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Harburg hat viele Gesichter 

ier leben Menschen aus der ganzen 
Welt. Sie sind hier geboren oder 
erst vor kurzem in den Bezirk 
gekommen. Mehr als jeder Dritte in 
Harburg hat ausländische Wurzeln. 

Eines ist allen gemeinsam: Sie sind herzlich 
willkommen! 

Eine Stadt braucht Vielfalt und Zusammenhalt. 
Sie muss ein Ort sein, an dem Vielfalt möglich 
ist. Gleichzeitig muss die Möglichkeit der 
Teilhabe und Zugehörigkeit verbessert werden. 

Damit alle Menschen gleichermaßen am 
gesellschaftlichen Leben in Harburg teilhaben 
können, hat der Bezirk bereits 2012 ein 
Integrationskonzept verabschiedet. das zur 
Unterstützung dieses Ziels die Gründung eines 
1ntegrationsrates vorsieht. 

Gemeinsam mit Ihnen allen wollen wir Harburg 
gestalten. Wir freuen uns, wenn Sie als 
Harburgerin oder Harburger mit uns aktiv daran 
arbeiten wollen, dass das Zusammenleben noch 
besser funktionieren kann. Sagen Sie uns, was 
fehlt und was Sie brauchen. 

Mit der Broschüre, die Sie in der Hand halten, 
laden wir Sie ein, mit uns gemeinsam Politik für 
Harburg zu machen. Harburg ist Ihr Zuhause. Es 
ist Ihr Bezirk. Mischen Sie sich ein. 

Wir freuen uns auf Sie! 

Ihr 

Thomas Völsch 

Bezirksamtsleiter Harburg 

Wir danken dem Bundesministerium des Innern für die finanzielle Unterstützung und die 
Möglichkeit, im Rahmen des Projektes „MigraNet - Vielfalt in Harburg" aktiv werden zu können. 

Das Projekt „MigraNet - Vielfalt in Harburg" wird durch das Bundesministerium des Innern 
aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert. 
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Die Projektgruppe MigraNet: 


er sind wir? 

Wir sind die Projektgruppe 
MigraNet in Harburg. Wir 
leben oder arbeiten in 

Harburg und finden es toll, dass Harburg 
so bunt ist. Menschen aus der ganzen Welt 
leben hier friedlich zusammen. Als Harburger* 
wollen wir etwas bewegen. Unser Ziel ist es, 

das Zusammenleben der vielen Kulturen in 

Harburg noch weiter zu verbessern. Seit zwei 
Jahren treffen wir uns in unserer Freizeit, um 
daran zu arbeiten. Wir wollen wissen, welche 
Themen die Harburger interessieren. Darum 
haben wir bereits mehrere Konferenzen in 
Harburg organisiert und ein großes Fest auf 
dem Rathausplatz gefeiert, die Interkulturelle 
Meile im Sommer 2013. 

Jetzt geht es weiter: Wir wollen uns in die 

Harburger Politik einmischen! Es wird ein 
Integrationsrat gewählt, der alle Kulturen und 
Nationen in Harburg vertreten möchte. Die 
Vielfalt in Harburg soll noch sichtbarer werden 
und die Wünsche und Sorgen der Menschen von 
den Politikern noch besser gehört werden. Wir 

wollen mitmachen - mitreden - mitgestalten. 

Machen Sie mit? 

Wie das geht? Sie haben den ersten Schritt 
bereits gemacht - Sie lesen diese Broschüre. In 
dieser Broschüre erklären wir: Wie funktioniert 
Politik in Harburg? Was ist ein Integrationsrat 
und wie können Sie da mitmachen? Wer macht 
sonst noch mit und warum? 

•Damit man die Broschüre besser lesen kann, verwenden wir im Text nur die männliche Farm. 

Wir meinen damit aber immer alle Harburgerinnen und Harburger. 





Warum engagierst Du Dich ehrenamtllch7 

Ich finde es wichtig zu wissen, was um mich herum passiert und ob ich eventuell etwas in 
meinem Bezirk mit bewegen kann. Aus dem Grund bin ich bereit, einen ehrenamtlichen Posten zu 
übernehmen, um meinem Bezirk auch näher zu kommen. 

Benim i(in etraflmda neler o/dugunu bilmek önemlidir. Ve bulundugum Be/ediye de bir ?ey/eri 

devam ettirmekte önemlidir. 


Welche Einflussmöglichkeiten bietet Dir die Beteiligung an diesem Gremium? 

Mitspracherecht! Innerhalb des Gremiums werden viele wichtige Entscheidungen getroffen, 
wie z. B. die Themen auf den Konferenzen. Sie werden vorab mit allen Anwesenden diskutiert. 
Das Wichtigste ist vor allem, das jede Meinung gefragt ist. 

