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Protokoll Nr. 35 (2011-2015) 
 
der Sitzung des Beirates Vahr am 21.10.2014 im Bürgerzentrum Neue Vahr 
 
Beginn: 19:30 Uhr Ende: 21:20 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 Frau Schroth (Senatorin für Bildung und Wissenschaft) 
 Herr Stöver (Quartiersmanagement Neue Vahr) 
 
 
Die Tagesordnung wird wie schriftlich vorgelegt genehmigt. Frau Dr. Mathes gibt bekannt, 
dass zu den TOPs 2 und 3 zwei Anträge vorlägen.1 

Das schriftlich vorliegende Protokoll Nr. 34 der Beiratssitzung am 16.09.2014 wird ebenfalls 
genehmigt. 
 
TOP 1: Bürgeranträge, Wünsche, Anregungen und Mitteilungen in Stadtteilangelegen-
heiten 

Mitteilungen des Beiratssprechers 

Herr Siegel berichtet, dass auf der letzten Beirätekonferenz am 02.10.2014 unter dem TOP 
„Unterkunftssuche für Flüchtlinge in Bremen und weitere Entwicklung“ ausführlich zum 
Thema informiert worden sei. Außerdem habe er selbst darüber informiert, dass bei der 
Beschäftigungsförderung für Langzeitarbeitslose zukünftig mit erheblichen Einschränkungen 
zu rechnen sei, und deshalb darum gebeten, sich des Themas auf den Beiratssitzungen im 
November anzunehmen. Da sich diese Veränderungen im Bürgerzentrum Neue Vahr, im 
Familien- und Quartierszentrum Neue Vahr (FQZ), in den Nachbarschaftstreffs Bispinger 
Straße und Waschhaus, bei den Vahrer Maulwürfen und eventuell auch bei den Concierge-
Stellen der GEWOBA AG negativ auswirken könnten, werde der Beirat Vahr im November 
das Thema zusammen mit den betroffenen Einrichtungen beraten. 
Außerdem habe er das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) gebeten zu prüfen, ob an der 
Treppe der neu eingerichteten vierten Ampel an der Richard-Boljahn-Allee eine Schiene 
angebracht werden könne, die die Radfahrer/innen benutzen könnten. 
Der Fachausschuss „Bildung und Kultur“ des Beirats habe am 08.10.2014 darüber beraten, 
dass an der Oberschule Carl-Goerdeler-Straße nicht ausreichend Lehrerstunden zur Ver-
fügung ständen. Nach Gesprächen im Haus der Senatorin für Bildung und Wissenschaft 
sowie mit der Schulleitung habe sich inzwischen eine zufriedenstellende Lösung ergeben. 
  

                                                           
1
 Die vorgelegten Anträge sind als Anlage 1a und 1b diesem Protokoll angefügt. 
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Mitteilungen des Ortsamtes 

Frau Dr. Mathes teilt mit, dass 

 der im Rahmen der Bremer Integrationswoche in der Flüchtlingsunterkunft 
Bardowickstraße durchgeführte „Tag der offenen Tür“ ein Erfolg gewesen sei und in 
angenehmer Atmosphäre viele Menschen miteinander in Kontakt gebracht habe; 

 sich mit „Wir für die Vahr“ ein neuer Verein gegründet habe. Dieser habe sich zum 
Ziel gesetzt, bei für den Stadtteil wichtigen Projekten Mittel einzuwerben, die von den 
zuständigen senatorischen Behörden nicht bereitgestellt werden könnten. Den 1. 
Vorsitz habe der Bürgerschaftsabgeordnete Herr Weigelt übernommen, den 2. 
Vorsitz sie selbst, Herr Ploghöft (Bürgerzentrum Neue Vahr) und Herr Siegel 
(Beiratssprecher) seien Beisitzer. Mitglied seien auch die GEWOBA AG sowie die 
Grundstücksverwaltungsgesellschaft Dr. Werner Pfeifer, die bereit seien, dem Verein 
Mittel zur Verfügung zu stellen, sobald die Eintragung ins Vereinsregister erfolgt und 
ein Konto eingerichtet sei; 

