
 
 

 

Senatskanzlei 

Protokoll über die Sitzung der Beirätekonferenz am 18. Mai 2022 

17:00 bis 19:20 Uhr 

 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung 

2. Formalia 

3. Vorstellung Antje Borstelmann, Weser Kurier, Stadtteilkurier-Redaktion 

4. Versorgungssituation bei der Kindertagesbetreuung in den Stadtteilen, hier: Planung 

des Kindergartenjahres 2022/23 – Statusberichte I der Träger“,  

dazu Frau Senatorin Aulepp (Kinder und Bildung) 

5. Elektromobilität und öffentliche Ladeinfrastruktur,  

dazu Frau Schwientek (Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung 

und Wohnungsbau) 

6. Schulstandortplanung der Berufsbildenden Schulen in der Stadtgemeinde Bremen,  

dazu Herr de Olano und Herr Weigelt (beide Senatorin für Kinder und Bildung) 

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

8. Verschiedenes 

 

TOP 1: Begrüßung 

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

nächst als Sitzung in Präsenz eingeladen, dann aber auf Wunsch einiger Vortragender als 

online-Sitzung umfunktioniert worden. 

Sodann stellt er die Beschlussfähigkeit fest.  

 

TOP 2: Vorstellung Antje Borstelmann, Weser Kurier, Stadtteilkurier-Redaktion 

Frau Antje Borstelmann bedankt sich herzlich für die Gelegenheit, sich und ihre Vorstellungen 

zur Ausrichtung der Stadtteilkuriere in der Beirätekonferenz vorstellen zu können.  

Sodann stellt sie ihren persönlichen Werdegang beim Weser-Kurier kurz dar, im Zuge dessen 

sie unter anderem den Stadtteilkurier vor 20 Jahren aus der Taufe gehoben habe. Nach eini-

gen Stationen sei sie inzwischen wieder beim Stadtteilkurier angekommen und wolle diesem 
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zum Jubiläum neu aufstellen und wieder mehr Schwung verleihen. Geplant sei, im Stadtteil-

kurier mehr originäre Texten aus den Stadtteilen zu bringen. Nach Corona kehre das Leben 

langsam wieder zurück in die Stadtteile, das solle auch abgebildet werden. Die Beiräte seien 

wichtige „Sammeltöpfe“ für die Bewegungen im Stadtteil. Die Zusammenarbeit mit ihnen solle 

intensiviert werden, auch indem Themen mehr im Vorfeld besprochen würden. Vielleicht führe 

dies dazu, dass mehr Menschen die Sitzungen besuchten. In jedem Falle möchte sie mit dem 

Stadtteilkurier mehr auf die Beiräte zugehen und sei immer gern ansprechbar. Auf die Frage 

von Herrn Hoffhenke, warum über Hastedt beim Stadtteilkurier zusammen mit der östlichen 

Vorstadt berichtet werde und nicht mit Hemelingen, erläutert Frau Borstelmann, dass im Zuge 

der Neuaufstellung auch die alten Zuschnitte überarbeitet werden sollten. 

Herr Markus dankt Frau Borstelmann für die Vorstellung und freut sich auf gute Zusammenar-

beit. 

 

TOP 4: Versorgungssituation bei der Kindertagesbetreuung in den Stadtteilen, hier: Pla-

nung des Kindergartenjahres 2022/23 – Statusberichte I der Träger“ 

Frau Senatorin Aulepp bedankt sich für die Einladung in die Beirätekonferenz. Die Kinderta-

gesbetreuung sei ein Thema, dass viele Menschen in den Stadtteilen umtreibe. Wichtig sei es, 

offen über die Problemlagen zu reden. 

