindler gegründet, personell nach 
Vorgaben der Bürgerschaft besetzt und hat ihre 
Arbeit aufgenommen. Das Forum ist mit 3 
Vorstands- und 2 Ratsmitgliedern aktiv beteiligt.

5



 2 Strukturentwicklung

 2.1 Aufgaben und Befugnisse des Forums  

Unsere Aufgaben und Befugnisse sind in unseren Richtlinien vorgeschrieben, wie sie in 
unseren Vollversammlungen am 24.11.2009 und 16.06.2010 beschlossen wurden. 

Als wir später in unserer Forumssitzung am 24.05.2011 unsere Satzung verabschiedeten, 
haben wir unsere Aufgabenbereiche in derselben Form auch als unseren Satzungszweck 
übernommen, was vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt wurde.

Vollständige Richtlinien und Satzung finden Sie unter www.forum-hl.de auf unserer Website.

 2.2 Strukturelle Herausforderungen im Berichtszeitraum  

Das Forum ist eine ehrenamtliche Interessenvertretung, deren Hauptaufgabe laut Richtlinien 
und Bürgerschaftsbeschlüssen folgende ist: Die Interessen der in der Hansestadt lebenden 
Migrantinnen und Migranten  gegenüber der Öffentlichkeit, der Bürgerschaft, den 
Ausschüssen der Bürgerschaft und der Stadtverwaltung zu vertreten. Zurzeit handelt es sich 
dabei, laut Statistik der Hansestadt Lübeck am 31.12.2010, um 40 020 Menschen.

Das Forum arbeitet außerhalb der Verwaltung und unabhängig von dieser, ist aber durch 
seine Geschäftsstelle in der Stabsstelle Integration mit der Verwaltung verbunden. 

Die jetzige Struktur des Forums ist in der zweiten Jahreshälfte 2009 entstanden, als 
Ergebnis von internen und externen Bemühungen um Neustrukturierung.

Ursprünglich gab es – nach der Auftaktveranstaltung im Kolosseum am 20.06.07 und nach 
der ersten Vorstandswahl am 27.09.07 – keine ausgereifte Struktur, die dem 
überwältigenden Ansturm der über 400 Beigetretenen hätte gerecht werden können. Ebenso 
fehlten Aufgabenteilung, Rapporting-System sowie konkrete Vorstellung davon, wie und 
durch wen arbeitsfähige Strukturen entstehen oder wie sie aussehen könnten. 

Die Versuche des ursprünglichen Vorstandes, die unausgereifte Erststruktur mit Leben zu 
füllen, scheiterten. Zweimal wurden Vollversammlungen als nicht beschlussfähig vertagt, die 
Arbeitsfähigkeit des Forums war gefährdet. Sowohl intern als auch extern wurden deshalb 
Probleme analysiert und nach Lösungen gesucht.

Intern wurde hierfür am 24.02.2009 eine Arbeitsgruppe des Forums gegründet, die im 
Wesentlichen folgende Lösungsvorschläge erarbeitete:

1. Um die Beschlussfähigkeit zu gewährleisten, soll die Mitgliederzahl realistisch 
gehalten werden: wer 3x hintereinander unentschuldigt fehlt, dessen Mitgliedschaft 
erlischt automatisch. (Richtlinien II-5)

2. Die Zahl der Vorstandsmitglieder wurde von 8 auf 5 reduziert, um die 
Handlungsfähigkeit des Vorstandes zu erhöhen. (Richtlinien V-1)

3. Als ein beratendes Organ wird ein Rat gewählt, der aus bis zu 15 Mitgliedern 
bestehen kann. (Richtlinien V-5)

Diese und weitere Änderungen wurden vom Forum in seinen Vollversammlungen am 
24.11.2009 und 16.06.2010 beschlossen und in den Richtlinien aufgenommen.

Parallel zu dieser internen Umstrukturierung fand auch eine externe Umstrukturierung statt: 
Mit dem Bürgerschaftsbeschluss vom 01.11.2009 wurde im Fachbereich Wirtschaft und 
Soziales die ‚Stabsstelle Integration‘ zur Steuerung des Integrationsprozesses eingerichtet. 
Die bereits bestehende Geschäftsstelle des Vorstands wurde hier angegliedert.
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Diese tief greifenden internen und externen Erneuerungen der Forumsstruktur waren zwar 
richtig und hilfreich; ihre Praxiserprobung und Umsetzung brachten aber Arbeit und neue 
Herausforderungen mit sich. Diese mussten wir im Berichtszeitraum meistern – uns  intern 
und extern auf vielen Ebenen gleichzeitig neu zusammenfinden. Unsere neuen Richtlinien, 
unsere neue Führungsstruktur als Vorstand und Rat, unsere neue Einbettung in das Gefüge 
der Stadtverwaltung und die Gremienarbeit – das alles mussten wir nach und nach mit 
Leben füllen. Interne Kommunikationsstrukturen mussten wir neu entwickeln, um für unsere 
inhaltliche Arbeit eine reale, lebendige Grundlage zu schaffen.

 2.3 Organe des Forums und   deren   Zusammenarbeit  

 2.3.1 Die öffentliche Vollversammlung   

Das oberste Organ des Forums ist seine öffentliche Vollversammlung – 
die  Forumssitzung – , die mindestens viermal im Jahr tagt (Richtlinien VII-1).

In diesem zweijährigen Berichtszeitraum hatten wir acht ordentliche Forumssitzungen und 
eine Sonder-sitzung, wobei die Beschlussfähigkeit stets gegeben war. Dies ist ein gutes und 
überzeugendes Zeichen dafür, dass die oben beschriebenen internen und externen 
Neustrukturierungen im Jahr 2009 richtig gegriffen haben.

 2.3.2 Der Vorstand  

Richtlinien V: Zusammensetzung des Vorstandes
1. Das Forum wählt aus seiner Mitte fünf Personen für die Dauer von

 zwei Jahren. Eine Wiederwahl ist möglich.
2. Zur Wahrung einer gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern

 sollen im Vorstand beide Geschlechter vertreten sein
(im Verhältnis 2/3 bei fünf Vorstandsmitgliedern).

3. Der gewählte Vorstand wählt aus seiner Mitte die Vorsitzende/den Vorsitzenden sowie
 eine erste/einen ersten und eine zweite/einen zweiten Stellvertreterin/Stellvertreter 

sowie eine erste/einen ersten und eine zweite/einen zweiten Beisitzerin/Beisitzer.
4. Die/der Vorsitzende hat die Aufgabe, das Forum nach außen und in den Gremien der

Selbstverwaltung entsprechend der Vorschriften der Gemeindeordnung zu vertreten.
Näheres regelt die Geschäftsordnung.

7.   In eine Vorstandsfunktion können nur Personen mit Migrationshintergrund,
mit Hauptwohnsitz in der Hansestadt Lübeck und

mit ausreichenden Deutschkenntnissen gewählt werden.

