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Protokoll Nr. 32 (2011-2015) 
 
der Sitzung des Beirates Vahr am 17.06.2014 im Bürgerzentrum Neue Vahr 
 
Beginn: 19:30 Uhr Ende: 21:55 Uhr 
 
Anwesend waren: 
a) vom Beirat Herr Benthien Frau Beuermann-Spinn 
 Herr Edorh Frau Früh 
 Herr Gerkmann Frau Kauertz 
 Herr Kauertz Frau Kößling-Schumann 
 Frau Markus Herr Michalik 
 Herr Siegel Herr Stein 
 Frau Walecki 
 
b) vom Ortsamt Frau Dr. Mathes 
 Herr Berger 
 
c) als Gäste Herr Heitzhausen (Ortsamt Schwachhausen/ Vahr, FSJ Politik) 
 Frau Blanck (Senatskanzlei, Jugendbeteiligung) 
 Frau Jopp (Vaja e.V.) 
 Frau Eggler (DRK/ Rotes Haus) 
 Herr Akkus (AWO/ Jugendhütte Vahr) 
 Frau Sumarsana (AWO/ Jugendfreizeitheim Bispinger Straße) 
 Frau Grohnert (AWO) 
 Herr Stöver (Quartiersmanagement Neue Vahr) 
 
 
Die schriftlich vorgeschlagene Tagesordnung wird genehmigt. 

Das schriftlich vorliegende Protokoll Nr. 31 der Beiratssitzung am 29.04.2014 wird geneh-
migt. 
 
TOP 1: Bürgeranträge, Wünsche, Anregungen und Mitteilungen in Stadtteilangelegen-
heiten 

Mitteilungen des Beiratssprechers 

Entgegen der Berichte in der Presse könne das Café im Familien- und Quartierszentrum 
(FQZ) noch nicht wieder von allen Menschen besucht werden.1 Es sei richtig, dass der 
Deutsche Hotel- und Gaststättenverband e.V. (DEHOGA) dem Café bescheinigt habe, nicht 
wettbewerbsverzerrend zu wirken. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung sei zusammen mit 
einem überarbeiteten Zulassungsantrag des Trägers Förderwerk Bremen GmbH beim job-
center Bremen eingereicht worden. Es gebe hoffnungsvolle Anzeichen, dass dem Antrag 
stattgegeben werde. 
 
Mitteilungen des Ortsamtes 

Frau Dr. Mathes teilt mit, dass 
• für den Einbau von Schallschutzfenstern ein neues Förderprogramm aufgelegt 

worden sei;2  
• für das Verwaltungsgericht und das Oberverwaltungsgericht der Freien Hansestadt 

Bremen ehrenamtliche Richter/innen für die Geschäftsjahre 2015 bis 2020 gesucht 
würden3 und 

                                                           
1 Zum Sachverhalt vgl. ausführlich das Protokoll der Beiratssitzung am 14.02.2014 unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%2029%2018.pdf  
2 Nähere Informationen finden sich unter http://www.umwelt.bremen.de/de/detail.php?gsid=bremen179.c.8771.de  
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• am morgigen Mittwoch, 18.06.2014, die swb AG wegen dringender Reparaturen am 
Fernwärmenetz die Fernwärmeversorgung in dem Gebiet zwischen dem Heizwerk 
Vahr und der Konrad-Adenauer-Allee unterbrechen werde. 

 
TOP 2: Entwicklung von Projekten der Jugendbeteiligung 

Frau Dr. Mathes teilt einleitend mit, dass im Ortsamt Schwachhausen/ Vahr erstmals ein 
Freiwilliges Soziales Jahr im Bereich Politik durchgeführt werde. Herr Heitzhausen werde 
diese Stelle noch bis August 2014 innehaben, eine Nachfolgerin für das Jahr 2014/ 15 sei 
bereits ausgewählt. Herr Heitzhausen habe als eigenständiges Projekt eine Umfrage unter 
Jugendlichen in der Vahr und in Schwachhausen durchgeführt. Ziel des heutigen Abends sei 
es, die Ergebnisse dieser Befragung vorzustellen und auf dieser Grundlage sich auf weitere, 
konkrete Formen der Jugendbeteiligung zu verständigen. 

