
Noch nicht vom Beirat genehmigtes 
 
Protokoll Nr. 24 (2011-2015) 
 
der öffentlichen Sitzung des Beirates Schwachhausen am 29.08.2013 in der Aula der 
Schule Freiligrathstraße 
 
Beginn: 19:30 Uhr Ende: 22:00 Uhr 
 
Anwesend waren: 
a) vom Beirat Herr Brockmann Herr von Cossel 
 Frau Eickelberg Herr Heck 
 Frau Dr. Helling Frau Holmes 
 Frau Marin Herr Matuschak 
 Frau Mehser Frau Meyer 
 Herr Meyer Herr Pastoor 
 Herr Scherer Frau Schneider 
 Herr Wundersee 
 
b) vom Ortsamt Frau Dr. Mathes 
 Herr Berger 
 
c) als Gäste Herr Reschke (Amt für Straßen und Verkehr) 
 Herr Vogel (Polizeirevier Schwachhausen, Kontaktdienst) 
 Herr Dick (Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen) 
 Frau Weiß, Frau Engelhard (Elterninitiative Kakadu e.V.) 
 
Die schriftlich vorgelegte Tagesordnung wird geändert: Als neuer TOP 6 wird „Globalmittel-
antrag des Kippenberg-Gymnasiums“ aufgenommen, der TOP „Verschiedenes“ wird TOP 7. 
Mit dieser Änderung wird die Tagesordnung genehmigt. 
 
Das schriftlich vorliegende Protokoll Nr. 23 der Beiratssitzung vom 26.06.2013 wird geneh-
migt. 
 
TOP 1: Bürgeranträge, Wünsche, Anregungen und Mitteilungen in Stadtteilangelegen-
heiten 
 
Mitteilungen der Beiratssprecherin 

Frau Schneider weist darauf hin, dass 

 an der diesjährigen Sommerholzwerkstatt ca. 170 Personen teilgenommen hätten 
und damit das Angebot immer mehr Zuspruch finde; Fotos seien unter 
http://www.schwachhausen-online.de/holzwerk13 eingestellt. Weitere Förder-
mitglieder seien dem Verein „Die SommerHolzWerkstatt e.V.“ willkommen; 

 zur Betreuung von Kindern unter drei Jahren zahlreiche Gespräche des Beirats mit 
dem Sozialressort und betroffenen Einrichtungen stattgefunden hätten; 

 die Sozialsenatorin sich mit einem Brief an alle Beiräte gewandt habe, um für die 
Unterbringung von Flüchtlingen in den Stadtteilen zu werben. In der Flüchtlingsunter-
kunft Thomas-Mann-Straße würden weitere Ehrenamtliche gesucht, die sich in der 
Kinderbetreuung engagieren wollten. Wer Interesse habe, wende sich am besten 
direkt vor Ort an die AWO; 

 am kommenden Sonntag von 14 bis 18 Uhr Fockes Fest stattfinde. 
 
Mitteilungen aus dem Beirat 

Herr Matuschak bittet darum, die Verkehrssituation an der Kreuzung Georg-Gröning-Straße/ 
Schubertstraße nochmals im Fachausschuss für Verkehr zu beraten. 

http://www.schwachhausen-online.de/holzwerk13
ifeldmann
Durchstreichen
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Mitteilungen aus der Bevölkerung 

Herr Cossen weist darauf hin, dass in der Schubertstraße wohl der Belag der Straße erneu-
ert worden sei, nicht aber der des Radwegs, obwohl es dort ebenso nötig sei. 

