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Bremer Rat für Integration 
Niederschrift der Plenarsitzung vom 24.08.2016 

Beginn: 17:00 Uhr 
Sitzungsende: ca 19:40Uhr 

TeilnehmerInnen: siehe Anwesenheitsliste 
 
 

Tagesordnung: 

 

1. Begrüßung und Festlegung der Tagesordnung 
2. Begrüßung durch Frau Caroline Müller Geschäftsführerin des Landessportbundes 
3. Austausch mit der Senatorin für SIJFS Anja Stahmann 

4. Genehmigung der Niederschriften vom 10.02.,11.05 und 09.06.2016 

5. Bericht des Vorstandes 

6. Berichte der Arbeitsgruppen 

7.    Vorstellung des Programms „Kinder im Exil“ im Rahmen von Pflegekinder in Bremen  

 g GmbH, durch Frau Monika Krumbholz 

8. Arbeit des Bremer Rates für Integration auf Landesebene, Bremen / Bremerhaven 

9. Entsendung in den Medienrat (Sabine Uzuner) 

10. Entsendung in den Beirat im Abschiebegewahrsam (Recai Aytas, Zülal Müfettisoglu) 

11. Stand der Vorbereitungen der Bremer Integrationswoche, Bericht durch Silke Harth 

12. Verschiedenes 

 

1. Begrüßung und Festlegung der Tagesordnung 

Herr Bagarkasi eröffnet die Sitzung.   

 

2. Begrüßung durch Frau Caroline Müller 

Frau Müller begrüßt die Anwesenden im Namen des Landessportbundes und gibt einen 

kurzen Einblick in die Arbeit des Landessportbundes. Herr Bagarkasi fragt im Anschluss die 

Anwesenden, ob es Ergänzungen zur Tagesordnung gibt und nach einstimmiger Zustimmung 

geht es weiter wie in den TOP’s angegeben. 

 

3. Austausch mit der Senatorin Frau Anja Stahman 

 

Frau Stahmann berichtet über den neuen Ressortzuschnitt, die Ressorts Sport und 

Integration sind zum Ressort Soziales hinzugekommen.  Nach anfänglichen Schwierigkeiten 

bedingt durch die hohe Flüchtlingszahl im vergangenen Jahr bedankt sich Frau Stahmann für 

die gute Zusammenarbeit mit dem Sportressorts. 

Die Besetzung der vakanten Büroposition im Bremer Rat für Integration war eines der großen 

Anliegen des Bremer Rates und Frau Stahmann freut sich, dieses nun gelöst zu haben. 

Frau Stahmann merkt an, dass das Thema Integration ressortübergreifend ist und sich alle 

Senatoren Gedanken machen müssen.  

Weiter berichtet Frau Stahmann über die aktuelle Situation der Unterbringung von 

Geflüchteten. Erschwert wird dieses durch Rassismus von Vermietern, die beispielsweise an 

keine Muslime vermieten möchten. Ist der  direkte Kontakt jedoch erst einmal aufgenommen, 

gibt es auch positives Feedback . Es sind nach wie vor 3000 Menschen in Notunterkünften, 

für sie wird Wohnraum gesucht. 
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Schwierigkeiten gibt es laut Frau Stahmann auch noch im Hinblick auf die religiöse 

Zuordnung. Eine Hilfe ist beispielsweise eine Handreichung (gemeinsam herausgegeben mit 

dem Innensenator) welche kürzlich an die Mitarbeiter von Übergangswohnheimen verteilt 

wurde. In dieser Handreichung wird Hilfestellung gegeben um mögliche Radikalisierung bzw. 

deren Anzeichen zu erkennen.  

Die große Hilfsbereitschaft und Problemlösungsbereitschaft in Bremen wird von Frau 

Stahmann hervorgehoben und diese möchte sie gerne weiter nutzen.  Als Beispiel nennt sie, 

die gute Zusammenarbeit mit der Bundeswehr, wie auch die ungewöhnliche Beschaffung von 

Sachgegenständen, wie z. B. mobile Toiletten durch die Vermittlung der Veranstalter des 

Bremer Marathons. 

