
  Niederschrift 
über die 8. Sitzung des Forums für Migrantinnen und Migranten 

in der Hansestadt Lübeck 
am 24.09.2010 großen Börsensaal des Lübecker Rathauses 

 
Beginn der Sitzung: 17:05 Uhr 
Ende der Sitzung:    18:45 Uhr 
 
 

   Teilnehmer: 
 
Vorstandsmitglieder 
 
 
 

 

Herr Ciulla, Frau Nowak 
Herr Mortezai, Herr Öztürk 
 
 
 

  
Eingetragene Mitglieder des Forums 
Gäste: 

41 
Herr Wolfgang Baasch, 
Landtagsabgeordneter der SPD,  Herr 
Lienhard Böhning als stellv. Stadtpräsident 
der HL und weitere interessierte Personen 
 

  
 
Stabsstelle Integration 
 

 
Frau Nimz (Protokollführung) 
Frau Seeberger 
 

 
 
 
 
 
 

TOP 1 - Begrüßung der Forumsmitglieder 
 

 

Der Vorsitzende begrüßt alle Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest. Er teilt mit, dass  
Frau Gottschalk entschuldigt fehlt.  
 
Weiterhin teilt der Vorsitzende mit, dass Sitzungsende spätestens um 19.00 Uhr sein soll, da im  
Anschluss an diese Sitzung im Audienzsaal ein Konzert der IKB/Haus der Kulturen stattfindet. 
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TOP 2 - Feststellung der Tagesordnung 
 
Der Vorsitzende erklärt, dass ein Antrag auf Richtlinienänderung des Forumsmitgliedes Herrn Günes  
vorliegt zum Punkt 
 

V. Zusammensetzung des Vorstandes  
 
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. 
 
 
Herr Günes beantragt, diesen Punkt wie folgt zu erweitern: 
 
Sollte die maximale Zahl eines Geschlechtes erreicht worden sein und keine KandidatInnen des 
Minderheitsgeschlechtes zur Wahl stehen, ist es in diesen Fällen gestattet – ohne auf die  
Geschlechter-Quote zu achten – die freien Plätze bei einer Kandidatur aufzufüllen bzw.  
aufzustocken. 
 
 

 Herr Isözen erklärt, dass über den Antrag diskutiert werden sollte. 

Herr Günes teilt mit, dass er selbst als Ratsmitglied kandidieren und sich aufstellen lassen 
möchte, da noch drei Plätze im Rat frei sind, ihm allerdings erläutert wurde, dass die 
Geschlechter-Quote unausgeglichen wäre, wenn noch ein männlicher Kandidat dem Rat 
beitreten würde. 
 
Herr Isözen erklärt, dass nicht in jeder Sitzung die Richtlinien zur Diskussion gestellt werden 
könnten und endlich inhaltlich gearbeitet werden muss. Weiterhin erklärt er, dass es auch 
außerhalb des Rates genug Arbeit geben würde z. B. die Unterstützung bei der Erarbeitung des 
Integrationskonzeptes. 
 
Herr Isözen beantragt die Vertagung des Antrages von Herrn Günes, um diesen im Vorstand 
bzw. Rat zu diskutieren. 
 
Herr Günes erläutert, dass das Problem gelöst und nicht vertagt werden sollte. 
 
Der Vorsitzende lässt über die Vertagung des Antrages abstimmen. 

Der Antrag auf Vertagung                   
wird mehrheitlich angenommen  
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TOP 3 – Bericht des Vorstands 
 
Herr Öztürk berichtet ausführlich über die Aktivitäten des Vorstands wie folgt: 
 
– Sitzungen des Vorstandes: 
 
Der Vorstand hat sich seit der letzten Forumssitzung insgesamt dreimal zur Vorstandssitzungen 
getroffen.  

 
Ratssitzungen fanden seit der letzten Forumssitzung noch nicht statt. Die nächsten öffentlichen 
Ratssitzungen finden statt am 27.10.2010 und 01.12.2010 jeweils um 18:00 Uhr statt. Dank 
Herrn Berrakkarasu wurde für die Sitzungen einen Raum im DGB-Haus, Holstentorplatz, zur 
Verfügung gestellt.  
 
