
Noch nicht vom Beirat genehmigtes Protokoll 
Protokoll Nr. 39 (2011-2015) 
der Sitzung des Beirates Vahr am 17. Februar 2015 im Bürgerzentrum Neue Vahr, 
Berliner Freiheit 10 (Doppelraum C03/04) 
Beginn: 19:30 Uhr        Ende: 21:25 Uhr 
 
Anwesend waren 
a) vom Beirat   Herr Siegel   Herr Kauertz 
   Herr Benthien   Frau Kößling-Schumann 
   Frau Beuermann-Spinn Frau Markus 
   Herr Edorh   Herr Michalik 
   Frau Früh   Herr Stein 
   Herr Gerkmann  Frau Walecki 
   Frau Kauertz 
 
b) vom Ortsamt  Frau Dr. Mathes 

Frau Lüerssen 
 

c) Gäste  Zu TOP 2 Herr Käsebier (Leiter des Vitalbades) 
   Zu TOP 3 Frau Konrad (Senator für Umwelt, Bau und Verkehr, SUBV) 
   Zu TOP 5 Herr Stöver (Quartiersmanager) 
 
Die vorgeschlagene Tagesordnung wird genehmigt. Das Protokoll der Beiratssitzung vom 
20.01.2015 wird genehmigt. 
 
TOP 1: Bürgeranträge, Wünsche, Anregungen und Mitteilungen in 
Stadtteilangelegenheiten 
 
Mitteilungen des Ortsamtes 

- Zur auf der Beiratssitzung vom 20.01.2015 vorgebrachten Kritik, dass die 
Hundekotbehälter nicht als solche erkennbar seien, wurde von der Leitstelle Saubere 
Stadt mitgeteilt, dass die Trennung zwischen Müllbehältern und Hundekotbehälter 
aufgehoben worden sei. Bis 2014 gab es einen Sonderauftrag für die Entleerung der 
Hundekotbehälter, jetzt gebe es einen Auftrag für ENO für alle Behältnisse. 
 

- Das Pilotprojekt zum Sammeln von Elektro-Kleingeräte an Containerstandorten in 
Bremen sei ausgewertet und solle flächendeckend ausgedehnt werden. 

 
- Die von Beiratsmitgliedern monierten Straßenschäden in der Stauffenbergstraße/ 

Geschwister-Scholl-Straße seien vom Amt für Straßen und Verkehr begutachtet 
wurden. Das Amt hat mitgeteilt, dass die Verkehrssicherheit nicht gefährdet sei. 

 
- Der geplante Sitzungstermin für die Beiratssitzung am 26.06.2015 wird aufgehoben, 

da mit der Bekanntgabe der endgültigen Wahlergebnisse der 
Bürgerschaft/Beiratswahl 2015 erst in einem Zeitraum vom 23.05.-28.05.2015 
gerechnet werde. Danach werden vom Landeswahlleiter die gewählten Personen 
angeschrieben, die dann erklären müssen, ob Sie ihr Mandat annehmen oder nicht. 
Um fristgemäß für eine konstituierende Beiratssitzung einladen zu können, wäre der 
geplante Termin am 26.06.2015 zu kurzfristig. Die Konstituierung des neuen Beirates 
solle daher auf der Sitzung am 14.07.2015 erfolgen. 
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- Die Antwort des Senators für Wirtschaft und Häfen auf den Beschluss des Beirates 
vom 18.11.20141 „Geförderte Beschäftigung mit Sozialraumbezug absichern“ liegt vor 
und ist dem Protokoll als Anlage2 beigefügt. 

 
TOP 2: Weiterentwicklung des Vitalbades  
 
Herr Käsebier teilt einleitend mit, dass die Geschäftsführerin der Bremer Bäder GmbH dem 
Beirat u.a. die Planungen für die Optimierung der Angebote des Vitalbades (Kurse, die vom 
Vital-Training durchgeführt werden, Kurse der Rheuma-Liga, Kurse im Auftrag der 
Krankenkassen sowie öffentliches Schwimmen und Familienangebote) in einer früheren 
Sitzung3 vorgestellt habe.  
 