Söz hakk1 !Komite i(erisinde önem/1 kararlar almmaktad1r. Konferansta verilen konular önceden 

komite iferisinde hep bir/1kte görü?ülmektedir. Hepimizin bu görü?lerdeki fikirimiz cok önemlidir. 


Wie kann der Integrationsrat auf politische Entscheidungen Einfluss nehmen? 

Die Einflussmöglichkeiten im Gremium sind besser, als man zu Beginn glauben mag. Zum einen 
wissen die Politiker, dass dieses Gremium entsteht, das heißt einen Namen haben wir uns schon 
gemacht. Nun müssen wir noch die Botschaften der Bürger in Harburg weitertragen und in Taten 
umsetzen. 

Politikao/ar art1k bizimde burda o/dugumuzu ve biz1mde aym zamanda va?ad1g1m1zm {arkmda/ar. 
imdi Harburglularm mesajm1 aktarmak ve on/ara bizlerde vanz demek zamani. 

Wie heilt ehrenamtliches Engagement in Deiner Sprache? 

Ich würde vom bürgerlichen als auch vom ehrenamtlichen Engagement sprechen, da man aus 
eigenem Interesse engagiert ist und es hauptsächlich um die Bürger in den jeweiligen Bezirken geht. 

Bana göre gönüllü ve fahri fal1?mak ifin ki?inin kendi istegiyle fOil?mas1, önemli olan ise be/ediyede 
fayda/1 olabilmektir. 



Warum engagierst Du Dich ehrenamtlich? 

Weil ich mich am sozialen Leben der Kommune aktiv beteiligen möchte und weil ich es sehr 
wichtig finde, einen Teil meiner Zeit für die Projekte des Gemeinwohls zu investieren. 

Parce que je tiens a participer activement a /a vie socia/e de ma commune et donner de man temps 
pour /es oeuvres caritatives. 

Wie hast Du van dem Vorhaben der Bildung des Gremiums „Vielfalt in Harburg• erfahren? 

Durc:h einen Freund, der sich auch an dem sozialen Leben der Kommune engagiert. 

Par un ami qui est lui aussi engage dans les activites de la commune. 

Welche Einflussmöglichkeiten bietet Dir die Beteiligung an diesem Gremium? 

Integration ist meiner Meinung nach ein Austausch zwischen allen in einer Gesellschaft lebenden 
Menschen. Wir, die uMenschen mit Migrationshintergrund': lernen die deutsche Gesellschaft kennen 
und wollen uns und unsere Kultur auch vorstellen. Das Gremium bietet uns dafür eine Plattform. 

Pour moi Integration est synonyme d'echange de culture. Nous !es etrangers vivant en Allemagne 
apprenons a comprendre /a cu/ture al/emande mais tenons aussi a faire connaitre /a notre. La com 
mission sur l'integration constitue pour nous une tribune qui nous offre la possibilite de nous faire 
connaitre. 

Wie kann der lntegratlansrat auf palltlsche Entscheidungen Elnfluss nehmen? 

Durch unsere konkreten Vorschläge und Ideen wollen wir den Politikern helfen bzw. sie dazu bewe
gen, Integration zur Realität zu machen, damit sie keine ewige zwecklose Debatte bleibt, die immer 
wieder nur auftaucht wenn gewählt wird und danach wieder vergessen wird. 

Nous voulons ä travers nos idees aider et inciter !es politiciens a faire de l'integration des etrangers 
en Allemagne une realite et non un sujet politique qui n'est aborde que lors des elections et 
retourne ensuite aux oubliettes. 
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Saut/ np111BeT 


Warum engagierst Du Dich ehrenamtllch7 

Ich arbeite in einem Migrationsprojekt mit Migranten und weiß, dass Migranten am Anfang viel 
Unterstützung brauchen. Deswegen engagiere ich mich ehrenamtlich, um sie mehr zu unterstützen. 

Eu activez intr • un proect unde ajut migrantii in diverse probleme si inteleg cit de important este acest 
ajutor, mai ales la sosirea in tara gazdä. Deacea m -am si angajat in aceastä activitate de volutariat 
spre a ajuta mai mult migrantii 

R pa6oma10 B MHrpGJ..JHOHHOM npoeKme c MHrpaHmGMH H 3HGIO, 4mO MHrpaHmbr H}l}Kga10mCR B 601\bweil 
noggep)l(J(H, oco6eHHO B HQ4CJAe npM6brmHR HQ HDByro PogHHy. Y1 4m06br 601\bwe HM noM04b, R H pewJ.111 
pa6omamb Ha go6poso/\bHbJX Ha4CJAax. 

