
Protokoll Nr. 38 (2011-2015) 
der öffentlichen Sitzung des Beirates Schwachhausen am 23.10.2014 
in der Aula der Schule Freiligrathstraße, Freiligrathstraße 11 
 
Beginn: 19:30 Uhr      Ende: 22:00 Uhr 
 
Anwesend waren: 
a) vom Beirat   Frau Schneider  Frau Holmes  
    Herr Brockmann  Herr Kostka 
    Herr Carstens   Frau Kuhmann 
    Herr von Cossel  Herr Matuschak 
    Frau Eickelberg  Herr Meyer 

Herr Golinski   Herr Pastoor 
    Herr Heck    Herr Scherer 

     Frau Dr. Helling  Herr Wundersee 
  

b) vom Ortsamt  Frau Dr. Mathes 
Frau Lüerssen 

c) als Gäste   Frau Petra Albers (Senatorin für Bildung und Wissenschaft) 
Herr Volker Andrae (Immobilien Bremen, IB) 
Frau Claudia Neumann (Grundschule Carl-Schurz-Straße) 

 
Die Tagesordnung wird genehmigt. Das Protokoll der Beiratssitzung vom 25.09.2014 wird 
genehmigt. 
 
TOP 1: Bürgeranträge, Wünsche, Anregungen und Mitteilungen in  
            Stadtteilangelegenheiten 
 
Mitteilungen der Beiratssprecherin 
Frau Schneider teilt mit, dass ihr beim heutigen Tag der offenen Tür in der Begegnungsstätte 
Sparer Dank vom Verein für Blinde in der Biermannstraße mitgeteilt wurde, dass Besucher 
/innen der Begegnungsstätte, die von der Endhaltestelle der Linie 8 zur Begegnungsstätte 
wollen, nicht auf barrierefreien Wegen zur Begegnungsstätte gelangen könnten (Kantsteine 
seien nicht abgesenkt) und diese Wegeverbindung daher dringend umgebaut werden müsse. 
Das Ortsamt wird das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) entsprechend um Stellungnahme 
bitten. 
 
Mitteilungen aus dem Beirat 
Herr Pastoor teilt mit, dass Anwohner/innen aus der H.-H.-Meier-Allee sich bei ihm wegen 
der zeitweisen Sperrung der Nebenstraßen (aufgrund der Markierungsarbeiten in der H.-H.-
Meier-Allee) über fehlende Informationen bezüglich der Absperrzeiten beklagt haben. Herr 
Pastoor weist darauf hin, dass es auch im Interesse der ausführenden Behörden sein sollte, 
die Bevölkerung bei größeren Baumaßnahmen über bevorstehenden verkehrlichen 
Behinderungen (z.B. Presse) in Kenntnis zu setzen (positive Beispiele: Baumaßnahme der 
BSAG oder Hansewasser). Dazu bedarf es sicherlich keines Beschlusses im zuständigen 
Fachausschuss oder im Beirat. 
Das Ortsamt wird das ASV um Stellungnahme bitten. 
 



Herr Scherer teilt mit, dass der Beirat Schwachhausen ein starkes Interesse daran habe, 
dass auch im Stadtteil Schwachhausen Flüchtlinge untergebracht werden - der Beirat stehe 
nach wie vor dafür ein. Frau Dr. Mathes ergänzt, dass noch kein Bauantrag für die Nutzung 
der Gabriel-Seidl-Straße 10 als Übergangseinrichtung für Flüchtlinge beim Ortsamt vorliege.  
 
Mitteilungen des Ortsamtes 
Frau Dr. Mathes teilt mit, dass 
- nach Herrn Heitzhausen eine weitere Praktikantin (Frau Streeb) seit dem 15.08.2014 ein 
„Freiwilliges Soziales Jahr Politik“ im Ortsamt absolviert. Frau Streeb stellt sich im Anschluss 
kurz vor. 

- an der Oberschule Am Barkhof mittlerweile der 8. Jahrgang beschult werde. Es gebe aber 
noch keine Zuordnung zu einer Oberstufe. Der Fachausschuss „Bildung, Soziales, 
Integration und Sport“ hat sich auf seiner Sitzung am 22.09.2014 u. a. mit dieser Thematik 
befasst und das „Vorhaben der Oberschule Am Barkhof begrüßt, in Zusammenarbeit mit der 
Oberschule an der Schaumburger Straße und ggf. weiteren Schulen eine gemeinsame 
Oberstufe nach dem pädagogischen Konzept der Oberschule Am Barkhof im oder für den 
Stadtteil Schwachhausen zu gründen.“  
Der Fachausschuss hält es für überaus wichtig, dass das gute und nunmehr im vierten Jahr 
erprobte pädagogische Konzept der Oberschule Am Barkhof in einer Oberstufe fortgeführt 
werden kann und die Schüler/innen eine Alternative zur gymnasialen Oberstufe im Stadtteil 
vorfinden.“ Dieser Beschluss ist einstimmig im Fachausschuss gefasst worden. 
 
