
 

 

Noch nicht vom Ausschuss genehmigtes 
 
Protokoll Nr.36 (2011-2015) 
der öffentlichen Sitzung des Fachausschusses „Bau, Stadtentwicklung, Umwelt und 
Energie“ des Beirats Schwachhausen am 02.10.2014 
 
Beginn: 18:00                         Ende: 18:45 
 
Anwesend waren: 
a) vom Fachausschuss Frau Eickelberg 
                                      Frau Holmes (i.V. für Frau Dr. Helling) 
                                               Herr Matuschak 
                                               Herr Pastoor 
                                               Herr Scherer 
 
b) als beratendes Mitglied      Herr Kostka (i.V. für Herrn Hasselmann)     
 
c) vom Ortsamt                      Frau Dr. Mathes 
                                               Frau Streeb 
d) Gäste   Herr Kurz (Senator für Umwelt, Bau und Verkehr) 

 

Die schriftlich vorliegende Tagesordnung wird genehmigt. 

Das Protokoll Nr.35 der nichtöffentlichen Sitzung am 29.07.2014 wird genehmigt.  

 
TOP 1: Stadtteilbudget für „Öffentliches Grün“ 
 
Frau Dr. Mathes weist eingangs auf die Tischvorlage zu TOP 11 hin und begrüßt Herrn Kurz 
vom Umweltsenator. Herr Kurz führt aus, dass: 

- in Bremen 5.5 Millionen Euro für die Pflege des öffentlichen Grüns zur Verfügung 
stehen würden, diese müssten auf 380 Anlagen mit über 8 Millionen m2 verteilt 
werden; 

- das bedeute, es ständen ungefähr 69 Cent pro m2 Grünfläche zur Verfügung; 
- wie viel tatsächlich pro m2 ausgegeben würde, würde damit zusammen hängen, in 

welche Pflegestufe2 die Grünflächen eingeteilt seien, die Zuordnung zu Pflegestufe 3 
sei am häufigsten; 

- der gesamte Betrag an Umweltbetrieb Bremen (UBB) gehe, der beauftragt sei, die 
Grünpflege durchzuführen; 

- in Schwachhausen  nur 7 Hektar Grünfläche gepflegt werden müsse, das sei im 
Vergleich zu anderen Stadtteilen wenig, hänge aber auch damit zusammen, dass der 
Bürgerpark nicht mit öffentlichen Geldern unterhalten wird; 

- für jede Fläche in Schwachhausen sei, mit einer Ausnahme, dasselbe Budget für 
2015 vorgesehen wie in 2014; 

- zur Fläche Kirchbachstr. der Geteteich hinzugekommen sei, 
deswegen seien für diese Fläche in 2015 1.696€ mehr vorgesehen; 

- das Stadtteilbudget sich somit von 74.965€ auf  76.661€ erhöhe. 
 
Auf Zwischenfrage von Herrn Matuschak, warum  bei der Pflegestufe 0 mehr Geld 
pro m2 veranschlagt sei als bei Pflegestufe 1, erklärt Herr Kurz, dass die Flächen von 
Pflegestufe 0 für ihre geringe Größe einen hohen Aufwand erfordern würden. 
 

                                                            
1 Siehe Anlagen: Aufgaben zur Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen und Stadtteilbudget Schwachhausen    
2 Siehe Anlage: Einteilung der Grünflächen in Pflegestufen  
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Herr Kurz erläutert weiterhin, wie das Geld prozentual aufgeteilt werde: 
- 80% Verkehrssicherungsmaßnahmen; 
- 10% Rasenschnitt und  Rasenmähen; 
- 10% Blumen. 

 
Der Fachausschuss kritisiert, dass das Budget bei steigenden Kosten für Personal und 
Material trotzdem gleich bleibe. Das bedeute, dass im Jahr 2015 weniger Geld für die  
Pflege der öffentlichen Grünanlagen zur Verfügung stehen würde.  
 
Auf die Eingabe von Herrn Pastoor, dass es für Bürger/innen schwer zu verstehen sei, 
welcher Betrieb für welches Grün zuständig ist, verweist Frau Dr. Mathes auf das Protokoll  
vom 07.11.20133. 

 
Frau Eickelberg erklärt, dass der Nelson-Mandela-Park immer noch sehr verunreinigt sei und  
sich dort viele Ratten aufhalten würden. Auf Nachfragen von  ihr, warum das Elefanten  
Denkmal nicht ausreichend gepflegt werden würde, obwohl dies im Stadtteilbudget  
veranschlagt sei, erklärt Herr Kurz, dass für eine Grundsanierung nicht genügend Geld zur  
Verfügung stehen würde, er den Sachstand aber zur Prüfung weitergeben werde. 
 
Der Vorschlag von Herrn Scherer, die Situation im Nelson-Mandela-Park ausführlich mit dem  
Verein, dem Ausschuss, der Initiative und der Polizei zu besprechen, wird in  
den Koordinierungsausschuss am 08.10.14 überwiesen.  
 
Auf Nachfrage von Frau Eickelberg, ob die Überlegung, das Regenwasser der umliegenden 
Häuser in den Geteteich fließen zulassen, weiter verfolgt werde, erklärt Herr Kurz, dass   
entscheidend für die Maßnahme sei, wie heute das Dach- und Oberflächenwasser abgeleitet 
werde. Jedes Haus habe mehrere Fallrohre, die in der Erde verschwinden würden. Diese 
würden vermutlich in einen Sammler münden, der das Wasser in den Kanal ableite. Hier sei 
durch die Hausverwaltung zu prüfen, ob diese Leitung umgelegt werden könnte Richtung 
Teich. Es könne nur ein Sammelrohr vom Hausgrundstück zum Teich verlegt werden. Ferner 
müsse durch die Hausverwaltung die Höhenlage geprüft werden, d.h. der umgelegte Kanal 
müsse über die städtische Fläche bis zum Teich so geführt werden, dass der Auslauf auch 
funktionieren könne und nicht eventuell zu tief ankomme. Wenn kein Kanalplan für das 
Grundstück vorhanden sein sollte, so müsse dieser auf Kosten der Eigentümergemeinschaft 
erstellt werden. Alle Kosten bis zur Einleitung in den Teich wären von der 
Eigentümergemeinschaft zu tragen. In welcher Höhe diese entstehen könnten, sei ihm 
unbekannt. Im Gegenzug müsse die Hausgemeinschaft dann eine Reduzierung der 
Abwassergebühr beantragen, da das Oberflächenwasser nicht mehr in den Kanal gehe. Er 
empfiehlt, dass die Hausverwaltung oder ein beauftragtes Büro/eine Firma sich mit UBB 
kurzschließt, um Höhenlagen und Zeiträume zu erfragen.  

Frau Dr. Mathes verweist darauf, dass der Tagesordnungspunkt zwecks Positionierung des 
Beirats zum vorgelegten Stadtteilbudget aufgerufen sei. 

Der Ausschuss  nimmt das Stadtteilbudget Schwachhausen 2015 zur Kenntnis. 

 
Sprecher Vorsitzende Protokoll 
 
Matuschak Dr. Mathes Streeb 
 

                                                            
3 http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/B‐S‐
U%20E%2007.11.13%20%F6.pdf 
 