Welche Elnflussmögllchkelten bietet Dir die Betelllgung an diesem Gremium? 

Das Gremium gibt mir die Möglichkeit wichtige Probleme der Migranten im Gremium zu 
thematisieren. Anschließend können die Politiker darüber informiert werden, sodass sie die 
Probleme in ihren politischen Entscheidungen mit berücksichtigen können. 

Activitatea in acestä comisie i-mi oferä posibilitatea spre a analiza problemele importante a 

Migrantilor Ja sedinte , ca mai apoi de a imforma politicienii spre a primi decizii politice. 


Pa6oma B KOMH0111 gaem MHe B03MO)f(HOCmb, 4m06br BOJKHble npo6J..eMbl Mi-trpaHmOB 06cyg11mb 

HQ HQWMX 3arngaHWJX, a nomoM MHc/JopMHpoaamb noAi-tmHKOB gAR npMHRmHR 

noA1-tmJ.14ecKJ.1X peweHu . 


Wie hellt ehrenamtllches Engagement In Deiner Sprache? 

In meiner Sprache heißt dieses Engagement: Lucru de voluntariat 

Auf Russisch: Pa6oma Ha go6posoAbHblX H040Aax. 

http:noA1-tmJ.14ecKJ.1X
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Warum engagierst Du Dich ehrenamtlich? 

Ich möchte Menschen helfen und mich am sozialen Leben im Harburg beteiligen. 

Zelim pomoci ljudima i aktivno ucestvovati u socijalnom zivotu Harburga„ 

Wie hast Du von dem Vorhaben der Bildung des Gremiums „Vielfalt in Harburg• erfahren? 

Durch Frau Hava Bozkurt letztes Jahr auf der Interkulturellen Meile. 

Preko Hava Bozkurt pros/e godine na manifestaciji· )nterku/turel/e Meile  

Welche Einflussmöglichkeiten bietet Dir die Beteiligung an diesem Gremium? 

Integration beginnt mit Bildung und in dem Moment in dem man dieses Land als eigene 
Heimat betrachtet. 

lntegracija pocinje obrazovanjem i onoga trenutka kada ovu zemlju smatramo svojom domovinom. 

Wie kann der Integrationsrat auf politische Entscheidungen Einfluss nehmen? 

Der Integrationsrat soll eine Schnittstelle zwischen Menschen mit Migrationshintergrund 
und aktueller Politik sein. 

lntegracionisavjet treba biti spona izmedju migranata i aktuelne politike. 

Fuad Avdic 
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Warum engagierst Du Dich ehrenamtlich? 

Für mich ist ehrenamtliche Tatigkeit selbstverständlich und sehr wichtig. Ich engagiere mich 
ehrenamtlich, weil ich sehr gerne mit Menschen für einen gemeinsamen Zweck zusammenarbeite 
und weil ich mich gerne einbringen möchte, um etwas zu verändern und vor allem zu verbessern. 

AaxoAouµm µe: "t'ex xow& ytex"t'L µou cxpfoe:t tC5tex("t'e:pex vex auve:py& oµexL xm vcx exywv( oµm 
µe: "t'OU<; auva8pw7touc; µou yLa eva xmv6 axo7t6. IlpoocpepoµaL µe:: Lfüm•EP7l e::uxcxpLO"t'7l07l 
vex auvC5paµw XL eyw 7tpoxe::Lµtvou vex xaÄAL"t'e:pe:uaw µLex xex'taO"t'ex07j ij va C57jµmupyijaw 
Xa"t'L X!XLVOUpLO. 

Wie hast Du von dem Vorhaben der Biidung des Gremiums „Vlelfalt In Harburg• erfahren? 

Ich bin Vorsitzende des griechischen Elternvereins hier in Harburg. Unser Verein wurde frühzeitig 
über dieses Gremium informiert. 

ELµaL 7tp6e::C5poc; "t'OU ul.AOyou rovewv X!XL K7jC5e::µ6vwv O"t'O Harburg. 0 ulJ.oycx; µac; 
e:v7jµe:pw87jxe: vwp(c; yi.ex "t'7lV Ü7tapf;7j cxt.Ytou -rou auµßouA(ou. 

Welche Einflussmöglichkeiten bietet Dir die Beteiligung an diesem Gremium? 

Es gibt mir die Möglichkeit mich aktiv mit meinen Mitbürgern verschiedener Nationalitäten 
auszutauschen und mich für unsere gemeinsamen Interessen vor Ort zu engagieren. 

Mou füve::L "t'7lV e::uxmpla va auve:pyamw µe: "t'OU<; ouµ7toAl•e::c; µou füacp6pc.o>V e::BvLxotj'twv 
xm vex cxywVLO"t'W µex?;;( "t'OU<; yLex -rcx xmv& e:vC5uxcptpoV'tcx µexc;. 