Richtlinien VI. Aufgaben und Befugnisse des Vorstandes
1. Vorstand vertritt das Forum nach außen.
2.  Die Befugnisse des Forums gelten analog für den Vorstand.
3. Der Vorstand beruft das Forum zu regelmäßigen Sitzungen ein.
4. Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung.
5. Der Vorstand berichtet in den Forumssitzungen

über die wahrgenommenen Aufgaben.
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Im Berichtszeitraum wurde der Vorstand entsprechend den Richtlinien in folgender 
Zusammensetzung gewählt und gab sich in seiner konstituierenden Sitzung folgende 
Funktionen:

1. Herr Jahan Mortezai –    1. Vorsitzende (hinten links)
2. Herr Kahraman Öztürk –1. Stellvertreter (hinten rechts)
3. Frau Inga Gottschalk –   2. Stellvertreterin (vorne rechts)
4. Herr Callogero Ciulla –   1. Beisitzer (hinten mitte)
5. Frau Ludmila Novak –    2. Beisitzerin (vorne links)

Am Anfang seiner Amtszeit – bzw. des Berichtszeitraumes – erarbeitete der Vorstand 
entsprechend den Richtlinien eine Geschäftsordnung. Hier legte er fest, dass er 
mindestens 1x im Monat tagt. 

Der Vorstand berief das Forum zu regelmäßigen Sitzungen ein und berichtete dort 
regelmäßig über die wahrgenommenen Aufgaben. Diese Berichte sind auf der 
Webseite des Forums veröffentlicht. Dort ist sichtbar, wie der Vorstand nach Kräften 
versucht hat, die Aufgaben und Befugnisse des Forums mit Leben zu füllen.

Der Vorstand arbeitete im Berichtszeitraum rein ehrenamtlich und bekam für seine 
Tätigkeiten keinerlei Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen etc.

 2.3.3 Die Geschäftsstelle des Vorstandes  

Die ehrenamtliche Arbeit des Vorstandes wird durch eine ½ Stelle in der 
‚Geschäftsstelle’ unterstützt, die der 'Stabsstelle Integration' angegliedert ist und im 
Berichtszeitraum folgendes Aufgabenspektrum wahrgenommen hat:
 Organisation der Forumssitzungen (ca. 4 im Jahr); Versand der Einladungen an 

alle Mitglieder, Erstellen von Niederschriften der Forums- und 
Vorstandssitzungen;

 Verwaltung, Bearbeitung und ggf. Weiterleitung des eingehenden Schriftverkehrs 
für den Vorstand;

 Unterstützung und Beratung des Vorstands in der Ausübung seiner – durch 
Bürgerschaftsbeschluss erteilten – Partizipationsrechte in den kommunalen 
Gremien (Ausschüsse und Bürgerschaft);

 Beratung und Unterstützung des Vorstands bei seiner Öffentlichkeitsarbeit; 
Mitarbeit bei der Erstellung von Pressetexten; 

 Weiterleitung aktueller Informationen an Forumsmitglieder;
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 Betreuung der Mitglieder des Vorstands, des Rates und des Forums bei 
allgemeinen Anfragen.

Im Berichtszeitraum war die Geschäftsstelle fünf Monate vakant; während dieser Zeit 
nahm der ehrenamtliche Vorstand selber diese Aufgaben eigenständig wahr.

Es hat sich dabei deutlich herausgestellt, dass eine ehrenamtlich geführte Arbeit des 
Forums ohne eine administrative Unterstützung der hauptamtlichen Geschäftsstelle auf 
Dauer nicht denkbar wäre. 

 2.3.4 Der Rat und die Entwicklung seiner Zusammenarbeit mit dem Vorstand  

5.  Das Forum wählt weiterhin aus seiner Mitte bis zu 15 Personen als Rat. Das 
Geschlechterverhältnis muss ausgewogen sein (mindestens 60 zu 40).

Bei Bedarf können Ratsmitglieder nachgewählt werden. 
6.  Der Rat wird dem Vorstand zur Seite gestellt. Er übernimmt Aufgaben im Auftrag des 

Vorstandes und berät den Vorstand in Fachfragen. Aufgaben können z.B. sein: 
1. Teilnahme an kommunalen Fachausschüssen 
2. Erarbeiten von schriftlichen Anträgen, Reden  
3. Erstellen des Jahresberichts, des Jahresplans 

(Richtlinien V)

Die Zusammenarbeit zwischen dem Vorstand und Rat musste sich ganz neu 
entwickeln, dies wurde oft in den Vorstands- und Ratssitzungen thematisiert und 
reflektiert. In dieser Frage konnten wir auf keine Vorbilder zurückgreifen, da 
Migrantenforen in anderen Städten anders aufgestellt sind. Sie sind i.d.R. kleiner und 
arbeiten daher ohne einen Rat. 
Die Mühe hat sich gelohnt. Es haben sich regelmäßig tagende öffentliche Rats-
sitzungen etabliert: viermal im Jahr, ca. 2 Wochen vor der jeweiligen Vollversammlung,
mit dem Ziel, ausgewählte Themen vertieft zu diskutieren und so die jeweilige Voll-
versammlung bzw. andere anstehende Themen inhaltlich vorzubereiten. Das ist ein 
großer Gewinn auf dem Weg zu einer gelebten politischen Partizipation der 
Forumsmitglieder.
Der Rat hat beschlossen, dass er in eigenen öffentlichen Ratssitzungen viermal im 
Jahr tagen möchte; die erste Sitzung fand am 27.10.2010 statt; seitdem regelmäßig. 
Die Ratssitzungen fungieren als Austauschgremium für die Forumsmitglieder und 
Gäste mit einer beratenden Funktion für den Vorstand. Sowohl vom Rat als auch vom 
Vorstand werden hier diverse aktuelle Themen eingebracht, diskutiert und protokolliert.

Alle Organe des Forums hatten in diesem Berichtszeitraum durchgehend und 
regelmäßig getagt. 

 als Vorstand einmal im Monat 
 als öffentliche Vollversammlung viermal im Jahr 

(zuzüglich einer Sondersitzung für Podiumsdiskussion am 14.10.2011)
 als öffentliche Ratssitzung seit 27.10.2010 viermal im Jahr 
 als Arbeitsgruppen nach Bedarf

Die neue Gliederung der Forumsspitze (als ein 5-köpfiger Vorstand und ein bis zu 15-
köpfiger Rat) hat sich bestens bewährt und sich sehr erfreulich entwickelt. Dies ist 
insbesondere der vielfältigen ethnischen Zusammensetzung der beiden Gremien, 
sowie ihrem ausgewogenen Geschlechterverhältnis zu verdanken. 
Diese Gliederung mit ihrer sehr flachen ehrenamtlichen Hierarchie eröffnet einerseits 
vielen engagierten Menschen die nötigen Möglichkeiten, an den gemeinsamen 
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Herausforderungen auf dem sehr weiten Feld der Integration mitzuwirken und er-
möglicht andererseits dem Forum als Ganzes entscheidungs- und handlungsfähig zu 
bleiben, ohne sich in der Themenvielfalt zu verlieren.