Die Änderungen der Öffnungszeiten seien die richtigen Schritte gewesen und hätten mehr 
oder weniger Erfolg gezeigt. Der Wirtschaftsplan (auch auf das Vitalbad bezogen) habe sein 
Ziel nicht ganz erreicht. Grund dafür sei u.a., dass die Ferien letztes Jahr sehr spät lagen 
und „der Sommer sehr unterbrochen gewesen sei“. 
 
Die Kursauslastung liege derzeit bei ca. 82 % - die Kurse seien bis Sommer 2015 
ausgebucht. Durch das zusätzliche Kursangebot konnten höhere Einnahmen erzielt und 
Personalkosten eingespart werden. Die Bremer Bäder GmbH biete jetzt auch selber REHA-
Kurse an und plane an den Wochenenden Familien- oder Wellnesstage anzubieten. Die 
Besucherzahlen lagen höher als im letzten Jahr. Insgesamt seien im Vitalbad 43.000 
Besuche (öffentliches Schwimmen), 37.000 (Gymnastikbereich), 4.600 (Schwimmunterricht) 
zu verzeichnen gewesen.  
 
In Zusammenarbeit mit dem Verein Sportgarten e.V. versuche die Bremer Bäder GmbH 
Kontakt zu den Schulen aufzunehmen. Man verfolge dabei das Konzept „Wasser als 
Element für soziales Miteinander“, welches bisher gut aufgegangen sei und weiter ausgebaut 
werden solle. Weiterhin seien Detailkonzepte erarbeitet worden, da Flächen voll genutzt 
werden müssen, um wirtschaftlich arbeiten zu können. Dabei habe jedes Bad seine 
„Spezialität“: Beim Vitalbad stehe das Vitalkonzept“ (Vitaltraining + Schwimmen) im 
Vordergrund. Dabei werde es dieses Jahr spannend: Das Vitaltraining sei „eine Perle, die 
bisher nicht optimal genutzt wurde“ und solle daher verbessert werden. Dabei sollen 
Räumlichkeiten umstrukturiert, anders farblich gestaltet und Geräte erneuert werden. 
 
Probleme bereiten allerdings viele krankheits- oder schwangerschaftsbedingte 
Personalausfälle. Es sei zudem schwierig, Kursleiter zu bekommen. Herr Käsebier betont, 
dass er sehr stolz auf sein Team und den guten Kontakt mit den Kunden sei. Ein weiterer 
Streitpunkt sei der Personaleinsatz im Sommer, wobei in Abhängigkeit von der Ferienlegung 
Personal flexibel in den Freibädern eingesetzt worden ist. Das Vitalbad wird dieses Jahr 
genau wie letztes Jahr vorgehen und aus wirtschaftlichen Gründen während der 
Sommerferien schließen.  
 
Auf die Nachfrage von Frau Kößling-Schumann nach dem Kartenzahlungssystem und ob 
Jahreskarten oder Quartalskarten günstiger seien, antwortet Herr Käsebier, dass man sich 
durch das Bäderpersonal beraten lassen solle. 
 

1 Protokoll der Sitzung siehe unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%2036%2018.pdf sowie 
der gefasste Beschluss unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/141118_Protokoll_II%20Besc
hluss%20Besch%E4ftigungsf%F6rderung.pdf 
2 Dem Protokoll als Anlage 1 beigefügt. 
3 Protokoll der Sitzung siehe unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%2013%2018.pdf 
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Herr Siegel teilt mit, dass er überrascht sei, dass das Vitalbad wieder sechs Wochen 
geschlossen werden soll. Er bedauert, dass kein anderer Weg gefunden wurde. Hinsichtlich 
des Vital-Trainings müsse ein neues Konzept her. An vielen Zeiten sei kein Trainer 
anwesend - dafür habe er kein Verständnis. Das Konzept müsse schnellstmöglich geändert 
werden. Es werden weitere Fitnesszentren im näheren Umkreis gebaut. Das Vital-Training 
würde sonst immer leerer werden.  
 
Ein Bürger merkt an, dass der Saunabereich auch nicht sauber sei. 
 