Für die Zukunft erklärt sie den bereits voranschreitenden und auch noch weiter geplanten 

sozialen Wohnungsbau als eines der Hauptziele.  

Die Senatorin bedankt sich für die gute Zusammenarbeit mit dem BRI. 

 

Abschließend weist Frau Stahmann noch einmal auf die bevorstehende Bremer 

Integrationswoche hin.  

Herr Bagarkasi bittet um Wortmeldungen.  Schwester Bührle bedankt sich für die 

Bemühungen der Anwesenden und auch die der Politiker in Bremen, die einen großen 

Beitrag leisten, damit es in Bremen in der Integrationsarbeit so gut funktioniert.  

Herr Bagarkasi fragt, ob es ein festgelegtes Aufnahmevolumen für unbegleitete 

minderjährige Jugendliche gibt und wenn ja,  wie dann gegebenenfalls die Verteilung der 

unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge umgesetzt werden würde. 

Frau Stahmann erklärt, dass es in der Bundesrepublik ca. 10 Städte gibt, die einen 

besonderen Zulauf verzeichnen. Hierzu gehören beispielsweise, Flensburg, Aachen, Hamburg, 

Frankfurt, Berlin und auch Bremen. Nach einer Sitzung aller Bundesländer wurde ein Plan 

erstellt, wie diese Städte entlastet werden können. Bremen hat bei dieser Sitzung darauf 

gedrängt, als Stadtstaat mit dieser Situation nicht alleine gelassen zu werden. Bei der 

Ankunft von mehr als 10 Jugendlichen pro Tag, können vorab festgelegte Standards zur 

Aufnahme dieser jungen Menschen nicht mehr eingehalten werden.  Seit November 2015 

werden die UMAS genauso wie Erwachsene umverteilt.  

 Aus Bremen kommende Jugendliche werden überwiegend an Niedersachsen, Nordrhein-

Westfalen und Sachsen abgegeben. Die Jugendlichen werden teilweise abgeholt, oder  durch 

Bremer Mitarbeiter begleitet, in die jeweiligen Bundesländer gebracht.  

Frau Stahmann merkt gleichzeitig an, das aufgrund der Erfahrungen die, die Jugendlichen 

gemacht haben, wie z. B. die Durchquerung von mehreren Staaten, sie sich nicht durch eine 

Umverteilaktion des Bundes von ihren vermeintlichen Zielen abbringen lassen. So kommt es 

öfter mal vor, dass Jugendliche in Bremen ankommen, die zunächst in München registriert 

wurden. Dies führt dann zu Rückführungsaktionen. Als letzte Konsequenz jedenfalls setzen 

sich die Jugendlichen in solchen Situationen auch ab und werden von der Sozialbehörde als 

vermisst gemeldet.  

Die volljährig gewordenen UMAs bleiben in Bremen. 

 

Auf Nachfrage erklärt Frau Stahmann, dass viele Organisationen gerade in diesem Bereich 

viele Konzepte entwickeln, um diesen Jugendlichen die Integration in ihr neues Umfeld zu 

erleichtern.  
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Auch die eigene Persönlichkeit spielt bei der Integration dieser Jugendlichen eine große Rolle. 

Laut Frau Stahmann sind viele Jugendliche durch ihre Erfahrungen gewohnt und kompetent 

sich selbst Hilfe zu suchen und Verantwortung zu übernehmen.  

 

Die Finanzierung der Arbeit mit und für diese Jugendlichen wird als Mehraufwendungen - 

ausgelöst durch die Zuwanderung- beim Bund geltend gemacht.  Die Mittel  beispielsweise in 

der offenen Jugendarbeit sind aufgestockt worden.   

Ein Vergleich mit Bremerhaven zeigt, dass durch den freien Wohnraum der dort zur 

Verfügung steht, weniger Gelder dafür ausgegeben werden müssen, jedoch wurde auch in 

Bremerhaven das WIN Programm finanziell aufgestockt, um die Stadtteilprogramme zu 

fördern. Frau Stahmann betont in diesem Zusammenhang, dass den Stadtteilen viel Freiraum 

gelassen wird in der Entscheidung, wie Integration gemacht wird.  