– Die internen Arbeitsgruppen des Forums: 
 
Es fand bisher noch kein Treffen statt.  
Herr Öztürk bittet darum, sich den Termin 27.10.2010 um 18:00 Uhr (DGB-Haus) schon einmal 
fest vorzumerken, da hier auch das erste Mal die internen Arbeitsgruppen des Forums 
zusammentreffen sollen. 

 
 

- Mitglieder 
 
Es sind seit der letzten Forumssitzung 2 Personen ausgetreten (einmal aus Krankheitsgrünen, 
einmal Wohnortwechsel). Es gab 4 Eintritte. Herr Öztürk begrüßt im Namen des Forums die 
neuen Mitglieder (Herrn Prof. Dr. Arnold, Frau Graubner, Frau Atalayin, Frau Kara) 

 
 

- Antrag auf Anerkennung der Gemeinnützigkeit: 
 
Herr Öztürk erläutert, dass für das Forum ein Antrag auf Anerkennung der Gemeinnützigkeit 
beim Finanzamt gestellt, aber abgelehnt wurde mit der Begründung, das Forum sei keine 
Personenkörperschaft. Ein Widerspruch wurde eingelegt. Er führt weiter aus, dass das Forum 
mit der Anerkennung der Gemeinnützigkeit ein kostenloses Girokonto führen und 
Spendenbescheinigungen ausstellen kann und nunmehr vorerst ein „normales“ Geschäftskonto 
bei der Sparkasse Lübeck eröffnet wurde, um die Finanzgeschäfte führen zu können. 
Herr Öztürk erläutert, dass das Vorhaben bisher mit vielen Schwierigkeiten und viel Arbeit 
verbunden war, z. B. mit Terminen bei der Sparkasse, beim Finanzamt und bei 
Sachverständigen. Ohne Unterstützungen aus dem Forum und der Verwaltung wäre alles noch 
nicht soweit fortgeschritten und Herr Öztürk dankt besonders Herrn von Wintersheim für seine  
Beratung im Falle der Anerkennung der Gemeinnützigkeit.  
Weiter erklärt Herr Öztürk, dass das Finanzamt für die Gemeinnützigkeit eine Satzung verlangt. 
Der Vorstand wird für die nächste Forumssitzung einen Vorschlag erarbeiten. 
 
 
- Die Finanzielle Situation des Forums: 
 
Herr Öztürk führt aus, dass durch Herrn Senator Schindler dem Forum ein jährliches Budget 
vom 1.500 EUR zur Verfügung gestellt wurde, das für die Öffentlichkeitsarbeit und 
Wahrnehmung der Forumsaufgaben vorgesehen ist. Er erklärt, dass das Forum diese Zusage 
sehr zu schätzen weiß, besonders in dieser angespannten Haushaltssituation. 
Der Vorstand hat zwei Kassenwartinnen gewählt, die nunmehr die Finanzen des Forums 
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verwalten. Frau Inga Gottschalk und Frau Ludmila Nowak. Sie werden ab der nächsten 
Forumssitzung einen Kassenstandsbericht abgeben. Dieser Bericht wird in jeder Forumssitzung 
vorgestellt. 
 
 
- Öffentlichkeitsarbeit/Schulungen 
 
Die Vorstands- und die Ratsmitglieder hatten die Möglichkeit, an einer Schulung zum Thema 
kommunale Verwaltungsstrukturen teilzunehmen, die Frau Voskuhl vom Bereich Recht der 
Hansestadt Lübeck extra für den Vorstand/Rat durchgeführt hat. 
 
 
- Petition für eine kultursensible, muttersprachliche psychotherapeutische  
            Versorgung von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte  
 
Hierzu liegt eine Eingangsbestätigung vor. 
 
 
- Armutskonferenz März 2011: 
 
Migration und Armut ist das Thema der nächsten Armutskonferenz in Lübeck. Sie wird zum 4. 
Mal von einer Arbeitsgruppe ehrenamtlich vorbereitet. Vertreter des Forums nehmen 
regelmäßig an den Vorbereitungssitzungen teil.  
 