Was erwartest Du vom Integrationsrat? 

Ich erwarte eine enge Zusammenarbeit mit den Trägern, den Interkulturellen Vereinen und den 
Politikern vor Ort, so dass die Interessen und die Belange der Menschen mit Migrationshintergrund 
besser voran getragen werden und anderseits, dass durch die interaktive Wirkung dieser Menschen 
eine gelungene Integration erreicht wird. 

Ile::pLµtvw µLex CTtEv'fi auve::pycxmex µe:: muc; wmxouc; cpopdc;, muc; 7tOAL'tLO"t'Lxouc; aul.AOyouc; 
xm "t'7jV wmx'fi cxU"t'08mlx7l07l 7tpoxe:Lµevou vcx 7tpoc.:>07j0ouv -rcx e:vfäcxq>epoV'tcx xm vcx 
exXOUO"t'e:( 7l cpwv'fi "t'WV fücxcp6pwv e:6vLxotj'twv 't7l<; 1te:pLox.Tjc; XexL µtow 't7l<; e:ve:mc; 
auµµE'tox.Tjc; "t'Ouc; va e:m-re:uxBd 7l uyLijc; e:vawµa-rw07j. 
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Warum engagierst Du Dich ehrenamtlich? 

Um was zu verändern, reicht es nicht aus, nur rum zu meckern. Um was zu bewegen, ist es 
wichtig, sich in seinem Umfeld zu engagieren. 

Bif?eyler semtinde degi?tirmek istiyorsan, sadece ?ikayet etmek le olmuyor. Bence herkez biraz aktif 
olmasi gerekiyor. 

Wie hast Du van dem Vorhaben der Bildung des Gremiums „Vielfalt in Harburg• erfahren? 

Ich habe über ein anderes Mitglied (Mohsina Bajwa) von diesem Projekt erfahren. 

Bu projeden ba<jka bir üyeden (Mohsina Bajwa) duydum. 

Welche Einflussmöglichkeiten bietet Dir die Beteiligung an diesem Gremium? 

Ich kann mich mit Menschen, die sic:h auch für ihren Bezirk Harburg engagieren , zusammentun und 
gebündelt unsere Ideen umsetzen. Als einzelne Person ist es immer schwierig, Veränderung zu 
schaffen. Durch die institutionelle Unterstützung vom Bezirksamt ist es eine zusätzliche Stärkung. 

Bu proje benim icin harburgdaki bo<jka aktif insanlariyla beraber olmak imkani veriyor. Tek bo<jma bif'jeyler 
degi?tirmek hep zor oluyor. Tabiki Böige Müdürlügün destegi de bizim i in ok önemli. 

Wie kann der Integrationsrat auf politische Entscheidungen Einfluss nehmen? 

Im Vorfeld ist es natürlich schwierig, dies vorher zu sagen. Ich erhoffe mir jedoch, dass zum einen 
durch ein solches Gremium den Migranten"innen und den MSO's im Bezirk ein größeres Gehör 
verschafft werden kann und dass auch mehr Harburger Migranten"innen sic:h für die politischen 
Geschehnisse auf kommunaler Ebene interessieren und damit ihre eigene politische Partizipation 
steigt. 

Bu soruya önceden cevap vermek tabiki biraz zor; ama umudum böyle bir kurulu<j ile harburg 'daki oturan 
gö,menlere ve onlarm kurumlanna ve demeklerine meclisde daha büyük kulak vermek ve onlan 
gü,tendirmekdir ve ayni zamanda göcmenlerin politik katflmtm yükseltmekdir. 

Tlilin Akkor; 
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Warum engagierst Du Dich ehrenamtllch7 

37 % der in Harburg lebenden Menschen haben ausländische Wurzeln. Im Kernbereich Harburg hat 
jeder zweite Einwohner einen Migrationshintergrund, der Anteil der unter 18-jährigen mit 
ausländischen Wurzeln liegt sogar bei 72 Prozent - ein Grund mehr diese Tatsachen mit hoher 
Priorität zu berücksichtigen und sich auf allen Ebenen für eine stärkere Beteiligung von Bürgerinnen 
und Bürgern mit Migrationshintergrund zu engagieren, denn die Jugend ist unsere Zukunft! 

Wie hast Du von dem Vorhaben der Bildung des Gremiums .Vielfalt in Harburg- erfahren? 

Ich habe dieses Gremium mitbegründet. Ich habe an der Erarbeitung unseres Harburger 
Integrationskonzeptes aktiv mitgewirkt und dieses Gremium ist eine logische und sehr gute 
Konsequenz zur erfolgreichen Umsetzung dieses Konzeptes. 

