
 
Protokoll Nr. 29 (2011-2015) 
 
der Sitzung des Beirates Vahr am 18.02.2014 im Bürgerzentrum Neue Vahr 
 
Beginn: 19:30 Uhr Ende: 21:35 Uhr 
 
Anwesend waren: 
a) vom Beirat Herr Benthien Herr Edorh 
 Frau Früh Herr Gerkmann 
 Herr Kauertz Frau 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 Herr Westkamp (Jobcenter Bremen) 
 Herr Krüger (Förderwerk Bremen GmbH) 
 Herr Stöver (Trägerverein Familien- und Quartierszentrum 

Neue Vahr; WiN-Quatiersmanager) 
 
 
Die schriftlich vorgeschlagene Tagesordnung wird geändert: Als neuer TOP 3 wird „Stellung-
nahme zum Bebauungsplan 2423 Otto-Braun-Straße“ eingefügt; die nachfolgenden TOPs 
verschieben sich entsprechend. Mit dieser Änderung wird die Tagesordnung genehmigt. 

Das schriftlich vorliegende Protokoll Nr. 28 der Beiratssitzung am 21.01.2014 wird geneh-
migt. 
 
TOP 1: Bürgeranträge, Wünsche, Anregungen und Mitteilungen in Stadtteilangelegen-
heiten 

Mitteilungen aus der Bevölkerung 

Ein Anwohner aus der Geschwister-Scholl-Straße beklagt, dass durch die Umstellung des 
Müllentsorgungssystems durch die GEWOBA seit Jahresbeginn der Restmüll nicht mehr 
ordnungsgemäß entsorgt werde. Er beobachte, dass Restmüll sowohl in den gelben Tonnen 
entsorgt als auch neben die Restmüllgefäße gestellt werde. 

Herr Siegel entgegnet, dass dem Beirat die Problematik bekannt sei und der Beirat sich 
bemühe, den Umstellungsprozess zeitnah zu begleiten. Zuletzt habe die GEWOBA die 
ersten Erfahrungen mit dem neuen Müllsystem auf einer Fachausschusssitzung am 
13.02.2014 vorgestellt. Außerdem werde sich der Beirat voraussichtlich in seiner April-
Sitzung wieder der Problematik annehmen. Die GEWOBA und die von ihr beauftragte Firma 
Innotec Abfallmanagement GmbH würden sich der Defizite annehmen und für Abhilfe 
sorgen. Er hoffe, dass viele Probleme in einem Monat bereits behoben seien. 

Frau Kurzhöfer (GEWOBA AG) bietet an, die Adresse des Anwohners aufzunehmen und 
seinen Hinweisen unmittelbar nachzugehen. Sie weist darauf hin, dass die GEWOBA alle 
Hinweise und Beschwerden aufnehme, um Abhilfe zu schaffen. Die Mieter/innen würden 
weiterhin intensiv über das neue Müllsystem aufgeklärt. 

Mitteilungen des Ortsamtes 

Frau Dr. Mathes teilt mit, dass das Ortsamt ein Schreiben der Senatorin für Soziales, Kinder, 
Jugend und Frauen erhalten habe, in dem diese darum bittet, die gegenwärtig nicht genutzte 
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Schule an der Bardowickstraße über den vereinbarten Zeitraum hinaus als Flüchtlings-
unterkunft nutzen zu können.1 Frau Dr. Mathes zitiert aus dem Anschreiben: 