 
- Integrationskonzept:  
 
Dieser Punkt wird unter TOP 4 behandelt.  
Herr Öztürk würdigt den Einsatz von Frau Seeberger und erklärt, dass der Vorstand auf eine 
starke Beteiligung der Forumsmitglieder an der Workshopveranstaltung am 3. u. 4.12.2010 und 
den dort angebotenen Arbeitsgruppen zur Erstellung des Integrationskonzeptes hofft, zu denen 
Frau Seeberger noch sprechen wird, da diese Möglichkeit der Beteiligung einmalig ist und 
somit eine Chance, die Wünsche der MigrantInnen öffentlich zu machen bzw. diese in das 
kommunale Veraltungshandeln einfließen zu lassen. 
 
 
– Beteiligung an Ausschüssen: 

 
Die Vorstands- und Ratsmitglieder haben sich den verschiednen Fachausschüssen zugeordnet 
und nehmen regelmäßig als Gast an den Sitzungen teil. Bei relevanten Themen können über 
den Ausschussvorsitzenden Anfragen bzw. Anträge gestellt werden. 
 
 
– Konzept Leben und Wohnen im Alter: 

 
Auf Antrag der Bürgerschaft wurde der Fachbereich Wirtschaft und Soziales beauftragt, eine 
Bestands- und Bedarfsanalyse für Seniorinnen und Senioren mit Migrationshintergrund zu 
erstellen. Das Projekt wird in Kooperation mit der Fachhochschule Kiel durchgeführt. 
Der Vorstand und die Stabsstelle sind beteiligt.  
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Herr Mortezai erläutert, dass es nach dem Tagesordnungspunkt 4 eine Arbeitspause geben 
wird. Während der Pause sollen die Mitglieder des Forums aus den vorliegenden Vorschlägen 
ihr Logo wählen. Weiterhin besteht die Möglichkeit, sich in die internen Arbeitsgruppen 
einzutragen und auch in die Arbeitsgruppen, die Frau Seeberger in ihrem folgenden Bericht 
noch erwähnen wird.  
 
Herr Mortezai erläutert hierzu, dass es sich hierbei um zwei verschiedene Arbeitsgruppen 
handelt. Die internen Arbeitsgruppen des Forums werden auch über die Erstellung des  
I-Konzeptes hinaus noch tagen, die anderen Arbeitsgruppen, die sich natürlich aus den 
internen Arbeitsgruppen rekrutieren können, werden für die Workshopveranstaltung 
am 3. u. 4.12.2010 im Rathaus gesucht.     
                                                                      
 

 
 
TOP 4 Integrationskonzept – weiteres Vorgehen 
 
Frau Seeberger lädt alle Anwesenden zum Beteiligungsverfahren zur Entwicklung des 
kommunalen Integrationskonzeptes ein und zwar für den 3. u. 4.12.2010. An diesen Tagen 
finden ganztägige Workshops im Lübecker Rathaus statt, die von zwei erfahrenen 
Moderatorinnen der Bertelsmann-Stiftung durchgeführt werden. 
 
Sie erläutert weiter, dass an dem Verfahren das Forum, MSOs aus Lübeck, die nicht im Forum 
vertreten sind und VertreterInnen aus Politik und Verwaltung beteiligt werden. 
 
Weiterhin erklärt sie, dass an diesen beiden Workshoptagen Arbeitsgruppen tagen werden und 
für diese Arbeitsgruppen Teilnehmerlisten während der heutigen Sitzung ausliegen, in die sich 
die Anwesenden eintragen können. Sie erläutert hierzu, dass diese Arbeitsgruppen parallel 
tagen werden, so dass sich jeweils nur für eine AG eingetragen werden kann. 
 
Frau Seeberger führt weiter aus, dass alle Forumsmitglieder zu gegebener Zeit eine detaillierte 
Einladung mit Grundlagenmaterialien erhalten werden, hier u. a. eine aktuelle 
Bestandserhebung mit integrationsrelevanten Maßnahmen der Verwaltung. Sie appelliert an die 
Anwesenden, sich an der Gestaltung des Integrationsprozesses in Lübeck aktiv zu beteiligen. 
 