Welche Elnflussmögllchkelten bietet Dir die Betelllgung an diesem Gremium? 

Harburg ist ein bunter Bezirk. Die Vielfalt und Verschiedenheit der Menschen bietet uns ein großes 
Potenzial, das aber nur wirksam wird, wenn dem Integrationsgedanken ein HWir-KonzeptN zugrunde 
liegt. Dieses Konzept ist die große Stärke der Arbeit in diesem Gremium - hierbei geht es mir 
weniger um persönliche Einflussmöglichkeiten, als vielmehr um die gemeinsame Erarbeitung 
tragfähiger konkreter Konzepte für Harburg. 

Wie kann der Integrationsrat auf politische Entscheidungen Einfluss nehmen? 

Ich wünsche mir, dass der Integrationsrat dazu beiträgt, Ergebnisse aus den Integrationskonfe
renzen im Bezirk politisch umzusetzen. Es geht darum Ideen, Forderungen und Konzepte einer 
breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen. Darüber hinaus soll der Integrationsrat als kompetenter 
Berater und Gesprächspartner der Politik und der Verwaltung gesehen werden. 
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Warum engagierst Du Dich ehrenamtlich? 

Weil es sehr viel Spaß macht sich für andere einzusetzen. 

Was ist so reizvoll an der Beteiligung in diesem Gremium? 

Dass Menschen aus unterschiedlichen Kulturen die gleichen Interessen haben. 

Welche Mögllchkelten bietet der lntegratlonsrat der Öffentllchkelt bezogen auf 
den Entwicklungsprozess in unseren Bezirk? 

An der Gestaltung der Gesellschaft mit zu wirken. 

To &rL xaßc: E'\lat; ot7t6 µw; µ7topc:L '\ICX auµßW.C:L crt"tj'\I <5Lcxµ6pcpc.>CTfl Tljt; 
XOL'\lc.>'\l(ac; µat;. 

Wenn Aktivitäten für das Gemeinwohl einer Zielgruppe/ einer Familie/ einer Per

son von Menschen In Deutschland arrangiert werden, spricht man von bürgerll
chem oder ehrenamtlichem Engagement. Wie heiBt dieses Engagement in Deiner 
Sprache?? 

Kot'\l(r)'\ILX6t; E6c:Aovt"taµ6i; (ethelontismos). 
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Se am Aeyküm 

Warum engagierst Du Dich ehrenamtlich? 

Als eine Muslima sehe ich es als meine Aufgabe, mich für diese Gesellschaft (Bezirk) einzusetzen. 

Bir Müslüman o/arak tüm insan/arm havnna all'jmak benim gärevimdir. 

Wie hast Du von dem Vorhaben der Bildung des Gremiums „Vielfalt in Harburg• erfahren? 

Ich wurde vom Bezirk eingeladen. 

Belediyeden davet edildim. 

Welche Einflussmöglichkeiten bietet Dir die Beteiligung an diesem Gremium? 

Der Integrationsrat könnte als Wegweiser den Menschen mit Migrationshintergrund dienen. 

Das Gremium trifft viele wichtige Entscheidungen, die mit allen Anwesenden ausdiskutiert werden 

müssen. Jede Meinung zählt. 


Komite vabancr uyruk/u harburglulara yol gästeren o/abilir. Cok änemli konular hakkrnda kararlar alrnacak 
Konular önce hep birlikte diskute edilmesi gerekiyor, onun icin herkesin fikri cok önemli 

Wie kann der Integrationsrat auf politische Entscheidungen Einfluss nehmen? 

Der Integrationsrat leitet die Migrantenprobleme an die Politik weiter. Die Einflussmöglichkeiten des 
Gremiums sind potenziell sehr hoch, denn diese Stimme wird immer mehr in der Politik gebraucht. 

Komitenin gärevi yabancr uyruk/u harburglulann problemlerini politikacrlara aktarmak. Komitemin sesinin 
duyulmasr günden güne artJyor, politikacrlarrn bizim sesimize ihtiyacr vor. 

Wenn Aktivitäten für das Gemeinwohl einer Zielgruppe/ einer Familie/ einer Person von Menschen 
In Deutschland arrangiert werden, spricht man von bürgerllchem oder ehrenamtllchem Engagement. 
Wie heilt dieses Engagement in Deiner Sprache? 

Für mich ist beides gleich, es geht um die Tat denn 'Geben ist besser als nehmen' (hadith). 

Benim i in ikiside ayn1, änemli olan ki'jinin vaptrgr hay1t. Veren e,I alan elden daha üstündür' (hadisi 'jerif). 
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Warum engagierst Du Dich Im Gremium lntegratlon? 