Sodann führt Frau Pauluhn in den Statusbericht I ein. Dieser sei einer von drei Berichten, die 

regelmäßig zur Planung des Kindergartenjahres vorgesehen sei und der die Situation zur 

Hauptanmeldephase am Anfang des Verfahrens wiedergebe. Zusammengefasst stünden im 

U3-Bereich 6156 gemeldeten Plätzen 6401 Anmeldungen gegenüber, was einem Bedarf von 

245 Plätzen entspreche. Im Ü3-Bereich kämen auf 17.429 Plätze 18.641 Anmeldungen, was 

einem Bedarf von 1212 Plätzen entspräche. In Planung seien aktuell 59 Gruppen mit 592 

Plätzen im U3- und 67 Gruppen mit 1.339 Plätzen im Ü3-Bereich, womit zumindest rechne-

risch eine Reserve von 35 bzw. sechs Gruppen geschaffen werden könne. Gerade im Ü3-

Bereich sei die Verteilung auf die Stadtteile aber sehr schwierig, so dass es zwar einerseits 

gut, aber andererseits leider auch schlecht ausgestattete Stadtteile gebe.  

Frau Senatorin Aulepp betont, dass die Zahlen zwar die großen bisherigen Anstrengungen, 

aber auch die immer noch hohen Bedarfe deutlich machten, insbesondere in Stadtteilen mit 

größeren sozialen Problemlagen, so im Norden im Westen und in Osterholz. Die aktuelle Si-

tuation sei darauf zurückzuführen, dass der Bau der Gebäude immer eine lange Zeit in An-

spruch nehme, dass es leider zu wenig Personal gebe und dass die Ausbauziele in der Ver-

gangenheit sich als zu wenig ambitioniert herausgestellt haben, da sich die Nachfrage nach 

Plätzen überproportional erhöht habe. Wichtig sei, den Fokus vor allem auf die Stadtteile zu 

legen, in denen die Bedarfe der Kinder hoch seien. Der Bau von Kitas müsse weiter intensiviert 
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werden. Es brauche aber nicht nur Räume, sondern vor allem dringend auch Personal. So 

sollen beispielsweise Mobilbauten länger genutzt werden, sowie auch Menschen in den Blick 

genommen werden, die noch nicht in erster Linie pädagogisch qualifiziert seien. Es gelte auch 

mehr Interessierte für die Tagespflege zu gewinnen.  

Aktuell würden Räume und Träger für niedrigschwellige Angebote gesucht, mit denen Kinder 

bis zu 10 Stunden in der Woche betreut werden könnten, die anderenfalls keine Betreuung 

erhielten und es so beim Start in die Schule besonders schwer haben. Hierfür bittet Frau Se-

natorin Aulepp die Beiräte, aber auch die Ortsämter und die Quartiersmanager:innen aus-

drücklich um Unterstützung bei der Suche nach Räumen, Trägern und Personal.  

Herr Markus dankt der Senatorin für den Vortrag, die Botschaft sei angekommen. Auch der 

Bürgermeister habe zuletzt richtig darauf hingewiesen, dass es in der jetzigen Diskussion we-

niger Bürokratie und mehr Pragmatismus erforderlich sei. In der anschließenden Diskussion 

werden von vielen Beiratssprecher:innen die bisherigen Anstrengungen beim Platzausbau ge-

würdigt, dass genauso darauf verwiesen, dass die Nachfrage nach wie vor steige und damit 

zum Teil erhebliche Bedarfe entstünden. Frau Grziwa-Pohlmann weist darauf hin, dass die 

steigende Nachfrage aber auch ein Indiz dafür sei, dass Eltern mehr Wert auf frühkindliche 

Bildung legten. Vereinzelt und beispielhaft wird über Probleme bei Bau- oder Genehmigungs-

verfahren berichtet, die zum Teil zu erheblichen Verzögerungen bzw. Rückständen führten. 