--------------------------------- 
 
 
Der Vorsitzende teilt mit, dass es nunmehr eine zehnminütige Pause geben wird und bittet die 
Forumsmitglieder in dieser Zeit, eines der ausgehängten Logo-Vorschläge per rotem 
Klebepunkt zu wählen und sich in die internen Arbeitsgruppen, wenn noch nicht geschehen, 
bzw. in die Arbeitsgruppen für den 3. u. 4.12.2010 einzutragen. 
 
 
 
 
Es folgt eine 10minütige Pause, in der die Mitglieder des Forums die Möglichkeit haben, 
sich in die ausgelegten Listen für die Arbeitsgruppen einzutragen und ein Logo für das 

Form zu wählen 
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TOP 5 – Steuerungsgruppe Integration  
 
Der Vorsitzende erläutert, dass der Vorstand bis zum 6.9.2010 gebeten wurde, aufzugeben wer 
für den Vorstand/Rat an der Steuerungsgruppe Integration teilnehmen soll. 
Herr Mortezai erläutert, dass er selbst, Herr Öztürk, Frau Gottschalk, Frau Bükücüler und Herr 
Isözen für das Forum teilnehmen werden. Die Entscheidung wurde aufgrund der vorhandenen 
Erfahrungen und Fachlichkeit der Protagonisten getroffen. Herr Mortezai bittet das Forum 
darüber abzustimmen, ob die Mitglieder mit der Entscheidung des Vorstands einverstanden ist. 
 
 

Das Forum erklärt sich 
mehrheitlich mit der Entscheidung 
des Vorstands einverstanden            

 
Frau Seeberger erläutert, dass sich die Steuerungsgruppe weiterhin aus jeweils einem Mitglied 
der Fraktionen sowie aus einem Mitglied des AK Migration und jeweils einem Mitarbeiter der 
einzelnen Migrationsfachdienste sowie den Fachleuten der Verwaltung zusammensetzen wird. 
 
 
 
TOP 6 – Öffentlichkeitsarbeit 
 
Herr Mortezai erklärt, dass der Entwurf für das Forumslogo von Herrn Gerbode gewonnen hat, 
der heute hier nicht anwesend ist.  Für den Entwurf von Frau Murawa und Frau Boccaccio 
überreicht der Vorsitzende jeweils eine große Packung Schokolade an die Damen als Dank für 
die Mühe. 
 
Der Vorsitzende erläutert, dass der Vorstand einen Flyer erarbeitet hat, der demnächst in einer 
Auflage von 1.000 Stück gefertigt wird. 
 
Weiterhin erklärt er, dass eine Internetseite mit Hilfe der Computerschule Lübeck erstellt wurde 
und diese unter www.forum-hl.de ab 01.10.2010 im Netz zu finden sein wird. 
 
 
 

----------------------------------------------------------- 
 
 
 

TOP 7 – Verschiedenes 
 
Antrag Herr Günes 
Der Vorsitzende greift noch einmal den vertagten Antrag von Herrn Günes auf und erläutert, 
dass die vorgegebene Quote eigentlich nicht verändert werden sollte. Er ruft dazu auf, dass 
mehr Frauen für den Rat kandidieren, somit würde dann auch wieder der Weg für weitere 
männliche Mitglieder frei. 
 
Herr Yavuzoglu kritisiert, dass der Vorstand Entscheidungen über den Kopf des Rates hinweg 
fällt. Herr Yavuzoglu schlägt vor, für das nächste Jahr für den Rat Ziele zu formulieren. 
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Der Vorsitzende erklärt, dass der Vorstand auch von der Kritik der Mitglieder lebt. Weiter weist 
er erneut auf die Termine der offenen Ratssitzungen am 27.10. und 01.12.2010 hin und bittet 
die Mitglieder des Forums, diese Termine zu notieren. Diese Sitzungen sind für alle Mitglieder 
öffentlich. 
 