Herr Heitzhausen stellt an Hand einer Präsentation die von ihm durchgeführte Untersuchung 
und deren Ergebnisse vor.4 Er verdeutlicht, dass 

• das Interesse von Jugendlichen an Politik eher „gering bis mittelmäßig“ ausgeprägt 
sei; 

• aber ein hohes Interesse bestehe, sich an Projekten, die die eigene Umgebung 
betreffen, zu beteiligen und 

• Jugendliche für sich einen erkennbaren Nutzen aus ihrer Beteiligung ziehen können 
müssten. 

Herr Heitzhausen schlägt deshalb vor, Jugendbeteiligung in Form eines Jugendbeirats nicht 
weiter zu verfolgen, sondern auf „niedrigschwellige politische Bildungsangebote mit 
Spaßfaktor“ zu setzen. 
Auf Nachfragen erklärt Herr Heitzhausen, dass  

• er die befragten Jugendlichen über Schulen und Jugendeinrichtungen erreicht habe, 
jedoch aus Zeitgründen nicht die kirchliche Angebote wahrnehmenden Jugendliche 
berücksichtigen konnte; 

• er beabsichtige, über die Ergebnisse der Umfrage bspw. über Schülerzeitungen zu 
informieren. Dies gestalte sich jedoch schwierig, weil nicht in allen Schulen solche 
Zeitungen bestünden. 

Frau Blanck zeigt sich erfreut, dass der Beirat Vahr sich des Themas Jugendbeteiligung 
angenommen habe. Sie stellt fest, dass die Umfrage 

• auffallend viele Jugendliche erreicht habe; 
• zwar nicht repräsentativ sei, aber viele Gesprächsanlässe geboten habe und 
• Trends aufzeige, die bereits aus anderen Untersuchungen bekannt seien. 

Sie erkenne immer wieder, dass sich Jugendliche an Projekten beteiligten, mit denen sie ihr 
direktes Umfeld gestalten könnten - sie verstünden dies aber nicht als politische Beteiligung. 
Die Beteiligungsprojekte, die sie mit und für Jugendliche initiiere, eröffneten die Möglichkeit, 
„en passent“ Demokratie erlebbar zu machen. 
Sie rate dazu, sich als Beirat eindeutig zu verständigen, in welcher Weise Jugendbeteiligung 
gewünscht und unterstützt werde. Es sei notwendig, Ressourcen zur Verfügung zu stellen 
und sich auch auf Konflikte einzustellen. 
Es bestünden viele bewährte Formen der Jugendbeteiligung.5 Bspw. habe das Lidice-Haus 
im Auftrag des Beirats Walle an einer Waller Schule einen Beteiligungsfachtag organisiert 
und durchgeführt, der deutlich mehr Zuspruch als erwartet gefunden habe. In diesem Fall sei 
es notwendig, die Ergebnisse zu dokumentieren und eindeutig zu klären, welche Projekte 
vorrangig umgesetzt werden sollten. Grundsätzlich sei es aber ebenso naheliegend, Jugend-
liche an sowieso anstehenden Projekten zu beteiligen. Dabei sei ein verlässliches Netzwerk 
notwendig. Sie verdeutlicht, dass es ausreiche, diejenigen Jugendlichen zu beteiligen, die 
Interesse zeigten. Sie habe die Erfahrungen, dass ein vom Beirat ausgelobtes konkretes 
                                                                                                                                                                                     
