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Bündnis für sozialen Zusammenhalt 
 
Sachstandsbericht zur AG Bremen-Pass         
 
Die AG hat sich zweimal getroffen. An diesen Treffen haben VertreterInnen des 
Sozialressorts, des Bildungsressorts, des Kulturressorts, des Verkehrsressorts, der 
Senatskanzlei, aus dem Bündnis für sozialen Zusammenhalt und der Messe Bremen 
teilgenommen. 
 

Ergebnisse 
 

Zusammenfassung der „blauen Karte“ (Bildung und Teilhabe) und der „grünen Karte“ 
(Kulturticket) zu einem „Bremen-Pass“  

 Bisheriges Angebot beider Karten soll verbessert werden, indem weitere Leistungen 
einbezogen werden wie es in anderen Städten mit ähnlichen Pässen bzw. Karten 
erfolgt  

o Mit Messe Bremen und Weserkurier wurden bereits erste PartnerInnen 
gewonnen  

o Gewinn weiterer PartnerInnen, u.a. aus der Privatwirtschaft, wird gegenwärtig 
weiter verfolgt 

o Für die Einbeziehung des ÖPNV sind weitere Schritte notwendig, sodass eine 
Realisierung im ersten Schritt nicht möglich ist. 

 

 Berechtigtenkreis: 
o LeistungsempfängerInnen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II) 

nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) 
o LeistungsempfängerInnen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB 

XII) -Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung-,  

o LeistungsempfängerInnen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz AsylbLG)  
o Bezieherinnen von Hilfe zum Lebensunterhalt im Rahmen der 

Kriegsopferfürsorge   
o EmpfängerInnen von Wohngeld und/oder Kinderzuschlag bis zum vollendeten 

25. Lebensjahr und bei Besuch eine allgemein- oder berufsbildenden Schule 
(Personenkreis nach § 6b Bundeskindergeldgesetz) 

= durch die Zusammenführung der beiden Karten werden voraussichtlich 2.500 
zusätzliche Berechtigte erreicht 
 

 Gestaltung: Scheckkartenformat analog einer Kundenkarte für eine unauffälligere 
Handhabung als bisher, offizieller Charakter und positives Image 

 

 Gezielte Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel, dass sich der Bremen-Pass zu einem breit 
akzeptierten Element zur Stärkung der gesellschaftlichen Teilhabe entwickelt und um 
weitere Partner  zu gewinnen 

o Entwicklung/erweiterte Fortsetzung des Internetauftritts und von Flyern  
 

 Finanzielle Auswirkungen: 
o Neutrale Kostenentwicklung für Material und Druck des Bremen-Passes, da 

dieser die blaue und grüne Karte ablösen wird 
o Zusätzliche Kosten entstehen durch die intensivierte Öffentlichkeitsarbeit 
o Weitere Kosten entstehen möglicherweise für die Einrichtungen der 

Stadtgemeinde, die sich an dem Bremen-Pass beteiligen durch nicht erzielte 
Einnahmen 


