
Der Vorstand 
des Forums für Migrantinnen und Migranten 

In der Hansestadt Lübeck 
 
 
 

Niederschrift  
über die Sitzung des Forums für Migrantinnen und Migranten  

in der Hansestadt Lübeck 
am 24.02.1009 in der Geschwister-Prenski-Schule 

 
Beginn: 18:20 Uhr 
Ende: 20:50 Uhr 

 
 
 
Tagesordnungspunkt 1 – Begrüßung der Forumsmitglieder  
  
Herr Zorom und Frau Fischer begrüßen die anwesenden Forumsmitglieder und stellen Frau 
Samadi als Versammlungsleiterin des heutigen Abends vor. 
 
 
Vor dem Tagesordnungspunkt 2 stellt Frau Samadi die Frage, ob das Forum beschlussfähig 
ist. 
 
 
Nach Zählung der Einträge im Mitgliederverzeichnis am Einlass und durch Überprüfung im 
Sitzungssaal ergibt sich, dass zum Zeitpunkt des Sitzungsbeginns 50 eingetragene 
Forumsmitglieder anwesend sind. 
 
 
Erläuterung zur Beschlussfähigkeit 
Es wurden insgesamt 557 Einladungen an eingetragene Forumsmitglieder versandt. Gemäß Punkt VII Nr. 2 der 
Richtlinie für das Forum für Migrantinnen und Migranten in der Hansestadt Lübeck ist das Forum beschlussfähig, 
wenn mindestens 56 Mitglieder anwesend sind. 
 
 
Es wird die Frage diskutiert, ob die Sitzung fortgesetzt werden soll 
oder ob eine Einladung zu einer weiteren Forumssitzung sinnvoll 
erscheint. 
 
Herr Kurtoglu schlägt zum weiteren Ablauf der Forumssitzung vor, 
diese Sitzung zu beenden und eine mündliche Einladung durch 
den Vorstand für die nächste Sitzung am gleichen Tag 
auszusprechen. Damit würde die Beschlussfähigkeit auch 
eintreten, wenn weniger als 10% der Mitglieder anwesend sind. 
 
Dieser Vorschlag wird von mehreren Forumsmitgliedern diskutiert 
und unterstützt. 
 
Es wird ein weiterer Vorschlag unterbreitet, nach dem der Vorstand 
seine Berichte und Darstellungen in dieser Sitzung abgibt und in 
einer weiteren Sitzung dann Anträge gestellt und Beschlüsse 
gefasst werden. 
 

Herr Kurtoglu 
Herr Oldenburg 
Frau 
Mühlschlegel 
Herr Kiesbye 
Herr Mari 
Frau Samadi 
Herr Zorom 

 

Frau Samadi schlägt eine Sitzungsunterbrechung vor, damit sich der Vorstand beraten 
kann. 
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Die Sitzung wird um 18.35 Uhr unterbrochen und um 18:45 Uhr fortgesetzt. 
 
Herr Zorom teilt als Sprecher des Vorstands mit, dass der Vorstand unter Enthaltung der 
Stimme von Herrn Öztürk folgenden Beschlüsse gefasst hat: 
 

1. Die Forumssitzung wird fortgesetzt. 
2. Es wird der Antrag gestellt, aus Forumsmitgliedern eine Kommission zu bilden, 

die Vorschläge für eine Weiterentwicklung des Forums und eine Veränderung 
bzw. Anpassung der Richtlinie unterbreiten soll. 

 
Es erfolgt eine Diskussion, ob die Bildung der vorgeschlagenen 
Kommission erfolgen kann und ob hierzu Beschlüsse zu fassen 
sind. 
 
Es wird sowohl die Meinung vertreten, dass über die Einrichtung 
einer Kommission ein Forumsbeschluss herbeizuführen ist, als 
auch die Meinung, dass sich eine Arbeitsgruppe auch ohne 
formellen Beschluss gründen kann und dem Forum Vorschläge 
unterbreitet, über die dann das Forum zu beschließen hat. 
 

