
Protokoll Nr. 40 (2011-2015) 
der Sitzung des Beirates Vahr am 17. März 2015 im Bürgerzentrum Neue Vahr, 
Berliner Freiheit 10 (Doppelraum C03/04) 
Beginn: 19:30 Uhr        Ende: 21:10 Uhr 
 
Anwesend waren 
a) vom Beirat   Herr Siegel   Frau Kauertz 
   Herr Benthien   Herr Kauertz 
   Frau Beuermann-Spinn Herr Michalik 
   Frau Früh   Herr Stein 
   Herr Gerkmann  Frau Walecki 
 
b) vom Ortsamt  Frau Dr. Mathes 

Frau Lüerssen 
 

c) Gäste  Zu TOP 2 (a) Herr Bullling (Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und 
   Frauen, SKJF) 
   Zu TOP 2 (b) Frau Reiners-Schepke (Christliche Eltern-Initiative e.V.) 
   Zu TOP 3 Frau Kusen (Vahrer Löwen e.V.)  
   Zu TOP 6 Herr Stöver (Quartiersmanager) 
 
Frau Dr. Mathes schlägt vor, die mit der Einladung vorgeschlagene Tagesordnung um einen 
neuen TOP 3 „Einvernehmensvorschlag zur Sozialwohnungsquote in der Otto-Braun-Straße 
– Umsetzung als Eigentumsförderung“ zu ergänzen; die weiteren TOP verschieben sich 
entsprechend. Weiterhin sei von der CDU-Fraktion ein Antrag „Konsequenzen aus dem 
Armuts- und Reichtumsbericht ziehen“1 eingegangen, der mit dem TOP 2 verbunden werden 
sollte. Mit diesen Änderungen wird die Tagesordnung genehmigt. 
 
Das Protokoll der Beiratssitzung vom 17.02.2015 wird genehmigt. 
 
TOP 1: Bürgeranträge, Wünsche, Anregungen und Mitteilungen 

Verschmutzung in der Graf-Sponeck-Straße 
Herr Michalik fragt nach, ob die Verschmutzung in der Graf-Sponeck-Straße beseitigt wurde. 
Frau Dr. Mathes antwortet, dass die GEWOBA informiert wurde und sie davon ausgehe, 
dass die Verschmutzung beseitigt werde. 

Verschmutzung im Carl-Goerdeler-Park 
Herr Michalik fragt nach dem Sachstand hinsichtlich des herumliegenden Mülls im Carl-
Goerdeler-Park. Frau Dr. Mathes antwortet, dass nur noch ein Abfallbehälter im Carl-
Goerdeler-Park stehen würde, aufgrund von Vandalismus seien alle weiteren Behälter 
abgeräumt worden. 
 
Schließzeiten des Vitalbades in den Sommerferien 
Eine Bürgerin beklagt sich über die sechswöchige Schließzeit des Vitalbades in den 
Sommerferien; gerade für ältere Mitbürger/innen sei es „eine Zumutung in die Freibäder zu 
gehen.“ Herr Siegel antwortet, dass sich der Beirat mit dieser Thematik u.a. auf der 
Beiratssitzung am 17.02.20152 befasst habe und ebenfalls sein Unverständnis ausgedrückt 
habe. 

1 Den Antrag haben alle Beiratsmitglieder per E-Mail erhalten und er lag als Tischvorlage in der 
Sitzung vor. Dem Protokoll als Anlage 1 beigefügt. 
 2 Protokoll der Beiratssitzung vom 17.02.2015 TOP siehe unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/media.php/13/Pr.%2039%2017.pdf 
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Mitteilungen des Ortsamtes 
Frau Dr. Mathes teilt mit, dass 

- die Werbekarten für den Verein „Wir für die Vahr“ ausliegen. Der Verein sei gegründet 
worden, um unbürokratisch mit finanzieller Hilfe auf die Herausforderungen im 
Stadtteil Vahr reagieren zu können und freut sich über jede weitere Spende. 

- dass ein Mitarbeiter der Vahrer Maulwürfe, der die Verkehrsschule mit Hingabe 
betreut habe, leider verstorben sei. Nach einer Gedenkminute ergänzt Herr Siegel, 
dass dieser Mitarbeiter eine wunderbare Arbeit geleistet habe. Rund 2.000 Kinder 
würden pro Jahr die Verkehrsschule aufsuchen. Es sei ein riesiger Verlust für die 
Vahr, diesen Mann verloren zu haben. 
 