 der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr zu dem in der letzten Beiratssitzung 
beschlossenen Antrag „Bioabfallentsorgung für die Mieter/innen der GEWOBA AG 
entwickeln!“ Stellung genommen habe. Ein neues Abfallwirtschaftskonzept sei in 
Vorbereitung und „die Ausweitung der Bioabfallsammlung im Geschosswohnungsbau 
ohne Qualitätsverlust“ dabei ein ausgewiesenes Ziel. Allerdings könne dieses 
Konzept nicht wie vom Beirat gewünscht bis Dezember 2014 vorgelegt werden.2 

 
TOP 2: Sprachbildung in der Kindertagesbetreuung und Grundschule verbessern 

Frau Schroth betont, dass Sprachbildung sowohl im Ressort der Senatorin für Bildung und 
Wissenschaft als auch bei der Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen ein 
Schwerpunkt-Thema sei. Das Thema erweise sich jedoch als sehr komplex. Für zwei- oder 
mehrsprachig aufwachsende Kinder sei der Zugang zur Bildungssprache Deutsch eine 
besondere Herausforderung. Gegenwärtig erarbeiteten beide Ressorts ein Sprachbildungs-
konzept, das sowohl eine durchgängige als auch eine möglichst frühzeitige Sprachförderung 
gewährleisten soll. Dabei werde der Übergang von der Kita in die Grundschule unter diesen 
Gesichtspunkten nochmals systematisch betrachtet.3 Alle Beteiligten in diesem Übergang 
müssten sich zukünftig besser aufeinander abstimmen. 
Frau Schroth erklärt, dass es einen dreijährigen Modellversuch mit fünf Schulstandorten 
geben werde, als ein Standort sei die Ganztagsgrundschule Paul-Singer-Straße vorgesehen. 
Voraussetzung sei, dass die Kollegien der vorgesehenen Standorte ausdrücklich ihre Bereit-
schaft zur Teilnahme erklärten und dass es in den jeweiligen Stadtteilen bereits gute 
Kooperationen zwischen Kita und Grundschule gebe. Im Rahmen dieses Modellversuchs 
werde eine Bestandsaufnahme gemacht, es werde Fortbildungen geben, die Universität 
Bremen werde eingebunden und eine externe Evaluation sei vorgesehen. 
Auf Nachfrage verdeutlicht Frau Schroth, dass der Modellversuch ausdrücklich für drei Jahre 
geplant sei, um die Auswirkungen besser betrachten zu können. Gegenwärtig stehe noch 
nicht fest, welche Kitas an dem Modellversuch beteiligt würden. Das hänge davon ab, aus 
welchen Kitas die Kinder in die Grundschule wechselten und wo bereits eine gute 
Zusammenarbeit vorhanden sei. 

Frau Wagner (Grundschule Paul-Singer-Straße) informiert, dass die Gesamtkonferenz der 
Schule morgen über die Beteiligung an dem Modellversuch entscheiden werde. Sie unter-
streicht, dass Sprachförderung von Anfang an und in allen Schulfächern alltagsintegriert 
erfolgen müsse. Für den Modellversuch sei es wichtig, dass in ausreichendem Maß 
Ressourcen zur Verfügung gestellt würden; außerdem begrüßt sie, dass der Modellversuch 
zumindest drei Jahre dauern solle. Über das gemeinsame Projekt „Forscherraum“ bestehe 

                                                           
2
 Das Antwortschreiben des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr vom 10.10.2014 ist als Anlage 2 diesem Protokoll angefügt. 

