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Anmerkungen des Initiativkreises „Erste Bremer Armutskonferenz“ zum 
zweiten Armuts- und Reichtumsbericht des Bremer Senats 2014 

 
Der Initiativkreis „Erste Bremer Armutskonferenz“ begrüßt den vorliegenden Entwurf des Bremer 
Senats zum Armuts- und Reichtumsbericht 2014. Durch diesen zweiten Bericht ist es jetzt mög-
lich, für die Städte Bremen und Bremerhaven wichtige Entwicklungen in längeren Zeitreihen zu 
verfolgen.  
 
 Der Initiativkreis teilt auf dieser Grundlage nicht die Einschätzung des Bremer Senats in seiner 
Pressemitteilung vom 13.01.2015 „dass die Zahl der Menschen in Armutslagen in unserem Bun-
desland hoch bleibt.“ Tatsächlich zeigen die Zahlen des Statistischen Bundesamtes einen konti-
nuierlichen Anstieg der Armutsgefährdung seit dem Jahr 2010 – in Bremen und Bremerhaven. Es 
ist ohne Frage richtig, dass ein geringer Anstieg oder ein geringer Rückgang der Armutsgefähr-
dung von einem zum anderen Jahr nicht überbewertet werden sollte, da die Berechnung der Ar-
mutsgefährdungsquoten von ganz vielfältigen Entwicklungen beeinflusst wird. Für die Stadt Bre-
men, und noch deutlicher für die Stadt Bremerhaven, steigt die Gefährdung durch Armut jedoch 
stetig an. Die Dynamik ist dabei im Vergleich der Bundesländer und Großstädte seit 2006 ausge-
sprochen negativ. Allein zwischen 2012 und 2013 erhöhte sich die Zahl der durch Armut gefähr-
deten Menschen im Land Bremen um fast 10.500 Menschen (von 23,1 auf 24,6 Prozent). Gleich-
zeitig wächst der private Reichtum in Bremen ebenfalls stetig.  
 
 Ein besonders hohes Armutsrisiko besteht bei Alleinerziehenden mit Kindern (56,4 Prozent 
von ihnen waren 2013 armutsgefährdet), Langzeitarbeitslosen und Jugendlichen zwischen 18 
und 25 Jahren: 42,4 Prozent dieser Jugendlichen waren 2013 armutsgefährdet. Für alle drei Ziel-
gruppen müssen stärkere Anstrengungen zur Armutsprävention erfolgen. Mit dem Thema der 
Jugendarmut und den lokalen Handlungsmöglichkeiten in Bremen wird sich der Initiativkreis im 
November 2015 im Rahmen einer zweiten Armutskonferenz befassen. 
 
 Auf einem hohen Niveau weitgehend „stabil“ entwickelt sich der Anteil der Kinder unter 15 
Jahren, die auf öffentliche Leistungen angewiesen sind (Kinderarmut). Das gilt auch für den An-
teil der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten zwischen 15 Jahren und dem Rentenalter. Rück-
läufig ist hingegen die Arbeitslosenquote und auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen entwickelte 
sich leicht rückläufig in den letzten Jahren. 
 
 Obwohl es sich bereits um den zweiten Armuts- und Reichtumsbericht des Bremer Senats 
handelt, wurde bei der Erörterung der weiteren Strategien und Maßnahmen zumeist nicht an den 
ersten Bericht angeknüpft. Dadurch lässt sich kaum identifizieren, welche Strategien und Maß-
nahmen in der Zwischenzeit in welcher Form umgesetzt wurden, welche eher positive Wirkungen 
entfaltet haben und welche zukünftig eher nicht fortgesetzt werden sollten. 
 
 Es fehlt dem Bericht eine strategische Fokussierung. Vielfach werden einzelne punktuelle 
Maßnahmen additiv aufgelistet, ohne dass eine Darstellung der Zusammenhänge oder eine Prio-
risierung erfolgen. Es zeigt sich auch im Bericht die Notwendigkeit einer ressortübergreifenden 
Koordinierung. Gerade in einem Haushaltsnotlageland sind klare Schwerpunktsetzungen erfor-
derlich. Welche Maßnahmen gehören dabei aus Sicht des Senats zur zukünftigen Armutsbe-
kämpfungsstrategie? 
 
 Zutreffend sind die Verweise auf die positiven Entwicklungen am Arbeitsmarkt seit 2009, die 
jedoch an einem „Teil“ der Bremer Bevölkerung weitgehend vorbeigegangen sind („soziale Spal-
tung“). Hier wäre es naheliegend gewesen, die „gegenläufigen“ Entwicklungen mit den Ergebnis-
sen aus den Bremer Stadt- und Ortsteilen zu verbinden (Kapitel 4). Dann könnten diejenigen 
Stadtgebiete identifiziert werden, deren bereits sehr gute soziale Lage sich weiter verbessert hat, 
während andere Gebiete stagnieren oder im gesamtstädtischen Vergleich (noch) weiter ins Hin-
tertreffen geraten. Die zunehmende Polarisierung zwischen den Ortsteilen macht den Bedarf von 
sozialräumlicher Steuerung deutlich.  
 
 Der Initiativkreis begrüßt das angekündigte „dialogorientierte“ Verfahren zum Armuts- und 
Reichtumsbericht 2014. Dass die Anregungen, Kritikpunkte und Vorschläge aus der Zivilgesell-
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schaft und aus dem Initiativkreis jedoch in einem halbseitigen Statement zum Berichtsentwurf 
Platz finden werden, ist nicht zu erwarten.  