3 Nähere Informationen finden sich unter http://www.statistik.bremen.de/sixcms/media.php/13/2014-06-
02_PM_EhrenamtlicheVerwaltungsrichter.pdf  
4 Die Präsentation ist als Anlage 1 diesem Protokoll angefügt. 
5 Für Beispiele siehe unter http://jubis-bremen.de/artikel.php/772/75775/beteiligungskiste.html  
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Projekt, das von diesem auch finanziell unterstützt werde, bei Jugendlichen auf großes 
Interesse stoße. Ihr gehe es dabei vorrangig um Selbstwirksamkeitsprozesse, d.h. dass 
Jugendliche die Erfahrung machen könnten, an Wissen und Kompetenz zu gewinnen. Sie 
sei optimistisch, dass dies auch in der Vahr gelinge. 
Frau Blanck bietet an, die Umfrageergebnisse über jubis-bremen.de zu veröffentlichen und 
ggf. auch einen Flyer hierzu zu erstellen. 

Frau Dr. Mathes weist darauf hin, dass die Umfrageergebnisse auch in der Homepage des 
Ortsamtes eingestellt würden. 

Herr Siegel bedankt sich bei Herrn Heitzhausen für dessen Engagement und zeigt sich 
erfreut, dass die vorgestellte Umfrage belege, dass sich Jugendliche durchaus beteiligen 
wollten. Er selbst erlebe, wenn er Jugendeinrichtungen besuche, dass sich die Jugendlichen 
- z.B. im Roten Haus bei der Erstellung eines Bolzplatzes oder in der „Bude“ an der Paul-
Singer-Straße bei der Errichtung einer Flutlichtanlage - im direktem Umfeld der Jugend-
einrichtungen engagiert beteiligten, aber zurückhaltend reagierten, wenn es um Projekte im 
Orts- oder Stadtteil gehe. Hier möchte er gerne einen Schritt weiter gehen und die Jugend-
lichen für eine Beteiligung außerhalb ihrer Einrichtungen gewinnen. Sollte dies nicht möglich 
sein, sehe er darin allerdings kein Problem. 
Um Politik erfahrbar zu machen, könne er sich vorstellen, dass Beirats-, aber auch Mitglieder 
der Bremischen Bürgerschaft Jugendeinrichtungen verstärkt besuchen, um dort mit Jugend-
lichen ins Gespräch zu kommen. Außerdem setze er sich dafür ein, die Kontakte zu den 
Oberschulen im Stadtteil verstärkt dafür zu nutzen, sich zu politischen Themen zu infor-
mieren und diese zu diskutieren. 
Bei der Frage, an welchem Standort die Skateranlage, die sich jetzt auf dem Areal der 
Schule an der Otto-Braun-Straße befinde, neu errichtet werden könne, seien Jugendliche 
bereits einbezogen worden; gleiches erwarte er, wenn der Bolzplatz auf dem demselben 
Areal verlegt und neu gestaltet werde. Er habe keine Bedenken, für Formen der Jugend-
beteiligung Globalmittel einzusetzen. 
Frau Walecki setzt sich dafür ein, das Thema nicht „zu theoretisch“ anzugehen, sondern auf 
in kurzer Zeit umsetzbare, konkrete Themen zu setzen. Sie wirft die Frage auf, ob es 
tatsächlich Sinn mache, wenn Personen ihres Alters Jugendeinrichtungen besuchten oder ob 
es dafür nicht eines „Sprachmittlers“ bedürfe. Sie möchte nicht über Jugendliche reden, 
sondern mit ihnen und mit dem Ziel, dass Jugendliche für sich selbst sprechen könnten. 
Herr Maas berichtet aus seiner Tätigkeit als Lehrer für Politik, dass Jugendliche durchaus an 
Politik interessiert seien, eine wesentliche Voraussetzung aber zunächst darin bestehe, dass 
den Jugendlichen Interesse entgegen gebracht werde. Auch müsse die Schule bereit sein, 
sich mit politischen Themen auseinanderzusetzen und dies entsprechend zu organisieren. 
Grundsätzlich sei politische Bildung wichtig, denn Jugendliche seien bereits ab 16 Jahren 
wahlberechtigt. Er vertrete auch die Haltung, an die Jugendlichen Erwartungen zu richten. 
Frau Kauertz unterstützt diese Sichtweise und verdeutlicht, dass es wichtig sei, wenn 
Jugendliche erkennen könnten, dass es ihnen möglich sei, etwas zu bewegen und zu ver-
ändern. 
Frau Kößling-Schumann unterstreicht die Bedeutung von elterlichen Vorbildern und 
Mentoring-Programmen sowie die wichtige Rolle der Jugendeinrichtungen, um Jugendlichen 
eine Orientierung zu geben. 

