
Senatskanzlei 

Protokoll über die Sitzung der Beirätekonferenz am 27. Januar 2020 in der 

Senatskanzlei, Rathaus, Sitzungssaal, Am Markt 21, 28195 Bremen 

17:00 bis 19:10 Uhr 

 

Anwesende: 

Siehe anliegende Teilnehmerliste. 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung 

2. Formalia 

3. Programm Wohnen in Nachbarschaften (WiN) – Untersuchung des Programms, 

Fortführung ab 2020; dazu: Annett Schroeder (Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, 

Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau), Timo Heyn (empirica AG) und Kai-

Ole Hausen (Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport) 

4. Berichte/Aktuelles/Verschiedenes 

 

TOP 1 Begrüßung 

Herr Markus begrüßt die Mitglieder sowie die Gäste und bittet darum, sich anlässlich des 

Tags der Befreiung von Auschwitz zu einer Schweigeminute im Gedenken an die Opfer des 

Nationalsozialismus zu erheben. 

Anschließend erhält Frau Rambalski, Protokollchefin der Senatskanzlei, die Gelegenheit, 

kurz auf das neue Projekt „Weltkulturerbe-Tage“ aufmerksam zu machen. Geplant ist, in der 

Woche vom 01.06. bis 07.06.2020 rund um das Rathaus ein Programm mit täglich 

wechselnden Themenschwerpunkten aufzustellen; am Dienstag, 02.06., ist beispielsweise 

das Thema „Stadtteile“ vorgesehen. Während der ganzen Woche wird auf dem Marktplatz 

eine Bühne für Aufführungen, Konzerte u.ä. zur Verfügung stehen. Die Beiräte sind herzlich 

eingeladen, eigene Ideen zu entwickeln und sich zu beteiligen. Spätestens Ende Februar 

wird es dezidierte Informationen hierzu geben, auch die Entwicklung einer entsprechenden 

Internetseite ist vorgesehen. 

 

TOP 2 Formalia 

Es wurde form- und fristgerecht eingeladen. 

Nach Durchsicht der Teilnehmerliste stellt Herr Markus fest, dass 16 stimmberechtigte 

Mitglieder anwesend sind. 
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TOP 3 WiN 

Frau Schroeder stellt zunächst anhand einer Präsentation das Monitoring Soziale Stadt im 

Hinblick auf den bisherigen Stand sowie die aktuellen Änderungen der statistischen 

Grundlagen sowie der räumlichen Ebene vor. Demnach werden die bisherigen drei 

Indikatoren Sprachstand, SGB II und Migrationshintergrund (jeweils in Relation zum 

städtischen Durchschnittswert) abgelöst durch die vier Indikatoren Sprachförderbedarf, 

Nichtabiturquote, Regelleistungsberechtigte unter 15 Jahren sowie erwerbsfähige 

Regelleistungsberechtigte (auch hier jeweils in Relation zum städtischen Durchschnittswert). 

Auf der räumlichen Ebene wird die bisherige Betrachtung der sogenannten Baublöcke 

aufgegeben zugunsten einer neuen zusätzlichen räumlichen Ebene „Statistisches Quartier“ 

in einer Größenordnung zwischen Baublock und Ortsteil. Hinsichtlich des genauen Inhalts 

des Vortrags wird auf die dem Protokoll beigefügte Anlage 1 verwiesen. 

Im Rahmen der anschließenden Diskussion möchte Herr Markus wissen, warum die 

Baublock-Ebene als fundamentale Größe aufgegeben wurde. Frau Schroeder erläutert, 

dass eine solch kleinräumige Datenerhebung aufgrund datenschutzrechtlicher Restriktionen 

aktuell nicht mehr möglich ist. Auf Nachfrage von Herrn Schnecking teilt sie mit, dass diese 

Entscheidung vom Bundesarbeitsministerium getroffen wurde. 

