
 

Vorstandsbericht  

für die Forumssitzung am 28.11.2012, um 18°°Uhr, im Verwaltungszentrum 

Mühlentor 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Forumsmitglieder und Gäste, 
 
ich freue mich, Ihnen heute den Tätigkeitsbericht des Vorstandes seit unserer letzten 
Forumssitzung im September vorzutragen.  
 
Zunächst begrüßen wir drei neue Forumsmitglieder, die in diesen 2 Monaten dem 
Forum beigetreten sind. Es sind Frau Michelle Akyurt und Frau Ounthong Sananikone, 
als Privatpersonen, sowie Frau Brigitte Seidel als Vertreterin für die 
Verbraucherzentrale. Herzlich willkommen! 
 
Meine Damen und Herren, in unserer vorletzten Forumssitzung im Mai hatten wir 
unsere Workshop-Ergebnisse priorisiert. Entsprechend dieser Priorisierung, hat der 
Vorstand sich nun auf die Interessensvertretung bei Politik und Verwaltung 
konzentriert und seine Arbeit in diesen beiden Bereichen sehr aktiviert. 
 
Unsere Zusammenarbeit mit der Politik ist zurzeit durch die kommende 
Kommunalwahl geprägt, die in Schl.-Holst. am 26. Mai stattfinden wird. Fraktionen 
bereiten sich auf den Wahlkampf vor, erarbeiten zurzeit ihre jeweiligen 
Wahlprogramme. Zwei Fraktionen – die SPD und die Grünen – haben diesbezüglich 
mit uns das Gespräch gesucht; dieser Einladung sind wir gerne gefolgt. Insbesondere 
mit der SPD hat sich in den vergangenen Monaten eine sehr intensive Zusammenarbeit 
entwickelt, im Rahmen des dort gegründeten Arbeitskreises Migration und Vielfalt. 
Auch die CDU will in ihrem Kommunalwahlprogramm unsere Rolle als Forum stärken. 
Diese Gespräche mit den Fraktionen sind sehr inspirierend und wir werden sie gerne 
fortsetzen. 
 
Auch wir als Forum bereiten uns auf die Kommunalwahl vor. Bei der letzten 
Forumssitzung im September hatten wir beschlossen, eine symbolische Wahl für die 
nicht wahlberechtigten Lübecker zu organisieren. Ein Arbeitskreis für die symbolische 
Wahl hat sich inzwischen 2x getroffen, hat die Ziele und die organisatorische Struktur 
dieser Aktion erarbeitet. Darüber wird unter TOP 5a Herr Jahan Mortezai ausführlicher 
berichten. 
 

Um unsere Forumsresolution zum kommunalen Wahlrecht von Nicht – EU – 
BürgerInnen voranzubringen, die wir im letzten Mai einstimmig beschlossen hatten, 
haben wir eine neue Arbeitsstruktur geschaffen, ein neues Arbeitsformat des Forums. 
Wir haben alle kommunalpolitischen Fraktionen am 29.10.202 zu einem Treffen 



eingeladen, um die Möglichkeit zu besprechen, diese unsere Resolution in die 
Bürgerschaft zu bringen. Fast alle Fraktionen waren beim Treff beteiligt und äußerten 
sich positiv gegenüber unserem Vorhaben. Gemeinsam haben wir einen Entwurf für 
einen interfraktionellen Antrag zu diesem Thema erarbeitet, der voraussichtlich in der 
Januarsitzung in die Bürgerschaft gehen wird. In Absprache mit den Fraktionen wird 
der Vorstand vor dieser Januar-Sitzung der Bürgerschaft mit diesem Thema an die 
Medien gehen. 
 
Was unsere Zusammenarbeit mit der Verwaltung angeht,  ist Frau Seeberger unsere 
Schnittstelle. Ich kann ihnen heute die erfreuliche Nachricht mitteilen, dass Frau 
Seeberger nach langer Erkrankung seit dem 11.10.2012 wieder im Dienst ist. Aus 
gesundheitlichen Gründen kann sie zurzeit leider nur Teilzeit arbeiten, nach dem 
Hamburger Modell. Erst ab Januar wird sie wieder Vollzeit einsteigen. Deswegen 
verzögert sich die Umsetzung des kommunalen Integrationskonzeptes. Auch die von 
Frau Seeberger organisierte Steuerungsgruppe Integration, an der wir normalerweise 
mit 5 Personen beteiligt wären, wird voraussichtlich erst im Januar ihre Arbeit 
wiederaufnehmen – also mit fast einem Jahr Pause. 
 