 2.3.5 Arbeitsgruppen   
Im Berichtszeitraum gab es folgende Arbeitsgruppen des Forums:
• die AG ‚Migration und Arbeitsmarkt’ tagte mehrmals und behandelte Themen wie 

‚Ethnische Ökonomie’ und ‚Hansetag’, was zu Ergänzungen im Integrationskonzept 
führte.

• AG Forumsfest organisierte das erste „Sommerfest der Kulturen Lübecks“ 
• AG Podiumsdiskussion bereitete eine Sondersitzung des Forums mit den 

BürgermeisterkandidatInnen vor.          
     

 2.4 Satzung, Gemeinnützigkeit  

Um die Gemeinnützigkeit zu erlangen, erarbeitete das Forum eine Satzung und 
verabschiedete diese in seiner Vollversammlung am 24.05.2011. Mit dem Schreiben 
des Finanzamtes vom 17.06.2011 wurde unsere Gemeinnützigkeit anerkannt.

 2.5 Professionalisierung der Ehrenamtlichen  

Am Anfang des Berichtszeitraums wurden zwei Fortbildungen zur Gremienarbeit für 
den Rat und Vorstand durchgeführt, damit die neu gewählten Forumsorgane ihre 
kommunalen Partizipationsrechte besser wahrnehmen können.

− Verwaltungsstruktur (Frau Voskuhl)
− Gremienarbeit (Frau Kasimir)

Ein Mitglied des Vorstands hat an einer 3-tägigen Fortbildung „Community Organising“ 
am Fortbildungszentrum der Hansestadt Lübeck teilgenommen.

Eine weitere Fortbildung zum Thema „Finanzwesen im Verein“ wurde von 
Vorstandsmitgliedern besucht.

Außerdem besuchten Vorstands-, Rats- und Forumsmitglieder verschiedene 
Veranstaltungen und Fachtagungen, die sowohl unserer Professionalisierung dienten 
als auch dem Anliegen, uns als Forum zu präsentierten, uns bekannter zu machen und 
ein Netzwerk aufzubauen.

 2.6 Strukturelle Herausforderungen der Zukunft  

Wie oben beschrieben, ist es uns in dem Berichtszeitraum gelungen, erste 
Forumsstrukturen aufzubauen und mit Leben zu füllen. 

Für die Entwicklungsphase des Kommunalen Integrationskonzeptes im Berichtszeitraum 
waren diese Strukturen auch ausreichend. 

Für die kommende Umsetzungsphase zeichnen sich weitere strukturelle Herausforderungen 
ab, die näher in unserem aktuellen Tätigkeitsbericht (Kapitel 4) sowie im Ausblick (Kapitel 5) 
beschrieben werden.
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 3 Tätigkeitsbericht im Berichtszeitraum (2010-2011)

 3.1 Interessenvertretung und Integrationskonzept  

Das Forum vertritt die Interessen der in der Hansestadt lebenden Migrantinnen und Migranten 
gegenüber der Öffentlichkeit, der Bürgerschaft, den Ausschüssen der Bürgerschaft und der  

Stadtverwaltung. 
 

Das Forum beteiligt sich aktiv an der Entwicklung eines kommunalen 
Integrationskonzepts und dessen Umsetzung in der Hansestadt Lübeck.

(Richtlinien III, 1+5)

Wir verstehen uns als eine Austausch- und Meinungsbildungs-Plattform für 
MigrantenSelbstOrganisartionen (MSO) und interessierte Einzelpersonen auf der lokalen 
Ebene. Unsere Kernaufgabe ist die Zusammenarbeit und Vernetzung der lokalen MSO in 
Lübeck. 

Als deren Interessenvertretung und Sprachrohr streben wir aber eine Zusammenarbeit mit 
vielfältigen geeigneten Akteuren auf allen Ebenen an. 

Bereits in diesem ersten Berichtszeitraum haben wir sowohl auf der kommunalen, als auch 
auf der Landesebene Netzwerke geknüpft und Gremienarbeit geleistet.

 3.1.1 Landesebene  

AK Partizipation SH 
Auf Einladung der Landes-Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände treffen sich 
seit April 2010 die Runden Tische für Integration und Foren für Migrantinnen und Migranten 
aus Schleswig-Holstein im „AK Partizipation SH“, um gemeinsam mit interessierten 
Kommunen und Kreisen den landesweiten Erfahrungsaustausch zu organisieren und die 
Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund zu fördern. Am 23.11.2011 
veranstaltete der AK Partizipationsgremien eine landesweite Fachtagung in Neumünster. Ziel 
dieser Fachtagung war, die Diskussion über Partizipation von Migrantinnen und Migranten in 
Schleswig-Holstein voranzutreiben, mit dem aktuellen Stand von politischem Handeln zu 
vergleichen und Anregungen für die zukünftige Umsetzung von Teilhabeprozessen geben.

Öffentliches Hearing 2012
Ein erstes sichtbares Ergebnis dieser unseren Netzwerk- und Gremienarbeit auf der 
Landesebene war ein öffentliches Hearing, das im Berichtszeitraum angedacht und 
vorbereitet wurde und am 14.03.2012 im Landeshaus Kiel stattfand. Unser Forum war bei 
diesem Hearing ein Mitveranstalter – zusammen mit dem Kieler Forum, dem Runden Tisch 
in der Stadt Flensburg, dem Beauftragten für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen 
des Landes SH, dem Flüchtlingsrat SH, der Nordelbischen ev.-lutherischen Kirche, der 
Türkischen Gemeinde Schleswig-Holstein, der Landesarbeitsgemeinschaft der freien 
Wohlfahrtsverbände, dem Antidiskriminierungsverband, der Aktion Kinder- und 
Jugendschutz und weiteren Organisationen und Initiativen. Mit Blick auf die anstehenden 
Landtagswahlen und die künftige Landesregierung wurden Fragen gestellt: Wie soll die 
Flüchtlings-, Migrations- und Integrationspolitik künftig aussehen? Wie viel Teilhabe wird 
Migrantinnen und Migranten zugestanden? Unter welchen Bedingungen werden zukünftig 
Flüchtlinge aufgenommen und gefördert? In diesem öffentlichen "Hearing" haben die 
Veranstaltenden und ihre Kooperationspartner ihre Sicht auf bestehende Bedarfe erläutert 
und daraus Forderungen an die künftige Landespolitik abgeleitet. Probleme aus den 
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Bereichen soziale Versorgung, Bildung, Arbeit und Diskriminierung wurden referiert, von den 
zuständigen Verwaltungen kommentiert und mit Abgeordneten der Parteien diskutiert. Das 
Hearing war öffentlich und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren eingeladen, auch 
ihrerseits Vorschläge für die künftige Profilierung des Einwanderungslandes Schleswig-
Holstein einzubringen.

Weitere Termine und Austauschgespräche
− Am 10.05.2010 fand ein Gespräch mit Herrn Peter Lehnert statt, dem 

Integrationsbeauftragten der Landesregierung in Schleswig-Holstein: Er ist der 
Ansprechpartner für Menschen mit Migrationshintergrund in Schleswig-Holstein sowie 
deren Selbstorganisationen und berät den Minister für Justiz, Gleichstellung und 
Integration in Fragen der Integration. Der Vorstand informierte den 
Integrationsbeauftragten über die Arbeit des Forums.