Frau Dr. Mathes zitiert dazu aus dem Antwortschreiben der Senatorin für Bildung und 
Wissenschaft vom 16.10.14: „Für die Oberschulen Am Barkhof und an der Schaumburger 
Straße ist die Zuordnungsentscheidung noch nicht getroffen worden. Sie wird aber rechtzeitig 
zum Anwahlverfahren erfolgen und den Schülerinnen und Schülern bzw. den 
Erziehungsberechtigen mitgeteilt werden. Um das Prinzip der Zuordnung von Schülerinnen 
und Schülern der Oberschule zu einer Gymnasialen Oberstufe an einem Oberschulstandort 
umzusetzen, kann dabei ggf. in gewissem Rahmen die Überschreitung von Stadtteilgrenzen 
nötig sein. Die Gründung einer weiteren neuen Oberstufe ist hingegen nicht geplant, da sie 
nicht der Bedarfslage entspricht.“ 
 
Herr Pastoor erklärt, dass dem Elternverein der Oberschule Am Barkhof eine Fortführung 
des pädagogischen Konzeptes wichtiger sei als der Schulstandort für die Oberstufe. Frau Dr. 
Helling findet die „schwammige“ Aussage der Bildungsbehörde bedauerlich und wünscht, 
dass das gute Konzept der Oberschule Am Barkhof weitergeführt werde. 
 
Bürgeranträge, Wünsche, Anregungen 
Ein Anwohner aus der Parkallee teilt mit, dass er die Fachausschusssitzung „Verkehr“ am 
13.10.2014 besucht habe, um sich über die Anhörung zum Betriebsplan zur 
Radverkehrsführung auf der Parkallee (Teilbereich Remberti-Tunnel/Am Stern) zu 
informieren. Bis zu diesem Datum habe er den positiven Eindruck gewonnen, dass mit 
sachlicher Diskussion auch sinnvolle Lösungen in der Politik gefunden werden können. Die 
Art in der der Fachausschuss das Thema bisher behandelt hat, habe ihn und seine Nachbarn 
erfreut. Daher sei er am 13.10. 2014 mit hoher Erwartung zur Ausschusssitzung gekommen. 
Nachdem die von der senatorischen Behörde vorgenommenen Veränderungen vom 
Fachausschuss einstimmig abgelehnt worden sind, sei er der Auffassung gewesen, dass nun 
ein neuer Betriebsplan erstellt werde. Da seit dem 16. Oktober 2014 jedoch Bauarbeiten am 



Radweg in der Parkallee sowohl am Remberti-Tunnel als auch Am Stern durchgeführt 
werden, habe er den Eindruck gewonnen, dass der vom Verkehrsausschuss abgelehnte 
Betriebsplan nun umgesetzt werde.  

Herr Heck antwortet, dass die Fraktion der Grünen des Beirates Schwachhausen „ihren 
Bürgerschaftsabgeordneten“ - Herrn Saxe -  informiert habe. Dieser habe ein Schreiben an 
den Leiter der Verkehrsbehörde gerichtet, in welchem er darauf hinweise, dass dem 
Beschluss des Fachausschusses gefolgt werden solle. Herr Matuschak ergänzt, dass auf der 
Fachausschusssitzung auf das Gefährdungspotential durch zwei in den Kreisverkehr des 
Sterns einmündende Radwege  - von der Fahrbahn und vom Radweg- hingewiesen wurde. 

 
TOP 2: Sachstand und Zeitplan des Ausbaus/Erweiterung der Grundschule Carl- 
             Schurz-Straße 
 
Frau Dr. Mathes teilt einleitend mit, dass es heute im Wesentlichen um Informationen gehen 
soll. Es gab Änderungsvorschläge der Grundschule und der Elternvertretung zu den Plänen 
für einen Ausbau der Grundschule Carl-Schurz-Straße. Bisher war unklar, ob und ggf. wie die 
Änderungswünsche seitens des Bildungsressorts und von Immobilien Bremen  berücksichtigt 
werden und welchen Einfluss dies jeweils auf den Fertigstellungstermin haben könnte. 
 