Um diese Problematik zu besprechen, führte der Vorstand am 11.10.2012 wieder ein 
Gespräch mit Herrn Senator Schindler, also mit dem direkten Vorgesetzten von Frau 
Seeberger. Herr Senator Schindler ist für unsere Sache sehr offen und engagiert. Er 
berichtete uns, dass er an der Finanzierung eines kommunalen Dolmetscherpools aus 
Stiftungsgeldern arbeitet, da ein Dolmetschereinsatz in vielen Bereichen des 
Integrationskonzeptes gefordert wird. Unsererseits sind wir mit Herrn Senator 
Schindler im Gespräch, wie die Integrationsarbeit in Lübeck trotz der Erkrankung von 
Frau Seeberger weitergeführt werden kann. Wir als Forumsvorstand vertreten die 
Meinung, dass die Integrationsarbeit in Lübeck nicht an einer Person hängen darf, 
sondern dass die Stabsstelle mittelfristig ausgebaut werden sollte. Kiel hat nicht mehr 
Einwohner als Lübeck; im Referat Migration arbeiten dort allerdings 6 Leute.  
Auch haben wir mit Herrn Senator Schindler folgende verwaltungsrelevante Forums-
vorhaben besprochen, die wir dann anschließend eigenständig vorangebracht haben. 
 
Gemeinsam mit unserer Bildungsbeauftragten Frau Farsaneh Samadi aus unserem Rat, 
haben wir eine offizielle Anfrage an den Schulausschuss im Zusammenhang mit der 
Verabschiedung von Herrn Remzi Uysal in den Ruhestand erarbeitet. Herr Remzi 
Uysal hatte seit vielen Jahren Bildungsberatung für Schüler mit Migrationshintergrund 
gemacht, nun ist seine Stelle 9 Monate lang unbesetzt und wird womöglich ganz 
gestrichen; offiziell heißt es, dass seine Arbeit nun die Schulsozialpädagogen 
übernehmen sollen. Wir haben beim Ausschuss nachgefragt, wie dies funktionieren 
soll. In dem Schulausschuss am 15.11.2012 wurde eine offizielle Antwort verlesen, die 
uns allerdings noch nicht schriftlich vorliegt; wir wollen in dieser Frage mit dem 
Schulausschuss in Gespräch bleiben.  
 
Der Vorstand hat ein Projekt initiiert zur interkulturellen Öffnung im Handlungsfeld 
„Wirtschaft und Arbeitsmarkt“. Gemeinsam mit Herrn Spyridon Aslanidis von der 



Wirtschaftsförderung wollen wir demnächst Kontakte zur Wirtschaft knüpfen, 
insbesondere zur ethnischen Ökonomie. Mehr darüber werde ich unter TOP 5 
berichten. 
 
Unseren Jahresbericht habe ich in der Bürgerschaftssitzung am 27.09. präsentiert. 
Unsere Vorstands- und Ratsmitglieder haben ihre Ausschussarbeit fortgesetzt.  
Es fanden im Berichtszeitraum 2 offizielle und 1 inoffizielle Vorstandssitzungen statt.  
Soweit zu unserer kommunalen Gremienarbeit.  
 
Auch auf der Landesebene hat der Vorstand seine Gremien- und Netzwerkarbeit 
fortgesetzt. Wir haben in Kiel an zwei Gremiensitzungen und an drei Veranstaltungen 
aktiv teilgenommen und dort unsere landespolitischen Anliegen eingebracht. Die 
beiden Gremiensitzungen waren einerseits der offizielle Begleitausschuss für den 
„Aktionsplan Integration“ im Ministerium am 23.10.2012 und andererseits der 
„Arbeitskreis Partizipation Schleswig-Holstein“ am 11.09.2012, in dem es vorrangig 
um die informelle Vernetzung mit anderen Foren und Trägern geht. In diesen Gremien 
haben wir u.a. über unsere Resolution und über unsere geplante symbolische Wahl 
berichtet. Andere Foren in Schleswig-Holstein wollen nun eine ähnliche gemeinsame 
Resolution auf der Landesebene verabschieden. Flensburg  erwägt, wie wir, eine 
symbolische Wahl im Mai zu organisieren. Die Veranstaltungen waren am 14.09.2012  
zum Thema „Willkommenskultur braucht Willkommensstruktur“, am 20.092012 die 
„ESF-Jahrestagung“ und gestern am 27.11.2012 war es die Fachtagung „Migration und 
Behinderung“. 
 
Zum Abschluss noch ein paar Worte zu unserer Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit 
hier in Lübeck. 
 
Im Rahmen der Interkulturellen Wochen gab es vielfältige Veranstaltungen in Lübeck. 
Der Vorstand hat dort oft teilgenommen, mit diskutiert, das Forum repräsentiert und 
vernetzt. An zwei Veranstaltungen haben wir auch ein offizielles  Grußwort 
gesprochen und zwar beim Jahresfest des Integrationsvereines in Moisling sowie bei 
der Veranstaltung von „Türgem“ zum Thema „Rassismus schadet der Wirtschaft.“ 
 
Wir haben beschlossen, als Forum an der Initiative „Kein Bier für Nazis“ teilzunehmen. 
Darüber wird uns Cenk Nickel unter Top 6 ausführlich informieren. 
 
Wie bereits im letzten Jahr, hat Friedrich-Naumann Stiftung am 28.09. wieder eine 
Veranstaltung durchgeführt, auch dort durfte ich einen Vortrag über die Arbeit unseres 
Forums halten. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
 
 