− Aktionsplan Integration des Landes wurde in einer Forumssitzung durch das zuständige 
Ministerium vorgestellt und diskutiert.

− Gespräche über Lübecker Integrationsfragen: 8.09.11 mit Frau Luise Amtsberg (MdL, 
Flüchtlings- und Migrationspolitische Sprecherin) und mit Herrn Thorsten Fürter (MdL, 
Innen- und rechtspolitischer Sprecher), als sie das in Lübeck angeboten hatten.

− Teilnahme an der Podiumsdiskussion „Menschenhandel in Schleswig-Holstein“ am 
14.11.2011 im Kieler Landtag.

 3.1.2 Kommunale Ebene   

 3.1.2.1 Verwaltung 

Das Forum ist durch seine Geschäftsstelle bei der Stabsstelle Integration angegliedert und 
arbeitet sehr eng mit dieser zusammen.

Eine gute Zusammenarbeit hat sich auch zum Frauenbüro,  durch Frau Petra Schmittner als 
ein aktives und engagiertes Forumsmitglied, entwickelt. Erstens haben wir eine große 
gemeinsame Zielgruppe, für deren Interessenvertretung wir gemeinsam zuständig sind: 
Frauen mit Migrationshintergrund. Außerdem ergeben sich auch dadurch Gemeinsamkeiten, 
dass Gleichstellung genauso wie Integration ein sehr komplexes Querschnittsthema ist. 
Daher ist Erfahrungsaustausch mit dem Frauenbüro für uns schon mehrmals hilfreich und 
inspirierend gewesen. 

Im Zuge der Umsetzung des kommunalen Integrationskonzeptes wollen wir unsere 
Zusammenarbeit mit der Verwaltung ausbauen.

 3.1.2.2 Ausschussarbeit an der Schnittstelle Politik / Verwaltung:
Das Forum nimmt seine Partizipationsrechte wahr, die ihm mit dem Bürgerschaftsbeschluss 
vom 24.09.09 zugestanden wurden. Vertreten durch beauftragte Vorstands- und 
Ratsmitglieder, ist das  Forum ein ständiger Gast in den Ausschüssen, der Bürgerschaft und 
hat hierdurch einen direkten Kontakt zu dieser Schnittstelle zwischen der Politik und 
Verwaltung.

Am Anfang des Berichtszeitraumes wurde eine Liste erstellt, in der festgelegt wurde, wer an 
welchem Ausschuss teilnimmt.
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 3.1.2.3 Integrationskonzept und Steuerungsgruppe Integration

Das Integrationskonzept ist von Anfang an ein wichtiger Schwerpunkt des Forums gewesen 
(vgl. den o.g. Beschluss der Bürgerschaft vom 29.06.2006). Das Konzept wurde in 
verschiedenen Phasen seit 2003 entwickelt und im Berichtszeitraum fertig gestellt. Breite 
Beteiligung verschiedener Akteure, priorisierte Ziele und Teilziele sowie Ganzheitlichkeit 
kennzeichnen die vorliegende Fassung. Es soll für die laufende und zukünftige 
Integrationsarbeit in unserer Stadt einen Orientierungsrahmen liefern.

Die Entwicklung und Umsetzung des Integrationskonzepts sehen wir als einen Hauptschwer-
punkt unserer Arbeit. Nicht ohne Grund gelten die Kommunen und besonders die Städte als 
‚Integrationsmaschinen', denn Integration passiert vor Ort – dort, wo die Menschen leben. 
Die Erkenntnis, dass die Bundesrepublik zu einer Einwanderungsgesellschaft geworden ist, 
die von gelingender Integration von Migrantinnen und Migranten profitieren kann, hat sich 
mittlerweile durchgesetzt. Die Städte – und so auch für die Hansestadt Lübeck - sind für die 
soziale Integration, als Orte des alltäglichen Zusammenlebens von zentraler Bedeutung.

In enger Zusammenarbeit mit der ‚Stabsstelle Integration’ wurden die einzelnen Schritte 
besprochen und umgesetzt. An dem breit angelegten Beteiligungsworkshop im Dezember 
2010 und im Mai 2011 war das Forum mit mehr als 30 Mitgliedern aktiv an der Erarbeitungs-
phase beteiligt. Das Forum tagte parallel zu dem Workshop in eigenen Gremien, diskutierte 
die Inhalte und bereitete seine Mitglieder auf die Arbeit im Workshop vor,  erarbeitete 
Vorlagen, die erfolgreich in das Konzept aufgenommen wurden. 

Weiterhin nimmt das Forum mit fünf Personen an der ‚Steuerungsgruppe Integration’ teil, die 
die Aufgabe hat, die Vorbereitung und Umsetzung des Integrationskonzeptes zu begleiten.

 3.1.2.4 Kommunalpolitik

Integration ist ein gesamtgesellschaftliches Querschnittsthema und somit auch ein Anliegen 
aller demokratischen Parteien und Wählergemeinschaften. Das Forum sucht daher den 
Kontakt zu allen diesen politischen Akteuren in unserer Stadt. Fast alle Fraktionen der 
Bürgerschaft sind Mitglied in unserem Forum, nehmen an Forumssitzungen teil. 

Mitglieder aller Fraktionen waren gemeinsam mit uns an der Erstellung des Integrations-
konzeptes sowie an der Arbeit der ‚Steuerungsgruppe Integration’ beteiligt. Ebenfalls haben 
wir in unserer Ausschussarbeit mit allen Fraktionen zusammengearbeitet.

Darüber hinaus sind die Kontakte bisher am besten dort gelungen, wo die Parteien ihrerseits 
die meiste Offenheit für uns und unser Integrationsanliegen signalisierten, wo sie aktiv das 
Gespräch mit uns suchten, wo sie in unserem Vorstand oder Rat durch ihre Mitglieder 
vertreten waren, wo sie uns zu ihren Sitzungen, Veranstaltungen und Gesprächen 
eingeladen oder uns integrationsrelevante Informationen durch ihre e-Mail Verteiler, durch 
Facebook und durch persönliche Kontakte gegeben haben. 

Weiterhin arbeiten wir als Forum aktiv bei folgenden Gremien mit:
 Arbeitskreis Leben und Wohnen im Alter: Das Forum war bei der Befragung der FH Kiel 

zu dem Bedarf der Migranten sehr aktiv.
 Arbeitskreis Armutskonferenz: Das Thema der Armutskonferenz März 2011 war 

Migration und Armut. Forum beteiligte sich aktiv an Vorbereitungen und Durchführung.
 AG ethnische Ökonomie: Forum brachte sein Fachwissen ein.
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 Wohlfühlhauptstadt: Forum brachte in den Workshops migrationsspezifische Kreativität 
ein.

 Hansetag: das Forum hat deutlich sein Interesse signalisiert und hat angeboten, seine 
migrationsspezifischen Potentiale einzubringen

 Kriminalpräventiver Rat: Das Forum ist ständiges Mitglied des Rates und organisierte die 
Ausstellung Herzschlag gemeinsam mit dem Kriminalpräventiven Rat der Hansestadt 
Lübeck und KIK-Netzwerk bei Häuslicher Gewalt.