Frau Albers teilt mit, dass am 30.07.3014 ein Gespräch mit der Senatorin für Bildung, 
Immobilien Bremen, Schulleitung und Elternvertretung stattgefunden habe. Alle Anregungen 
seien in einem neuen Entwurf berücksichtigt worden. Es werde einen zweigeschossigen 
Anbau an die Turnhalle geben. Für eine gute Belichtung der Klassenräume sei gesorgt. Es 
werde einen Multifunktionsraum (ca. 80 qm) geben. Der vorhandene Schulhof werde nicht 
eingeengt. Die Grundschule soll einen Anteil am Schulhof des benachbarten Kippenberg-
Gymnasiums erhalten. Herr Andrae ergänzt, dass in ca. zwei Wochen die Entwurfsplanung 
der Grundschule und der Elternvertretung vorgestellt werden kann. Er rechne mit einer 
Genehmigung im Frühjahr 2015 und einer anschließenden Bauzeit von ca. einem Jahr. 
 
Frau Dr. Helling zeigt sich erfreut, dass es nunmehr weitergehen würde. Herr Matuschak 
merkt an, dass sich der Beirat über zwei Legislaturperioden mit dem Ausbau der 
Grundschule Carl-Schurz-Straße beschäftigt habe. Die Frage von Herrn Heck, ob die 
Finanzierung sichergestellt sei, wird von Herrn Andrae bejaht. 
 
Auf die Frage von Herrn Meyer, wieviel qm vom Gelände des Kippenberg-Gymnasiums dem 
Gelände der Grundschule Carl-Schurz-Straße zugeschlagen werden sollen, erklärt Frau 
Albers, dass sie die Zahlen nachliefern werde. Frau Dr. Mathes teilt abschließend mit, dass 
zu gegebener Zeit der Bauantrag im Fachausschuss „Bau, Stadtentwicklung, Umwelt, und 
Energie“ behandelt werden müsse. 
 
Die Frage von Frau Eickelberg, ob die zwei Bäume auf dem Schulhof erhalten bleiben, wird 
von Herrn Andrae bejaht. 
 
Die Einladung zur Beiratssitzung ist per Einwurf an die Anwohner/innen des Schwachhauser 
Rings verteilt worden, mit dem Hinweis, dass der Tagesordnungspunkt 3 nicht vor 20:30 Uhr 
aufgerufen wird. Da es noch nicht so spät ist, wird der Tagesordnungspunkt Verschiedenes 
vorgezogen. 
 
 
 
 



TOP 4: Verschiedenes 
Ein Anwohner des Dammweges beschwert sich, dass die Deutsche Bahn AG ihrer 
Reinigungspflicht als Anlieger nicht nachkommen würde. Vom Beirat wird bestätigt, dass die 
mangelnde Sauberkeit und Reinigung an vielen Stellen in der Stadt von Anwohner/innen 
beklagt werde. Das Ortsamt und das Stadtamt haben wiederholt die Deutsche Bahn AG auf 
ihre Reinigungspflicht hingewiesen. Das Ortsamt wird zudem der Deutschen Bahn AG 
mitteilen, dass diese Thematik in der heutigen öffentlichen Sitzung des Beirates 
Schwachhausen diskutiert worden ist und nochmals dauerhafte Abhilfe einfordern. 
 
Die Beiratssitzung wird von 20:15 Uhr bis 20:30 Uhr unterbrochen. 
 
TOP 3: Parken am Schwachhauser Ring 
 
Frau Dr. Mathes teilt mit, dass zunächst der Sprecher des Fachausschusses „Verkehr“ in die 
Thematik einleiten, Herr Pastoor den gemeinsamen Antrag der Grünen und der SPD 
Fraktion des Beirates Schwachhausen vorstellen und Herr Matuschak die Position der CDU-
Fraktion darlegen werde. Anschließend soll die Debatte erfolgen. 
 
Herr Heck teilt mit, dass durchschnittlich 30 PKW täglich im Straßenbegleitgrün im 
Schwachhauser Ring parken würden. Deshalb sollen ca. 12 neue legale Stellplätze 
geschaffen werden. Herr Pastoor verliest den Antrag und begründet ihn. 
 
Herr Matuschak bemerkt, dass der im Fachausschuss „Verkehr“ am 13.10.2014 vorgestellte 
Antrag um „einige Formulierungen schärfer und weitreichender“ gewesen sei. Der heute 
vorgestellte Antrag sei zwar versachlicht worden, gleichwohl aber ein Rückschritt im Sinne 
demokratischer Mitbestimmung. Beim Runden Tisch zum Schwachhauser Ring habe 
Einigkeit geherrscht, dass ein Rückbau der illegal verbreiterten Überfahrten erfolgen solle. 
Nunmehr solle untersucht werden, wer ein berechtigtes Interesse an einer Überfahrt habe. 
Wenn dies zwischenzeitlich nicht mehr bestehe, könne es aber zukünftig durchaus wieder 
notwendig werden. 30 Jahre lang sei das Parken im Schwachhauser Ring auf 
Beiratssitzungen thematisiert worden. Es gab einen stillschweigenden Konsens, dass der 
Status beibehalten werden könne. Auch in anderen Straßenzügen sei die Parkplatzsituation 
schwierig. In der anschließenden Diskussion sprechen Anwohner/innen folgende Themen an 
 