Frau Wulf spricht sich in diesem Zusammenhang für Verwaltungserleichterungen aus. Das 

Thema Personalgewinnung wird intensiv diskutiert. Herr Steinfeld hält die gegenwärtigen An-

strengungen auf diesem Gebiet noch nicht für ausreichend. Frau Wohlers sieht mögliche Ab-

senkungen bei Qualifizierungsstandards vor dem Hintergrund des Bildungsauftrages im früh-

kindlichen Bereich kritisch. Frau Senatorin Aulepp erläutert die bisherigen Anstrengungen auf 

diesem Gebiet. Bremen sei zwar weit, man müsse aber noch viel kreativer sein. Ziel sei es, 

alle Bewerber:innen auch in Ausbildung zu bekommen. Auf die BAFÖG-Berechtigung bei Wei-

terbildung müsse ebenso geschaut werden wie auf eine perspektivisch bessere Bezahlung. 

Standards bei der Qualifikation seien wichtig, es gehe aber darum, sowohl den Bildungs-als 

auch den Betreuungsauftrag zu erfüllen. Auf die Frage von Herrn Siegel nach besonderen 

Schulvorbereitungsangeboten erläutert Frau Senatorin Aulepp, dass hierfür insbesondere die 

niedrigschwelligen Angebote gedacht seien.  

Herr Markus bedankt sich bei den Vortragenden und ausdrücklich bei den Mitarbeiter:innen 

von SKB für die engagierte Arbeit insgesamt. 

 

TOP 5: Elektromobilität und öffentliche Ladeinfrastruktur 

Frau Schwientek von der Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und 

Wohnungsbau (SKUMS) erläutert die Situation bei der Ladesäuleninfrastruktur. Die Zahl der 
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Fahrzeuge, sowohl vollelektrisch als auch hybrid sei in den letzten Jahren kontinuierlich ge-

stiegen. Dafür gebe es zu wenig Ladesäulen und diese seien auch eher in der Innenstadt zu 

finden als in den äußeren Stadtteilen. Aktuell nehme das Defizit noch zu, so dass der Bedarf 

hoch sei. Bis Ende des Jahres würden ca. 1.000 Ladepunkte benötigt, bis 2024 rund 3.000. 

Um den öffentlichen Straßenraum nicht unnötig zu belasten, sollen verstärkt auch Parkplätze 

von Supermärkten oder Sportvereinen in den Blick genommen werden. Ziel sei es, das Laden 

nebenbei zu ermöglichen. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur hänge zusammen mit dem Ge-

samtkonzept Elektromobilität, in dem unter anderem der Aufbau eines kommunalen Fuhrparks 

eine Rolle spiele. Die Beiräte seien vor allem beim Laden im öffentlichen Raum und bei Quar-

tierslösungen gefragt. Es werde ein Standortkonzept zum Aufbau einer öffentlichen Ladeinfra-

struktur entwickelt, zu dem es ein online-tool gebe. SKUMS werde auf die Beiräte zukommen 

und erwarte gern deren Vorschläge. Frau Eickelberg wünscht sich, dass Vorschläge von Bei-

räten dann auch berücksichtigt würden. Herr Bries verweist auf die Parkplätze von Mehrfami-

lienhäusern als mögliche Option. Frau Schwientek sagt zu, sich zu Schulen als mögliche Flä-

chen mit IB in Verbindung zu setzen. Das Thema Schnellladen sei eher nachrangig, da das 

Verfahren sowohl preislich als auch in der Unterhaltung nicht besonders attraktiv sei.  

Herr Markus dankt für den Vortrag und weist noch einmal auf die Rolle der Beiräte als Experten 

für die Stadtteile hin.  

 

TOP 6: Schulstandortplanung der Berufsbildenden Schulen in der Stadtgemeinde Bre-

men  

Herr de Olano und Herr Weigelt von der Senatorin für Kinder und Bildung (SKB) stellen die 

Zielsetzungen der Standortplanung für die berufsbildenden Schulen vor. Hintergrund sei der 

Wandel in der Arbeitswelt und der Strukturwandel bei den Schulen. Ziel der Entwicklung sei 

es, die berufliche Bildung an ausgewählten Standorten neu aufzustellen und dabei kleinteilige 

Strukturen und Doppelstrukturen abzubauen. Geplant sei, langfristig Campuslösungen in den 