Herr Hoffmann 
Herr Zorom 
Herr Öztürk 
Herr Kiesbye 
Frau 
Mühlschlegel 
Frau Bükücüler 

Herr Kurtoglu kommt auf seinen eingangs unterbreiteten Vorschlag zurück und bittet um 
wörtliche Protokollierung: 
“Ich rüge, dass über meinen Antrag nicht entschieden wird, weder über den Antrag noch 
über die Annahme.“ 
 
Frau Samadi erläutert, dass der Vorstand diesen Vorschlag abgelehnt hat und die Sitzung 
fortführen möchte. Frau Samadi gibt die Frage an die Forumsmitglieder weiter, wie nun 
weiter verfahren werden soll. 
  
Frau Bükücüler stellt einen Antrag „Antrag auf Abwahl des Vorstands“ und begründet 
diesen. 
  
Von mehreren Forumsmitgliedern wird dieser Antrag diskutiert. 
Herr Öztürk führt dazu aus, dass nach der Richtlinie eine Abwahl 
des Vorstands nicht möglich ist. 
Einige Forumsmitglieder äußern ihr Bedauern über den 
Sitzungsablauf und bekräftigen, dass zunächst die 
Beschlussfähigkeit des Forums festgestellt werden muss. 
 
 
 
 
 
 
 
Erläuterung zur Beschlussfähigkeit 
Während des bisherigen Verlaufs der Sitzung sind weitere Forumsmitglieder 
hinzugekommen, während andere den Sitzungssaal verlassen haben. Die 
Beschlussfähigkeit konnte während des gesamten Sitzungsablaufs nicht mehr 
hergestellt werden. 
 

Herr Kiesbye 
Herr Hildebrandt 
Herr Kurtoglu 
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Frau Samadi nimmt den Vorschlag von Herrn Kurtoglu unter Berücksichtigung des Antrags 
von Frau Bükücüler mit folgender Formulierung wieder auf: 
 
Ich beantrage zur Geschäftsordnung, am heutigen Abend eine weitere Sitzung durch 
den Vorstand einberufen zu lassen, um durch diese Nachladung eine 
Beschlussfähigkeit herzustellen. In diesem Falle würde dann eine einfache Mehrheit 
ausreichen. 
 
        Der Antrag wird mit  24 Ja- 
        Stimmen, 9 Nein-Stimmen und  
        4 Enthaltungen angenommen. 
 
 Herr Zorom als Sprecher des Vorstands beendet diese Sitzung um 19.10 Uhr und lädt für 
den gleichen Tag zu einer weiteren Sitzung um 19:20 Uhr ein. 
 
Eröffnung der Sitzung am 24.02.2009 um 19:20  
  
Herr Zorom begrüßt 3 neue Forumsmitglieder und teilt mit, dass aufgrund des Vorschlags in 
der vorherigen Sitzung, mit entsprechender Beschlussfassung, in dieser Sitzung nunmehr 
die Beschlussfähigkeit hergestellt ist. 
 
Das Vorstandsmitglied Frau Roldan de Arends teilt mit, dass sie nicht weiter an der 
Forumssitzung teilnehmen wird. Auf die Frage aus dem Forum heraus, ob das Verlassen 
der Sitzung als Rücktritt von der Vorstandsfunktion zu werten sei, teilt Frau Roldan de 
Arends mit Hilfe einer Dolmetscherin mit, dass sie lediglich die Forumssitzung verlässt, aber 
weiter im Vorstand bleiben wird. 
 
Frau Roldan de Ahrends verlässt um 19.25 die Sitzung. 
 
Frau Samadi erklärt, dass es für diese Sitzung keine Tagesordnung gibt und schlägt vor, die 
Tagesordnung der letzten Sitzung zu übernehmen. 

   
Das Forum ist einverstanden. 

 
 
Tagesordnungspunkt 2 – Feststellung der Tagesordnung 
 
  
Frau Samadi schlägt vor, vorab die einzelnen Anträge vorzustellen ohne Begründung und 
Diskussion. Die inhaltliche Diskussion sollte unter Tagesordnungspunkt 5 – Diskussion im 
Forum behandelt werden. 
 
