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Entwicklung eines Leistungszentrums
für den SV Werder Bremen
6. Treffen (Zoom-Konferenz) der Vorbereitungsgruppe für den weiteren Verlauf
am 04.02.2021, 16:30 bis 18:15 Uhr
TEILNEHMER*INNEN: Hanns Ullrich Barde; Markus Birzer (Moderation); Eberhard Dengler; Dr.
Sylke Draschba; Steffen Eilers; Sabine Frölich; Hellena Harttung (ab ca. 17:00 Uhr); Gudrun
Herrmann; Dr. Hess-Grunewald; Helmut Kersting; Peter Rengel; Michael Rudolph; Marion
Skerra; Prof. Dr. Axel Viereck; Bianca Wenke; Heinz-Günther Zobel;
Entschuldigt: Marion Skerra; Reinhard Viering; Hildegard Jansen

KURZ-/ERGEBNISPROTOKOLL
[Anmerkungen: Das Protokoll spiegelt nicht den zeitlichen Ablauf der Wortmeldungen wider,
sondern fasst die diskutierten Punkte thematisch zusammen.]
Begrüßung
Der Moderator des Gesamtverfahrens, Markus Birzer (Politik- und Unternehmensberatung
Markus Birzer, Hamburg), begrüßt die Teilnehmenden.
Protokollkorrektur
Es gibt keine Anmerkungen zum Protokoll der vorhergehenden Sitzung.
Internetseite
Herr Birzer berichtet über den aktuellen Stand in Sachen Entwicklung der Internetseite. Demnach wurde von Herrn Rengel und Herrn Birzer eine Seitenstruktur erarbeitet. Die technische
Umsetzung übernimmt Werder Bremen.
Es wird von verschiedenen Teilnehmer*innen darauf gedrängt, dass die Internetadresse nicht
die Endung „werder.de“ haben soll. Es wird gebeten zu prüfen, ob und wie man die Internetseite bei einem Provider mit einer neutralen Adresse anmelden kann.
Herr Dr. Hess-Grundewald plädiert dafür, die Seite dennoch auf den Werder-Servern laufen
zu lassen. Er begründet dies damit, dass die Daten dadurch besser geschützt seien (firewall).
Die Emailadresse soll ebenfalls neutral sein. Herr Birzer schlägt vor, dass ein Funktionspostfach eingerichtet wird, das an ihn weitergeleitet wird. Dem stimmt das Gremium zu.
Weiteres Vorgehen
In der Diskussion über das weitere Vorgehen regt Herr Prof. Viereck an, das von ihm und
Herrn Barde formulierte Grundlagenpapier aus dem November als Basis zu nehmen. Darin sei
in neun Schritten dargelegt, wie man weiter vorgehen könne. Bislang habe es aus der Gruppe
jedoch nur Anmerkungen seitens Werder Bremen gegeben, die ihn kurz vor der Sitzung
erreicht haben. Er habe daher noch keine Gelegenheit gehabt, darauf zu reagieren.
[Korrektur: Zu dem Papier hatte es einige Anregungen von Teilnehmer*innen des
Begleitgremiums gegeben, zuletzt von Werder Bremen kurz vor der Sitzung.]
Es wird gebeten, dass das Papier mit den Anmerkungen von Werder Bremen verteilt werde.
Man einigt sich darauf, dass alle Teilnehmer*innen bis zum 25. Februar 2021 Gelegenheit
haben sollten, ebenfalls Anmerkungen zum Dokument zu machen. Diese sollen an Herrn
Birzer geschickt werden, er leitet sie dann weiter. Herr Barde und Herr Prof. Viereck werden
diese dann in das Papier einarbeiten und zur nächsten Sitzung diese Fassung verschicken.
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Herr Eilers bedankt sich ausdrücklich bei den Herren Barde und Prof. Viereck für die Mühe,
die sie sich bei der Bearbeitung der Papier gemacht haben und weiterhin machen.
Es wurde darüber weiter diskutiert, wie man die Öffentlichkeit einbeziehen könne.
Es wird darauf hingewiesen, dass man durchaus die digitalen Möglichkeiten nutzen sollte, z.B.
in Form von Umfragen etc. Frau Frölich und die Herren Eilers und Kersting sprechen sich
ebenfalls für digitale Formate aus.
Darüber hinaus sollte man die Möglichkeiten für andere Formate prüfen, z.B. Beteiligungsspaziergänge.
Begleitgremium
Herr Birzer regt an, dass man sich in der Wortwahl einigen solle. Es seien die Begriffe
„Vorbereitungsgruppe“, „Moderationsgruppe“ und „Begleitgremium“ für die gleiche
Gruppierung im Gebrauch. Man einigt sich darauf, künftig einheitlich den Begriff
„Begleitgremium“ für die Gruppe zu verwenden.
gez.
Markus Birzer
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