Herr Hornhues möchte wissen, was sich aus den Änderungen ergibt. Frau Schroeder führt 

aus, dass sich aus dem Monitoring allein keine politische Ableitung ergibt. Die WiN-Gebiete 

seien jedoch weitestgehend so geblieben wie bisher. 

Die Beirätekonferenz beschließt, den anwesenden QuartiersmanagerInnen ein Rederecht 

einzuräumen. 

Frau Binne betont die Herausforderungen insbesondere im Hinblick auf die Sonderaufgabe 

Sprachförderung, die sich aus dem verstärkten Zuzug von Geflüchteten in die WiN-Gebiete 

ergibt. 

Frau Wangenheim möchte wissen, ob bei dem Monitoring nur die WiN-Gebiete oder die 

gesamte Stadt betrachtet worden sind. Frau Schroeder antwortet, dass die gesamte Stadt 

für die Analyse herangezogen wurde. 

Herr Janko fragt nach der Vergleichbarkeit der verschiedenen Monitoring-Ergebnisse aus 

den bisherigen Untersuchungen. Frau Schroeder erläutert, dass aufgrund des 

Systembruchs sowie der geänderten Bezugsgrößen (der Sprachstand z.B. wird nicht mehr 

erhoben) kein Vergleich mehr möglich ist. 

Im Anschluss erläutert Herr Heyn von der empirica AG ausführlich anhand einer 

Präsentation die Untersuchungsergebnisse zur Fortführung des WiN-Programms. Untersucht 

wurde der Zeitraum von 2010 bis 2018 mittels Auswertungen unterschiedlicher statistischer 

Daten, Befragungen von QuartiersmanagerInnen und weiteren lokalen Akteuren sowie 

Fallstudien in den WiN-Gebieten Gröpelingen, Kattenturm und Hemelingen. Die Evaluation 

kommt zu dem Ergebnis, dass eine Fortführung des Programms erforderlich ist und deckt 

weitere Bedarfe auf, insbesondere im Bereich der Kinder- und Altersarmut. Des Weiteren 

werden die Trägerstrukturen und die Wirkungen von WiN analysiert. Als 

Handlungsempfehlung wird sich u.a. für eine stärkere ressortübergreifende Zusammenarbeit 

ausgesprochen. Die genauen Untersuchungsergebnisse können der dem Protokoll als 

Anlage 2 beigefügten Präsentation entnommen werden. 
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Die sich an diesen Vortrag anschließende Diskussion eröffnet Herr Markus mit dem Wunsch 

nach einer guten Zusammenarbeit zwischen QuartiersmanagerInnen und Beiräten. 

Herr Siegel betont die Daueraufgaben in den Ankommensquartieren. Dort habe sich die 

Aufgabenvielfalt erhöht, so dass insgesamt mehr Geld für die WiN-Quartiere benötigt werde. 

Frau Wulff fordert die Verstetigung von Daueraufgaben im bremischen Haushalt anstelle der 

jährlichen Finanzierung aus WiN-Mitteln. 

Herr Friedrich möchte wissen, auf welcher Grundlage die Durchschnittsmieten ermittelt 

wurden, da Bremen ja nicht über einen Mietspiegel verfügt. Herr Heyn erläutert, dass die 

Berechnung auf einer Marktdatenbeobachtung, also einer Recherche der einschlägigen 

Immobilienportale und Inserate, erfolgt sei. 

Weiterhin zeigt sich Herr Friedrich überrascht angesichts des mit lediglich 1 % äußerst 

niedrigen Wertes bei den geförderten Umweltprojekten. Herr Heyn erklärt hierzu, dass 

Umweltthemen eher als Querschnittsthemen in Maßnahmen einfließen bzw. berücksichtigt 

werden und daher nicht explizit unter dieser Kategorie erfasst werden.  

Frau Binne bezieht sich auf die im Rahmen des Vortrags getroffene Aussage, dass die 

Gewinnung neuer Träger schwierig sei. Sie betont, dass neue Träger kein Garant für Qualität 

seien, und dass auch bekannte und bewährte Träger neue Projekte durchführen können, 

Vertrauen spiele hierbei eine große Rolle. Von dem im Koalitionsvertrag angekündigten 

Landesprogramm „Lebendige Quartiere“ erhofft sie sich eine Sockelfinanzierung der 

Quartierszentren. 