Es werden folgende Anträge zur Tagesordnung gestellt: 
Inhalt des Antrags Gestellt durch Anlage
Abwahl des Vorstands Antrag Frau Bükücüler 1 
Antrag auf vorgezogene Neuwahl 
des Vorstands 

Antrag Vorstandsmitglieder - 
Frau Can, Frau Fischer, Herr Zorom 

2 

Einrichten einer Wahlkommission Antrag Vorstandsmitglieder - Frau Can, 
Frau Fischer, Herr Zorom, Herr Öztürk 

3 

Ergänzung der Richtlinie Antrag Herr Öztürk 4 
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Tagesordnungspunkt 3 – Bericht des Vorstands über die Aktivitäten des vergangenen 
Jahres 
 
Herr Zorom berichtet ausführlich über die Aktivitäten des Vorstands im vergangen Jahr, 
unter anderen über den von der Verwaltung entwickelten Verfahrensvorschlag für die 
Erarbeitung eines kommunalen Integrationskonzepts, der in einem direkten Gespräch mit 
dem Vorstand erörtert und ergänzt wurde. Herr Zorom berichtet weiter über die 
Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit des Vorstands sowie über den damit verbundenen 
großen Zeitaufwand. Er führt weiter aus, dass es auch Schwierigkeiten für den Vorstand 
gab, z. B. bei der Einarbeitung in Verwaltungsabläufe. Weiter war keine einheitliche 
Definition darüber bekannt, was die Aufgabe des Forums sein sollte. Außerdem war der 
Kontakt zur Basis schwer zu halten, auch begründet in der Größe des Forums. 
 
 
Tagesordnungspunkt 4 – Berichte des Vorstands 
 
Tagesordnungspunkt 4.1 – Einrichtung eines Runden Tisches Integration 
 
Herr Öztürk berichtet ausführlich über die Initiierung des Runden Tisches und die 
Ergebnisse der ersten Sitzung, in deren Verlauf der Vorstand die Erwartungen des Forums 
an die Politik vorgetragen hat. Als Ergebnis aus der Sitzung berichtet Herr Öztürk, dass die 
anwesenden FraktionsvertreterInnen die in der Sitzung geforderten Punkte in ihren 
Fraktionen vortragen und diskutieren werden, um zu überprüfen, welche Möglichkeiten es 
zur Partizipation des Forums geben kann. 
Er teilt mit, dass ein nächster Termin des Runden Tisches für den 19.03.2009 vorgesehen 
ist. 
 
 
Tagesordnungspunkt 4.2 – Aktuelle Situation 
 
Frau Fischer berichtet über die aktuelle Situation des Vorstands wie z. B. die Entwicklung 
eines Verfahrensvorschlags, über die Beteiligung der MigrantInnen an kommunalen 
Gremien, fehlende Finanzierung und den schwierig zu gestaltenden Kontakt zur Basis. 
 
Sie berichtet u. a. weiter darüber, dass bereits zwei Vorstandsmitglieder aus 
gesundheitlichen bzw. privaten Gründen zurückgetreten sind und vier weitere Mitglieder 
ihren Rücktritt angekündigt haben, mit der Absicht, solange im Amt zu bleiben, bis ein neuer 
Vorstand gewählt ist. Weiter berichtet sie über Bemühungen, eine Nachwahl zu initiieren, 
was aber daran gescheitert ist, dass sich für die zukünftig sechs freien Plätze nur fünf 
KandidatInnen gemeldet haben. 
 
 
Tagesordnungspunkt 5 – Diskussion im Forum „Wie geht es weiter?“ 
 
Die Diskussion im Forum zu der Frage „Wie geht es weiter?“ wird 
mit Nachfragen zu den Rücktrittsankündigungen und zu dem 
Verfahren zur Nachwahl eröffnet. 
 
Verschiedene Mitglieder aus dem Forum danken dem Vorstand für 
die bisher geleistete Arbeit. Es wird zusammenfassend resümiert, 
dass die Vorstandsarbeit wohl doch zeitintensiver einzuschätzen 
ist, als im Vorwege angenommen wurde. Es wird auch Kritik 
darüber geäußert, dass eine Finanzierung des Forums und 

Frau 
Mühlschlegel 
Herr Kurtoglu 
Herr Hildebrandt 
Herr Mortezai 
Herr Treiber 
Herr Mari 
Frau Bükücüler 
Frau Fischer 
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etwaige Aktivitäten noch nicht abgesichert und dadurch die 
Forumsarbeit nur unter erschwerten Bedingungen möglich ist. Es 
besteht aber übereinstimmend der Wunsch, ein Lösung zu finden, 
wie das Forum auch in Zukunft ziel- und ergebnisorientiert 
fortgeführt werden kann. 
 