Ich beteilige mich im Rahmen meiner beruflichen Tatigkeit als Sozialpädagogin im Jugendmigrations

dienst in Harburg von IN VIA Hamburg e. V. am Gremium Integration. Ich spreche neben Deutsch 

noch Englisch und als Muttersprache Spanisch. 


Wir sind eine soziale Beratungsstelle für Zugewanderte junge Menschen mit Migrationshintergrund 

von 12 bis 27 Jahren sowie deren Familien und beraten sowie unterstützen kostenlos bei Fragen 

zum/zur: Aufenthaltsstatus, Schule, Ausbildung, bieten Ausfüllhilfe von Briefen (Rundfunkgebühren, 

Jobcenter, Kindergeld, Kita etc.) Umgang mit Behörden, Gesundheit Familie, Freizeitgestaltung. 

Wohnung/ Beruf (Weitergabe von Adressen dbzgl.). 


" 
Yo trabajo en /a oficina socia/ que se l/ama ,,Jugendmigrationsdienst de IN VIA Hamburg e.11. en Harburg. 

Yo hab/o ademas de aleman, aun ingles v espafio/ (lengua matema). 


Por esa razon participo en e/ Gremium Integration. Nuestra oficina asesora gratis a nifios v jovenes 
migrantes de 12 a 2 7 afios v sus familias en preguntas sobre: permiso de residencia, rellenar formularios, 
escribir cartas a autoridades (Jobcenter, Elterngeld, Kindergeld.„), co/egio, {ormaciön pro{essional sa/ud, 
problemas en la familia, tiempo libre (apartamento /trabajo - solo en forma de direcciones) 

Wie hast Du von dem Vorhaben der Bildung des Gremiums „Vielfalt in Harburg• erfahren? 

Durch meinen Beruf. 

Por mi profesion. 

Welche Elnflussmögllchkelten bietet Dir die Betelllgung an diesem Gremium? 

Als Beratungsstelle können wir im Austausch mit anderen Akteuren Anliegen aus dem beruflichen Kontext zum Thema 
Integration zur Diskussion mit einbringen. Wir haben die Möglichkeit vorhandene Netzwerke auszuweiten und zu nutzen. 

Corno oficina socia/ tenemos /a posibilidad de descubrir y discutir temas v problemas de integracion en Alemania con otros 
miembros de/ Gremium Integration. Nos enteramos de muchas novedades, que se dedican al tema integracion. 

Wie heilt ehrenamtliches Engagement in Deiner Sprache? 

Ich kenne den Begriff nEhrenamt" auf Spanisch unter Rtrabajo voluntario''. In der Fachsprache wird es auch .cargo honorario" 
genannt. 

" 
La palabra "Ehrenamt en espanol /a conozco como "trabajao voluntario  En /a lengua profesional es "cargo honorario  



15 

Politik und Bezirksarbeit in Harburg 


Wer macht was wo? 


olitik für Harburg wird heute von 
vielen Menschen an vielen Orten 
gemacht. Die Politiker und die 
Beamten sitzen nicht nur in Harburg, 
sondern auch in Brüssel und 

Straßburg (die EU = Europa), in Berlin (der Bund 
= Deutschland} und in Hamburg (= Hamburger 
Senat). 

Es gibt Politiker, die in Parlamente gewählt 
wurden. Und es gibt Angestellte und Beamte, 

die beim Staat oder der Stadt als Mitarbeiter 
beschäftigt sind. Sie alle arbeiten in den 

Ministerien und Behörden für die EU, für 
Deutschland, die Stadt Hamburg oder in der 
Bezirksverwaltung von Harburg. 

In Harburg heißt das Parlament „Bezirks

versammlung• und die Behörden „Bezirks

verwaltung". In der Bezirksversammlung 
treffen sich gewählte Harburger, die in ihrer 
Freizeit für Harburg Politik machen. Sie machen 

das ehrenamtlich, meistens nach Feierabend. In 
der Bezirksverwaltung arbeiten die Mitarbeiter 
des Bezirksamtes Harburg, zum Beispiel im 
Kundenzentrum, im Gesundheitsamt oder dem 
Jugendamt. Sie werden für ihre Arbeit bezahlt. 