 3.1.3 Herausforderungen der Zukunft in unserer Interessenvertretungsarbeit  

Wie oben im Kapitel 2 (Strukturentwicklung) beschrieben, ist es uns in dem Berichtszeitraum 
gelungen, erste funktionierende Forumsstrukturen aufzubauen und mit Leben zu füllen. Für 
die Entwicklungsphase des Kommunalen Integrationskonzeptes im Berichtszeitraum waren 
diese Strukturen auch ausreichend. Für die kommende Umsetzungsphase sind effizientere 
Strukturen notwendig, wenn die Interessenvertretung der 40 000 Lübeckerinnen und 
Lübecker mit Migrationshintergrund real sein soll.

In migrationsrelevanten Fragen hat das Forum zwar ein Rede- und Antragsrecht in den 
Ausschüssen. Dennoch war im Berichtszeitraum unsere Teilnahme in diesen noch 
überwiegend passiv. Wie im Kapitel 4.1.2 beschrieben, standen für uns noch das 
Kennenlernen der Ausschussarbeit im Vordergrund sowie der interne 
Meinungsbildungsprozess im Zuge der Entwicklung des Integrationskonzeptes.

Jetzt ist das Integrationskonzept durch breite Beteiligung der verschiedenen Bereiche 
erarbeitet worden und wurde der Verwaltung zur Umsetzung vorgelegt. Die 
„Steuerungsgruppe Integration“ hat die Aufgabe, die Umsetzung zu koordinieren. 
Das Forum nimmt mit fünf Vertretern an der Steuerungsgruppe teil. Die Beschlüsse der 
Steuerungsgruppe ins Forum zu bringen und die Meinung des Forums in der 
Steuerungsgruppe zu vertreten, wird eine unserer wichtigsten Zukunftsaufgaben sein.

Hierzu müssen wir geeignete Strukturen schaffen, die wir bisher noch nicht besitzen.

Im Zuge der Umsetzung und Weiterentwicklung des kommunalen Integrationskonzeptes 
wollen wir uns noch aktiver an der Ausschussarbeit beteiligen, mittel- und langfristig  zu einer 
starken Interessenvertretung der Menschen mit Migrationshintergrund heranwachsen und 
unsere kritisch-konstruktive Stimme klar und deutlich in den politischen 
Meinungsbildungsprozess einbringen.

Für die kommende Umsetzungsphase des kommunalen Integrationskonzeptes zeichnen sich 
daher folgende weitere Ziele ab:

1. Interessenvertretungsstrukturen: Damit wir entsprechend unserem Auftrag die 
Interessen der Menschen mit Migrationshintergrund vertreten können, müssen wir 
diese  so präzise und detailliert wie möglich formulieren. In der kommenden 
Umsetzungsphase des Integrationskonzeptes brauchen wir hierfür differenziertere 
Meinungsbildungsprozesse als bisher, was u.a. Weiterentwicklung unserer Gremien- 
und Netzwerkarbeit und unserer Diskussionskultur beinhaltet, sowie eine effizientere 
Arbeitsteilung innerhalb des Forums und strukturelle Weiterentwicklung. Das Forum 
will und muss sich neu aufstellen, um seinen Auftrag real erfüllen zu können.

Hierfür ist eine weitere Professionalisierung notwendig. Wir werden Wege erarbeiten, 
wie effiziente Interessenvertretungsstrukturen entstehen können. Wir wollen unsere 
Fortbildungen weiter vertiefen, Forumsmitglieder für die Gremienarbeit schulen und 
noch mehr motivieren. Auch wollen wir unsere Zusammenarbeit mit 
Migrantenvertretungen in anderen Städten ausbauen und voneinander lernen.
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2. Engere Vernetzung der MSO: Um möglichst viele MSO für die Arbeit des Forums zu 
gewinnen, wollen wir noch mehr auf sie zugehen, damit sie sich stärker in die 
Forumsarbeit partizipieren und ihre Bedürfnisse einbringen. 

3. Partizipation der Einzelpersonen erweitern:  Wir haben unter unseren Mitgliedern 
bereits jetzt auch viele natürliche Personen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte. 
Zukünftig möchten wir das Forum als Plattform für Integrationsthemen ausbauen. 
Dafür werden wir weitere Zielgruppen erreichen wie Jugendliche, ethnische 
Ökonomie etc.

 3.2 Informations-, Beratungs- und Kulturarbeit   

„Das Forum fördert in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung die 
Informations-, Beratungs- und Kulturarbeit für Migrantinnen und Migranten.“

(Richtlinien III 2)

 3.2.1 Regelmäßige Informationsarbeit  

Das Forum leistet eine regelmäßige Informationsarbeit über seine Mailingliste, die durch die 
Geschäftsstelle verwaltet wird sowie über seine Internetseite. 

Im Rahmen der Forumssitzungen werden Kurzreferate gehalten und aktuelle Informationen 
weitergegeben. Um die Vernetzung zwischen den Forumsmitgliedern zu fördern, haben wir 
im Anschluss der ersten Forumssitzung im Jahr 2010 einen Neujahrsempfang organisiert.

 3.2.2 Jahresplan  

Auf Antrag des Rates hat das Forum in seiner Vollversammlung am 09.12.2010 
unter breiter Beteiligung der Forumsmitglieder einen Jahresplan erarbeitet und 
verabschiedet. Er diente als Arbeitsgrundlage für den Vorstand für das Jahr 2011. Dieser 
Jahresplan wurde zum größten Teil umgesetzt, teils abgewandelt. Mit diversen 
Veranstaltungen bot das Forum seinen Mitgliedern und Gästen die Möglichkeit, sich an 
Diskussionen zum Thema Migration und Integration zu beteiligen und sich eine Meinung zu 
bilden. Im Folgenden werden zwei dieser Veranstaltungen näher beschrieben und mit Fotos 
dokumentiert.

 3.2.3 Sommerfest der Kulturen  

Am 17. September 2011 organisierte das Forum einen bunten Austausch der MSO. Das Ziel 
war, die Vielfalt zu zeigen, aber auch die Notwendigkeit des Zusammenlebens der 
Menschen aus unterschiedlichen Herkunftskulturen. Das war das erste Mal, dass viele MSO 
zusammen eine Veranstaltung organisierten. Dadurch kamen sie einander näher und lernten 
einander besser kennen.
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Lübeck, 18.02.2011 
Auskunft: der Vorstand 
Vorlage zu TOP 7 der 
Tagesordnung der Sitzung 
am 21.02.2011

VORLAGE ZU TOP 7

Gegenstand: Jahresplan 2011 für das Forum für Migrantinnen und Migranten in der Hansestadt 

Lübeck Anlass: Beschluss des Forums zur Erarbeitung eines Jahresplanes vom 04.11.2010

Beschlussvorschlag: Der Vorstand wird beauftragt, die Umsetzung dieses Planes anzustreben 
und über die Ergebnisse in Forumssitzungen zu berichten.

