
Beschlussvorschlag der CDU-Fraktionen  im Beirat Schwachhausen zur Verlängerung der 

Notunterkunft für Flüchtlinge im Schulgebäude an der Thomas-Mann-Straße 

 

Der Beirat Schwachhausen möge beschließen: 

 
Hintergrund: 

 

Der Beirat Schwachhausen stimmte einstimmig am 20.12.2012 der Einrichtung einer temporären 

Notunterkunft für Flüchtlinge im Gebäude der ehemaligen Schule der Thomas-Mann-Straße zu.  

 

Die seinerzeit gegebene Kapazität der vorhandenen Übergangseinrichtungen für Flüchtlinge in 

Bremen war ausgeschöpft, dadurch dass die Zahl der Asylsuchenden im Herbst 2012 im Vergleich zu 

den letzten Jahren stark angestiegen war. Es waren daher seitens des Sozialressorts geeignete 

zusätzliche Unterbringungsobjekte zu akquirieren sowie die Schaffung von Notunterkünften zu 
organisieren. Mit der Fertigstellung des Umbaus des ehemaligen Gebäudes „Haus des Sports“ in der 

Eduard-Grunow-Straße am 15.04.2013 wurden (zum Teil) diese zusätzliche Kapazitäten geschaffen 

und es sollten auch Personen aus der Thomas-Mann-Straße dort ihr neues Zuhause finden. 

 

Derzeitige Situation: 

Nun hat das Sozialressort die Verlängerung der Nutzung als Notunterkunft über den bisher 

beantragten Zeitraum hinaus (Ende April müsste ansonsten geräumt werden) aufgrund fehlender 

Alternativen- bis längstens Ende 2013 - beantragt. Entsprechende Wohnheime – insbesondere für 

Familien mit Kindern -  stehen zurzeit nicht in ausreichender Anzahl zur Verfügung. So die 

Begründung seitens des Ressorts. 

Antrag: 

 

Die große Hilfsbereitschaft  und Solidarität mit den betroffenen Familien von Schwachhauser und  

Bremer Bürgern, die harmonische Atmosphäre mit den unmittelbaren und mittelbaren Nachbarn 

sowie das großartige Unterstützungsangebot durch Institutionen zeigt, dass die gefundene 

Übergangslösung in der Thomas-Mann-Straße gut und richtig war und besondere aus humanitären 

Gründen fortgesetzt werden sollte. 

 

Die von Immobilien Bremen beantragte Nutzungsänderung wird daher von der CDU-Fraktion gern 

unter der Voraussetzung mitgetragen, dass das Sozialressort und das Bauressort dem Beirat konkret 

und verlässlich gegenüber erklären 

 

> an welchen Standorten  und zu welchen Terminen qualitativ ansprechende Ersatzwohnungen für 

die Flüchtlinge  bereit gestellt werden; 

> eine planungsrechtliche Verzögerung der seinerzeit durch den Beirat beschlossene 

Erschließungsmaßnahme durch die beantragte Nutzungsänderung nicht gegeben sein wird und 

schließlich 

> eine Baugenehmigung und die Realisation des Bebauungsvorhabens – insbesondere vor dem 

Hintergrund von über 100 fehlender U3- und Ü3-Plätzen  - hiervon zeitlich nicht berührt, bzw. 

konkret nicht gefährdet wird. 

Für die CDU-Fraktion im Beirat Schwachhausen 

gez. Ansgar K.H. Matuschak 