„(…) Dem Schreiben der Senatorin für Bildung und Wissenschaft vom 10.2.2014 (E-Mail) an 
das Ortsamt Schwachhausen/ Vahr ist zu entnehmen, dass eine Nutzung der Schule wegen 
des hohen Sanierungsaufwandes und des fehlenden Schulstandortkonzeptes, das erst im 
Laufe des Jahres 2014 vorgelegt wird, kaum zum Schuljahresbeginn 2014/ 15 möglich sein 
wird. 
Da nach wie vor der Bedarf an Unterbringungsplätzen für Asylbewerber/innen und Flücht-
linge sehr hoch ist und der Standort hierfür – auch wegen des hohen nachbarschaftlichen 
Engagements – sehr gut geeignet ist, möchte ich den Standort weiterhin nutzen. 
Ich bitte Sie daher, auf Grundlage des Beiratsbeschlusses vom 17.09.2013 um Zustimmung, 
die Unterbringungseinrichtung bis auf weiteres nutzen zu können und einen entsprechenden 
Beiratsbeschluss herbeizuführen. Selbstverständlich wird eine Räumung des Geländes 
erfolgen, sofern die Senatorin für Bildung und Wissenschaft ihre Ansprüche geltend macht. 
(…)“ 

Der Beirat werde diese Anfrage auf seiner Sitzung am 25.03.2014 behandeln. 
Frau Dr. Mathes erinnert außerdem an die Planungskonferenz des Sozialzentrums Vahr/ 
Schwachhausen/ Horn-Lehe am 21.02.2014, 10 bis 12 Uhr, zum Kindergartenjahr 2014/ 15 
für den Stadtteil Vahr. 
 
TOP 2: Möglichkeiten der Beschäftigungsförderung, um die Nutzung des Cafés im 
Familien- und Quartierszentrum (FQZ) für jeden diskriminierungsfrei zu erhalten 

Frau Dr. Mathes weist darauf hin, dass die Problematik bereits auf der vergangenen Beirats-
sitzung angesprochen worden sei. Im Stadtteil werde die Handhabung der bundes-
einheitlichen Verordnungen durch das Jobcenter durchaus als „Verordnung der sozialen 
Spaltung“ empfunden. Im Ergebnis sei das Café im FQZ gefährdet. Deshalb gehe es heute 
im Wesentlichen um die Förderpraxis des Jobcenters Bremen. 

Herr Siegel teilt mit, dass er in der Angelegenheit bereits aktiv geworden sei und auch den 
Kontakt zu dem Bundestagsabgeordneten, Herrn Sieling, gesucht habe. Er erinnert Herrn 
Westkamp daran, dass vor Jahren auch für die Verkehrsschule in der Vahr in einer gemein-
samen Anstrengung eine Lösung gefunden worden sei. 

Herr Westkamp verwahrt sich gegen den Vorwurf, dass das Jobcenter soziale Spaltung 
betreibe. Das Jobcenter habe die Aufgabe, für Bezieher/innen von Leistungen nach SGB II 
arbeitsmarktpolitische Perspektiven zu entwickeln. Dafür stehe seitens der gesamt-
staatlichen Ebene ein bestimmtes Budget zur Verfügung. Dabei habe sich der auf Bremen 
entfallende Anteil in den letzten Jahren von 70 Mio. € auf 40 Mio. € reduziert. Die sozial 
schwierige Situation in bestimmten Quartieren sei dem Jobcenter durchaus bewusst, aber 
das Jobcenter könne keine Strukturpolitik betreiben. Soweit Maßnahmen des Jobcenters und 
Vorhaben, Quartiere sozial zu stabilisieren, eine gemeinsame Schnittmenge fänden, werde 
sich das Jobcenter nicht verweigern. 
Das im Café des FQZ angewandte arbeitsmarktpolitische Instrument sei die „Arbeits-
gelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung“, umgangssprachlich als „Injob“ oder „1-Euro-
Job“ bekannt. Die Absicht sei dabei, Bezieher/innen von SGB II-Leistungen zu qualifizieren 
und an den ersten Arbeitsmarkt heranzuführen. Dieses Instrument könne unter bestimmten 
Voraussetzungen – es bestehe ein öffentliches Interesse, es herrsche Wettbewerbs-
neutralität und es handele sich um eine zusätzliche Tätigkeit – angewandt werden. 
Herr Westkamp erläutert, dass im vorliegenden Fall der Maßnahmenträger im Dezember 
2012 einen Antrag auf Förderung für das Jahr 2013 gestellt habe und im Januar 2014 für das 
Jahr 2014. Beiden Anträgen sei durch das Jobcenter stattgegeben worden, beide Anträge 
unterlägen denselben Förderkriterien. In beiden Fällen habe der Träger erklärt, dass das 
vom Café im FQZ vorgehaltene Angebot sich an sozial benachteiligte Personen richte; für 
den Antrag 2014 habe der Träger ergänzend erklärt, dass die Nutzer/innen ihre soziale 