 

Herr Zorom 
Herr Öztürk 

Zusätzlich zu den bereits vorliegenden Anträgen stellt Herr Kurtoglu folgenden Antrag: 
 
Ich beantrage die Aufstellung eines kommissarischen Vorstands aus 3 Personen bis 
zur nächsten Wahl und ein Überleitungsgremium von 5 Personen, das den Vorstand 
bei Neuwahlen unterstützt. 
 
 
Frau Bükücüler ergänzt den Antrag dahingehend, dass ein Vorstand aus 8 Personen zu 
groß und damit nicht arbeitsfähig ist und dass heute beschlossen werden muss, wie der 
Vorstand funktionsfähig tätig sein kann. Sie unterstützt den Antrag von Herrn Kurtoglu für 
ein Überleitungsgremium, das die Wahl vorbereitet und Richtlinien neu erarbeitet. Sie führt 
weiter aus, dass für das Forum ein Rahmen geschaffen und eine Satzung erarbeitet werden 
muss. 
 
Hierzu erfolgt eine Erwiderung von Herrn Öztürk, der in Frage stellt, ob die Arbeit mit einem 
kleineren Gremium einfacher wäre. 
 
 
In der weiteren Diskussion werden die Meinungen vertreten, dass 
strukturelle Probleme vorherrschen und es als problematisch 
angesehen wird, mit dem Forum in seiner jetzigen Form zu 
arbeiten. Es wird vermutet, dass von den Mitgliedern niemand 
wirklich weiß, was der Vorstand geleistet hat, weil das Forum nicht 
tagt. Es gibt Vorstellungen für  einen monatlichen Tagungs-
rhythmus, um den Menschen in Lübeck das Gefühl zu geben, dass 
sie sich beteiligen können. Es wird deutlich, dass die Politik gefragt 
ist und die bisher ehrenamtliche Geschäftsführung des Forums 
durch eine hauptamtliche Geschäftsführung ersetzt werden 
müsste, um eine effektive Beteiligung zu gewährleisten. 
Es wird das Risiko gesehen, dass das Forum aufgrund der 
strukturellen Mängel, der fehlenden Unterstützung und der jetzigen 
Größe keinen Bestand auf Dauer haben wird. 
 
Herr Hoffmann stellt dar, dass sich die politischen Mehrheiten in 
Lübeck geändert haben und es Parteien gibt, die zusammen mit 
den MigrantInnen die Stadt verändern wollen. Er führt aus, dass 
die finanzielle Situation der Stadt äußerst angespannt ist, aber sich 
trotzdem etwas bewegt. 
 

Herr Treiber 
Frau 
Mühlschlegel 
Frau Can 
Herr Günes 
Frau Bükücüler 
Herr Mortezai 

 

Frau Samadi fasst die Inhalte der bisher geführten Diskussion zusammen, die im 
wesentlichen darauf gerichtet sind, eine Arbeitsgruppe einzurichten, die sich mit der 
Neuorganisation des Forums befasst. Sie fragt, ob Anträge zurückgezogen bzw. ob  einige 
Anträge zusammengefasst werden können. 
 
Vor einer weiteren Thematisierung dieses Vorschlags und ggf. Abstimmung bittet Frau 
Gilsing die Vorstandsmitglieder um eine Aussage, wer von ihnen bereit ist, die 
Vorstandsfunktion bis zu einer Neuwahl weiterhin wahrzunehmen. 
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Die Vorstandsmitglieder machen folgende Aussagen: 
 
Frau Can und Herr Öztürk sind bereit, weiterhin die Vorstandsfunktion wahrzunehmen. 
 
Herr Sabir, Frau Fischer und Herr Zorom verneinen die weitere  Wahrnehmung der 
Vorstandsfunktion. 
 
