
 
 

 

Senatskanzlei 

Protokoll über die Sitzung der Beirätekonferenz am 30. Juni 2022 

17:10 bis 17:55 Uhr 

 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung 

2. Formalia 

3. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bremischen Wahlrechts und anderer Ge-

setze Dazu: Vertreter des Senators für Inneres 

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

5. Verschiedenes 

 

TOP 1: Begrüßung 

Stefan Markus eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden. Die Beirätekonferenz sei 

auf Bitten der Senatskanzlei kurzfristig terminiert worden, da die Bremische Bürgerschaft sich 

bereits in der nächsten Woche mit dem Gesetzentwurf zur Änderung des Bremischen Wahl-

gesetzes befasse. Auch wenn die zur Auseinandersetzung mit dem Entwurf zur Verfügung 

stehende Zeit denkbar knapp sei, sei es doch gut, dass der Beteiligung der Beiräte scheinbar 

eine große Wichtigkeit beigemessen werde. 

Sodann stellt er die Beschlussfähigkeit fest.  

 

TOP 2: Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bremischen Wahlrechts und anderer 

Gesetze 

Herr Markus begrüßt Herrn Dr. Berger vom Senator für Inneres als Referent für Fragen zu 

dem Entwurf und übergibt an die Senatskanzlei, um in das Thema einzuführen. Herr Ilgner 

bedankt sich für die kurzfristige Einräumung der Möglichkeit, den Gesetzentwurf in der Beiräte-

Konferenz vorzustellen und erläutert das Vorhaben. Bei dem Gesetz gehe es um die Umset-

zung der Änderungsbedarfe am Bremischen Wahlgesetz, die sich aus den Hinweisen des 

Staatsgerichtshofes, den Wahlen 2019, den Erfahrungen aus der Pandemiesituation und den 

Wahlrechtsänderungen auf Bundesebene ergäben. Die Änderungen beträfen sowohl die Vor-

bereitung als auch die Durchführung sowie den Rechtsschutz gegen Entscheidungen im Zu-

sammenhang mit der Wahl. Die Beiräte seien unmittelbar bei der beabsichtigten Änderung 
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des § 53 BremWahlG betroffen. Hier sei geplant, die Zuständigkeit für die Entscheidung über 

die Gültigkeit der Wahlen bzw. von Teilen der Wahlen zu den Beiräten zu verändern. Bisher 

liege diese bei den Beiräten selbst, zukünftig solle sie beim Wahlprüfungsgericht liegen. Die 

Regelung für die Beiräte werde damit systematisch den für die Bürgerschaft und die Stadtver-

ordnetenversammlung geltenden Vorschriften angepasst. Dem Wahlprüfungsgericht sollten 

neben den Berufsrichter:innen jeweils fünf Mitglieder des Beirats angehören. Hintergrund für 

die Änderung sei der Streit der Piratenpartei mit der Wahlbereichsleitung über die Nichtzulas-

sung deren Listenvorschlages im Zusammenhang mit der Wahl 2019. Über die dagegen ein-

gelegten Einsprüche hätten seinerzeit die Beiräte entscheiden müssen, sich aber nicht fachlich 

dazu nicht in der Lage gesehen. Die Veränderung der Zuständigkeit entspräche auch dem 

damals verschiedentlich geäußerten Wunsch der Beiräte. Herr Dr. Berger weist ergänzend 

darauf hin, dass das Mitspracherecht der Beiräte durch die Entsendung von Mitgliedern in das 

Wahlprüfungsgericht gewahrt bleibe und im Übrigen die systematische Anpassung der Rege-

lungen für die Beiräte an die für Bürgerschaft und Stadtverordnetenversammlung zielführend 

und sinnvoll sei. Auf die Frage von Herrn Burghardt führt er aus, dass das Wahlprüfungsgericht 

ein eigenständiger Spruchkörper sein solle, der unmittelbar, d.h. ohne Vorverfahren, mit dem 

Einspruch zu befassen sei und dass die Wahl der Beiratsmitglieder analog zur Wahl für die 

Bürgerschaftsvertreter:innen auf der Grundlage des Verfahrens Sainte Lague/Schepers er-

folge. 

Herr Jahn berichtet, dass der Beirat Hemelingen einen Beschluss gefasst habe, mit dem er 

sich hinter die Änderung stelle.   

Herr Markus bedankt sich für die Diskussion und erklärt noch einmal, dass die beabsichtigte 

Änderung der Zuständigkeit seines Erachtens ganz im Interesse der Beiräte sei. Das habe 

auch das vielfache Kopfnicken der Sprecher:innen in dieser Runde unterstrichen.  

 

TOP 3: Berichte aus den Ausschüssen und AG`s  

Herr Markus berichtet, dass die AG Digitales beabsichtige, sich in der nächsten Woche wieder 

zu treffen. Geplant sei, sich über eine Abfrage zu verständigen, die über die Ortsämter durch-

geführt werden solle, um sich ein umfassendes Bild von den Bedarfen du Möglichkeiten aber 

auch den Erfahrungen mit neuen Formaten in Pandemie-Zeiten zu verschaffen.  

Frau Eickelberg äußert sich enttäuscht, dass der für Ende Mai angekündigte Termin der Unter-

AG zur Novellierung des Ortsbeirätegesetzes abgesagt und die Vereinbarung eines Nach-

folge-Termins bisher gescheitert sei. Herr Markus kündigt an, Herrn Tokmak noch einmal da-

rauf ansprechen zu wollen. 
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TOP 4: Verschiedenes 

Herr Burghardt berichtet von dem Beschluss des Beirates Borgfeld, mit welchem dieser für 

sich eine Ausstattung für die Durchführung von Hybrid-Sitzungen fordert. Herr Markus weist 

darauf hin, dass dies eigentlich auch ein Thema für die Unter-AG sei. Herr Ilgner erläutert, 

dass hier aber durchaus getrennt werden müsse, zwischen grundsätzlichen bzw. konzeptio-

nellen Überlegungen zur zukünftigen Ausstattung und Arbeitsweise und den aktuellen konkre-

ten Bedarfen einzelner Beiräte. Zu dem aktuellen Beschluss aus Borgfeld werde sich die SK 

mit dem dortigen Ortsamt in Verbindung setzen. 

Herr Bullmahn berichtet von der aktuell sehr angespannten Personalsituation im Ortsamt 

Vegesack. Frau Eickelberg und Herr Siegel erklären ergänzend, dass die Situation auch im 

Ortsamt Schwachhausen / Vahr sehr angespannt sei und kürzlich zu Schließzeiten geführt 

habe. Herr Ilgner erläutert den Sachstand bei der Einrichtung eines Springer-Pools für die 

Ortsämter. Gleichzeitig würden Überlegungen angestellt und Gespräche geführt, um den be-

troffenen Ortsämtern kurzfristiger helfen zu können. 

 

Die Sitzung wird um 17:55 Uhr geschlossen. 

 

Protokoll: gez. Holger Ilgner  