                                                           
1 Das Schreiben der Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen vom 12.02.2014 ist als Anlage 1 diesem Protokoll 
angefügt. 
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Benachteiligung nachweisen müssten und dass eine Kundenkartei angelegt werde. Die 
interne Revision habe den Vorgang beim Jobcenter im Herbst 2013 geprüft und festgestellt, 
dass im Sinne der Wettbewerbsneutralität der Maßnahmenträger dafür zu sorgen habe, dass 
die Zusicherung, nur sozial benachteiligte Personen nutzten das Angebot des Cafés, auch 
eingehalten werde. Damit scheide aus Sicht des Jobcenters die Bedienung von nicht sozial 
benachteiligten Personen aus. 
Herr Westkamp weist auch darauf hin, dass sich ein anderer Träger diesen in der Anwen-
dung verschärften Kriterien nicht unterworfen habe. Er habe einen Antrag gestellt, der vom 
Jobcenter abgelehnt worden sei. Gegen den Ablehnungsbescheid sei Widerspruch eingelegt 
worden, den das Jobcenter gegenwärtig prüfe. Sollte auch der Widerspruch abgelehnt 
werden, stehe dem Träger die Möglichkeit offen, vor Gericht zu gehen. 

Herr Krüger erklärt, dass sich das Förderwerk den geforderten Kriterien unterworfen habe, 
um keine Ablehnung des eigenen Antrags zu riskieren. Das Café im FQZ sei ein für den 
Stadtteil wichtiges Projekt, es gebe Menschen eine sinnvolle Tätigkeit und strukturiere deren 
Tag. Dass die Kund/innen des Cafés ihre Bedürftigkeit nachweisen müssten, bedeute im 
Ergebnis eine soziale Stigmatisierung. Herr Krüger verweist darauf, dass der Begriff der 
„sozialen Benachteiligung“ gesetzlich nicht eindeutig gefasst sei, auch bedeute Wett-
bewerbsneutralität nicht, dass nur sozial benachteiligte Personen bedient werden dürften. Er 
bittet das Jobcenter darum, seine Ermessensspielräume auszunutzen und auch bei der 
Antragsstellung zu unterstützen. 
Herr Krüger ruft in Erinnerung, dass das Förderwerk im Café des FQZ zunächst keine Injobs 
angeboten habe, sondern andere Fördermöglichkeiten für die Arbeitsplätze genutzt habe. 
Als diese nicht mehr zur Verfügung standen, seien Injobs eingerichtet worden.  

Herr Stöver unterstreicht, dass das FQZ realisiert werden konnte, weil sich mehrere Träger 
zusammengeschlossen hätten, darunter auch das Förderwerk. Nur in diesem Rahmen lasse 
sich auch das Café umsetzen. Er erinnert daran, dass das FQZ 2011 einen Bundespreis 
erhalten habe. Er stelle fest, dass die Besucher/innen des FQZ verunsichert seien und sich 
auch weigerten, ihre soziale Benachteiligung nachzuweisen. 