3
 In den Projekten „TranskiGs. Gestaltung des Übergangs von der Kita in die Schule“ (2005-2009) (siehe unter 

http://www.soziales.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen69.c.8362.de) und „Frühes Lernen. Kindergarten und 
Grundschule kooperieren“ (2003-2005) (siehe unter http://www.fruehes-lernen.uni-bremen.de/index.html) wurde ebenfalls der 
Übergang von der Kita in die Grundschule betrachtet, allerdings nicht unter dem Gesichtspunkt einer durchgängigen 
Sprachförderung. 

http://www.soziales.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen69.c.8362.de
http://www.fruehes-lernen.uni-bremen.de/index.html
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bereits eine gute Zusammenarbeit mit der Kita Carl-Severing-Straße, die auch den Übergang 
von der Kita in die Grundschule umfasse. 
Frau Rape (KiTa Bremen) weist darauf hin, dass die Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend 
und Frauen für Kitas zusätzliche Mittel für Personal und Sachmittel zur Sprachförderung 
bereitstellen werde. Dies betreffe Kitas, die bislang nicht am Bundesprogramm „Frühe 
Chancen. Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration“ beteiligt seien.4 Die betroffenen Kitas 
würden Ende des Monats vom Ressort informiert. 
Frau Warnecke (Kita der Ev. Kirchengemeinde in der Neuen Vahr) betont, dass über das 
Bundesprogramm bereits alltagsintegrierte Sprachförderung betrieben werde, jeder beteilig-
ten Einrichtung - unabhängig von deren Größe - allerdings nur 19,5 Wochenstunden zur 
Verfügung ständen. Glücklicherweise werde das ursprünglich bis Ende 2014 befristete 
Programm bis Ende 2015 verlängert. Das von Frau Schroth angekündigte Modellprojekt sei 
jedoch im Kindergarten noch nicht bekannt. 
Frau Beuke (Kinder- und Familienzentrum Carl-Severing-Straße/ Kita Bremen) unterstreicht 
den großen Bedarf an kontinuierlicher Sprachförderung und stellt fest, dass Sprachförderung 
immer noch ganz am Anfang stehe. Sie betont, dass mit der Grundschule Paul-Singer-
Straße bereits eine gute Zusammenarbeit bestehe. 

Herr Siegel zeigt sich erfreut, dass die Grundschule Paul-Singer-Straße Teil des Modell-
versuchs werden solle, und erinnert daran, dass der Beirat bereits am 19.11.2013 einen 
Antrag zur Sprachförderung beschlossen habe („Mehr Sprachförderung in den Kitas, Grund-
schulen und Oberschulen in der Vahr“ )5, der auch durch die Senatorin für Bildung und 
Wissenschaft bspw. bei den Elternlotsen und den Leseintensivkursen zu Verbesserungen 
geführt habe. Jedoch sei trotz mehrfacher Gespräche von Seiten der Senatorin für Soziales, 
Kinder, Jugend und Frauen keine Unterstützung erfolgt. Deshalb sei er froh, dass nun beide 
Ressorts zusammen ein gemeinsames Konzept erarbeiteten und er hoffe, dass dafür aus-
reichend Ressourcen zur Verfügung gestellt würden. 
Er weist darauf hin, dass sich der Beirat dem Thema „Vierte Quartalskinder“ gesondert 
annehmen werde. 
Anschließend stellt er den Antrag „Sprachförderung“ vor. 
Herr Michalik begrüßt für seine Fraktion den Antrag, bittet aber darum, zukünftig früher 
informiert zu werden. 
Auch Frau Walecki signalisiert die Unterstützung ihrer Fraktion. 

