
 
 

Beiratsfraktion Schwachhausen               
 
Statement zu Fockes Fest:   
Die Beiratsbeteiligung an Fockes Fest muss sichtbar werden!  
 
 
Fockes Fest ist ein überaus beliebtes Fest im Stadtteil. Der Beirat beteiligt sich jährlich mit einer 
hohen Summe und engagiert sich in der Vorbereitung sowie beim Verkauf an den Kuchen- und 
Getränkeständen. Auch wenn in der Einladung inzwischen ausdrücklich auf die Beteiligung des 
Beirats am Fest hingewiesen wird, ist den wenigsten Besucher*innen jedoch klar, dass er ein 
engagierter Mitveranstalter ist.  
 
Viele, vielleicht sogar die meisten Besucher*innen wissen nicht einmal, was der Beirat 
Schwachhausen ist, welche Aufgabe er in der politischen Landschaft Bremens einnimmt und was ihn 
vom Ortsamt unterscheidet. Und dies, obwohl es seit einigen Jahren ein Stand auf dem Fest gibt, an 
dem Ortsamtsmitarbeiter*innen und Beiratsmitglieder für Auskünfte zur Verfügung stehen. 
 
Dies muss sich ändern! Fockes Fest ist eine einmalige Gelegenheit, um Menschen für die 
Beiratsarbeit zu interessieren und diese erfahrbar und begreifbar zu machen. Mit der Beteiligung des 
Beirats an Fockes Fest könnte die Chance ergriffen werden, zu zeigen, wie Stadtteildemokratie 
funktioniert! Neben Musik und Vorführungen würde das Fest dann z.B. dazu dienen, Themen zu 
diskutieren, die im Stadtteil wichtig sind. Es könnten sich die Ausschüsse vorstellen und bei 
Besucher*innen erfragen, welche Anliegen diese behandelt wissen möchten. Initiativen aus dem 
Stadtteil könnten eingeladen werden, die für die Ausschussarbeit eine Rolle spielen oder spielen 
sollten. Es könnte darüber diskutiert werden, welche Rolle den Beiräten in der Landespolitik 
beigemessen wird. Dies alles müsste nicht zwingend auf der Bühne stattfinden, vorstellbar wären 
thematische Inseln auf dem Festgelände.  
 
Wichtig wäre aber, dass der Beirat als politisches Gremium des Stadtteils erfahrbar wird, und dass 
Beiratsarbeit eine Form der demokratischen Willensbildung und Vertretung ist, zu der Bürger*innen 
niedrigschwellig Zugang haben, indem sie an öffentlichen Sitzungen teilnehmen, ihre Anliegen 
vortragen oder Beiräte ansprechen.  
 
Fockes Fest sollte zukünftig als großartige Chance genutzt werden, dies sichtbar zu machen. 

 

 