Termin Steuerungsgruppe Integration 
Herr Berrakkarasu möchte wissen, ab wann die Steuerungsgruppe Integration tagt. Frau 
Seeberger erläutert hierzu, dass dies der Fall sein wird, wenn das Integrationskonzept im 
Entwurf vorliegt, also voraussichtlich Anfang 2011. 
 
Kürzungen der Landesregierung 
Herr Mortezai erklärt, dass es der Wunsch einiger Mitglieder war, dass Thema „Kürzungen der 
Landesregierung“ anzusprechen. Er möchte wissen, ob hier der Wunsch eine Resolution 
besteht. 
 
Hierzu erfolgen keine Wortmeldungen der Mitglieder. 
 
Frau Bükücüler erklärt, dass im AK Migration zu diesem Thema bereits eine Resolution verfasst 
wurde. 
 
Herr Hoffmann schlägt vor, dass der Vorstand mit den Freien Trägern Kontakt aufnehmen 
könnte, um zu klären, was die Einschnitte für sie bedeuten würden 
 
Herr Berrakkarasu erklärt, dass das Forum sich hierzu in der Öffentlichkeit positionieren sollte. 
 
 
Aktuelle Diskussion zum Thema Integration 
Der Vorsitzende erklärt, dass der Vorstand aus dem Kreis der Mitglieder angesprochen wurde, 
sich an der Diskussion zu beteiligen ggf. in Form einer Podiumsdiskussion. 
 
Herr Riekhof erklärt hierzu, dass verhindert werden muss, dass bei einer solchen Diskussion 
Menschen zu Wort kommen, die für die von Herr Sarrazin aufgeworfenen Thesen sprechen. 
 
Herr Yavuzoglu schlägt vor, mit den Fraktionen eine politische Diskussion zu führen. 
 
Herr Hoffmann erklärt, dass sich niemand an die aktive Diskussion „anhängen“ möchte, das 
Forum aber schon vor dieser Diskussion da war und doch eine Podiumsdiskussion 
durchgeführt werden könne. 
 
Herr Mortezai erläutert, dass man ja nicht das Buch von Sarrazin diskutieren müsse, sondern 
den aktuellen Integrationsprozess in Lübeck. 
 
Herr Uysal erklärt, dass die Thesen von Herrn Sarrazin durchaus diskutiert werden sollten. 
 
Frau Kandulla erklärt, dass das Forum doch erst mal das Integrationskonzept in Angriff nehmen 
sollte, um mehr Distanz zu dem Buch herzustellen. 
 
Herr Hoffmann erklärt, dass es an der Zeit ist, an die Öffentlichkeit zu gehen.  
 
Herr Berrakkarasu führt aus, dass das Forum Position zum Thema beziehen muss. 
 
Der Vorsitzende erklärt, dass am Ende der Diskussion  über das weitere Vorgehen 
demokratisch abgestimmt werden soll. 
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Herr Prof. Dr. Arnold plädiert dafür, mit einem fertigen Konzept an die Öffentlichkeit zu treten. 
Was geschehen soll, muss durchdacht sein. 
 
Herr Mortezai erklärt, dass die Tendenz dahin geht, dass gehandelt werden sollte. Er bittet das 
Forum darüber abzustimmen, ob der Vorstand sich mit dem Thema auseinandersetzen soll. 
 
 

Das Forum gibt einstimmig den 
Auftrag an den Vorstand, sich  
mit dem Thema zu befassen 

 
 
 
Fachmesse Integration in Hamburg  
Frau Bükücüler teilt mit, dass sie auf einer Fachmesse in HH erfahren hat, dass HH eine 
Kampagne zum Thema Interkulturelle Öffnung der Verwaltung gestartet hat mit dem Titel „Wir 
sind Hamburg – bist Du dabei“. Sie erklärt, dass die Durchführenden diese Kampagne gerne in 
Lübeck vorstellen würden und bereit wären, die HL bei diesem Thema zu unterstützen. 
 
 
 
 

                                                        
(1. Vorsitzender)                                                                      (Protokollführung) 
 
 
 
 
 
 


