
Bericht für die Forumssitzung am 21.05.2012 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Forumsmitglieder und Gäste,  

 

ich freue mich, Ihnen heute den Bericht des Vorstands seit unserer letzten 

Forumssitzung im Februar vortragen zu können.  

 

Zunächst begrüßen wir unser neues Mitglied: 

 

Herrn Cenk Dennis Nickel  

 

Herzlich willkommen!  

 

Frau Maryam Gardisi wird wiederum ihre Mitgliedschaft zum 30.06.2012 beenden, 

weil das Projekt XENOS auslaufen wird.  

 

   

Liebe Forumsmitglieder und Gäste, 

 

es fanden im Berichtszeitraum drei Vorstandssitzungen und eine Ratssitzung statt.  

 

Die erste Sitzung haben wir mit dem Rat zusammen abgehalten. Hier haben wir einen 

Workshop für die Zukunftsarbeit des Forums geplant.   

 

Am 10.03.2012 fand der Workshop im Haus der Kulturen statt. Über den Workshop 

wird unter Punkt 5 der heutigen Tagesordnung ausführlich berichtet.  

 

Als eine Gegenveranstaltung zum Nazi – Aufmarsch am 31.03.2012, haben wir als 

Forum gemeinsam mit der ASTA ein „Interkulturelles Frühstück“ organisiert.  

  

Weiterhin wurden die Ausschüsse der Hansestadt Lübeck von uns besucht.  

 

Es wurde von uns  an dem  Vorbereitungstreffen  für die ‚Interkulturellen Wochen“  

teilgenommen.  

 

Wir befinden uns weiterhin überparteilich in  Gesprächen  mit den Parteien zum 

Thema „Integration“. So haben wir eine Einladung der CDU  zu einer 

Abendveranstaltung in der Rudergesellschaft angenommen, um  über das Thema 

Integration ins Gespräch zu kommen. Auch mit der SPD entwickelt sich unsere 

Zusammenarbeit sehr erfreulich; unser Ratsmitglied Ingo Hoffmann wird heute den 

Stand der Entwicklungen darstellen. 

 

Intensiv hat sich unsere Arbeit auf der Landesebene weiterentwickelt. 

 



1) Am 14.03.2012 fand in Kiel ein öffentliches Hearing statt. Im Hinblick auf die 

kommenden Landtagswahlen haben unterschiedliche Akteure, die im 

Migrationsbereich tätig sind, den Landespolitikern und der Verwaltung ihre 

Forderungen vorgetragen. Zum ersten Mal hat an  einem so stattfindenden 

Migrations-Hearing nun auch eine demokratisch gewählte Interessensvertretung der 

Menschen mit Migrationshintergrund teilgenommen – die 3 Foren aus Kiel, 

Flensburg und Lübeck. Wir aus Lübeck haben dort die Begrüßungsrede gesprochen 

sowie gemeinsam mit den beiden anderen Foren unsere Forderungen eingebracht; 

diese sind auch in die schriftliche Dokumentation des Hearings eingeflossen. Auch 

haben wir mit insgesamt 5 Mitgliedern  an dem Hearing teilgenommen.  

 

2) Der Begleitausschuss des Aktionsplans Integration hat sich im März konstituiert.  

Das Forum Lübeck nimmt neben dem Forum Kiel und dem ‚Runden Tisch 

Integration Flensburg’ daran teil. Der Begleitausschuss wird vierteljährlich tagen und 

soll den Aktionsplan Integration fachlich und zielorientiert begleiten. In der 

konstituierenden Sitzung des Begleitausschusses wurde verabredet, zunächst 

Schwerpunktthemen für die Umsetzungsstrategie des API zu sondieren.  

 

3) Auch in Elmshorn hat sich inzwischen ein Forum für MigrantInnen gegründet. 

Zwei Vorstandsmitglieder von uns haben dort bei der Eröffnungsveranstaltung an der 

Podiumsdiskussion teilgenommen. 

 

Wir arbeiten zurzeit an einer neuen Geschäftsordnung, die die Arbeit des Vorstandes 

und des Rates in der Umsetzungsphase des kommunalen Integrationskonzeptes regeln 

soll. 

 

Die nächsten Vorstandssitzungen werden am am 04.06.2012 und am 01.08.2012 

stattfinden.  

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