Nach Ansicht von Frau Walecki sei es möglich, den Bescheid des Jobcenters auch zu 
ändern. Gerade die Anwendung des SGB II biete viele Beispiele falscher Entscheidungen, 
die vor Gericht erfolgreich beklagt worden seien. Sie habe ebenfalls den Eindruck, dass das 
Jobcenter seinen Ermessensspielraum nicht genutzt habe. In der Neuen Vahr Nord bestehe 
kein Wettbewerb, dem gegenüber sich das Café neutral verhalten müsste. Es sei wichtig, 
solche Projekte nicht „am grünen Tisch“ zu beurteilen, sondern den konkreten Einzelfall zu 
betrachten. Aus ihrer Sicht müsste eine Lösung „für den Übergang“ gefunden werden, bis 
sich im Verfahren des anderen Trägers geklärt habe, ob die Richtlinien korrekt angewandt 
worden seien.  
Herr Stein stellt fest, dass sehr wohl eine soziale Spaltung stattfinde, wenn die Nutzer/innen 
des Cafés ihre Bedürftigkeit nachweisen müssten und nicht sozial Benachteiligte das Café 
nicht nutzen könnten. So bliebe jede Gruppe unter sich. Außerdem sei es ihm unverständ-
lich, wie das Café den Wettbewerb gefährden könne. 
Herr Siegel stellt fest, dass für ihn Beschäftigungsförderung und soziale Stadtentwicklung 
selbstverständlich zusammen gedacht werden müssten. Er erwarte auch von der Bundes-
regierung, dass sie diese Instrumente stärker miteinander in Verbindung bringe. Der Stadtteil 
brauche dieses Projekt und deshalb bitte er darum, den Förderbescheid zu überprüfen. 
Möglicherweise müssten auch andere Wege gegangen werden, bspw. über Unbedenklich-
keitsbescheinigungen anderer Anbieter oder über eine Erweiterung der Geringfügigkeits-
grenze. 

Die Ermessenspielräume würden selbstverständlich ausgenutzt, betont Herr Westkamp. 
Allerdings ständen auch andere Instrumente als die Arbeitsgelegenheit zur Verfügung, die 
nicht an diese strengen Kriterien geknüpft seien. Jedoch benötige das Jobcenter einen 
Anlass, um „den Fall neu aufzurollen“. Herr Westkamp macht deutlich, dass das Kriterium 
der Wettbewerbsneutralität erst vor etwa zwei Jahren ins Gesetz eingefügt worden sei, 
nachdem es bundesweit zu einem massiven Missbrauch der Arbeitsgelegenheit gekommen 
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sei, indem „Injobber“ mit Regelaufgaben betraut worden seien. Das Jobcenter wende ledig-
lich die politisch beschlossenen Regularien an, dabei sei das SGB II ausgesprochen schwer 
zu handhaben. Die Regularien könnten selbstverständlich geändert werden; der Weg hierfür 
laufe aber nicht über das Jobcenter, sondern über die Bundespolitik. Er könne gegenwärtig 
keine Versprechungen machen, aber die vorhandenen Möglichkeiten würden genutzt 
werden. 

Frau Dr. Mathes stellt fest, dass niemand vom „bösen Jobcenter“ rede. Im Stadtteil herrsche 
Betroffenheit, weil das FQZ und dessen Café für den Stadtteil bedeutsam seien. Vordringlich 
sei es, zu einer gemeinsamen Lösung zu finden. 

Herr Mühlmeyer (Verbund arbeitsmarktpolitischer Dienstleister) bringt seine Sorge zum Aus-
druck, dass die Projekte, die eine Arbeitsgelegenheit böten, auf Grund der verschärften 
Kriterien scheiterten. Dabei werde hier eine für das Gemeinwesen sinnvolle Arbeit geleistet. 
Er anerkenne, dass die Förderpraxis in Bremen kulanter gehandhabt werde als in anderen 
Städten. Im vorliegenden Fall müssten alle Beteiligten nach einem gangbaren Weg suchen. 

Frau Kößling-Schumann unterstreicht die Bedeutung des Cafés im FQZ für die Vahr. Es 
handele sich um einen gemeinsamen Treffpunkt für die Menschen im Stadtteil und böte 
ihnen gleichzeitig eine feste Struktur. Sie erwarte, dass sich gemeinsam eine Lösung finden 
lasse. 
Frau Kauertz hat den Eindruck, dass Förderwerk keine andere Möglichkeit blieb, als die ver-
schärften Kriterien zu akzeptieren, sollte das Café im FQZ nicht gefährdet werden. Sie 
erwarte, dass auch im Fall der Wettbewerbsneutralität der Einzelfall beurteilt werde. 

