
Bericht aus dem Bremer Bürgerbüro für den Schulbereich ( BBBS )
über die Teilnahme an der Diskussionsveranstaltung der Bremer fni-
tiative Aktive Bürgerstadt ( BIAB ) am 26. Oktober 2004 im Kultur-
saal der Arbeitnehmerkammer Bremen ,,

Als Vertreter der Bürgerinitiative BBBS ( Bremer Bürgerbüro für den Schulbereich )
erhielt ich das Wort und umriß die Entwicklung meiner Initiative krxz:
Schon als Lehrer in der Bremer Schule setzte ich mich fiir gute Ideen ein, auch fi-rr
die Idee zur Gründung einer Lobby fi.ir Kinder, für die 1986 der damalige Bundestags-
abgeordnete Kurt Vogelsang aus Bielefeld in Bremen warb. Ich unterstützte die Idee
mit meiner Initiative, die ich als Lehrer in der Bremer Schule begann und ab 1993 als

Birger ausweitete ( BAKI, Bremer Aktion fiir Kinder ).
Ich folgte gern dem öffentlichen Aufruf in Bremen, mitzuarbeiten in der vom Senat der
Freien Hansestadt Bremen ins Leben gerufenen BÜRCEnSTIFTLTNG BREMEN und
nahm an den öffentlichen Gesprächen teil, auch am Forum 1 ,,Engagierte Btirgerinnen
und Bürgef' am 10. August2002; hier schlug ich meine Bürgerbeteiligung bei
schulischen Anliegen vor ( s. Kehrseite: Auszug aus dem Protokoll der
BÜRCEnSTIFTLTNG BREMEN: ,,Kinderbeauftragte(r) für Bremen", ,,Runder Tisch zur
Lokalen Agenda in der Schule", ,,Schulaktion für Johannesburg", ,,Initiative gegen
Mobbing" ).
Am26. Oktober 2002 nahm ich im Bremer Rathaus teil an der Zukunftskonfereru der
BÜRCERSTIFTIING BREMEN und begrüßte die Verabschiedung des Memorandums

,,Bremen auf dem Weg zur Bürgerstadt" als ermutigend; ich erklärte mich noch am
selben Tag bereit, mitzuarbeiten in einem Bürgerbüro im Schulbereich im Sinne des

Memorandums (*); ich nahm an den darauf folgenden Gesprächen im Haus der Arbeit-
nehmerkammer Bremen unter der Leitung von Herrn Dr. Peter Beier teil und entwickelte
ein Konzept flir ein Bürgerbtiro im Schulbereich und suchte dafür einen Raum.
Am 31. Oktober 2003 eröffnete ich in Eigeninitiative das ,,Bremer Birgerbüro für den
Schulbereich" ( BBBS ) im Büropark Oberneuland; aus Kostengründen suchte ich einen
anderen Raum in Bremen, bis heute ohne Erfolg. Da ich die m.E. gute Idee, ein Birger-
büro im Schulbereich im Sinne des Memorandums in Bremen zu erhalten, weiterhin
verwirklichen möchte, arbeite ich daran als ,,Vahraone" von meinem Schreibtisch aus -
ermutigt durch viele Personen in Bremen, die zur aktiven Btirgerbeteiligung aufrufen.
Am 27 . Oktober 2004 habe ich darum gebeten, das ,,Bremer Bürgerbüio für den Schul-
bereich" aufrunehmen in die Bremer Initiative Aktive Bürgerstadt ( BIAB ).

Erich K.H. Kalkus, BAKI-SCHULE ( Bremer Btirgerbtiro für den Schulbereich )

(*) s. Seite 4 a.a.O.: ,,(2.2.12) - Schaffung einer Anlaußtellebrw. Benennung einer Kontaktperson,
an die sich Interessierte zwecks Information und Vermittlung von
Erfahrungsaustausch zu geplanten oder bereits realisierten guten
Projekten und Ideen im Schulbereich wenden können."



1.2 Erweiterung bürgerschaftlicher Mifveranfwortun9 und Selbstor8anisation

Wesentliche Ansatzpunkte für die Erweiterung bärgerschaftlicher Mitverantwortung und

Selbstorganisation in Br.rn.r, sehen die Teilnehmenden im Bereich Schuie sowie in der

Kinder- irnd Jugendarbeit. Es gilt, den Lebensraum Schule zu erweitern (vgl' auch2'5)' Zu

den weiteren Vorschlägen gehloren kostenlose ,,streitworkshops" für Kinder und Jugendli-

che sowie die Möglichkeit zur Übernahme von Patenschaften fur z.B. Spielplätze, Stadt-

teilbereiche und Gedenkstätten.

-6-

Erweiterung bürgerschaft licher Mifverantwortung und selbstorganisation

Ideen uncl Anregungen im Überblick

- Lebensraum Schuls s1tr'si1s6 e r r e

- Kostenlose ,,streitworkshops" auch für Kinder und Jugendliche " '

- Übernahme von Patenschaften flir z.B. Spielplätze, Stadtteilbereiche,

Gedenkstätten o o

- ,Musikhaus" Schule .

- Kinderbeauftragte(r) für Bremen '

- Freiwilligenarbeit in bestehenden Kindergärten i Jugendfreizeitheimen

- Runder Tisch zur Lokalen Agenda in der Schule

- Schulaktion fir Johannesburg

- Abgrenzung gegenüber sozialversicherungspflichtigen Tätigkeiten

- Initiative gegen Mobbing?) .

(*) 
zu diesem Punkt gab es konkäre Auffassungen (Vetopunkt)