Thema Rolle des Forums Zeit

Informations- und Diskussions-
veranstaltung zu Änderungen des 
Ausländerrechtes

Mitveranstalter 11.03.11

Armutskonferenz in Lübeck zu
Migration und Armut

Mitveranstalter 22.03.11

Demo gegen Nazi-Aufmarsch in
Lübeck

Mitveranstalter zusammen mit
MSO

26.03.11

1.Mai Demo & Veranstaltung Mitveranstalter/Teilnehmer 01.05.11
Podiumsdiskussion zu Bildung
und Weiterbildung

Mitveranstalter zusammen mit
MSO

19. oder 20.05.2011

Jubiläum Passats Teilnehmer 12. bis 15.05.2011
Sommerfest 2011 Koordinator zusammen mit MSO 17.09.2011

Veranstaltung zu 50 Jahre
Migration aus der Türkei
„Geschichte der Einwanderung“

Koordinator und Mitveranstalter
zusammen mit MSO

Juni bis August 2011

Podiumsdiskussion zu
„Integrationspolitik“ im Rahmen
Interkulturelle Wochen in Lübeck

Koordinator zusammen mit MSO Mitte Sep. - Mitte Okt. 2011

Ausstellung und Veranstaltungen
zum Thema;
Häusliche Gewalt in Kooperation
mit Kriminalpräventiven Rat

Mitveranstalter Noch nicht bekannt!

Jahresabschlussveranstaltung zu
„Tag der Migration“

Koordinator zusammen mit MSO 18.12.11
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 3.2.4 Podiumsdiskussion  

Am 14.10.2011. haben wir im Rahmen des Jahresplanes auf Vorschlag unseres Rates hin 
eine Podiumsdiskussion mit den Bürgermeister-Kandidaten organisiert. In dieser gut 
besuchten Veranstaltung wurden migrations- und integrationsspezifische Themen mit den 
KandidatInnen diskutiert, nach kommunalen Lösungsstrategien gesucht. Das war ein Novum 
in der Geschichte der Hansestadt Lübeck, dass die BürgermeisterkandidatInnen sich einen 
Abend speziell nur mit den spezifischen Themen der Integration auseinandergesetzt hatten.
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 3.2.5 Herausforderungen der Zukunft  

Bildungs- und Informationsveranstaltungen zum Thema Migration: Das Forum möchte 
in Kooperation mit der Verwaltung und anderen Einrichtungen in diese Arbeit vertieft 
einsteigen und eine gute Veranstaltungskultur zum Thema Integration in Lübeck schaffen, 
die auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand basiert ist und viele Menschen erreicht. 

 3.3 Gleichstellung und Chancengleichheit, interkulturelle Öffnung  

Das Forum fördert die politische, wirtschaftliche, soziale, kulturelle, religiöse und rechtliche 
Gleichstellung und Chancengleichheit von Menschen mit Migrationshintergrund.

Das Forum begleitet die Umsetzung der interkulturellen Öffnung 
Sozialer Dienste und der Stadtverwaltung.

(Richtlinien III,3-4)

Das Forum ist von der Aufnahmegesellschaft gewollt und akzeptiert und arbeitet auf einer 
übergeordneten, vernetzenden Ebene. Dadurch ist das Forum eine besondere 
MigrantenSelbstOrganisation (MSO), die sich im Berichtszeitraum zunehmend als die 
wichtigste Schnittstelle in Lübeck zwischen weiteren MSO, als seinen 
Mitgliedsorganisationen einerseits und diversen Strukturen der Aufnahmegesellschaft 
andererseits, etabliert hat. Wir beraten die Verwaltung und Einrichtungen der Hansestadt 
Lübeck bei Fragestellungen im interkulturellen Kontext – wie z.B. bei der Entwicklung des 
Integrationskonzeptes, Entwicklung und Umsetzung des Konzeptes 'Leben und Wohnen im 
Alter' sowie bei den ersten Planungen des Hansetages. Die Interkulturelle Öffnung der 
Stadtverwaltung ist ein wichtiger Bestandteil und ein eigenständiges Handlungsfeld des 
Integrationskonzeptes. Das Forum spielte sowohl bei seiner Entwicklung als auch bei der 
Umsetzung eine aktive Rolle.

Zudem treiben wir mit unseren Veranstaltungen auch die Interkulturelle Öffnung der MSO 
voran.

Bei vielfältigen Gelegenheiten sind wir mit unseren Mitgliedern ins Gespräch gekommen, oft 
wurde auch die Thematik der Chancengleichheit besprochen, informelle 
Meinungsbildungsprozesse beobachtet, aufgegriffen und katalysiert.
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In den Fachkreisen wird es oft bemängelt, dass Ressourcen der Menschen mit 
Migrationshintergrund zu wenig wahrgenommen, anerkannt und in Gebrauch genommen 
werden und dass die „Aufnahmegesellschaft“ für sie dadurch in vielerlei Hinsicht 
verschlossen bleibt. Auch wir haben dieses wichtige Thema bereits hier und da in unserer 
Gremienarbeit thematisiert und es insbesondere in das Integrationskonzept eingebracht. 

Ein wichtiges „Nebenprodukt“ unserer Forumsarbeit ist es gewesen, dass interkulturelle 
Freiräume entstanden sind, die seinen Mitgliedern und Mitgliedsorganisationen ermöglichen, 
ihre vielfältigen Ressourcen real zu entdecken, zu fördern und zu zeigen. Rasant und 
fruchtbar sind diese Entwicklungen gewesen. Vielfältige Ressourcen und Potentiale des 
Forums und seiner Mitglieder sind sichtbar geworden – aber auch derzeitige Grenzen ihrer 
Erschließung. In diesem Spannungsfeld kristallisieren sich Entwicklungschancen für die 
Zukunft heraus.

Zu den migrationsspezifischen Ressourcen und Potentialen des Forums zählen:
• vielfältigste Fremdsprachenkenntnisse, Auslandserfahrungen, Auslandskontakte, 

auch Kenntnisse über ausländische Institutionen, Firmen, Förderquellen, aktuelle und 
frühere politische Entwicklungen, kulturelle und geschichtliche Hintergründe, Orte, 
Gepflogenheiten etc. 

• ebenso vielfältige Fachkenntnisse, berufliche und akademische Potentiale, sowohl 
mit Auslandsbezug, als auch hier in Deutschland erworben

• interkulturelle Kompetenzen, gewachsene Kontakte, Netzwerke und Kenntnisse zu 
vielfältigen Migrantenzielgruppen in Lübeck – auch zu solchen, die ansonsten als 
eher schwer erreichbar und motivierbar gelten; viel Kreativität, Ausdauer und 
ehrenamtliches Engagement für und mit diesen Zielgruppen. 

• Künstlerische, handwerkliche und technische Fähigkeiten
• gute Deutschkenntnisse, gute Verständigung miteinander auf deutsch als 

Arbeitssprache des Forums 
• sowie viel Hoffnung, Wohlwollen und Engagement für das Forum.