Der Beirat verständigt sich darauf, den vorgelegten Antrag zu ergänzen und den in Aussicht 
gestellten Modellversuch zu begrüßen, aber dessen ausreichende Ausstattung mit 
Ressourcen zu fordern. 
Den in dieser Weise geänderten Antrag stellt Frau Dr. Mathes zur Abstimmung: Der Beirat 
nimmt ihn einstimmig an.6 
 
TOP 3: Erhöhung des Anteils von Kindern mit Migrationshintergrund in den Kinder-
tageseinrichtungen 

Frau Dr. Mathes betont, dass dieses Thema sehr wichtig und deshalb auf die Tagesordnung 
genommen worden sei, obwohl aus dem Haus der Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend 
und Frauen kein/e Referent/in zugesagt habe. 
Frau Dr. Mathes erläutert die von der städtischen Deputation für Soziales, Kinder und 
Jugend am 11.09.2014 beschlossene Vorlage „Konzept zur Erhöhung des Anteils von 
Kindern mit Migrationshintergrund im Elementarbereich – insbesondere im U3-Bereich. 
‚Überwindung von Hürden beim Zugang zu Kindertageseinrichtungen und Angeboten der 
frühkindlichen Bildung‘“, die aber noch nicht vom Senat und der Bürgerschaft befasst worden 

                                                           
4
 Für das Bundesprogramm „Frühe Chancen“ siehe unter http://www.fruehe-chancen.de/informationen-fuer/schwerpunkt-kitas-

sprache-integration/schwerpunkt-kitas/ueber-das-programm/. In der Vahr sind alle Einrichtungen von KiTa Bremen sowie die 
Kitas der Ev. Gemeinde in der Neuen Vahr beteiligt. 
5
 Siehe unter http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen142.c.7876.de.  

6
 Der Antrag in seiner geänderten Fassung ist als Anlage 3 diesem Protokoll angefügt. 

http://www.fruehe-chancen.de/informationen-fuer/schwerpunkt-kitas-sprache-integration/schwerpunkt-kitas/ueber-das-programm/
http://www.fruehe-chancen.de/informationen-fuer/schwerpunkt-kitas-sprache-integration/schwerpunkt-kitas/ueber-das-programm/
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen142.c.7876.de
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sei.7 Handlungsbedarf zeige sich daran, dass fast jedes zweite Kind ohne Migrations-
hintergrund im Alter von ein bis zwei Jahren außerfamiliär betreut werde, aber Kinder mit 
Migrationshintergrund nur zu etwa 12%. Diese Kluft werde kleiner, je mehr sich die Kinder 
dem Einschulungsalter näherten, dürfe aber nicht bestehen bleiben. Das vorgelegte 
Handlungskonzept schlage vor, die Teilhabequoten an Angeboten der frühkindlichen Bildung 
insbesondere in den Quartieren und Stadtteilen zu erhöhen, „in denen die Quoten der 
Armutsgefährdung besonders hoch sind und Familien besonders stark vertreten sind, die im 
geringeren Umfang Angebote der außerfamiliären frühkindlichen Betreuung und Förderung 
wahrnehmen.“ Dies umfasse u.a. die Neue Vahr. 
Frau Dr. Mathes unterstreicht, dass Eltern verstärkt informiert werden müssten. Dieses 
müsse jetzt vorbereitet werden, damit es rechtzeitig vor dem Anmeldezeitraum zum Kinder-
gartenjahr 2015/ 16 erfolgen könne. Abschließend zitiert Frau Dr. Mathes aus dem 
Beschlussvorschlag der Deputation: 

„Die städtische Deputation für Soziales, Kinder und Jugend (…) begrüßt die Zielsetzung, den 
Anteil der Kinder und ihrer Eltern in den benannten Ortsteilen/ Stadtteilen in der Kindertages-
betreuung und Angeboten der frühkindlichen Bildung und der Elternbildung zu erhöhen. 
Die städtische Deputation für Soziales, Kinder und Jugend erkennt in dem vorliegenden 
Konzept einen wichtigen Beitrag zum Ziel des Senats der Stärkung des sozialen Zusammen-
haltes. (…) Sie erachtet die Einbeziehung der Träger von Kindertageseinrichtungen, 
Migrantenorganisationen, Stadtteileinrichtungen u.a. bei der Planung und Umsetzung von 
orts- und stadtteilbezogenen Aktivitäten als besonders wichtig.“ 