 

Im Anschluss werden Erfahrungen aus den individuellen, persönlichen Bereichen der 

Anwesenden im Zusammenhang mit dem Umgang mit den UMA’s ausgetauscht.  

Um Vorurteilen und Unwissen entgegen zu wirken, werden beispielsweise auch Tage der 

offenen Tür und ähnliches in den jeweiligen Stadtteilen durchgeführt.  

 

Frau Cerna möchte Näheres über die Auswirkung der Binnenmigration bei Geflüchteten 

erfahren, außerdem fragt Frau Cerna, wie zufriedenstellend die Situation der UMA’s aktuell 

in Bremen sei. Auch die Frage zu den Kosten für die einzelnen Jugendlichen wird von Frau 

Cerna angesprochen, da diese höher als in den anderen Bundesländern seien. 

Dazu antwortet Frau Stahmann, dass sie keine Hinweise darauf erkennen kann, dass sich 

Geflüchtete mit gesichertem bzw. geklärtem Aufenthaltsstatus besonders nach Bremen 

zuziehen würden.  Des Weiteren gebe es ja auch die Regelung der Wohnsitzauflage, gegen 

die sich Bremen bis zuletzt  gewehrt hatte. Herr Lautenbach ergänzt, dass  zum Zeitpunkt der 

Sitzung sind nach Informationen der Beratungsstelle der Caritas Bremen-Nord 80% der 

Vorsprechenden Geflüchteten aus dem Kreis der sogenannten Binnen-Migranten. 

Zu den Kostenhilfen zur Erziehung ist es laut Frau Stahmann richtig, dass Bremen sich an 

einem Spitzenplatz befindet. Dies würde unter anderem daran liegen, dass in Bremen 

Kommune und Land in der Darstellung zusammenliegen  und auch an dem ausdifferenzierten 

Jugendhilfesystem, über das Bremen verfügt.  Aber die Standards beispielsweise in der 

Unterbringung sind im Vergleich mit Hamburg nicht als „Luxus“ anzusehen. 

Wenn es darum geht, die UMA‘s zu integrieren, so sind viele Programme angelaufen wie und 

auch im ambulanten Bereich mussten Programme entwickelt, hier in erster Linie für 

delinquente Jugendliche. Gerade im Fall der weiblichen UMA‘s, die 6% ausmachen, ist es sehr 

schnell zu einer Spezialisierung gekommen. Ausbaufähig wäre in diesem Zusammenhang 

noch die Traumatherapie.   

Gerade in diesem Bereich mangelt es (lt. Einer Wortmeldung) an qualifizierten Dolmetschern.  

Frau Stahmann möchte auf jeden Fall im Austausch und im Gespräch mit dem Bremer Rat 

bleiben. 
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4. Genehmigungen der Niederschriften vom 11.05.2016 und 09.06.2016 

 

Es wird nun die Beschlussfähigkeit festgestellt. 

 

Herr Pantijelew  bittet um Änderung des Protokolls  vom 11.05.2016 unter dem Punkt 

Verschiedenes, auch wenn er nicht dabei war. Er bittet die Formulierung „dem Bremer Rat 

wird vorgeworfen antisemitisch zu sein“ zu streichen. Sein Vorschlag lautet: …“Libuse Cerna 

berichtet, dass ein Mitglied des Bremer Rates einen antisemitischen Brief an einen 

Korrespondenten der „Jerusalem Post“ geschickt hat. Die Bremische evangelische Kirche hat 

sich hierfür entschuldigt, dieses Mitglied ist von seiner Position im BRI zurückgetreten.“ 

Frau Cerna meldet sich zu Wort und gibt an, dass dieses Mitglied aus dem Bremer Rat erst 

nach der Sitzung vom 11.05.2016 ausgeschieden ist.  Insofern ist die Information für das 

Protokoll irrelevant. Frau Cerna gibt weiter an, über die Geschehnisse lediglich bis zur Sitzung 

berichtet zu haben.  