Herr Weigelt weist darauf hin, dass das Jobcenter das Wissen besitze, um einen Weg zum 
Erhalt des Cafés zu finden. Derlei Maßnahmen seien wichtig, weil sich ansonsten für den 
Stadtteil Probleme ergäben. Auch er bitte darum, die Anwendung des Kriteriums Wett-
bewerbsneutralität zu überprüfen. 

Herr Siegel räumt ein, dass die Änderung gesetzlicher Rahmenbedingungen ein langer Weg 
sei, trotzdem müsse auch dieser Weg verfolgt werden. Aber auch das Jobcenter könne hilf-
reich sein, indem es seine Spielräume ausnutze. Er appelliere an das Jobcenter, gemeinsam 
zum Erhalt des Cafés beizutragen. 

Herr Westkamp hält abschließend fest, dass die „Klippe Innenrevision“ nicht einfach zu 
überwinden sei. Er sehe „Wege und Möglichkeiten“, das Café im FQZ zu erhalten und werde 
die heute ausgetauschten Argumente berücksichtigen. 

Frau Dr. Mathes bittet Herrn Westkamp, das Ortsamt nach abgeschlossener Prüfung des 
Vorgangs zu informieren. Herr Westkamp sagt dies zu. 
 
TOP 3: Stellungnahme zum Bebauungsplan 2423 Otto-Braun-Straße 

Frau Dr. Mathes berichtet, dass es bereits zur letzten Beiratssitzung einen Sachstands-
bericht gegeben habe. Die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und 
Energie habe auf ihrer Sitzung am 06.02.2014 die Planaufstellung und die öffentliche Aus-
legung beschlossen. In der Begründung zur Planaufstellung seien die Beschlüsse des 
Beirats, in der Otto-Braun-Straße Reihenhäuser und höchstens ein dreigeschossiges 
Gebäude zu errichten, berücksichtigt worden. Der Bebauungsplan selbst lasse hingegen drei 
dreigeschossige Gebäude zu. 

Frau Dr. Mathes verliest den gemeinsamen Beschlussvorschlag der Beiratsfraktionen.2 

Herr Siegel zeigt sich irritiert, dass im vorliegenden Fall der politische Prozess so schwer-
fällig verlaufe. Es sei nicht einfach gewesen, die politische Spitze des Bauressorts von den 
Beschlüssen des Beirats zu überzeugen. Es sei unverständlich, dass es nun nochmals 
Ungereimtheiten gebe. Der Beirat habe mit der Möglichkeit, ein dreigeschossiges Gebäude 

                                                           
2 Der gemeinsame Beschlussvorschlag ist als Anlage 2 diesem Protokoll angefügt. 
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zuzulassen, die Möglichkeit für alternative Wohnformen eröffnen wollen, diese seien aber 
nicht zu erkennen. 
Frau Walecki bestätigt diese Sichtweise. Es gehe dem Beirat nicht darum, Mehrparteien-
häuser zuzulassen, sondern besondere Wohnformen zu ermöglichen. 

Frau Dr. Mathes lässt über den Antrag abstimmen: Der Beirat stimmt ihm einstimmig zu. 

Frau Dr. Mathes weist darauf hin, dass der Bebauungsplan sich vom 19.02. bis 19.03. in der 
öffentlichen Auslegung befinde und im Ortsamt und beim Senator für Umwelt, Bau und 
Verkehr eingesehen werden könne. Dabei könnten Einwendungen geltend gemacht werden. 
Gleichzeitig würden die Träger öffentlicher Belange gehört. In diesem Sinne habe der Beirat 
nun Stellung genommen. 
 