Stadtteilen zu schaffen, an denen die Berufsfelder gebündelt würden. Jeder Campus solle ein 

Cluster ergeben. Konkret solle es perspektivisch einen Campus Nord auf dem BWK-Gelände 

(Handwerk, sozialpädagogische Berufe, Gesundheit), einen Campus West am Überseetor 

(Wirtschaft, Verwaltung, Logistik), einen Campus Süd im Tabak-Quartier (Naturwissenschaft, 

Informatik, Technik) und einen Campus Ost, u. U. in Hemelingen (Hauswirtschaft, Soziales, 

Gesundheit, Pflege) geben. Hiervon nicht betroffen seien die Schulen mit besonderer Ausrich-

tung, wie die ABS, der Rübekamp und die Wilhelm-Wagenfeld-Schule. Die einzelnen Campus-

Standorte sollen an bestehende Stadtentwicklungsprojekte angedockt werden und ihren Bei-

trag als eigene Standortfaktoren leisten. Mit gedacht würden jeweils die ÖPNV-Anbindung. Für 
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die Standorte würden übergreifende Fachraumkonzepte und für die einzelnen Schulen päda-

gogische Fachraumkonzepte entwickelt. Der pädagogische Wert der Räume stehe im Mittel-

punkt der konzeptionellen Entwicklung. Die Planungen würden bereits seit Ende Februar auf 

Ebene der Beiräte vorgestellt und sollen am 29.07.22 in der Deputation vorgelegt werden. Auf 

die Frage von Herrn Löhrmann erläutert Herr Bellmann-Nitz, dass für die Standorte Nord mit 

ca. 3.200, West mit 3.500, Süd mit 4.200 und Ost mit 2.800 Schüler:innen gerechnet werde. 

Frau Grziwa-Pohlmann begrüßt, dass auch Sportanlagen mit bedacht werden sollen und be-

tont die Wichtigkeit kluger Mobilitätskonzepte für die Schulen. 

 

TOP 7: Berichte aus den Ausschüssen und AG`s  

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

Am 06.05. sei die erste Modernstation in Burglesum eingeweiht worden.  

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 gegan-

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

 

Die Bürgerstiftung Bremen habe kürzlich ihr 20-jähriges Bestehen gefeiert. 

Die AG Digitales habe sich kürzlich getroffen und beabsichtige zeitnah wieder zusammenzu-

kommen. 

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

zeit 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. 

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.  

 

TOP 8: Verschiedenes 

Herr Markus weist auf die Abschlussveranstaltung zum STEP am 31.08. um 18:00 Uhr am Brill 

hin. 

Frau Grziwa-Pohlmann regt an, sich perspektivisch mit dem Thema Wohnmobile in Quartieren 

und mit der ärztlichen Versorgung in den Stadtteilen zu befassen. Auf ihre Frage, ob es eine 
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Arbeitsgruppe zu den OJA mitteln gebe, erläutert Herr Markus, dass das Thema nach der 

Sommerpause auf die Tagesordnung genommen werden solle.  

Auf die Frage von Herr Burghardt, wie viele Beiräte sich mit dem Beschluss des Beirates Borg-

feld zu einer Änderung des Ortsbeirätegesetzes befasst haben, erklärt Herr Ilgner, dass ihm 

hierzu keine Rückmeldungen vorlägen.  

Herr Graf berichtet, dass in Horn-Lehe eine Amazon-Abholstation aufgestellt und abgebaut 

worden sei und fordert die Beiräte diesbezüglich zur Wachsamkeit auf.  

Herr Haase bittet, den Beschluss des Beirates Osterholz zu den Sparkassenbussen und Frau 

Wulf bittet den Beschluss des Beirates Gröpelingen zum Gedenkstättenkonzept weiterzulei-

ten.  

Reguläre Termine für Sitzungen der Beirätekonferenz bis zum Jahresende sind der 01.09. und 

der 21.11.22. 

 

Die Sitzung wird um 19:20 Uhr geschlossen. 

Protokoll: gez. Holger Ilgner  