Herr Siegel stellt fest, dass das Anmeldeverfahren für die Kindertageseinrichtungen nicht für 
alle Eltern ausreichend transparent sei, so dass Eltern ihr Kind nicht anmeldeten bzw. ihre 
Anmeldung nicht aufrechterhielten. Insbesondere sei es wichtig, dass Kinder möglichst früh-
zeitig, also bereits im Alter von ein bis zwei Jahren, in die Kita kämen, so dass eine früh-
zeitige Sprachförderung möglich sei und damit langfristig deren schulische und berufliche 
Chancen verbessert würden. Wesentliche Informationen, die an Eltern verteilt würden, deren 
Kinder einen Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Kindertageseinrichtung hätten (bspw. 
der Elternbrief mit dem Kindergartenpass im Dezember jeden Jahres), seien nur in deutscher 
Sprache abgefasst; zum deutschsprachigen Anmeldeformular gebe es glücklicherweise 
bereits mehrsprachige Erläuterungen. Insgesamt seien aber die Sprachbarrieren noch zu 
hoch, so dass es sich vielen Eltern nicht erschlösse, warum sie ihr Kind frühzeitig in die Kita 
geben sollten. 
Herr Siegel begrüßt die Beschlüsse der Deputation, betont aber, dass diese nun kurzfristig 
umgesetzt werden müssten. Wichtig sei es insbesondere, mehrsprachig „auf die wesent-
lichen Argumente für frühkindliche Bildung in der Krippe“ hinzuweisen. Die Vahr sei hier mit 
der von Herrn Diehl erstellten DVD mit mehrsprachigen Informationen zum Besuch einer 
Krippe beispielhaft vorangegangen. 
Frau Tuchel (Mitglied der Bremischen Bürgerschaft) begrüßt ebenfalls die Beschlüsse der 
Deputation, erinnert aber daran, dass die Regierungsfraktionen bereits 2012 dieses Konzept 
gefordert hätten. Sie informiert, dass die Deputation am 09.10.2014 den Ausbau der U3-
Betreuung in der Vahr um weitere 16 Plätze beschlossen habe.8 Sie begrüßt ausdrücklich 
die vom Beirat initiierte DVD und betont, wie wichtig und erfolgreich es sei, Eltern direkt 
anzusprechen. 

Frau Walecki stellt den Geschäftsordnungsantrag, die Redezeit auf drei Minuten zu begren-
zen. Der Beirat stimmt mehrheitlich zu. 

Frau Brenner (Kinder- und Familienzentrum Heinrich-Imbusch-Weg/ KiTa Bremen) erklärt, 
dass viele Eltern nicht verständen, dass nur im Januar eines Jahres Anmeldezeit für das 
folgende Kindergartenjahr sei. Deshalb meldeten sich Eltern erst später im Frühjahr und 
seien verwundert, wenn es sich schwierig gestalte, für ihr Kind noch einen Platz zu erhalten. 

                                                           
7
 Die Deputationsvorlage findet sich unter 

http://www.soziales.bremen.de/sixcms/media.php/13/Erh%F6hung+des+Anteils+von+Kindern+mit+Migrationshintergrund+im+El
ementarbereich_neu.pdf.  
8
 Für den Beschluss der Deputation („Ausbau und Weiterentwicklung der Kindertagesbetreuung“) siehe unter 

http://www.soziales.bremen.de/sixcms/media.php/13/Koalitionsschwerpunkt+Ausbau+und+Weiterentwicklung+der+Kindertages
betreuung.pdf.  

http://www.soziales.bremen.de/sixcms/media.php/13/Erh%F6hung+des+Anteils+von+Kindern+mit+Migrationshintergrund+im+Elementarbereich_neu.pdf
http://www.soziales.bremen.de/sixcms/media.php/13/Erh%F6hung+des+Anteils+von+Kindern+mit+Migrationshintergrund+im+Elementarbereich_neu.pdf
http://www.soziales.bremen.de/sixcms/media.php/13/Koalitionsschwerpunkt+Ausbau+und+Weiterentwicklung+der+Kindertagesbetreuung.pdf
http://www.soziales.bremen.de/sixcms/media.php/13/Koalitionsschwerpunkt+Ausbau+und+Weiterentwicklung+der+Kindertagesbetreuung.pdf
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Erhalte ein Kind nach der Anmeldezeit nicht unmittelbar einen Platz, sei dann nicht mehr die 
angewählte Kita zuständig, einen Platz zu finden, sondern das Sozialzentrum – dieser Ver-
fahrensschritt sei für viele Eltern nicht nachvollziehbar. 

