
 
 

 

Senatskanzlei 

Protokoll über die Sitzung der Beirätekonferenz am 20. April 2022 

17:00 bis 18:45 Uhr 

 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung 

2. Aktuelle Informationen zum Thema Geflüchtete, dazu:  

 Präsident des Senats, Herr Bürgermeister Bovenschulte  

 Vertreter:innen der Senatorin für Kinder und Bildung, u.a. Torsten Klieme, und 

der Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport 

3. Berichte aus den Ausschüssen und AG`s (u.a. AK Planung des Kommunalverbundes) 

4. Verschiedenes 

 

TOP 1: Begrüßung 

Herr Markus eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden. Die heutige Sitzung sei die 

erste Sitzung in Präsenz seit nunmehr zwei Jahren und außerplanmäßig aufgrund der 

Ereignisse im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise einberufen worden. 

Sodann stellt er die Beschlussfähigkeit fest.  

 

TOP 2: Aktuelle Informationen zum Thema Geflüchtete 

Herr Bürgermeister Dr. Bovenschulte bedankt sich herzlich für die Gelegenheit, in der 

Beirätekonferenz sprechen zu können.  

Die Auswirkungen der Ukraine-Krise stellen das Gemeinwesen vor eine große 

Herausforderung, die nur gemeinsam und durch ein Zusammenspiel aller Ebenen gemeistert 

werden könne. Großer Dank gälte in diesem Zusammenhang den Beiräten und Ortsämtern, 

die sich des Themas jenseits aller politischen Farben auf Ebene der Stadtteile annähmen. 

Aktuell seien bereits rund 7.000 Menschen aus der Ukraine ins Land Bremen gekommen, 

darunter besonders viele Frauen und Kinder. Aufgrund der Situation im Kriegsgebiet sei noch 

nicht klar, wie viele Menschen davon länger bleiben werden. Die Unterbringung und die 

Folgeprobleme werden die einzelnen Stadtteile vermutlich sehr unterschiedlich betreffen. Zwar 

gebe es dafür Gründe, dennoch handele es sich um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, 

die Solidarität von allen fordert. Bei der Bewältigung käme es entscheidend auf weniger 
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Bürokratie und mehr Pragmatismus an. Bürgermeister Dr. Bovenschulte appelliert eindringlich 

an ein gutes Zusammenwirken der Beiräte und der beteiligten Senatsressorts. 

Herr Markus dankt dem Bürgermeister und erinnert an die gute Zusammenarbeit bei der 

Bewältigung der Auswirkungen des verstärkten Zuzugs von Flüchtlingen in 2015 und den 

Folgejahren. Deshalb sei es auch so wichtig, jetzt in dieser Runde zusammenzusitzen.     

Torsten Klieme, Leiter des Schulamtes bei der Senatorin für Kinder und Bildung (SKB), 

bestätigt die Wichtigkeit eines pragmatischen Vorgehens. SKB sei anfangs von ca. 1.000 zu 

beschulenden Kindern ausgegangen, inzwischen rechne man mit insgesamt 2.000 bis 2.500. 

Diese träfen aber auf ein Schulsystem, dass bereits durch die demographischen 

Entwicklungen stark beansprucht sei. Bis zu den Sommerferien werde versucht, allen, die dies 

wünschten, ein schulisches Angebot zu machen. Dazu sollten zunächst die vorhandenen 

Vorkurse und Klassen soweit möglich genutzt, sowie an vier identifizierten Standorten 

(Ohlenhof, ehemaliges Telekomgebäude, Baumschulenweg und Helsinkistraße) vorhandene 

bzw. vormalige Kapazitäten kurz- bzw. mittelfristig für die Einrichtung von 

Willkommensklassen nachgenutzt werden. Es werde Angebote zum Erlernen der deutschen 

Sprache sowie Herkunftssprachliche Angebote in den Fachwissenschaften geben. Dafür 

werde, wo es möglich sei, auf ukrainische Lehrkräfte und Unterrichtsmaterialien 

zurückgegriffen. In einer zweiten Phase nach den Sommerferien werde der Fokus stärker auf 

Integration liegen. Stand Mitte April konnten bereits 400 Schüler:innen Schulplätze angeboten 

werden. Die Solidarität unter den Schulen sei sehr gut, 60 der 75 Grundschulen haben ohne 

zu zögern Schüler:innen aufgenommen. Für die Verteilung sei es sehr hilfreich, dass der 

ÖPNV umsonst genutzt werden könne. 