Herr Markus fragt, ob das WiN-Forum wie ursprünglich geplant als Bürgerbeteiligungsforum 

genutzt werde. Herr Heyn führt dazu aus, dass im Rahmen der Evaluation keine Erfassung 

der Bürgerbeteiligung erfolgt sei, man jedoch aus Erfahrung sagen könne, dass das 

Interesse der Bürger an einer Beteiligung nachlässt, sobald der Problemdruck im eigenen 

Lebensumfeld sinkt. 

Abschließend fasst Herr Hausen, Leiter des Referats Soziale Stadtentwicklung (SJIS), die 

Schlussfolgerungen aus der Evaluation des WiN-Programms wie folgt zusammen: Das 

freiwillige kommunale Programm hat sich bewährt. Der Vorschlag, das WiN-Budget auf 2,3 

Mio. EUR zu erhöhen, wurde bereits gegenüber dem Haushaltsgesetzgeber formuliert, das 

Ergebnis der Haushaltsberatungen ist hier abzuwarten. Der Status Quo bleibt erhalten; 

Gebiete, in denen sich die soziale Problemlage verbessert habe, seien aus der Förderkulisse 

auszusteuern („Phasing Out“). Die Infrastruktur soll aber erhalten bleiben (Absicherung der 

Quartierszentren, Verstetigung bestimmter langjährig erprobter Projekte von besonderer 

Bedeutung); dies könne über das Landesprogramm „Lebendige Quartiere“, das sich 

gegenwärtig in der Konzeptionierungsphase befindet, erfolgen. Investitionen in den 

Quartieren können über Städtebaufördermittel abgedeckt werden. Kleinst-Quartiere 

hingegen rechtfertigen keine WiN-Förderung, aber auch hier sollten entsprechende 

Angebote gemacht werden können, genau wie in den neu entstandenen bzw. noch 

geplanten Wohngebieten (z.B. Überseestadt). Die Präsentationen heute hatten das Ziel, 

generell über das Thema zu informieren, danach werden die Ergebnisse noch vor Ort in den 

einzelnen Beiräten vorgestellt. 

Herr Markus empfiehlt, den Austausch mit den Beiräten zu suchen, und schließt die 

Rednerliste. 
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TOP 4 Berichte/Aktuelles/Verschiedenes 

Herr Markus berichtet, dass die Bürgerstiftung Bremen im vergangenen Jahr unter dem 

Motto „Bremen gemeinsam bewegen“ u.a. das Projekt Mobile Schwimmbecken erfolgreich 

durchgeführt hat. Das diesjährige Motto lautet: „Nicht meckern, sondern machen“. Außerdem 

sollen pflegende Angehörige mit ihren Bedürfnissen und Problemen im Fokus stehen. 

Die kommenden Beirätekonferenzen finden an folgenden Terminen statt: 

27.02.2020 (Thema: Polizeistrukturreform), 

05.05.2020 (Thema: Straßennamen mit Bezug zum Kolonialismus), 

06.07.2020, 

03.09.2020, 

23.11.2020. 

Herr Grimm bittet darum, in einer der nächsten Sitzungen die Seniorenvertretung zum 

Thema „Senioren in Bremen“ anzuhören. 

Herr Hornhues regt an, das Thema „Verhältnis zwischen Behördenvertretern und Beiräten“ 

aufzurufen. Herr Markus ergänzt, dass der Finanzsenator in einer Neujahrsansprache 

berichtete, dass Behördenvertreter in den Beiräten herabwürdigend und teilweise 

beleidigend behandelt werden. Zu diesem Thema sollten ebenfalls die Ortsamtsleitungen 

einbezogen werden. 

 

Herr Markus schließt die Sitzung um 19:10 Uhr. 

 

 

Protokoll: gez. Viola Kral 