− es Rechtssicherheit für die Grünfläche geben müsse; 
− es keinen weiteren Handlungsbedarf - bis auf das Zurückbauen der verbreiterten 

Überfahrten - geben würde; 
− beim Runden Tisch ein Eigentümer eine Umfrage durchgeführt habe, die nicht weiter 

bearbeitet wurde; 
− es nicht erkennbar sei, dass Bürgerbeteiligung überhaupt in die Überlegungen 

eingegangen seien;  
− durch diese beabsichtigte Maßnahme der ruhende Verkehr in die Nebenstraßen 

verdrängt werde; 
− 12 Parkplätze zu wenig seien; 
− ein Konsens gefunden werden müsse.  

 
Herr Heck teilt mit, dass die gewählten Gremien auf Grundlage von Gesetz und Ordnung 
handeln. Der Antrag beziehe sich auf gesetzliche Grundlagen (§ 17 Landesstraßengesetz). 
Die Beiräte „haben auch einen ordnungspolitischen Auftrag“. 



Frau Schneider ergänzt, dass Straßenbegleitgrün eine Fläche sei, die der Allgemeinheit 
gehöre. Das Parken im Schwachhauser Ring sei illegal und werde nicht länger geduldet. 
Spätestens nach dem Schreiben des ASV vom Juli 20131 sollte allen klar sein, dass sie sich 
illegal verhalten. Ein Runder Tisch bedeute nicht, dass hier basisdemokratisch entschieden 
werde - Bürgerbeteiligung sei keine Basisdemokratie. Die gewählten Beiräte seien die  
Vertreter/innen für den Stadtteil. 
 
Herr Pastoor unterstreicht, dass der derzeitige Zustand illegal sei und Bürger/innen, die dort 
nicht wohnen, ungleich behandle. 
 
Frau Kuhmann erklärt, dass ihrer Ansicht nach bei den Anwohner/innen Konsens bestehe, 
die Situation nicht zu verändern. Sie werde dem Antrag nicht zustimmen. Herr von Cossel 
schließt sich Frau Kuhmann an und ergänzt, dass es am Schwachhauser Ring zu wenige 
Parkplätze gebe. Wichtig sei, dass im Stadtteil der Friede gewahrt werde. 
 
Herr Matuschak teilt mit, dass am Schwachhauser Ring ein Exempel statuiert werden solle 
und der Stadtteil im Chaos versinken werde, wenn die PKW in die Nebenstraßen verdrängt 
werden. München habe ein großflächiges Parkraumkonzept, dies müsse auch in Bremen 
entwickelt werden. Deshalb solle man nach Lösungen suchen und keine Verbote am 
Schwachhauser Ring aussprechen. Herr Heck entgegnet, dass durch ein großräumiges 
Parkkonzept die Anzahl der KFZ auch nicht weniger werde.  
 
Ein Anwohner bittet um Erklärung, warum das Parken im Straßenbegleitgrün in der 
Kirchbachstraße möglich sei und im Schwachhauser Ring jedoch nicht. Herr Heck antwortet, 
dass man nicht alles gleichzeitig machen könne und auch die Kirchbachstraße noch 
behandelt werde. Auf der nächsten Sitzung des Fachausschusses „Verkehr“ werde die 
Parkplatzproblematik im Stadtteil Schwachhausen beraten. Herr Carstens ergänzt, dass es 
keinen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht geben würde. Vor einem Jahr habe der 
Beirat seinen Beschluss2 gefasst, den die zuständigen Behörden umsetzen sollten. Ziel des 
Antrages seien legale Parkplätze. 
 
Anschließend stellt Herr Scherer einen gemeinsamen Antrag der FDP und der CDU-Fraktion 
vor.3 
 
Frau Dr. Mathes lässt über den Antrag der Grünen- und SPD-Fraktion abstimmen. 
Dem Antrag wird zugestimmt (10 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen). 
 
Frau Dr. Mathes lässt über den Antrag der CDU-Fraktion und der FDP abstimmen. Der 
Antrag wird abgelehnt (6 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen). 
 
Sprecherin    Vorsitzende    Protokoll 

gez. Schneider    gez. Dr. Mathes   gez. Lüerssen 

1 Dem Protokoll als Anlage 1 beigefügt. 
2 Dem Protokoll als Anlage 2 beigefügt. 
3 Dem Protokoll als Anlage 3 beigefügt. 

                                                           