TOP 4: Vorstellung des Stadtteilberichts 2014 

Frau Dr. Mathes erläutert an Hand einer Präsentation den Stadtteilbericht 2014.3 Sie weist 
darauf hin, dass 

• der Stadtteilbericht 2014 eine Aktualisierung des Stadtteilberichts 2012 sei; 
• der Stadtteilbericht die Funktion habe, die Planungen auf städtischer und Stadtteil-

ebene besser aufeinander abzustimmen; 
• es sich um einen Bericht der Exekutive handele; 
• er auch dem Beirat als Instrument dienen könne, die eigenen politischen Vorhaben zu 

planen; 
• eine besondere Chance darin liege, dass der Stadtteil Vahr sozial stabil sei; 
• auch zukünftig ein besonderes Augenmerk auf dem Ausbau der Kindertages-

betreuung liege. Es gehe darum, insgesamt mehr U3-Kinder in die Kitas zu bringen 
und v.a. die Eltern von Kindern mit Migrationshintergrund zu motivieren, ihre Kinder in 
eine Kita zu geben. Dies diene auch der Sprachförderung; 

• der Carl-Goerdeler-Park inzwischen saniert worden sei und mit einem Fest am 
25.04.2014, von 11 bis 16 Uhr eingeweiht werde; 

• der Beirat eine vierte barrierefreie Überquerung der Richard-Boljahn-Allee beschlos-
sen habe, die voraussichtlich im Frühjahr 2014 realisiert werde, 

• und in der Schule Bardowickstraße gegenwärtig 60 Flüchtlinge in Modulbauten und 
weitere 30 auf Grund der räumlichen Enge in der Erstaufnahmeeinrichtung in der 
Steinsetzer Straße in der Turnhalle untergebracht seien. 

Herr Siegel ergänzt die Ausführungen von Frau Dr. Mathes und erklärt, dass in der zweiten 
Jahreshälfte 2014 eine Planungskonferenz des Beirats für den Stadtteil Vahr stattfinden 
werde. Dabei werde insbesondere die Situation im Bildungsbereich thematisiert. Dabei gehe 
es um 

• die Ganztagsbetreuung in den Grundschulen mit besonderem Blick auf die neuen 
offenen Ganztagsschulen In der Vahr und Witzlebenstraße; 

• die Elternarbeit; 
• die Überarbeitung der Einzugsgrenzen der Grundschulen; dies betreffe v.a. die 

Grundschulen In der Vahr und Paul-Singer-Straße; 
• die Übergänge von der Kita in die Grundschule und weiter in die Oberschule. 

Herr Siegel verdeutlicht, dass die Notwendigkeit weiterer Sprachförderung nicht nur Kinder 
mit Migrationshintergrund betreffe. 

                                                           
3 Der Stadtteilbericht 2014 ging den Beiratsmitgliedern bereits vorab mit der Einladung zur Beiratssitzung zu. Die Präsentation 
ist als Anlage 3 diesem Protokoll angefügt. 
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TOP 5: Verschiedenes 

Programm WiN 
Herr Stöver stellt die beantragte Maßnahme kurz vor.4 

Der Beirat nimmt zustimmend Kenntnis. 
 
Beiratssitzungen in anderen Ortsteilen 
Herr Stein schlägt vor, die Beiratssitzung abwechselnd in den vier Ortsteilen durchzuführen. 
Frau Dr. Mathes erwidert, dass Beiratssitzungen auch ein logistisches Problem für das 
Ortsamt seien, deshalb müsse dies gut abgewogen werden. Es habe sich bewährt, dann auf 
andere Sitzungsorte auszuweichen, wenn es aktuell Probleme vor Ort gebe. 
 
Kriminalitätsentwicklung im Stadtteil 
Herr Häntsche teilt ergänzend zum Stadtteilbericht mit, dass die Kriminalitätsrate für 2013 
rückläufig sei. 
 
 
 
 
 
Sprecher Sitzungsleitung Protokoll 
 
Siegel  Dr. Mathes Berger 

                                                           
4 Die Projektliste mit einem Kinderkunstprojekt des Bürgerzentrums Vahr in den Osterferien 2014 ist diesem Protokoll als 
Anlage 4 angefügt. 