Die Anschuldigungen gegen den Bremer Rat  seien durch E-mails zu belegen.  Die letzte 

Formulierung, die Einleitung der Schritte durch den Bremer Rat und der Senatskanzlei, hält 

sie im Rückblick auch für unglücklich. Es folgt eine Diskussion über den E-Mail Verkehr 

zwischen dem Bremer Rat (vertreten durch Frau Cerna) und dem Korrespondenten der 

Jerusalem Post. Herr Pantijelew betont mehrfach, dass ihm der Begriff „Vorwurf“ nicht 

behagt und er stattdessen eine Tatsachenbeschreibung des Vorfalls bevorzugt.  Herr 

Bagarkasi bittet die Anwesenden um Abstimmung über den Änderungsvorschlag.  Auch Frau 

Cerna macht einen Vorschlag, die Formulierung des Vorwurfs bleibt bestehen, der Folgesatz 

wird gestrichen und der letzte Satz wird geändert in „…die weiteren Schritte des Bremer 

Rates werden mit der Senatskanzlei abgesprochen..“.  Herr Aytas bittet darum, Frau 

Stahmann zu verabschieden, bevor die Diskussion weiter geführt wird.   

Nachdem Frau Stahmann verabschiedet wurde, führt Herr Pantijelew weiter aus, es sei nach 

seiner Auffassung nicht zum ersten Mal geschehen, dass Dinge falsch wiedergegeben bzw. 

dargestellt werden.  

Herr Bagarkasi bittet erneut darum, dieses Thema zum Abschluss zu bringen.  

Herr Khan gibt zu bedenken, dass er nicht über Dinge abstimmen kann, über die er keinerlei 

Kenntnisse hat.  Auch Schwester Bührle gibt zu bedenken, dass eine Änderung nicht von 

jemandem verlangt werden kann, der  bei der eigentlichen Sitzung nicht dabei war. 

Der Vorschlag von Herrn Pantijelew wird abgelehnt. Der Änderungsvorschlag von Frau Cerna 

bleibt bestehen. Dieser Änderungsvorschlag wird mit einer Gegenstimme und Fünf 

Enthaltungen angenommen. 

 

 

Es folgt die Verabschiedung des Protokolls vom 09.06.2016. 

Dem Protokoll wird zugestimmt.  
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5. Bericht des Vorstandes 

 

Frau Cerna stellt Frau Hammus noch einmal offiziell vor und berichtet über ihren 

Aufgabenbereich, wie z. B. die Büroorganisation, sowie die Korrespondenz zu Behörden.  

 

Frau Cerna berichtet des Weiteren über die Treffen des Vorstandes mit Frau Lea Rohmeyer  

(zuständig für die Koordination der Arbeit für und mit Flüchtlingen in der Senatskanzlei)und 

Herrn Aygün Kilincsoy (zuständig für die Integration von Geflüchteten in die Arbeitswelt, 

beim Senator für Wirtschaft).  Außerdem wird sich der Bremer Rat für Integration an 

zukünftigen Sitzungen des Begleitausschusses zu BIN beteiligen.  

Die neuen Kontakte nach Bremerhaven werden im noch folgenden TOP zu Bremerhaven 

näher erläutert.   

 

Frau Cerna berichtet über öffentliche  den Diskussionsrunden innerhalb Bremens mit 

Vertretern verschiedener Behörden (größtenteils auf der Leitungsebene). Diese 

Diskussionsrunden finden in regelmäßigen Abständen unter dem Titel „Wir schaffen das, 

oder…“ in diversen Stadtteilen statt und fangen die Stimmung der jeweiligen Stadtteile ein.  

Auch vom „runden Tisch“ zum Thema Beschäftigung berichtet  Frau Cerna und von einem 

Gespräch mit Frau Ahlers der neuen Leiterin des Jobcenters.   

 

In diesem Zusammenhang erklärt Frau Cerna die Neustrukturierung der Arbeitsgruppen des 

Bremer Rates für Integration.  