Frau Walecki fragt nach der Entwicklung im gastronomischen Bereich. Herr Käsebier 
antwortet, es habe keine Entwicklung gegeben. Dieser Bereich wurde jetzt zum 
Personalbereich umgebaut. 
 
Auf die Frage von Herrn Kauertz, ob für finanziell schwächere Menschen - z.B. die 
Flüchtlinge in der Vahr - Angebote gemacht werden antwortet Herr Käsebier, dass z. B. über 
Anmietungen (wie für Rheuma-Liga oder die Krankenkassen) Rabatte gewährt werden. 
Vergünstigungen über die Bremer Bäder GmbH direkt - die ja wirtschaftlich arbeiten müssen 
- seien nicht möglich. 
 
Auf die Nachfrage von Frau Dr. Mathes, wie hoch das Defizit des Vitalbades für 2014 sei, 
antwortet Herr Käsebier, dass er dieses nur unter Vorbehalt sagen könne, da jetzt gerade an 
der Jahresabrechnung gearbeitet werde und im bundesweiten Durchschnitt die Bremer 
Bäder „gut da stehen“ würden. Über 70 % der Kosten werde von der Bremer Bäder GmbH 
selbst gedeckt. Das Defizit des Vitalbades würde bei ca. 200.000 € liegen. 
 
TOP 3: Reihenhausbebauung in der Otto-Braun-Straße ohne Sozialwohnungsquote 
endlich ausschreiben  
 
Frau Konrad gibt einleitend einen kurzen Rückblick. Das Bebauungskonzept wurde bereits 
vorgestellt, der Planaufstellungsbeschluss sei erfolgt; eine öffentliche Auslegung habe 
stattgefunden. Ein Reihenhaus-Quartier sollte entwickelt werden, wobei nur an den 
Randbereichen Geschossbauten vorgesehen wurde. Die Ausschreibung sei jetzt fertig. 
 
Die Herstellung und auch die Unterhaltung der öffentlichen Grünfläche sei gesichert. Dies 
wurde ihr von Herrn Staatsrat Golasowski mitgeteilt, der aus terminlichen Gründen nicht zur 
heutigen Sitzung kommen könne, aber - wenn erforderlich - gerne bereit sei, zu einer 
Beiratssitzung zu kommen. 
 
Ein „Knackpunkt“ sei die Sozialwohnungsquote. Frau Konrad erinnert an den Beschluss des 
Senats bei Bebauung mit Einfamilienhäusern, dass ab 50 Wohneinheiten (WE) 25 % 
Sozialwohnungen angeboten werden müssen. Die Hausspitze bei SUBV halte an diesem 
Beschluss fest und sei auch durch die zuständige Deputation bestätigt worden. 
 
Frau Konrad weist daraufhin, dass sog. „Einsteigerhäuser“ mit einer Hausbreite von 4,0 m 
angeboten werden. Bei dieser Bauweise können ca. 46 Reihenhäuser entstehen -zuzgl. der 
7 WE des Geschossgebäudes werden dies über 50 WE. Auf die Frage von Herrn Siegel, wie 
die 25%-Regelung bei dieser Bebauung umgesetzt werden können, antwortet Frau Konrad, 
dass z. B 13 Reihenhäuser als Sozialreihenhäuser vermietet werden können. 
 
Frau Früh merkt an, dass sie es für absurd halte, so schmale Häuser zu bauen, die sicherlich 
wenig nachgefragt werden. Frau Konrad teilt mit, dass es verschiedene Modelle gebe. Der 
Investor entscheide, was er anbietet. 
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Herr Siegel teilt mit, dass die Eigentumsquote in der Neuen Vahr bei 15 % liegen würde. Er 
halte es für sinnvoll, dass gerade in diesem Gebiet Eigentum gebildet werde. 85 % der 
Wohnungen seien preisgünstig vermietet. 
 
Ein Bürger fragt nach, ob bei der Ausschreibung die Anzahl der WE festgelegt werden könne. 
Herr Michalik ergänzt, dass es wichtig sei, auch Menschen an einen Ort zu binden, die 
finanziell dazu in der Lage sind, Eigentum zu erwerben. Frau Konrad antwortet, dass sie 
diese Anregung gerne aufnehme und in ihrem Hause ansprechen werde. 
 