Gemeinsam setzen Bezirksversammlung 
und Bezirksverwaltung das um, was in 
der Hamburger Politik entschieden wurde. 
Besonders beschäftigen sie sich mit Harburger 
Themen, die sie wichtig finden und diskutieren 
diese in verschiedenen Arbeitsgruppen 
(= Ausschüssen}. 

l)o.be,t 9eW: u uM Vte.w, s W\Se.T 
Q.9LLcke.s Le.be.  buTi.ffl:: 

Wo werden neue Wohnungen gebaut? Welche 
Straßen werden saniert? Welche Sportplätze 

erhalten einen Kunstrasen? Wie viel Geld 

erhalten die Jugendzentren, die Elternschulen 

oder die Beratungsstellen? 
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Politikebenen 


EUROPA 

28 Mitgliedstaaten, inkl. Deutschland 

16 Bundesländer, inkl. Hamburg 

7 Bezirke, inkl. Harburg 

Bezirksversammlung 

Fachausschüsse 

! 

Griinflächen '" Straß'" 

• Passwesenund Parks 

I 
und Fußwege "' Bauaufsicht 

Sportstätten " Wahlen e Meldewesen II Gesundheitsamt 
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Politik und Bezirksarbeit in Harburg 


Wer macht was wann und wie? 


ie Bezirksversammlung 

wird alle fünf Jahre von den 
Harburgern gewählt. Zurzeit 
sitzen 51 Harburger aus 
verschiedenen Parteien in der 

Bezirksversammlung. Alle Mitglieder arbeiten 
dort ehrenamtlich und freiwillig in ihrer Freizeit. 
Wählen lassen kann sich jeder, der in Harburg 
wohnt, älter als 16 Jahre ist und die deutsche 
Staatsbürgerschaft besitzt. Man muss nicht 
unbedingt Mitglied einer Partei sein, um in die 
Bezirksversammlung gewählt zu werden. 

Harburger Bürger, Parteien und die 
Bezirksverwaltung können Vorschläge 

machen, was in Harburg passieren soll. Es 
ist die Aufgabe der Bezirksversammlung, all 

diese Anträge und Vorlagen zu beraten und 
darüber zu entscheiden. Vor allem entscheidet 
die Bezirksversammlung aber auch, wofür 
Geld ausgegeben wird. Die Finanzen und das 
Jahresbudget für Harburg(= Haushaltsplan) 

werden hier festgelegt. 

Da nicht immer alle über alles in der 
Bezirksversammlung diskutieren können, gibt 
es kleinere Arbeitsgruppen zu bestimmten 

Themen(= Ausschüsse). Und weil auch Politiker 
und die Mitarbeiter der Verwaltung nicht immer 
über alles genau Bescheid wissen können, 
werden manchmal Experten dazu eingeladen. 

Das könnten auch Mitglieder unseres 
Integrationsrates sein, um zum Beispiel über 
Bildungschancen von Jugendlichen zu sprechen. 



1eiteV 
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Politik im Bezirk 


Senat (Behörden) 

kontrollÄ 

und kontrolliert 

kontrolliert und entscheidet r 

Bezirksamt 

1111111
1111111111
111111111111
111111 111111
11111 11111 

Bezirksversammlung 

Bezirksamtsleiter 

schlägt vor 

setzen 


Ausschüsse 
(Arbeit an verschie

denen Themen ) 

Menschen 
im 

Bezirk 
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Die Arbeit des Integrationsrates in Harburg 

Wir machen Politik 


in Blick zurück: Was bisher geschah.„ 

In Harburg hat man sich bereits 
viel mit dem Zusammenleben 
der vielfältigen Kulturen und 

Nationen beschäftigt. Im Jahr 2012 wurde ein 
Integrationskonzept verabschiedet. Darin steht, 
was Harburg braucht, damit sich Menschen aus 
allen Ländern dieser Welt hier zu Hause fühlen 
können. Es geht dabei um Arbeit, um Bildung, 
das Lernen der deutschen Sprache, Schule und 
Berufsabschluss, Kultur und Freizeit. 

In der Verwaltung gibt es eine Expertin für 

Integrationsfragen und Einwanderung. 

Sie unterstützt die Umsetzung 
des Integrationskonzeptes und ist 
Ansprechpartnerin für Politiker, die Harburger 
Verwaltung und unsere Projektgruppe 
MigraNet. 

Um noch besser zu verstehen, was 
Einwanderer und ihre Familien brauchen, 
will die Bezirksversammlung einen 

Integrationsrat gründen. Der Integrationsrat 
wird die Bezirksversammlung beraten und 

sich in die Politik einmischen, wenn es um 
Integrationsfragen geht. Der Rat soll sich selber 
finden. Um das zu tun, wurde unser Projekt 
MigraNet eingerichtet. 

Alle interessierten Harburger, Kulturvereine und 
Migrantenorganisationen wurden eingeladen, 
an den Treffen der Projektgruppe teilzunehmen. 
Gemeinsam wurden drei Konferenzen 

vorbereitet, zu denen jedes Mal mehr als 100 
Harburger gekommen sind. Dort haben wir 
Fragen besprochen, die das Zusammenleben 
der Kulturen und Nationen in Harburg betreffen. 
Jeder konnte sagen, was besser werden soll. 