Da die wesentlichen Themen des BRI Ausbildung und Beschäftigung sind, wurde bei einem 

gemeinsamen Treffen der AG Sprecher beschlossen, einige AG‘s  -AG Flüchtlinge, Jugend, 

Bildung und Frauen-  ruhen zu lassen und stattdessen unter der Leitung von Rainer Nalazek 

die AG3 zu erweitern. Frau Cerna lädt alle Anwesenden ein, sich an der AG zu beteiligen. Eine 

offizielle Einladung erfolgt nach der Plenarsitzung.  

 

Der Bremer Rat hat die Federführung der Initiative „Bremen ist bunt. Wir leben 

Vielfalt!“ übernommen. Diese Initiative entstand unter dem ehemaligen Bürgermeister 

Börnsen. Am  wird 10.09.2016 die neue Homepage im Rahmen der Abschlussveranstaltung 

der Bremer Integrationswoche offiziell vorgestellt.  Auf dieser Homepage wird der Kalender 

über das BRI Büro mit  den Veranstaltungen der Bündnispartner bestückt.  

  

Ein weiteres Projekt des Bremer Rates für Integration entsteht  in Zusammenarbeit mit der 

Hochschule Bremen und dem Institut Next Practice. 

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Forschungsorhaben zur Zukunftsgestaltung in 

Bremen. 

 

Weiter stellt Frau Cerna die Beteiligungen des Bremer Rates für Integration  an der Bremer 

Integrationswoche vor.  

 



 

6 
 

Frau Bock erwähnt noch einmal, dass im Zuge der Zusammenlegung der Arbeitsgruppen 

eventuell auch Interesse besteht, sich an anderen AG’s zu beteiligen. Informationen zu allen 

Arbeitsgruppen, wie Termine etc. kann man der Homepage des BRI entnehmen.  

 

6. Berichte der  Arbeitsgruppen 

 

Herr Nalazek bewirbt noch einmal die neue Arbeitsgruppe AG3 und macht deutlich, dass die 

Arbeitsgruppe sich nicht ausschließlich mit der Berufsbildung sondern mit dem gesamten 

Bereich Arbeit beschäftigt.  

Die AG Gesundheit berichtet von der geplanten Zusammenarbeit mit dem LVG Bremen, die 

genaue Art dieser Zusammenarbeit wird noch ausgearbeitet.  

 

7.    Vorstellung des Programms „Kinder im Exil“ im Rahmen von Pflegekinder in Bremen  

 g GmbH, durch Frau Monika Krumbholz 

 

Frau Krumbholz stellt das Projekt „Kinder im Exil“ vor.  Die PiB vermittelt in erster Linie 

Kinder und Jugendliche in Bremen an Pflegefamilien weiter. Bedingt durch die hohe Zahl an 

minderjährigen in Bremen auseinander, werden auch diese mit Hilfe der PiB im Rahmen des 

Projektes „Kinder im Exil“ in Pflegefamilien vermittelt.  

Zur weiteren Präsentation  von Eckdaten gibt sie das Wort an Frau Cordula Winkels, der 

Presse und Öffentlichkeitsverantwortlichen der Organisation, weiter. 

 

Im Anschluss an die Präsentation), findet ein Austausch mit den Anwesenden statt.  Frau 

Cerna fragt ob bei der Motivation sich an diesem Projekt zu beteiligen, der finanzielle Aspekt 

für die Pflegeeltern eine Rolle spielt. Dies sei gerade in diesem speziellen Kreis von 

Pflegefamilien, der sich der minderjährigen, unbegleiteten Ausländer annimmt nicht der Fall. 

Auch  die  Frage von Frau Bock, ob es einen Austausch zwischen den Pflegefamilien gäbe, 

erklärt Frau Winkels das regelmäßige Treffen stattfinden.  

 

 

8. Arbeit des Bremer Rates für Integration auf Landesebene Bremen Bremerhaven 

 

Auf Wunsch von Herrn Soares, wurde dieser TOP aufgenommen, leider ist das betreffende 

Mitglied nicht anwesend. Daher betont Herr Bagarkasi, dass dieser Punkt unter dem Aspekt 

schwierig zu diskutieren sei.  Frau Dr. Uzuner stellt den Antrag diesen Punkt deshalb zu 

vertagen.  