Herr Stövesandt weist im Namen der Schulleitung und des Elternbeirats Carl-Schurz-Straße 
darauf hin, dass die Auswertung des Online-Dialogs von „Bremen-Bewegen.de“ im Hinblick 
auf die Bedarfsampel in der Wachmannstraße manipulativ sei.1 Es entstehe der Eindruck, 
dass eine ursprünglich positive Bewertung der Bedarfsampel durch die Teilnehmer/innen des 
Online-Dialogs im Rahmen der Auswertung durch die Verkehrs-Abteilung beim Senator für 
Umwelt, Bau und Verkehr in ihr Gegenteil verkehrt worden sei, indem die Bedarfsampel als 
„gefährliche Bedarfsampel in der Wachmannstraße“ beschrieben werde. 
Herr Heck macht deutlich, dass es skandalös sei, falls sich der Vorgang wie beschrieben 
bestätigen sollte. Er bittet die anwesenden Vertreterinnen der Presse, dies zu recherchieren, 
und die anwesenden Abgeordneten der Bremischen Bürgerschaft sowie den Senator für 
Umwelt, Bau und Verkehr den Vorgang zu klären. 
Herr Matuschak pflichtet Herrn Heck bei und unterstreicht, dass die positiven Beiträge offen-
bar getilgt worden seien. Dies sei manipulativ und ein Eingriff in die Meinungsfreiheit. Er 
bittet darum, das Thema im Fachausschuss für Verkehr aufzugreifen. 
Frau Dr. Mathes sagt eine Überprüfung im Fachausschuss für Verkehr zu. 
Herr Vogel unterstreicht, dass die Ampel allgemein akzeptiert sei und es fatal wäre, wenn sie 
nicht bestehen bliebe. 
Herr Pastoor hält die Aufregung für übertrieben. Bei der Regionalkonferenz Bremen-Mitte 
zum Verkehrsentwicklungsplan sei zugesagt worden, dass keine Infos verloren gingen. 
Frau Dr. Mathes weist darauf hin, dass am 24.09.2013 eine weitere Regionalkonferenz für 
die Beiräte stattfinde, um im weiteren Verfahren zum Verkehrsentwicklungsplan beteiligt zu 
werden. 
Herr Heck lehnt es ab, hunderte Seiten mit Auswertung zu lesen, um diesen Sachverhalt zu 
überprüfen. Dies sei Aufgabe des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr. Herr Heck stellt 
den Antrag, dass der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr den Vorgang überprüfen solle. 
Herr Matuschak hält es für unrealistisch, diesen Vorgang am 24.09. sachgerecht zu erörtern; 
diesen Vorgang müsse der Beirat klären. 
Frau Dr. Mathes stellt den Antrag von Herrn Heck, dass der Senator für Umwelt, Bau und 
Verkehr nachvollziehbar darlegen soll, wie im vorliegenden Fall - Bedarfsampel in der 
Wachmannstraße - die Auswertung der Online-Beteiligung von „Bremen-Bewegen.de“ vor-
genommen wurde und wie trotz der positiven Bewertungen durch die Online-Teil-
nehmer/innen die zuständige Verkehrsabteilung beim Senator für Umwelt, Bau und Verkehr 
zu einer offensichtlich gegenteiligen Bewertung kommen konnte, zur Abstimmung. 
Der Beirat stimmt dem Antrag einstimmig zu. 

Ein Anwohner der Kulenkampffallee weist darauf hin, dass auf Höhe Kornblumenweg Park-
platznot bestehe, Baken würden regelmäßig umgefahren, ebenso das Tempo 30-Schild auf 
Höhe Crüsemannallee. 
Frau Dr. Mathes weist darauf hin, dass die Kulenkampffallee mit unterschiedlichen bzw. 
gegenläufigen Absichten wiederholt Thema im Fachausschuss Verkehr gewesen sei; auch in 
diesem Fall werde die Anregung dem Fachausschuss vorgelegt. 

Ein Anwohner aus der Wätjenstraße erklärt, dass im Abschnitt zwischen Schwachhauser 
Ring und Emmastraße die Straße so eng sei, dass Autos über den Radweg fahren würden. 
Außerdem würden Autos an der Kreuzung Schwachhauser Ring/ Wätjenstraße trotz roter 
Ampel abbiegen. 
Herr Vogel entgegnet, dass Letzteres bekannt sei. Autos, die bei Grün in die Kreuzung ein-
führen, könnten mitunter erst bei Rot tatsächlich abbiegen. Das Zeitfenster sei bereits begut-
achtet und für ausreichend befunden worden. Real reiche es aber nicht aus und sollte noch-
mals überprüft werden. 

                                                           
1
 Die schriftliche Vorlage von Herrn Stövesandt ist als Anlage 1 diesem Protokoll angefügt. Die Auswertung ders Online-Dialogs 

von „Bremen-Bewegen.de“ findet sich unter 
http://www.bauumwelt.bremen.de/sixcms/media.php/13/bremendbewegung_st1web.pdf.  

http://www.bauumwelt.bremen.de/sixcms/media.php/13/bremendbewegung_st1web.pdf
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Herr Heck verweist auf die lange Liste, die dem Fachausschuss Verkehr bereits vorliege, 
und bittet im Umgang miteinander um etwas Toleranz. Soweit es Regelungsbedarf gebe, 
werde sich der Ausschuss kümmern. 

Herr Thieme bittet darum, die Fahrradständer am „Elefanten“ zu erneuern, weil sie nicht 
mehr zeitgemäß seien, Fahrräder könnten dort nicht diebstahlsicher abgestellt werden. Frau 
Dr. Mathes sichert ihm zu, die Bitte an das Amt für Straßen und Verkehr weiter zu reichen. 

Ein Anwohner aus der Wörther Straße beklagt, dass die Ausfahrt aus der Tiefgarage des 
geplanten Neubaus an der Ecke Wörther Straße/ Orleansstraße an der engsten Stelle der 
Straße erfolge und ausfahrende Autos andere Verkehrsteilnehmer/innen gefährdeten. 
Frau Dr. Mathes verdeutlicht, dass das genannte Baugenehmigungsverfahren der Vertrau-
lichkeit unterliege. Der Beirat habe sich sehr intensiv mit der Angelegenheit befasst und 
dabei seine Möglichkeiten weitgehend ausgeschöpft. Der Bauantrag liege aber dem Fach-
ausschuss „Bau, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr“ am 05.09. nochmals zur Beratung 
vor. 
 
TOP 2: Verlegung des Radwegs auf die H.-H.-Meier-Allee 
hier: Sachstand und Verfahren zur Optimierung der Radroute Innenstadt-Universität 

Herr Reschke erläutert an Hand einer Präsentation den Planungsstand der Radroute Innen-
stadt-Universität: 

 Die Abschnitte Präsident-Kennendy-Platz bis Rembertiring und Rembertiring bis 
Hohenlohestraße befänden sich gegenwärtig in der Abstimmung mit den Trägern 
öffentlicher Belange und würden voraussichtlich noch in diesem Jahr realisiert. Dabei 
handele es sich v.a. um Markierungs- und Beschilderungsmaßnahmen; 

 der Abschnitt zwischen H.-H.-Meier-Allee und Universität werde bislang noch nicht 
geplant; 

 für den Abschnitt Hohenlohestraße bis Am Stern sei gegenwärtig ein Verkehrsbüro 
damit beauftragt, Planungen vorzulegen, um einen Radfahrstreifen auf der Fahrbahn 
anzulegen, und 

 für den Abschnitt H.-H.-Meier-Allee habe das beauftragte Ingenieurbüro Vorschläge 
unterbreitet, die gegenwärtig in intensiven Gesprächen mit dem ASV und gleichzeitig 
hausintern kritisch bearbeitet würden, so dass damit zu rechnen sei, dass konkrete 
Planungen im Oktober bzw. November dem Beirat vorgelegt werden könnten. 

Auf Nachfragen aus dem Beirat erklärt Herr Reschke, dass 

 der Streckenabschnitt Hohenlohestraße bis Am Stern nicht als Fahrradstraße aus-
gewiesen werden könne, weil er zum ÖPNV-Ersatznetz gehöre; 

 die Straße aber breit genug sei, um einen Radstreifen einzurichten; 

 die Planungen in der H.-H.-Meier-Allee aufwendig seien, weil bspw. der ruhende 
Verkehr nicht einfach auf die bisherigen Radwege verlagert werden könne, weil der 
Untergrund nicht tragfähig sei, und 

 die Führung des Radverkehrs an der Kreuzung Schwachhauser Ring/ H.-H.-Meier-
Allee gut überlegt werden müsse. 

Frau Schneider zeigt sich irritiert, dass dem Beirat die Planungen für die Parkallee zwischen 
Hohenlohestraße und Am Stern nicht bekannt seien, und verweist darauf, dass der Beirat 
grundsätzlich frühzeitig zu beteiligen sei. 
Herr Land (ADFC) erklärt, dass der Radverkehr auch die Möglichkeit haben müsse, zügiger 
voran zu kommen. Auf der Parkallee gebe es wohl einen Radweg, aber dessen Belag sei 
nicht optimal, so dass viele Radfahrer/innen auf den Fußweg auswichen. 
Herr Heck erklärt, dass es den Beschluss gebe, für den Radverkehr Hauptverkehrstrassen 
einzurichten, zu denen die Verbindung Innenstadt-Universität gehöre. In diesem Sinne sei 
das Vorhaben ein Vorzeigeprojekt. Angesichts des sehr hohen Anteils des Radverkehrs am 
Verkehrsaufkommen sei es notwendig, für Fahrradfahrer/innen sichere Streckenführungen 
zu entwerfen. 
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Herr Pastoor bedankt sich für die Ausführungen, bemängelt aber die lange Verfahrensdauer 
seit dem entsprechenden Beschluss des Beirats.2 
Herr Wundersee unterstreicht, dass trotz des Beiratsbeschlusses im Oktober 2012 bisher nur 
eine grobe Planung vorliege und keine Details erkennbar seien. Er warnt davor, Radwege 
vorschnell aufzugeben, außerdem seien bei den Planungen die Schulwege der Kinder zu 
beachten, das gelte v.a. für die Ampel auf der Höhe Baumschulenweg. 
Herr Beulke (Grundschule am Baumschulenweg) erwartet ebenfalls, dass die Planungen 
kindgerecht seien, hält es aber für sinnvoller – auch im Zusammenhang mit der Ampel Höhe 
Baumschulenweg – dass der Radverkehr auf der Straße geführt werde. 
Frau Schneider weist darauf hin, dass Rad fahrende Kinder bis zum Alter von acht Jahren 
den Gehweg benutzen müssen und bis zehn Jahre den Gehweg benutzen dürfen. 
Herr Saxe verweist darauf, dass Radfahrer/innen nachweislich auf der Straße sicherer 
unterwegs seien. Der Radverkehr müsse entwickelt werden, dabei sei auch zu berücksich-
tigen, dass unterschiedliche Geschwindigkeiten eine Rolle spielten, so dass zumindest auf 
wenigen Routen ein gefahrloses Überholen möglich sein müsse. 

Frau Dr. Mathes stellt klar, dass Herr Reschke auf der heutigen Sitzung nur den Sachstand 
zum Verfahren mitteilen sollte und eine ausführliche inhaltliche Debatte auf einer Beirats-
sitzung im Oktober oder November erfolge. Der Beirat habe im Oktober 2012 einen 
Beschluss gefasst, auf den der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr im November 2012 
positiv geantwortet habe. Die Erwartung des Beirats, bis November 2012 eine Planung vor-
gelegt zu bekommen, sei unrealistisch gewesen. Das ASV habe im Januar 2013 den 
Planungsauftrag an ein Ingenieurbüro vergeben, so dass nunmehr in Kürze die Planung vor-
gelegt werden kann. 
 
TOP 3: Betreuung von Kindern unter drei Jahren 
hier: Sachstand für das Kindergartenjahr 2013/ 14 

Einleitend erinnert Frau Dr. Mathes daran, dass der Beirat auf seiner Sitzung am 23.05.2013 
folgenden Beschluss gefasst habe: 

„Um dem Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung Rechnung zu tragen, fordert der Beirat 
Schwachhausen, zum 01.08.2013 Räumlichkeiten und Personal in ausreichender Zahl 
zu schaffen. Sodann ist unverzüglich mit der Gebäude- und Standortplanung für die 
kommenden Jahre zu beginnen.“3 

Die Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen habe am 22.07.2013 wie folgt 
geantwortet: 

„Ich bedaure sehr, dass Schwachhausen zu den (wenigen) Stadtteil gehört, in denen 
die Versorgung aller Eltern mit Kindergartenplätzen oder Angeboten zur frühkindlichen 
Förderung unter dreijähriger Kinder erst kurz vor Beginn des Kindergartenjahres 2013/ 
14 sichergestellt werden kann. Den für Kindergartengruppen angemeldeten Kindern 
konnte zwischenzeitlich ein Angebot gemacht werden. Leider können die vorhandenen 
Optionen, weitere Angebote für unter dreijährige Kinder zu schaffen, nicht alle zum 
Beginn des Kindergartenjahres realisiert werden. Das Sozialzentrum ist jedoch mit den 
Eltern im Gespräch, um für die Fälle, in denen eine Betreuung ab 01.08.2013 erforder-
lich ist, Lösungen anzubieten. 
Derzeit prüfe ich noch, welche räumlichen Alternativen zur Erweiterung am Standort 
Fritz-Gansberg-Straße bestehen, die kurzfristig nicht realisierbar ist. (…) angesichts 
der veränderten Pläne für die dortige Schule muss in eine dauerhafte Lösung investiert 
werden, im Zuge derer die Grundstückskapazitäten mit Blick auf die steigenden 
Kinderzahlen im Stadtteil optimaler ausgenutzt werden. Das ist aktuell misslich, lang-
fristig jedoch zielführender.“ 

Herr Dick verweist darauf, dass alle Eltern ein Angebot erhalten hätten, jedoch nicht in jedem 
Fall im Stadtteil. Andere Rückmeldungen, gar Klagen lägen dem Ressort nicht vor. Er betont 

                                                           
2
 Der Beschluss vom 18.10.2012 des Beirats findet sich unter 

http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen142.c.2719.de  
3
 Das Protokoll der Beiratssitzung samt Anlage 2 findet sich unter 

http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen142.c.7879.de  

http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen142.c.2719.de
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen142.c.7879.de


 
 5 

mehrfach, dass das Ressort Gewaltiges geleistet habe, um den Rechtsanspruch auf einen 
Kindergartenplatz für unter Dreijährige umzusetzen und dass ein hohes Maß an Zufrieden-
heit herrsche. Erfahrungsgemäß benötige es etwa zehn Jahre, um zuverlässige Verfahren zu 
entwickeln. 

Frau Schneider fragt nach, wo denn die 20 Kinder untergekommen seien, von denen Frau 
Pawlik vom Sozialzentrum Schwachhausen/ Vahr/ Horn-Lehe Anfang August gesagt habe, 
dass sie noch unversorgt seien. 
Herr Dick zeigt sich über die Höhe der Zahl irritiert und erklärt, dass es sich allenfalls um die 
Hälfte handeln könne. Es seien weitere Kinder in bereits vorhandenen Schwachhauser sowie 
Vahrer Kindereinrichtungen untergekommen. 
Herr Pastoor stellt fest, dass seit Ende 2012 genug Zeit und Geld vorhanden gewesen seien, 
um rechtzeitig alle Kinder unterzubringen. Er betont, dass das Verfahren besser werden 
müsse und dass die Eltern besser einzubinden seien. 
Auf die Frage von Frau Dr. Helling, wie viele Plätze in Schwachhausen insgesamt zur Verfü-
gung ständen bzw. wie viele Kinder in anderen Stadtteilen oder in der Tagespflege unter-
gekommen seien und wie viele Eltern auf einen Platz verzichtet hätten, verweist Herr Dick 
auf den Statusbericht III, der im November 2013 der Planungskonferenz des Amtes für 
Soziale Dienste vorliegen werde, im Übrigen gebe es keine Rechtsgrundlage, den detaillier-
ten Verbleib der Kinder zu klären. Frau Dr. Helling erwidert, dass der Statusbericht zu ihren 
Fragen keine Aussagen treffe. 
Herr Matuschak fragt, warum nicht wie in anderen Städten kurzfristig Modulbauten auf-
gestellt würden? 
Frau Mehser erinnert daran, dass der Beirat bereits 2012 mit der Thematik befasst war, und 
damals ebenso wie in diesem Jahr betont habe, dass das Sozialressort rechtzeitig Planun-
gen vorlegen solle, um alle Kinder zu versorgen. 
Herr Dick wiederholt, dass alle Eltern ein Angebot erhalten hätten. Es sei nicht in jedem Fall 
möglich, ein wohnortnahes Angebot zu unterbreiten. 

Frau Dr. Mathes schlägt an dieser Stelle vor, sich zunächst die Präsentation des Eltern-
vereins Kakadu e.V. vorstellen zu lassen, bevor die Diskussion fortgeführt werde. 

Frau Weiß stellt an Hand einer Präsentation Kakadu e.V. vor4 und weist insbesondere darauf 
hin, dass 

 Kakadu e.V. seit über 20 Jahren bestehe, 

 eine Kleinkind- und eine Kindergartengruppe umfasse, 

 ein Konsultations-Kindergarten für Musik und Sprache sei, und 

 eine gute Kooperation mit der KiTa Fritz-Gansberg-Straße unterhalte. Dort sei der 
Verein seit 2006 zur Untermiete, allerdings habe KiTa Bremen 2009 Eigenbedarf 
angemeldet; 

 seitdem die Sozialbehörde und die Bildungsbehörde wiederholt Planungen vorgelegt 
hätten, die keinen Bestand gehabt hätten, so dass sich 

 der Verein Planungssicherheit, verlässliche Ansprechpartner/innen und transparente 
Verfahren wünsche. 

Herr Dick gesteht ein, dass die Situation tatsächlich misslich sei. Zusagen an Kakadu e.V. 
mussten revidiert werden, weil eigene Planungen nicht umgesetzt werden konnten. Es habe 
Absprachen mit dem Bildungsressort gegeben, dass Kakadu e.V. Räumlichkeiten in der 
Schule Fritz-Gansberg-Straße nutzen könne. Dieses Vorhaben habe sich zerschlagen, weil 
die aktuelle Schulentwicklung das dortige Förderzentrum weiterhin erforderlich mache. In 
diesem Zusammenhang sollten vorübergehend Modulbauten aufgestellt werden, was mit 
hohen Kosten verbunden gewesen wäre. Deshalb wurden diese Planungen gestoppt und 
stattdessen Immobilien Bremen (IB) vom Sozialressort mit der Planung eines Neubaus 
beauftragt. Am 02.09. solle IB erste Überlegungen vorstellen, nach den Herbstferien müss-
ten diskussionsfähige Planungen vorliegen, ein verkürzter Bauablauf werde ebenfalls geprüft 
– er rechne damit, dass spätestens Ende 2014 neue Kinder aufgenommen werden könnten. 

                                                           
4
 Die Präsentation ist als Anlage 1 diesem Protokoll angefügt. 
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Herr Heck begrüßt die Eigenkritik, verdeutlicht aber, dass die schwer durchschaubare Pla-
nung im Fall Kakadu nur exemplarisch sei. Für alle Einrichtungen sei Transparenz wichtig, 
um planen zu können. 
Herr Dick betont, dass Kakadu Unterstützung erhalte, weil das Ressort wisse, dass die pri-
vate Suche nach Räumlichkeiten in dieser Größenordnung nicht zu leisten sei. 

Frau Dr. Mathes stellt fest, dass sie von IB die Auskunft erhalten habe, dass etwa drei Jahre 
angesetzt werden müssten, bis die neue Einrichtung tatsächlich bezugsfertig sei. Es müsse 
von 22 Monaten für die Planung und 15 für den Bau ausgegangen werden. 
Herr Dick erwidert, dass er eine andere Auskunft erhalten habe. 

Frau von Paczinsky (Elternbeirat der KiTa Fritz-Gansberg-Straße) erklärt, dass der Kita in 
den Sommerferien erklärt worden sei, dass die Kita nach den Sommerferien weitere Kinder 
aufnehmen werde und sich deshalb die vorhandenen Gruppen räumlich einschränken 
müssten. Erst eine Intervention bei der Sozialsenatorin und eine weitere Begehung vor Ort 
hätten verdeutlicht, dass diese Planung nicht umsetzbar sei. Frau von Paczinsky unter-
streicht, dass weder die Form noch der Zeitrahmen angemessen gewesen seien. Zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt seien weder die sanitären Einrichtungen noch das Außengelände 
auf Kinder unter drei Jahren abgestimmt. Das Gelände sei „riesig“, um neue Räume zu 
schaffen, allerdings erwarte sie konkrete Planungen und Transparenz. 
Herr Matuschak ist es leid, jedes Jahr erneut dasselbe Problem zu diskutieren. Es sei zu 
erwarten, dass das Sozialressort verbindliche Zusagen mache und sowohl Sozialressort wie 
IB transparent planten. 
Herr Biel (Kokolores e.V.) weist darauf hin, dass der Verein daraus entstanden sei, dass das 
eigene Kind keinen Platz bekommen habe. Zwischenzeitlich seien Räume gefunden und ein 
Bauantrag für erforderliche Umbauten eingereicht, allerdings sei die vom Sozialressort 
zugesagte Unterstützung ausgeblieben. Außerdem sei der Eindruck entstanden, dass 
seitens des Ressorts niemand wirklich bevollmächtigt wirkt. 

Nachdem Herr Dick sich persönlich angegriffen zeigt, macht Frau Dr. Mathes deutlich, dass 
es nicht um persönliche Angriffe gehe, sondern darum, Abläufe zu optimieren. 

Frau Engelhard teilt mit, dass es ihr wichtig sei, miteinander zu arbeiten und damit auch ent-
sprechend zu kommunizieren. 
Herr Scherer bezeichnet den Eindruck, den er gewinne, als katastrophal. Er bittet darum, die 
Thematik im Fachausschuss für Soziales zu behandeln und die beteiligten Behörden auf 
Beiratsebene zu koordinieren. 
Herr Dick verdeutlicht, dass sich das Sozialressort nach politisch beschlossenen Verfah-
rensabläufen richten müsse und an Recht und Gesetz gebunden sei, bspw. bei Bau-
genehmigungsverfahren. Das Ressort habe den Beiräten Mitte und Schwachhausen zuge-
sagt, die mittelfristige Planung in Abstimmung zu erstellen. 

Frau Dr. Mathes weist darauf hin, dass es bereits einen nicht-ständigen Ausschuss des 
Beirats „bedarfsgerechte Kinder- und Jugendbetreuung einschließlich Standortentwicklung“ 
gebe, der die Planungen begleite und beteiligte Behörden verbinde. Die Senatorin für 
Soziales habe sich in der Tat an die Beiräte gewandt und es habe ein erstes Gespräch statt-
gefunden, Arbeitsergebnisse lägen noch nicht vor. Es gehe darum 

 belastbare Prognosen zu erstellen, 

 wie vom Beirat im Mai 2013 gefordert, rechtzeitig in die Standortplanung einzustei-
gen, und 

 das Thema im Rahmen der Planungskonferenz des Beirats (Jan./ Feb. 2014) zu 
behandeln. 

Sie greift den Vorschlag von Herrn Matuschak auf und schlägt dem Beirat vor, IB zu bitten, 
schriftlich darzustellen, 

 wie lange es dauere, bis mit einer Fertigstellung des neuen Gebäudes auf dem 
Gelände Fritz-Gansberg-Straße zu rechnen sei, 

 welche Verfahrensschritte durchlaufen werden müssten, 

 welche Zeiträume jeweils für Planung und Bau anzusetzen seien, 
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 welche Fristen dabei zu beachten seien und 

 welche Möglichkeiten beständen, das Verfahren zu beschleunigen, 
und stellt dies als Antrag zur Abstimmung: Der Beirat stimmt dem Vorschlag einstimmig zu. 

Herr Matuschak fordert zudem, dass das Sozialressort Kakadu e.V. eine verbindliche 
Zusage gebe, die neu geschaffenen Räume nutzen zu können. 
Frau Schneider äußert Zweifel an der rechtlichen Zulässigkeit einer solchen Zusage. 
Herr Dick erklärt, dass KiTa Bremen aufgefordert worden sei, Kakadu e.V. nicht zu kündigen. 
Es ist aber festgelegt, dass der Betrieb einer neuen Kindereinrichtung auszuschreiben sei. 
Frau Engelhard stellt klar, dass ihr diese Aussagen zu vage seien, sie erwarte einen ehr-
lichen Umgang miteinander. 

Frau Dr. Mathes bittet Herrn Dick, mit Kakadu e.V. zeitnah ein Gespräch zu führen, um den 
Verein umfassend zu informieren.  
Herr Dick sagt dieses Gespräch zu. 
 
TOP 4: Nachwahl in Fachausschüsse 

Als Herr Schlichting (SPD) sein Beiratsmandat zum Juni 2013 niederlegte, schied er auch 
aus den Fachausschüssen „Bau, Stadtentwicklung, Umwelt und Energie“ sowie „Verkehr“ 
aus. Zur Nachbesetzung beider Ausschüsse liegt das Vorschlagsrecht bei der Fraktion der 
SPD. Diese schlägt für beide Ausschüsse Herrn Jan Brockmann vor. 

Frau Dr. Mathes lässt über den Vorschlag für den Fachausschuss „Bau, Stadtentwicklung, 
Umwelt und Energie“ abstimmen: Der Beirat nimmt den Vorschlag mit zwei Enthaltungen 
einstimmig an. 
Frau Dr. Mathes lässt über den Vorschlag für den Fachausschuss „Verkehr“ abstimmen: Der 
Beirat nimmt den Vorschlag mit zwei Enthaltungen einstimmig an. 

Da Herr Brockmann seine Mitgliedschaft im Ausschuss für „Bildung, Soziales, Integration 
und Sport“ niederlegt, erfolgt auch hier eine Nachbesetzung. Das Vorschlagsrecht liegt bei 
der Fraktion der SPD. Diese schlägt als sachkundigen Bürger Herrn Dr. Simon Sieweke vor. 

Frau Dr. Mathes lässt über den Vorschlag für den Fachausschuss „Bildung, Soziales, 
Integration und Sport“ abstimmen: Der Beirat nimmt den Vorschlag mit zwei Enthaltungen 
einstimmig an. 
 
TOP 5: Nachwahl des stellvertretenden Beiratssprechers 

Da mit dem Ausscheiden von Herrn Schlichting die Position des stellvertretenden Beirats-
sprechers vakant ist, bittet Frau Dr. Mathes um Wahlvorschläge. Nominiert wird Herr Stefan 
Pastoor, weitere Vorschläge liegen nicht vor. 

Frau Dr. Mathes lässt über den Vorschlag abstimmen: Der Beirat nimmt den Vorschlag ein-
stimmig an. 
 
TOP 6: Globalmittelantrag des Kippenberg-Gymnasiums 

Frau Dr. Mathes erläutert den Antrag des Kippenberg-Gymnasiums5. Der Schulverein des 
Kippenberg-Gymnasiums habe bereits gestern eine Informations-Veranstaltung zum Thema 
„K.O.-Mittel“ durchgeführt. Eine für diese Veranstaltung bereits zugesagte Finanzierung in 
Höhe von € 500 sei kurzfristig zurückgezogen worden, weshalb der Schulverein einen 
Globalmittelantrag gestellt habe. Der Fachausschuss für „Koordinierung, Haushalt und 
Prävention“ empfehle ausnahmsweise eine Zustimmung, obwohl keine Eigenmittel zur Ver-
fügung ständen und die Maßnahme bereits angelaufen sei. 

Frau Dr. Mathes stellt den Antrag zur Abstimmung: Der Beirat stimmt bei einer Enthaltung 
einstimmig zu. 
  

                                                           
5
 Der Antrag ist dem Protokoll als Anlage 2 angefügt. 
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TOP 7: Verschiedenes 

Herr Schlichting weist darauf hin, dass von den in der Hartwigstraße installierten neuen LED-
Leuchten fünf nicht funktionierten und dass in der Crüsemannallee zwei der neu installierten 
LED-Lampen in den Bäumen hingen. 
Das Ortsamt sagt zu, den Sachverhalt zu prüfen. 
 
 
 
 
 
 
Sprecherin Vorsitzende Protokoll 

 

Schneider Dr. Mathes Berger 