Oder auch das nennen, was schon richtig gut 

ist. 

Und damit wir uns noch besser kennen 
lernen, haben wir die Interkulturelle Meile 

als Straßenfest auf dem Rathausplatz 2013 
gefeiert und 2014 das Seevepassagenfest 

m itorgan isiert. 
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Wie geht's weiter? 

A
uf der nächsten Integrationskonferenz im September 2014 wird über die Aufgaben 
und die Wahl des Integrationsrates informiert. Danach kann sich bis Dezember 
jeder für die Wahl aufstellen lassen oder jemanden vorschlagen. Im Dezember 

wird dann auf der vierten Konferenz der Integrationsrat gewählt. Jeder Harburger 
kann dort seine Stimme abgeben und seinen Wunschkandidaten wählen. 

Wer kann dabei sein und was 

macht der Integrationsrat? 

D 

er Integrationsrat wird die Stimme für alle Harburger mit ausländischen Wurzeln. 

Er wird ihre Themen, ihre Probleme und Ideen in die Harburger Politik tragen. 


Es kann jeder gewählt werden, der in Harburg wohnt oder arbeitet, in der 
Projektgruppe mitgearbeitet hat oder auf einer Integrationskonferenz war. Damit viele 
Nationen im Rat vertreten sind, gibt es einen Länderschlüssel. Der legt fest. wie viele 
Mitglieder aus welchen Herkunftsländern kommen dürfen. Insgesamt wird es maximal 
9 feste Mitglieder und 9 Stellvertreter geben. Sie treffen sich mehrfach im Jahr und 

besprechen die Themen, die sie in die Politik bringen wollen. Dafür gehen sie in die 
Ausschüsse oder direkt in die Bezirksversammlung. Sie reden mit Politikern, Journalisten 
oder den Experten in den Migrantenvereinen. Auf Straßenfesten und in der Fußgängerzone 
sprechen sie mit den Harburgern. Der Integrationsrat wird Vorschläge machen und laut 
sagen, was besser werden soll. 

Jeder Harburger kann sich an den Integrationsrat wenden und Kontakt aufnehmen. 

Demokratie funktioniert dann am besten, wenn viele mitmachen. 



21 

Impressum 

Herausgeber: 


Freie und Hansestadt Hamburg 


Bezirksamt Harburg 


Harburger Rathausplatz 1 


21073 Hamburg 


Kontakt: 


Karin Helberg-Scheimann 


Tel.-Nr. 040 42871-2314 


E-Mail: sozialraummanagement@harbu rg.hambu rg.de 


Text: 


Lenai;:oban 


Interviews: 


Schekeba Jentsch 


Layout & Gestaltung: 


Nicole Fauth, www.nifa-design.de 


Bildnachweise: 

Foto Titelseite Weltkugel: 

Flags Globe, ©piai - Fotolia.com 

Foto Titelseite Links (Alte Elbrücke Harburg 4): 

www.mediaserver.hamburg.de / imagefoto.de 

Foto Titelseite Mitte (Rathaus Harburg): Staro1, 

Wikimedia Commons, lizenziert unter CreativeCommons-Lizenz by-sa-3.0-de, 

URL: http:/creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/legalcode 

Foto Thomas Völsch, Seite 2: Die Rechte für das Foto liegen beim Bezirksamt Harburg 

Grafik Rückseite (Hamburg Harburg Subdivisions): TUBS, 

Wikimedia Commons, lizenziert unter CreativeCommons-Lizenz by-sa-3.0-de, 

URL: http:/creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/legalcode 

Stand: Juli 2014 

http:/creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/legalcode
http:/creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/legalcode
http:imagefoto.de
http:www.mediaserver.hamburg.de
http:Fotolia.com
http:www.nifa-design.de




Der Bezirk Harburg in Hamburg 


	Lesezeichen strukturieren
	Document
	Article
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	2
	2
	2


	Figure
	Figure
	3
	3
	3


	Figure
	Figure
	Story
	Headline_XBold_52_47
	Figure


	Figure
	Story
	Headline_XBold_52_47
	Figure


	Figure
	7
	7
	7


	Figure
	8
	8
	8


	Figure
	9
	9
	9


	Figure
	10
	10
	10


	Figure
	11
	11
	11


	Figure
	12
	12
	12


	Figure
	13
	13
	13


	Figure
	14
	14
	14


	Figure
	15
	15
	15


	Figure
	16
	16
	16


	17
	17
	17


	Figure
	18
	18
	18


	19
	19
	19


	Figure
	20
	20
	20


	Figure
	21
	21
	21


	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure






