
 

 

Vorlage zur Sitzung des  
„Bündnis für sozialen Zusammenhalt“ 
am 28. Januar 2015 im Rathaus       21.1.2015 
 
 
TOP 2  Dialogorientiertes Verfahren zum Armuts- und Reichtumsbericht 
 
Der Berichtsentwurf ist vom Senat am 13.1.2015 zur Kenntnis genommen und 
presseöffentlich vorgestellt worden. Der Bericht spiegelt positive Entwicklungen seit 
dem ersten Armuts- und Reichtumsbericht wider, zeigt aber auch, dass Bremen in 
seinen Anstrengungen nicht nachlassen darf, der Armut entgegenzutreten. Die Zahl 
der Menschen in Armutslagen bleibt hoch, auch im Bundesvergleich. Es werden 
weiter alle gesellschaftlichen Kräfte gebraucht, damit jeder an seiner Stelle der Armut 
und ihren Folgen wirksam entgegentreten kann.  
 
Der 2. Armuts- und Reichtumsbericht soll auf verschiedenen Veranstaltungen 
vorgestellt und themenbezogen diskutiert werden. 
Der Senat hat die Senatsressorts und den Magistrat Bremerhaven gebeten, zur 
Erörterung des Berichtes eine Öffentlichkeitsbeteiligung in eigener Verantwortung 
durchzuführen und die Ergebnisse zu dokumentieren. 
 
Gleichzeitig wurde der Berichtsentwurf auf der Internetseite 
www.soziales.bremen.de gemeinsam mit erläuterndem Material (Pressemitteilung, 
Senatsbeschluss etc.) veröffentlicht. Auf der Seite befindet sich ein Kontaktformular, 
mit dem Anregungen und Kommentare zum Berichtsentwurf abgegeben werden 
können. Auf dieser Internetseite wird auch auf alle bereits durchgeführten und 
geplanten Veranstaltungen hingewiesen, z.T. mit entsprechenden Links zu den 
Unterlagen oder Ergebnissen. 
 
Eine Vorstellung und Erörterung des Berichtsentwurfs erfolgt in der Sitzung der 
Deputation für Soziales, Kinder und Jugend am 5. Februar 2015 um 14.30 Uhr.  
 
Es sind bereits weitere Veranstaltungen zur Diskussion von einzelnen Teilen oder 
Aspekten des Berichts terminiert. Die Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und 
Frauen plant im April eine Veranstaltung gemeinsam mit der Arbeitnehmerkammer 
Bremen zum 4.Kapitel des Bericht, das sich mit den quartiersbezogenen 
Auswirkungen und Strategien beschäftigt. 
 
Die ZGF erörtert den Bericht auf einer Sitzung des AK „Berufliche Perspektiven für 
Frauen“. 
 
Der Senat möchte in die Erörterung des Entwurfs zahlreiche Anregungen, 
Kritikpunkte und Vorschläge aus der Zivilgesellschaft einfließen lassen. Dies schließt 
selbstverständlich auch die im „Bündnis für sozialen Zusammenhalt“ vertretenen 
Gruppen mit ein. Es wird vorgeschlagen, dass die im Bündnis vertretenen Gruppen 
die Möglichkeit zu einem halbseitigen Statement zum Berichtsentwurf erhalten, die 
dann in der Endfassung berücksichtigt werden. 
 
Die eingegangenen Anregungen und Vorschläge insgesamt werden dann von der 
Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen ausgewertet, die auf dieser 
Grundlage eine Berichtsfassung für den Senat erstellt, die dieser dann beschließt 
und der Bremischen Bürgerschaft vorlegt. 