Frau Cerna ist es wichtig zu diesem Punkt eine Erklärung abzugeben.  So geschieht die Arbeit 

des Bremer Rates für Integration grundsätzlich auf Landesebene, also in Bremen und 

Bremerhaven.  Die Arbeitsgruppen –in diesem Fall gibt es sogar eine eigenständige 

Arbeitsgruppe „Bremerhaven“-können sich  mit ihren Aktivitäten und Projekten an den 

Vorstand wenden und finanzielle Unterstützung beantragen, welche in der Regel auch 

gewährt wird.  Der Bremer Rat arbeitet in Bremerhaven gut mit der Koordinatorin für 

Integration und Chancengleichheit, Frau Bröhrig und auch mit Frau Starke vom Kulturamt 

zusammen, genauso wie mit dem Auswandererhaus.  Des Weiteren wird geplant in 

Bremerhaven eine neue Arbeitsgruppe zu gründen. Dies folgt aus der Tatsache, dass die 

Arbeitsgruppe Frauen in Bremen ruht und sie möchte der BRI daher nach Bremerhaven 
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verlegen.  Die Arbeit in Bremerhaven soll und wird vom Bremer Rat ausdrücklich erwünscht.  

Auch Herr Bagarkasi empfindet eine Themenkonzentration in Bremerhaven für sinnvoll. 

Unabhängig von den Arbeitsgruppen wird Bremerhaven, verstärkt in den letzten Wochen 

und Monaten, in der Härtefallkommission durch den Bremer Rat vertreten.  Der Antrag von 

Frau Dr. Uzuner den TOP zu vertagen wird aufgrund dieser Beiträge in die Abstimmung 

gegeben. Der Vorschlag,  diesen speziellen TOP mit dem einreichenden Mitglied 

abzustimmen, so dass dieses Mitglied auch zur Diskussion beitragen kann,  wird abgelehnt, 

da die Termine und TOPS allen Mitgliedern bekannt waren. Die Diskussion wird beendet und 

es wird beschlossen, bei den nächsten Plenarsitzungen einen festen TOP „neues aus 

Bremerhaven“ aufzuführen.  

 

 

Die TOP 9 und 10 werden aufgrund ihrer ähnlichen Natur zusammengelegt.  

 Entsendung in den Medienrat (Sabine Uzuner) 

Entsendung in den Beirat im Abschiebegewahrsam (Recai Aytas, Zülal Müfettisoglu) 

 

 

Frau Cerna berichtet über die Entsendungen in den Medienrat und in den Beirat des 

Abschiebegewahrsams. 

Der Bremer Rat wurde im Medienrat bisher von Frau Dr. Uzuner vertreten, Frau Dr. Uzuner 

hat sich bereit erklärt, diese Funktion weiter auszuüben und der Vorstand unterstützt dieses 

Vorhaben. Somit wurde beschlossen, dass Frau Dr. Uzuner den Bremer Rat für Integration 

weiterhin im Bremer Medienrat vertreten wird. Diese Entsendung bedarf laut Statuten des 

Medienrates keiner Abstimmung im Bremer Rat für Integration, die Zustimmung des 

Vorstandes ist in diesem Fall ausreichend.  

 

Die Vertreter des Bremer Rates im Beirat des Abschiebegewahrsams waren bisher Herr Recai 

Aytas und Frau Züläl Müfettisoglu. Beide haben dem Rat gegenüber schriftlich erklärt ihre 

Funktion beibehalten zu wollen. Auch diese Entsendung wird vom Vorstand des Bremer 

Rates unterstützt, wie im Fall des Medienrates, bedarf es auch hier keiner Abstimmung im 

Bremer Rat, lediglich einer Information durch den Vorstand. 

 

 

11. Stand der Vorbereitungen der Bremer Integrationswoche, Bericht durch Silke Harth 

 

Frau Harth berichtet über die Planungen zur Integrationswoche und gibt noch mal den 

Hinweis, das Informationsmaterial und Programmhefte ausliegen und von allen Beteiligten 

auch an diversen Ausgabestellen (Büro des BRI) abgeholt werden können.  Im 

Zusammenhang zur  Einladung zur Auftaktveranstaltung im Rathaus bittet sie noch einmal 

ausdrücklich darum, von der RSVP-Karte Gebrauch zu machen.  In diesem Zusammenhang 

weist Frau Cerna noch einmal auf die geänderten Bürozeiten hin, die nun täglich von 

13:00Uhr bis 14:0Uhr sind. 

Auf Nachfrage erklärt Frau Harth, dass die unübliche Reihenfolge im Programm der 

Auftaktveranstaltung der Integrationswoche im Rathaus organisatorische Gründe hat.  

 

12. Verschiedenes 
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Frau Bock verteilt Flyer und gibt einen Hinweis, dass das Rat und Tat Zentrum ein Cafe und 

Beratung für die Gruppe der LGBTQ anbietet und das in 8 Sprachen, um so auch die 

Geflüchteten erreichen zu können, die oftmals große Schwierigkeiten haben sich in den 

Unterkünften zu outen . 

Frau Wolf gibt noch mal einen Veranstaltungshinweis auf die Aktion des Landessportbundes 

„Kids in die Clubs“ und bietet den Anwesenden Informationsmaterial an. Das 

Anmeldeverfahren für dieses Projekt, welches Kindern aus finanziell schlechter gestellten 

Familien den Beitritt in Vereine erleichtern soll, sei vereinfacht worden und kann genauer 

auch auf der Homepage des LSB nachgelesen werden.  

 

Frau Cerna ist es nach dem vorangegangenen Redebeitrag von Herrn Pantijelew ein Bedürfnis 

nochmal deutlich zu machen, dass sie zu keinem Zeitpunkt etwas zurückhalten wollte. Der 

Beitrag von Herrn Pantijelew hätte bei ihr den Eindruck einer derartigen Unterstellung 

hinterlassen und Frau Cerna weist dies ausdrücklich zurück.  Frau Cerna schlägt des Weiteren 

vor, zu diesem Punkt einen Vertreter der Bremischen Evangelischen Kirche zur nächsten 

Plenarsitzung des Bremer Rates einzuladen. Diese Stellungnahme sollte als TOP in die 

Tagesordnung der nächsten Plenarsitzung aufgenommen werden.  

 

Frau Cerna berichtet weiter über das Angebot eines In-House-Seminars gegen 

Stammtischparolen, angeboten von „Pro Aktiv gegen Rechts“. Informationen hierzu werden 

aus der Geschäftsstelle per Mail an alle Mitglieder versandt, so dass man bei 

entsprechendem Interesse dieses Tagesseminar i durchführen kann.  

 

Wie vorab schon durch Frau Stahmann berichtet, existiert ein Handout zu Prävention von 

religiös bedingtem Extremismus. Dieses wurde an Mitarbeiter von Übergangswohnheimen 

und verschiedene Organisationen ausgeteilt.   

 

Herr Brandenburg, als Vertreter des Gesamtelternbeirates im BRI möchte gern wissen, 

warum es eine solche Broschüre nicht auch für Schulen gibt. Frau Cerna erklärt daraufhin, 

dass die aktuelle Broschüre des Senators für Inneres und der Senatorin für Soziales entstand.  

Eine Anfrage an die Senatorin für Bildung, ob es eine gleiche oder ähnliche Handreichung für 

Schulen geben werde, blieb bislang unbeantwortet.   

 

 

Als nächsten Punkt berichtet Frau Cerna von der geplanten Reise für politisch interessierte 

BürgerInnen nach Straßburg, auf Einladung von der Bundestagsabgeordneten  Frau M.-L. 

Beck.  Die Reise findet statt vom 12.10.-15.10.2016 und Frau Cerna lädt interessierte 

Personen ein, sich im Büro zu melden und an der Reise teilzunehmen.  Genaue Details zur 

Reise werden noch einmal per Mail an interessierte versandt.  

 

Herr Bagarkasi schließt die Sitzung.  

 

 

 

_________________      __________________________ 

Vorstand        Cemile Hammus  
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 Protokollführerin 