Diese Potentiale real zu erschließen und optimal zu nutzen, ist eine gemeinsame 
Herausforderung und eine wichtige Schwerpunktaufgabe für die Zukunft,  für den 
Umsetzungsprozess des kommunalen Integrationskonzeptes sowie für interne und externe 
Strukturentwicklungsprozesse.

 3.4 Öffentlichkeitsarbeit: Präsentation nach außen  

„ Das Forum betreibt eine eigene Öffentlichkeitsarbeit.“
Richtlinien III 6

„Im Rahmen seiner Zuständigkeit und seiner finanziellen Mittel soll das Forum die Migrantinnen 
und Migranten in der Hansestadt Lübeck durch eigene Öffentlichkeitsarbeit informieren.“

Richtlinien IV 5

 3.4.1 Grundlagen  

Im Berichtszeitraum haben wir zunächst die Grundlagen einer effektiven Öffentlichkeitsarbeit 
geschaffen.

Wir haben ein Logo für das Forum entwickelt. Durch einen öffentlichen Aufruf haben wir 
mehrere Entwürfe erhalten und durch eine anschließende Entscheidung der Forums-
mitglieder den besten der eingereichten Entwürfe ausgewählt.
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In Zusammenarbeit mit der Computerschule Lübeck haben wir im Oktober 2010 für das 
Forum kostenlos eine Internetseite frei geschaltet: www.forum-hl.de.
 
Sie befindet sich weiterhin im Aufbau, ist vernetzt mit der Website der Hansestadt Lübeck 
und mit der Website der Wohlfühlhauptstadt Lübeck.

Ein Flyer wurde Ende 2010 erarbeitet und Anfang 2011 gedruckt. 

Ein Banner wurde entworfen und hergestellt. Es beinhaltet neben dem Logo auch kurze 
inhaltliche Angaben zum Forum.

Pressemitteilungen wurden geschrieben, teils aber von den Medien ignoriert.

 3.4.2 Herausforderungen der Zukunft: Professionalisierung der   
Öffentlichkeitsarbeit 

Wir streben die größtmögliche Transparenz unserer Arbeit an, doch es fehlen uns bisher 
Kapazitäten für eine regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit. Durch die oben beschriebenen 
erfolgreichen Bemühungen und durch das zunehmende positive Bekanntwerden des Forums 
mehren sich Anfragen an den Vorstand, die ehrenamtlich kaum oder nur noch teilweise zu 
bewältigen sind. Die Öffentlichkeitsarbeit nimmt viel Zeit in Anspruch und verlangt personelle 
Ressourcen, die ein ehrenamtlicher Vorstand und Rat schwer erbringen kann. 

 4 Ausblick

Abschließend wollen wir uns nun wieder unseren Richtlinien mit der Fragestellung 
zuwenden: inwiefern konnten welche Kernaufgaben des Forums bisher, in diesem 
Berichtszeitraum, erfolgreich bearbeitet werden, und welche weniger? Welche Zielsetzungen 
wurden erreicht und bei welchen stehen wir noch ganz am Anfang? Wo zeichnet sich 
welcher kurz-, mittel - und langfristiger Handlungsbedarf ab?

Die Antworten auf diese Fragestellungen wollen wir nach unseren Aufgabenbereichen 
gliedern, wie sie im §III unserer Richtlinien formuliert sind.

 4.1 Interessenvertretung und Integrationskonzept  
 Das Forum vertritt die Interessen der in der Hansestadt lebenden Migrantinnen und Migranten 

gegenüber der Öffentlichkeit, der Bürgerschaft, den Ausschüssen der Bürgerschaft und der 
Stadtverwaltung.
(Richtlinien III-1)

Das Forum beteiligt sich aktiv an der Entwicklung eines kommunalen Integrationskonzepts und 
dessen Umsetzung in der Hansestadt Lübeck.

(Richtlinien III-5)

Wie oben im Kapitel 2 (Strukturentwicklung) beschrieben, ist es uns in dem Berichtszeitraum 
gelungen, erste funktionierende Forumsstrukturen aufzubauen und mit Leben zu füllen. 
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Für die Entwicklungsphase des Kommunalen Integrationskonzeptes im Berichtszeitraum 
waren diese Strukturen zunächst auch ausreichend, für die Umsetzungsphase sind sie es 
aber noch nicht.

Wie im Kapitel 4.1.3 (Herausforderungen der Zukunft in unserer Interessenvertretungsarbeit) 
beschrieben, zeichnen sich große strukturelle Herausforderungen ab, wenn die 
Interessenvertretung der 40 000 Lübeckerinnen und Lübecker mit Migrationshintergrund real 
werden soll, wenn das Forum seine Partizipationsrechte auch real wahrnehmen und seinen 
Auftrag als eine kritisch-konstruktive Begleitung des Integrationskonzeptes real zugunsten 
einer besseren Integration umsetzen soll.

Interessenvertretungsstrukturen, die wir bisher noch nicht haben, müssen aufgebaut 
werden, damit das Forum sein Rede- und Antragsrecht in den Ausschüssen und in der 
Bürgerschaft auch real nutzen kann. Das Forum nimmt zwar mit fünf Vertretern an der 
„Steuerungsgruppe Integration“ teil, die die Aufgabe hat, die Umsetzung des 
Integrationskonzeptes zu koordinieren. Es hat aber noch keine ausreichenden 
Meinungsbildungsstrukturen, um die Meinung des Forums in der Steuerungsgruppe zu 
vertreten sowie zeitnah in unserer Ausschussarbeit. Dies zu entwickeln, wird eine unserer 
wichtigsten Zukunftsaufgaben sein, damit wir unseren Auftrag noch besser erfüllen und 
unsere kritisch-konstruktive Stimme noch klarer und deutlicher in den politischen 
Meinungsbildungsprozess einbringen können.

Hierfür streben wir eine engere Vernetzung der MSO an sowie die Erweiterung der 
Partizipation der Einzelpersonen. 

 4.2 Informations-, Beratungs- und Kulturarbeit für Migrantinnen und   
Migranten

Das Forum fördert in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung die Informations-, 
Beratungs- und Kulturarbeit für Migrantinnen und Migranten.

(Richtlinien III-2)

Das Forum möchte in Kooperation mit der Verwaltung und anderen Einrichtungen diese 
Arbeit vertiefen. Wir möchten eine gute Veranstaltungskultur zum Thema Integration in 
Lübeck schaffen, die auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand basiert ist und viele 
Menschen erreicht.

 4.3 Gleichstellung und Chancengleichheit, interkulturelle Öffnung  

Das Forum fördert die politische, wirtschaftliche, soziale, kulturelle, religiöse und rechtliche 
Gleichstellung und Chancengleichheit von Menschen mit Migrationshintergrund.

Das Forum begleitet die Umsetzung der interkulturellen Öffnung Sozialer Dienste und der 
Stadtverwaltung.

(Richtlinien III-3-4)

Diesen Aufgabenbereich haben wir bisher nur punktuell bearbeiten können, künftig soll seine 
Rolle entsprechend wachsen.
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Im Zuge der Gründung, Tätigkeit und Entwicklung des Forums haben wir vielfältige 
Ressourcen bei unseren Mitgliedern, Mitgliedsorganisationen und weiteren 
Migrantennetzwerken festgestellt, aber auch die derzeitigen Grenzen ihrer Erschließung. 