TOP 2: Kinderbetreuungsplätze in der Vahr 
a) Angebot und Nachfrage zum Kindergartenjahr 2015/16  
b) Neue Einrichtung der Christlichen Eltern-Initiative in der Otto-Braun-Straße  
 
Zu a) Herr Bulling stellt die offiziellen Zahlen aus dem Statusbericht I vor: 
Im U 3 – Bereich seien 236 Plätze zzgl. 18 - 20 Plätzen, welche die Christliche Eltern-
Initiative in der Otto-Braun-Straße anbieten könne sowie 7 Plätzen aus PIB (Pflegekinder in 
Bremen) = 261 Plätze vorhanden. Dem gegenüber stehen 253 Anmeldungen + 9 
Tagespflege (= 262 Anmeldungen). Somit ergebe sich ein Bedarf von einem Platz zum 
Stichtag des Statusberichts I. Er merkt an, dass sich sicherlich zwischenzeitlich die Zahlen 
etwas geändert haben können. 
 
Im Ü 3 – Bereich seien 741 Plätze vorhanden und es lägen 739 Anmeldungen vor.  
 
Die offiziellen Zahlen zum Zeitpunkt des Statusberichts I seien sehr ausgewogen. In der Vahr 
gebe es aber zunehmend Flüchtlingsfamilien - man müsse insgesamt in der Stadt einen Weg 
finden, um diese Kinder zeitnah zu versorgen. Eltern können ihre Kinder das ganze Jahr 
anmelden, innerhalb von 3 Monaten müsse aufgrund des Rechtsanspruchs ein Platz 
gefunden werden. 
 
Herr Siegel teilt mit, dass diese Zahlen nicht den aktuellen Sachstand wiederspiegeln. Auf 
der Planungskonferenz seien andere Zahlen vorgestellt worden, nach denen im U 3 – 
Bereich 20 Plätze fehlten. 
 
Frau Brenner (Kita Heinrich-Imbusch-Weg) teilt mit, dass in der Kita Heinrich-Imbusch-Weg 
„kein Platz übrig sei, wenn Flüchtlingskinder kommen - ihre Einrichtung voll sei.“ 
 
Herr Michalik fragt nach dem Verfahren der Anmeldung. Herr Bulling antwortet, dass im 
Januar die Anmeldungen für das folgende Kindergartenjahr erfolgen. Bei der Anmeldung 
könne man seine Erst-, Zweit- und Dritt-Wahl angeben. 
 
Herr Siegel erkundigt sich nach dem Verfahren und den Planungen für Flüchtlingskinder, die 
nach der Anmeldezeit im Januar kommen. Auf der Planungskonferenz sei überlegt worden, 
Plätze in den Einrichtungen freizuhalten. 
 
Herr Bulling antwortet, dass dann kurzfristige Lösungen gefunden werden müssen, die 
zurzeit nicht präsentiert werden können. Die GEWOBA würde jeden Monat 10 Wohnungen in 
der Vahr anbieten. Frau Kurzhöfer (GEWOBA) erläutert, dass jeder Geschäftsbereich der 
GEWOBA 10 Wohnungen pro Monat anbieten würde. Sie sei für den Geschäftsbereich 
Gartenstadt, Oberneuland und Horn-Lehe zuständig. Die Zusage, diese Wohnungen 
anzubieten, sei bis auf weiteres gültig. 
 
Frau Dr. Mathes teilt mit, dass es ein kontinuierlicher Prozess sei, dass Kinder kommen. 
Frau Walecki ergänzt, dass diese Kinder „ja nicht überraschend kommen“. 
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Herr Bulling teilt mit, dass alle Kinder, die polizeilich gemeldet sind, für Kinderbetreuung 
angemeldet werden können. Man müsse in Gruppen denken, und dort planen, wo ein 
verstärkter Zuzug festgestellt werde. Die Sozialbehörde könne hierzu erst Ende Mai 2015 
eine genaue Bewertung abgeben. 
 
Herr Maas (sachkundiger Bürger Fachausschuss „Bildung und Kultur“) fragt nach den 
Planungen, um den Prozentsatz der Betreuung zu erhöhen. Herr Bulling antwortet, dass es 
seit Dezember 2014 das Ausbaukonzept bis 2019/2020 gebe. Ziel-Zahl sei im U 3 - Bereich 
eine 50 %ige und im Ü 3 - Bereich eine 98 %ige Versorgung. Im Stadtteil Vahr seien zurzeit 
927 Kinder im U3-Alter gemeldet. Im U3 - Bereich kommen von den 236 angemeldeten 
Kindern 183 aus der Vahr. Bedingt durch Berufstätigkeit der Eltern gebe es auch 
Anmeldungen aus anderen Stadtteilen (im Kindergartenjahr 2014/2015 waren dies 45 %, mit 
Tagespflege 50 %). 
 
Frau Dagge (Kita August-Bebel-Allee) teilt mit, dass in ihrer Kita seit ca. einem ¾ Jahr 4 
Kinder aus Flüchtlingsfamilien betreut werden, davon seien 2 traumatisiert. Dies würde die 
Erzieherinnen überfordern, die Unterstützung bei ihrer Arbeit brauchen. Zudem müssen die 
Erwachsenen unterstützt werden; so dass sehr umfassende Elternarbeit zu leisten sei. Sie 
fordert kleinere Gruppen oder eine bessere Stundenanzahl.  
 