Frau Grohnert weist darauf hin, dass Beteiligung von Jugendlichen dann erfolgversprechend 
sei, wenn sie in Kooperation der beteiligten Einrichtungen und mit fachlicher Kompetenz 
gestaltet werde. Anlässe gebe es genug, wie aktuell die bevorstehende Stadtteilrallye. Es 
seien sowohl bewährte Strukturen als auch Fördertöpfe vorhanden. 

Herr Weigelt zeigt sich bereit, verstärkt Jugendeinrichtungen zu besuchen. Er legt aber Wert 
darauf, dass die Rahmenbedingungen geklärt seien: 

• Was wolle der Beirat? 
• Was seien die nächsten konkreten Schritte? 
• Das im Stadtteil tätige Netzwerk zur Jugendarbeit - einschließlich der Kirchen-

gemeinden und Schulen - müsse beteiligt werden. 
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Herr Akkus stellt fest, dass Jugendliche nicht viel über Politik wüssten. Er könne sich vor-
stellen, zusammen mit den anderen Jugendeinrichtungen ein Quiz für Jugendliche durch-
zuführen und damit auch politische Inhalte zu vermitteln. 
Frau Jopp erklärt, dass es viele Projekte zur Jugendbeteiligung gebe und über die Jahre 
gegeben habe. In ihrem beruflichen Alltag stehe sie zunächst oft vor der Frage, wie sie den 
Jugendlichen vermitteln solle, dass Beteiligung sinnvoll sei. 
Frau Eggler weist darauf hin, dass die Jugendeinrichtungen auch Räume darstellten, in 
denen sich die Jugendlichen zurückziehen könnten, in denen kein Druck herrsche und keine 
weiteren Erwartungen aufgebaut würden. Politische Vertreter/innen seien willkommen, 
müssten sich aber auch direkt mit den Jugendlichen auseinandersetzen - oftmals kämen 
Erwachsene zu ihr, ohne mit den Jugendlichen zu sprechen. Sie verstehe ihre Rolle durch-
aus in der Weise, Jugendliche zu orientieren und sie auch an politische Themen heranzu-
führen. Sie lege allerdings Wert darauf, auch die Schulen verstärkt in diesen Prozess ein-
zubeziehen. 
Beteiligung müsse erfahrbar sein, so Frau Sumarsana. Erwachsene müssten direkt mit den 
Jugendlichen in Kontakt treten und dabei geduldig sein, denn Beteiligung sei ein steter 
Prozess. Sie habe den Eindruck, dass es zahlreiche Beteiligungsprozesse gebe, diese aber 
unkoordiniert nebeneinander verliefen. Auch sei es wichtig, dass Geld zur Verfügung stehe, 
um Projekte tatsächlich umsetzen zu können. 

Herr Diehl weist darauf hin, dass auch viele Eltern politisch nicht kompetent seien, ent-
sprechend seien es auch deren Kinder zunächst nicht. Außerdem mache er die Erfahrung, 
dass viele Beteiligungsprojekte nicht nachhaltig seien, also nicht über das Projektende 
hinauswirkten. 

Herr Michalik stellt fest, dass jeder Schritt nach vorne (zur Jugendbeteiligung) wünschens-
wert sei, nicht aber gleich mit der Tür ins Haus gefallen werden dürfe. Insbesondere sei zu 
akzeptieren, dass es auch Jugendliche gebe, die eben kein Interesse an Politik hätten. 