Herr Siegel teilt mit, dass es das Ziel aller großen Parteien in Bremen sei, dass es zu keiner 
sozialen Spaltung der Stadt in arme und reiche Stadtteile komme. Es gehe bei der 
Ablehnung der Sozialwohnungen nicht darum, dass der Beirat keine Menschen wolle, die in 
Sozialwohnungen leben sondern der Beirat erhoffe, dass sich das Konzept für das Gebiet 
stabilisierend auf die Vahr auswirke und eine Durchmischung ergebe. 
 
Frau Dr. Mathes verweist auf die Tischvorlage und verliest den folgenden 
Beschlussvorschlag: 

„Der Beirat Vahr hatte sich erstmals bereits am 20.11.2012 für den Bau von Reihenhäusern 
auf dem Gelände der ehemaligen Schule an der Otto-Braun-Straße ausgesprochen und den 
Bau von Sozialwohnungen an diesem Standort abgelehnt. Er hatte den Senator für Umwelt, 
Bau und Verkehr aufgefordert, den Anteil von 25% Wohnungen mit öffentlicher Förderung 
(Sozialwohnungen) nicht vorzusehen.  

Der Beirat Vahr will durch den Bau von Reihenhäusern die Eigentumsquote in der Neuen 
Vahr erhöhen (zurzeit ca. 15%), um eine soziale Durchmischung und eine soziale 
Stabilisierung zu erreichen. 
Der Beirat ist der Auffassung, dass in der Neuen Vahr, in der ca. 85% des gesamten 
Wohnungsbestandes als preisgünstige Mietwohnungen angeboten werden, eine 
geringfügige Erhöhung des Anteils von Eigentumsmaßnahmen zu rechtfertigen ist.“ 
 
Frau Dr. Mathes teilt weiterhin mit, dass der Beirat Vahr am 28.08.2013 dem Verkauf des 
öffentlichen Grundstücks und einer Wohnbauentwicklung mit Reihenhäusern an der Otto-
Braun-Straße nur unter der Bedingung zugestimmt habe, dass dort kein sozialer 
Wohnungsbau vorgesehen werde. Mit dem von der städtischen Deputation für Umwelt, Bau, 
Verkehr und Energie beschlossenen B-Plan-Entwurf 2423 (Deputationsvorlage 18/326 vom 
04.02.2014) wird die Anzahl der Wohneinheiten auf 34-39 „festgelegt“. Da diese Anzahl 
unter der vom Senat selbst beschlossenen Grenze für die Sozialwohnungsquote (50 WE) 
liege, seien der Beirat und das Ortsamt bisher davon ausgegangen, dass die einschlägigen 
Beiratsbeschlüsse nicht konterkariert werden. Falls nun bezüglich des Grundstücksverkaufs 
kein Einvernehmen zwischen Beirat und Behörde erzielt werden könne, werde der Beirat 
weitere Schritte unternehmen. Der Beirat habe das Recht, den Fall der Deputation 
vorzulegen und u. U. in der Stadtbürgerschaft eine Abstimmung zu erwirken. 
Frau Dr. Mathes lässt über den Beschlussvorschlag abstimmen. Der Beirat beschließt diesen 
einstimmig. 
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TOP 4: Forderungen des Beirats als Ergebnis der Planungskonferenz zur 
Schulentwicklung in der Vahr  
 
Herr Siegel stellt einen Antrag der SPD-Fraktion als Ergebnis der Planungskonferenz zur 
Schulentwicklung in der Vahr vor: 
 
„Der Beirat Vahr begrüßt die auf der Planungskonferenz Bildung am 06.02.15 von Vertretern 
der Bildungsbehörde angekündigten Verbesserungen im Bildungsbereich, die auch die 
Grundschulen und Oberschulen der Vahr betreffen. Der Beirat Vahr geht davon aus, dass 
die Bildungssenatorin die geplanten Maßnahmen unverzüglich umsetzen wird: 

• Vollständiger Ersatz von Lehrerstunden, die wegen Mutterschutz nicht erteilt werden 
können. 