Da wir als Gesamtgesellschaft von solch einer Erschließung der Migrantenpotentiale noch 
meilenweit entfernt sind, kann das Forum als eine ehrenamtlich geführte 
Interessensvertretung keineswegs selber eine wirkliche Gleichstellung, Chancengleichheit 
und eine optimalen Nutzung dieser Potentiale gewährleisten. Es bleibt eine gemeinsame, 
gesamtgesellschaftliche Herausforderung und eine wichtige Zukunftsaufgabe für den 
Umsetzungsprozess des kommunalen Integrationskonzeptes sowie für 
Strukturentwicklungsprozesse sowohl forumsintern als Interessenvertretungsstrukturen, als 
auch extern für andere Aufgabenbereiche.

Insbesondere zu diesen Zielsetzungen der Gleichstellung und Chancengleichheit, der 
interkulturellen Öffnung und der optimalen Nutzung der Potentiale empfehlen wir als Forum, 
geeignete externe Strukturen zu schaffen, die auf migrationsspezifischen Arbeitsfeldern tätig 
sein  und den oben im Kapitel 4.3 genannten migrationsspezifischen Potentialen gerecht 
werden könnten.

Auch empfehlen wir Wege zu finden, die Forumsarbeit durch eine wissenschaftliche 
akademische Arbeit zu unterstützen, das Lübecker Integrationsprozess wissenschaftlich zu 
begleiten und wissenschaftliche Ressourcen unserer Stadt und unseres Forums für die 
Integrationsarbeit zu nutzen. Denn eine zukunftsgerichtete Integrationsarbeit setzt eine gute 
wissenschaftliche Begleitung voraus. Diese fehlt aber bisher in Lübeck, während zum 
Beispiel in Kiel der Integrationsprozess sehr stark durch die akademische Arbeit der 
Universität und der Fachhochschule direkt und indirekt unterstützt wird. So erarbeitet z.B. die 
Universität Kiel im Auftrag der Stadt Kiel ein Integrationsmonitoring. Damit die Ressourcen 
auch hier in Lübeck gezielt für die Integrationsarbeit genutzt werden können, müssen wir als 
Forum zunächst darauf hinarbeiten, dass geeignete externe Strukturen geschaffen werden. 

Diese wichtigen Themen wollen wir demnächst verstärkt angehen.

 4.4 Öffentlichkeitsarbeit  
Das Forum betreibt eine eigene Öffentlichkeitsarbeit.

(Richtlinien III-6)

Um unsere Arbeit transparenter zu gestalten und besser zu präsentieren, brauchen wir 
bessere Strukturen für unsere Öffentlichkeitsarbeit. Durch die oben beschriebenen 
erfolgreichen Bemühungen und durch das zunehmende positive Bekanntwerden des Forums 
mehren sich auch Chancen, Aufgaben und Anfragen an den Vorstand, die ehrenamtlich 
kaum oder nur noch teilweise zu bewältigen sind. Die Öffentlichkeitsarbeit nimmt viel Zeit in 
Anspruch und verlangt  Ressourcen, die ehrenamtlich nicht mit der nötigen Kontinuität 
aufzubringen sind. 

 4.5 Weiterführende Optionen  

Wir hoffen, dass es uns mit diesem Bericht gelungen ist, zur Transparenz unserer 
Forumsarbeit beizutragen und unseren aktuellen Standort einigermaßen verständlich zu 
dokumentieren, vielleicht sogar weiterführendes Interesse bei Ihnen zu wecken.

Falls ja, freuen wir uns sehr und können Ihnen folgende Optionen anbieten: 
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− weiterführende Informationen über unsere Arbeit finden Sie auf unserer Website 
www.forum-hl.de , bei unserer Geschäftsstelle (Tel. Nr. 0451-122 1219, e-Mail 
forum.integration@luebeck.de) sowie bei  unseren öffentlichen Veranstaltungen, 
Vollversammlungen, Ratssitzungen etc.

− Sie können uns durch Multiplikatorentätigkeit unterstützen, indem Sie Ihr Wissen 
über das Forum aus diesem Bericht und / oder aus den oben genannten Quellen an 
geeigneter Stelle möglichen weiteren Interessenten vermitteln. Wir kommen auch 
gerne zu Ihren Veranstaltungen, um über unsere Forumsarbeit zu erzählen. 

− Sie können die Weiterentwicklung unserer Arbeit durch Ihre Spenden unterstützen. 

− Geldspenden sind steuerlich absetzbar und können entweder bar bei unserer 
Geschäftsstelle eingezahlt werden oder auf unser gemeinnütziges Konto 
überwiesen werden: Sparkasse zu Lübeck, BLZ 230 501 01, Konto Nr. 
0160015053. Ihre Spenden würden für die laufende Forumsarbeit verwendet 
werden und die Erreichung der oben beschriebenen Ziele beschleunigen. 
Falls Sie ein bestimmtes Ziel, einen bestimmten Arbeitsbereich aus unserem 
Spektrum besonders unterstützen möchten, können Sie auch das bei Ihrer 
Spende angeben bzw. mit unserer Geschäftsstelle besprechen.

− Sachspenden können uns oder unseren Mitgliedsorganisationen zugute 
kommen, am besten durch einen Anruf oder e-Mail an unsere Geschäftsstelle.

− Sie können uns durch einen Forumsbeitritt unterstützen – entweder als natürliche 
oder als juristische Person. Die Mitgliedschaft ist kostenlos und kann jederzeit 
beendet werden; sie bringt Ihnen regelmäßige Einladungen per Post sowie 
Stimmrecht und Mitwirkungsmöglichkeiten. Auf Wunsch können Sie sich als Mitglied 
bei unserer Geschäftsstelle auch in unsere Mailingliste eintragen. Das 
Beitrittsformular finden Sie auf unserer Website oder in der Geschäftsstelle.

− Wir freuen uns auch über weitere individuelle Formen der Zusammenarbeit, etwa 
gemeinsame Veranstaltungen, Projekte etc.. Wie bereits anfangs betont, möchten wir 
im Zuge der Umsetzung und Weiterentwicklung des kommunalen 
Integrationskonzeptes unsere Zusammenarbeit mit unseren Mitgliedsorganisationen 
sowie mit der Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit intensivieren. 

Falls Sie weitere Fragen, Ideen, Wünsche haben, zögern Sie bitte nicht, über unsere 
Geschäftsstelle Kontakt mit uns aufzunehmen.  

Wir hoffen, dass es uns gelungen ist, mit diesem Bericht eine solide Grundlage für eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit im Rahmen des Integrationsprozesses herzustellen, um die 
Partizipation und Integration von Menschen weiter zu verbessern, unsere gemeinsame 
Aufgabe ist es, deren Interessen zu vertreten.

Anlagen:
Richtlinien 
Satzung
Geschäftsordnung des Vorstandes
Flyer
Tabelle Ausschussarbeit
Verzeichnis MSO
Sommerfest der Kulturen: Plakat, Presseartikel
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