Abschließend schlägt Frau Dr. Mathes vor, zunächst folgende konkrete Schritte ins Auge zu 
fassen: 

• Herr Siegel und Herr Weigelt versuchen, die Oberschulen im Stadtteil für mehr poli-
tische Bildung und Jugendbeteiligung zu gewinnen; 

• zukünftig werden Fragestellungen unter Beteiligung Jugendlicher geklärt, bspw. die 
Neuanlage des Bolzplatzes auf dem Areal Otto-Braun-Straße; 

• die Vahrer Jugendeinrichtungen können das von Herrn Akkus vorgeschlagene Quiz 
durchführen und der Beirat unterstützt dies mit Globalmitteln bis zu einem Betrag von 
€ 500; 

• das Ortsamt wird zu einem ersten Treffen einer Arbeitsgemeinschaft „Jugend-
beteiligung“ einladen. 

Der Beirat stimmt diesen Vorschlägen zu. 
 
TOP 3: Programme WiN und Soziale Stadt 

Herr Stöver stellt vier aktuelle Maßnahmen vor.6 

Der Beirat nimmt die Maßnahmen zustimmend zur Kenntnis. 
 
TOP 4: Stellungnahme zum Entwurf der Richtlinie über die Zusammenarbeit des 
Senators für Umwelt, Bau und Verkehr mit den Beiräten und Ortsämtern 

Frau Dr. Mathes erläutert, dass 2010 ein neues Beiratsgesetz verabschiedet worden sei. 
Damit sei auch das Ziel verfolgt worden, die Rechte der Beiräte zu stärken. Im Detail müsse 
aber zwischen den senatorischen Behörden und den Beiräten die Zusammenarbeit in Form 
einer Richtlinie geklärt werden. Nach langem Vorlauf liege nun der Entwurf einer Richtlinie 
vor, die die Zusammenarbeit zwischen den Beiräten und dem Senator für Umwelt, Bau und 

                                                           
6 Eine Übersicht der Maßnahmen ist als Anlage 2 diesem Protokoll angefügt. 
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Verkehr regeln solle. Da bislang kein Konsens erzielt werden konnte über die Zusammen-
arbeit in Verkehrsangelegenheiten nach § 10 Abs. 1 Satz 3 des Beirätegesetzes, sei dieser 
Sachverhalt ausgeklammert worden und solle nachgereicht werden.7 

Frau Walecki schlägt vor, dass die Antragsunterlagen bei Baugenehmigungsverfahren und 
Bauvoranfragen sowie Abweichungen von den Vorschriften zur Herstellung der Barriere-
freiheit nicht wie vorgesehen nach spätestens vierzehn Tagen,8 sondern nach spätestens 
vier Wochen vom Ortsamt mit einer abschließenden Stellungnahme der Bauaufsichts-
behörde zurückzureichen seien. Dies produziere unnötige bürokratische Abläufe. Die Frist 
werde sowieso nur ausgeschöpft, wenn es Klärungsbedarf unter Beteiligung des gesamten 
zuständigen Fachausschusses gebe. 
Herr Siegel fordert, dass die ausstehende Richtlinie zu § 10 Abs. 1 Satz 3 des Beiräte-
gesetzes schnellstmöglich nachgereicht werde. 

Der Beirat stimmt beiden Vorschlägen zu und nimmt ansonsten den Richtlinienentwurf 
zustimmend zur Kenntnis. 
 
TOP 5: Verschiedenes 

Es liegt nichts vor. 
 
 
 
Sprecher Sitzungsleitung Protokoll 
 
Siegel  Dr. Mathes Berger 

                                                           
7 Der Richtlinienentwurf ist als Anlage 3 diesem Protokoll angefügt. Für § 10 Abs. 1 Satz 3 des Beirätegesetzes siehe unter 
http://bremen.beck.de/default.aspx?vpath=bibdata%2Fges%2FBrOBG%2Fcont%2FBrOBG%2EP10%2Ehtm  
8 Siehe Seite 6f des Richtlinienentwurfs. 