Herr Siegel stellt den Antrag vor und verweist insbesondere auf folgende Forderungen: 

 Erhöhung der Anzahl der U3-Plätze; 

 mehr Transparenz und Verständlichkeit im Anmeldeverfahren; 

 mehrsprachige Informationsflyer; 

 kurzfristige Erstellung der Flyer; 

 ggfs. Unterstützung der Familienhebammen durch Sozialarbeiter/innen. 
Herr Michalik regt an, das Anmeldeverfahren nicht zu „überprüfen“, sondern zu „verändern“, 
Polnisch als weitere Sprache aufzunehmen und weitere Sprachen bei Bedarf zu ermögli-
chen. 
Der Beirat kommt überein, diese Anregungen in den Antrag aufzunehmen.9 
Frau Dr. Mathes stellt den veränderten Antrag zur Abstimmung: Der Beirat stimmt diesem 
Antrag einstimmig zu. 

Anschließend bedankt sich Frau Dr. Mathes bei Herrn Diehl für dessen Engagement, die 
Informations-DVD zu erstellen, und regt an, in Kürze eine aktualisierte Version herzustellen 
und Herrn Diehl zu bitten, hierfür einen Globalmittelantrag zu stellen. 
Der Beirat unterstützt diesen Vorschlag einstimmig. 
Herr Diehl signalisiert seine Bereitschaft, bittet aber um Unterstützung, da er auf Rück-
meldungen aus den Kitas angewiesen sei und weitere Eltern benötige, die muttersprachlich 
für den U3-Besuch werben. 
 
TOP 4: Programm WiN und Soziale Stadt 

Herr Stöver stellt vier Maßnahmen vor, die Mittel aus dem Programm „Wohnen in Nachbar-
schaften“ (WiN) erhalten sollen.10 

Der Beirat nimmt die Maßnahmen zustimmend zur Kenntnis. 

Anschließend lädt Herr Stöver zum Quartiersform am 23.10.2014 ein, dort werde der Förder-
vorschlag 2015 vorgestellt und verabschiedet. 
 
TOP 5: Verschiedenes 

Abgebrannte Wertstoffsammelbehälter 
Herr Häntsche (Polizeirevier Vahr) berichtet, dass am vergangenen Wochenende fast alle 
Wertstoffsammelplätze an der Friedrich-Stampfer-Straße, der Adolf-Reichwein-Straße und 
der Heinrich-Schulz-Straße durch Brandstiftung abgebrannt seien. Die Polizei werde ver-
stärkt Streifen und Hunde einsetzen sowie mit einem Flyer um Hinweise bitten. 
Frau Kurzhöfer (GEWOBA AG) teilt mit, dass die GEWOBA darüber nachdenke, die 
Sammelplätze überwachen zu lassen. 
 
Projekt Mahlzeit 
Dem Projekt sei eine größere Spende zugegangen, so Herr Stöver, so dass am 07.12.2014 
der Besuch einer Theatervorstellung im Goethe-Theater angeboten werden könne. 
 
 
 
Sprecher Sitzungsleitung Protokoll 
 
Siegel  Dr. Mathes Berger 

                                                           
9
 Der Antrag in seiner geänderten Fassung ist als Anlage 4 diesem Protokoll angefügt. 

10
 Eine Übersicht der Maßnahmen ist als Anlage 5 diesem Protokoll angefügt. 