Herr Mortezai schlägt vor, einen Antrag zu formulieren, der wie folgt lautet: 
 
Es ist ein Übergangsgremium aus 5 Personen aus dem Forum zu gründen. Der 
bisherige Vorstand arbeitet kommissarisch weiter und ist mit einfacher Mehrheit 
beschlussfähig. 
 
Zu diesem Antrag werden ergänzende Vorschläge gemacht: 
 

• Wahl von 3 Personen aus dem Vorstand, um eine 
harmonischere Zusammensetzung zu erlangen 

• Entlastung des Vorstands und Wahl von 3 Personen für 
eine kommissarische Vorstandsfunktion, um eine neue 
Struktur zu schaffen, 

• Übertragung der Wahlleitung auf 3 – 4 Personen 
 

Herr Isözen 
Herr Kurtoglu 
Herr Mari 

Frau Samadi möchte wissen, ob die Anträge zusammengefasst werden können. 
 
Frau Gilsing schlägt vor, den Vorschlag von Herrn Treiber aufzunehmen, d.h. den Vorstand 
in seiner Funktion zu belassen und durch Herrn Treiber zu unterstützen. Sie bittet um 
Abstimmung dieses Vorschlags. 
 
Frau Samadi führt aus, dass Herr Treiber zum Übergangsgremium hinzugezogen werden 
könnte und teilt mit hin, dass der bestehende Vorstand auf die übermäßige zeitliche 
Beanspruchung hingewiesen hatte. Sie schlägt weiterhin vor, die Anträge von Frau 
Bükücüler und Herrn Mortezai zusammen zu fassen. 
 
Frau Samadi fasst noch einmal die Anträge zusammen und möchte wissen, ob und worüber 
abgestimmt werden soll.  
 
Es wird zunächst über die Entlastung des Vorstands abgestimmt. 
 
 

       19 Ja-Stimmen, 1 Nein- 
       Stimme und 2 Enthaltungen 

 
 
Danach wird über den von Herrn Mortezai formulierten Antrag abgestimmt. 
 
Es ist ein Übergangsgremium aus 5 Personen aus dem Forum zu gründen. Der 
bisherige Vorstand arbeitet kommissarisch weiter und ist mit einfacher Mehrheit 
beschlussfähig. 
 
        Antragsannahme bei 
        26 Ja-Stimmen und  
        1 Enthaltung  
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Nach dieser Abstimmung fordert Herr Öztürk die Einberufung einer weiteren Forumssitzung, 
um Beschlüsse des Forum mit einer größeren Personenzahl zu fassen. Am heutigen Tag 
dürfen aufgrund der verbliebenen geringen Personenzahl keine Entscheidungen für die 
Zukunft des Forums getroffen werden. 
 
Anschließend verlässt Herr Öztürk die Sitzung um 20.40 Uhr 
 
 
Herr Mortezai bittet den Vorstand darum, in seiner jetzigen Zusammensetzung 
kommissarisch weiterzumachen. 
 
Dann bittet er die anwesenden Forumsmitglieder um Vorschläge für die Zusammensetzung 
der Arbeitsgruppe zur Neuorientierung. 
 
Nach einer kurzen Diskussion stellen sich 5 Personen aus dem Kreis der Forumsmitglieder 
zur Verfügung: 
 
Frau Bükücüler 
Herr Mortezai 
Herr Fiedler 
Frau Samadi 
Herr Isözen 
 
 
Frau Can beendet die Sitzung und bedankt sich bei den Forumsmitgliedern und Gästen für 
die Teilnahme, bei Frau Samadi und  Herrn Mortezai für die Versammlungsleitung sowie bei 
der Geschäftsstelle und den Helferinnen und Helfern für die Vorbereitung der Sitzung und 
die Unterstützung. 
 
 
Ende der Sitzung: 20:50 Uhr 
 
 
 
 
Für den Vorstand des Forums für Migrantinnen und Migranten 
 
 
 
 

 
Filiga Zorom 

 
 
 
Für die Protokollführung durch die Geschäftsstelle des Vorstands des Forums für 
Migrantinnen und Migranten 

 
 
 

_______________________ 
 
          Christiane Nimz 
 