Bei der Betreuung von Kindern im Kindergartenalter werde zunächst auf niedrigschwellige 

Angebote, d.h. Betreuung in geringem Umfang durch freie Träger, gesetzt. Trotzdem nehme 

auch hier der Druck auf das bereits vor der Ukraine-Krise sehr angespannte System der 

Kindertagesbetreuung zu.    

Frau Dr. Petra Kodré, zuständige Abteilungsleiterin bei der Senatorin für Soziales Jugend, 

Integration und Sport (SJIS), erläutert die aktuellen Zugangszahlen aus der Ukraine näher und 

informiert über den aktuellen Sachstand bei den Registrierungen. Die Lage sei bereits vor der 

Ukraine-Krise wegen gestiegener Zugangszahlen aus anderen Ländern schwierig gewesen. 

Für die Unterbringung der neu Ankommenden werde deshalb prioritär nach Lösungen mit 

hohen Kapazitäten gesucht. So werden in der Überseestadt rund 2.000 Plätze in Zelten 

entstehen, auch mit dem Ziel, die Turnhallenbelegung perspektivisch wieder beenden zu 

können. An großen Standorten werde versucht, Projekte und Anlaufstellen zu initiieren. Auch 

wenn es sein könne, dass Sitzungsteilnahmen in Einzelfällen aus Kapazitätsgründen nicht 
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möglich sein könnten, sollen die Beiräte bei allen Standort- und Unterbringungsfragen mit 

einbezogen werden. 

In der nachfolgenden Diskussion erkundigen sich die Beiratssprecher:innen nach Details zum 

Registrierungsverfahren, des Transferleistungsbezuges, der Schulplatzvermittlung und die 

Gewinnung von ukrainischen Lehrkräften.  

Herr Markus weist auf die Abfrage nach geeigneten Unterbringungsmöglichkeiten für 

unbegleitete Minderjährige (UmA) hin, die von SJIS vor kurzem an die Beiräte gerichtet wurde. 

Frau Dr. Kodre bestätigt, dass in diesem Zusammenhang auch Container-Unterbringungen 

geprüft würden. Auf Nachfrage von Herrn Siegel erläutert Bürgermeister Dr. Bovenschulte die 

niedrigschwelligen Angebote. Diese Angebote seien kein vollwertiger Ersatz für eine 

umfassende Kindertagesbetreuung und erfüllten den Rechtsanspruch nicht, trotzdem sei es 

wichtig, wenigstens ein grundlegendes Angebot für die Kinder machen zu können, die unter 

Umständen gar nicht erreicht würden.  

Frau Wohlers dankt den beteiligten Ressorts für die großen Anstrengungen und lobt den 

pragmatischen Ansatz.  

 

TOP 3: Berichte aus den Ausschüssen und AG`s  

Herr Markus berichtet von der Begleitgruppe zum Entwicklungsplan Recycling-Stationen 2024. 

Es werde ein Entwurf für einen Fragebogen zum Prozess der wissenschaftlichen Begleitung 

durch die Hochschule erarbeitet. Das Konzept sei seit dem 01.04.22 in die Umsetzung 

gegangen und werde weiter begleitet. Die AG tage im monatlichen Turnus.  

Herr Tokmak berichtet, dass für die Unter-AG zur Novellierung des Ortsbeirätegesetzes 

derzeit ein Arbeitspapier erstellt werde, es sei das Ziel, dieses zügig abzustimmen und in 

jedem Fall noch in diesem Jahr vorzulegen. Auf die Frage von Frau Eickelberg erklärt er, dass 

die AG möglichst zeitnah wieder zusammentreten solle. 

Herr Burghardt verweist auf den Beschluss des Beirates Borgfeld zu einer Änderung des 

Ortsbeirätegesetzes, den er den Ortsämtern mit der Anregung einer Beirätebefassung 

übersandt habe. Herr Markus weist darauf hin, dass dies eigentlich ein Thema für die Unter-

AG sei.  

Auf die Frage von Herrn Bullmahn erläutert Herr Harjes, dass zunächst drei Ortsämter als 

Pilot-Projekt mit WLAN ausgestatten worden seien. Dies müsse nun ausgewertet werden, um 

die Bedarfe, auch bei Mitarbeiter:innen genauer zu bestimmen, bevor eine Ausweitung auf alle 

Ortsämter in Erwägung gezogen werden könne.   
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TOP 4: Verschiedenes 

Herrn Markus stellt mögliche Themen für die nächste Sitzung der Beirätekonferenz vor. 

 

Die Sitzung wird um 18:45 Uhr geschlossen. 

Protokoll: gez. Holger Ilgner  