• Zuweisung von weiteren 10 Lehrerstunden für die Schülerinnen und Schüler an den 
Oberschulen, die nach den Vorkursen noch keine ausreichenden Sprachkenntnisse 
haben. 

• Durchführung eines Modellprojekts Grundschule/Kita u. a. in der Neuen Vahr Nord für 
die GS Paul-Singer-Str. und die Kita Carl-Severing-Str. 

• Zuweisung von zusätzlichen Lehrerstunden für die verstärkte Sprachförderung in den 
Klassen 1 und 2 der Grundschulen sowie den Klassen 5 und 9 der Oberschulen 
entsprechend des Förderbedarfs. 

 
Der Beirat Vahr stellt allerdings fest, dass nach wie vor in einigen Bereichen ein 
Handlungsbedarf vorliegt und fordert deshalb: 

• Die für den Ganztagsbetrieb in den Klassen 5-7 der Oberschulen erforderlichen 
finanziellen Mittel müssen auf den Jahrgang 8 ausgeweitet werden. Sofern die dafür 
benötigten Mittel nicht zur Verfügung stehen, sollte die Ausweitung im ersten Schritt 
in den Oberschulen erfolgen, die in Ortsteilen mit einem besonderen Förderbedarf 
liegen und einen hohen Benachteiligungsindex aufweisen. 
 

• Die Vorkurse in den Grundschulen sollen auf 5 Stunden täglich bzw. 25 Stunden 
wöchentlich erweitert werden, da 20 Stunden für ein Halbjahr in der Regel nicht dazu 
ausreichen die deutsche Sprache zu erlernen und die Kinder in den Regelunterricht 
zu integrieren.  
 

• Die Klassenfrequenz in Grund- und Oberschulen in Ortsteilen mit besonderem 
Förderbedarf darf nicht über der vorgegebenen Klassenstärke liegen. 
 

• Ab Jahrgang 6 haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit eine zweite 
Fremdsprache zu erlernen. Mehr als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler ist 
hiermit überfordert. Für sie werden in der Regel praktische, handlungsorientierte 
Angebote entwickelt (Holzwerkstatt, Lehrküche, Textilunterricht). Dieser Unterricht 
kann nur in einer Stärke von 16-18 Schülerinnen und Schülern pro Gruppe organisiert 
werden, so dass auch hier ein erhöhter Bedarf an Lehrerstunden vorliegt.“ 

 
Frau Walecki weist auf die Notwendigkeit der Umsetzung der gestellten Forderung hin und 
teilt mit, dass die Fraktion der Grünen den Antrag unterstützten werde. 
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Herr Michalik kritisiert, dass er den vorgetragenen Beschluss erst am gestrigen Abend 
erhalten habe. Nach Beendigung des Modellprojekts Grundschule/Kita sollte dieses Projekt 
flächendeckend eingeführt werden. Herr Siegel antwortet, dass von der Bildungsbehörde 
mitgeteilt worden sei, dass die Ergebnisse/Erfahrungen aus diesem Projekt auch auf weitere 
Schulen übertragen werden sollen. 
 
Die Beiratsmitglieder beschließen den Antrag einstimmig. 
 
TOP 5: Programm WiN  
 
Herr Stöver stellt drei Anträge vor4. Herr Michalik schlägt vor, dass der vorgestellte 
Selbsterkenntnisworkshop auch für junge Männer angeboten werden sollte. Herr Stöver 
nimmt diesen Vorschlag auf und lädt zur Sitzung des WiN-Forums am 18.02.2015 ins 
Familien- und Quartierszentrum ein, auf der die Projekte vertieft vorgestellt werden sollen. 
Dort werde er den Vorschlag einbringen und dem Beirat berichten. 
 
Der Beirat stimmt der Mittelvergabe wie vorgetragen zu. 
 
TOP 6: Verschiedenes  
 
Keine Anmerkungen. 
 
Sprecher     Sitzungsleitung   Protokoll 
 
 
 
gez. Siegel    gez. Dr. Mathes   gez. Lüerssen 

4 Dem Protokoll als Anlage 2 beigefügt. 
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