Herr Siegel teilt mit, dass dies vom Fachausschuss „Soziales und Integration“ u. a. auf der 
Sitzung am 19.11.2014 in einem Beschluss an die Sozialsenatorin gefordert wurde, dass die 
Gruppen im Elementarbereich, in denen Kinder aus Flüchtlingsfamilien betreut werden, 
besser personell ausgestattet werden. Als erster Schritt sollten keine 4. Quartalskinder in Ü3 
- Betreuungsgruppen aufgenommen werden. Die Sozialsenatorin habe in ihrem 
Antwortschreiben vom 21.01.2015 u.a. mitgeteilt, dass den allgemeinen Forderungen, 
Gruppen mit Flüchtlingskindern personell besser auszustatten, nicht gefolgt werden könne, 
dies gilt auch für die Forderung, keine 4. Quartalskinder in Ü 3 – Betreuungsgruppen 
aufzunehmen. 
 
Zu b) Frau Reiners-Schepke teilt mit, dass eine Kindertagesstätte mit drei Gruppen (zwei U 3 
-Gruppen und eine Ü 3 - Gruppe) auf dem Gelände der Freien Evangelischen 
Bekenntnisschule geplant sei. Nach den Osterferien sollen die Umbauarbeiten von drei nicht 
mehr von der Schule benötigten Klassenräumen abgeschlossen sein. Auf die Nachfrage von 
Frau Walecki, teilt Frau Reiners-Schepke mit, dass der Kita-Platz nicht abhängig von der 
Konfession der Eltern sei. Es werden Kinder aus Familien mit anderen Glaubensrichtungen 
oder Konfessionslose aufgenommen. Frau Dr. Mathes heißt die Initiative im Stadtteil herzlich 
Willkommen. 
 
Herr Michalik teilt mit, dass der Antrag der CDU zurückgezogen wird. Er solle in 
Zusammenarbeit mit den im Beirat vertretenen Fraktionen überarbeitet und zu einem 
späteren Zeitpunkt erneut in den Beirat eingebracht werden. 
 
Herr Siegel merkt an, dass das Thema „Armut“ ein zentrales Thema sei und in der nächsten 
Legislaturperiode mit dem neuen Beirat intensiv behandelt werden müsse. Herr Stöver teilt 
mit, dass die Mitglieder der Stadtteilkonferenz sich auf ihrer nächsten Sitzung am 16.04.2015 
mit dem Entwurf zum zweiten Armuts- und Reichtumsbericht3 befassen werden. 
 
TOP 3 Einvernehmensvorschlag zur Sozialwohnungsquote in der Otto-Braun-Straße – 
Umsetzung als Eigentumsförderung  
 

3 Der Entwurf kann unter http://www.senatspressestelle.bremen.de/sixcms/detail.php?id=123999 
heruntergeladen werden. 
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Frau Dr. Mathes teilt einleitend mit, dass der Beirat auf seiner Sitzung am 17.02.2015 seine 
Beschlüsse4 bekräftigt habe, dass auf dem Gelände der Otto-Braun-Straße keine 
Mietwohnungen des sozialen Wohnungsbaus entstehen sollen. Da gem. § 10 des 
Beirätegesetzes Einvernehmen mit dem Beirat erzielt werden muss, seien entsprechende 
Gespräche mit dem Senator für Umwelt, Bau und Verkehr geführt worden. Das 
Gesprächsergebnis sei allen Beiratsmitgliedern übermittelt worden. Um die Entwicklung des 
Geländes in der Otto-Braun-Straße nicht weiter zu verzögern, bittet Frau Dr. Mathes um eine 
Abstimmung des nachstehenden Vorschlags: 

„Vorbemerkungen 
Das ehemalige Schulgrundstück in der Otto-Braun-Straße steht zur Ausschreibung durch 
Immobilien Bremen an. Der Beirat Vahr hat seine Zustimmung dazu verweigert, weil der 
Entwurf des Ausschreibungstexts einen Hinweis auf die von Senat und Baudeputation 
beschlossene Sozialwohnungsquote enthält. Dieser Hinweis ist aufgrund der genannten 
Beschlusslage notwendig, da es theoretisch möglich ist, auf dieser Wohnbaufläche knapp 
über 50 Wohneinheiten zu errichten. 
 
Der Beirat Vahr ist nicht damit einverstanden, dass die vom Senat und von der 
Baudeputation beschlossene Sozialwohnungsquote durch den Bau von geförderten 
Geschosswohnungen erfüllt wird. Er sieht es wegen des hohen Anteils an 
Geschosswohnungen als vordringlich an, Familien aus dem Quartier die Möglichkeit zum 
Erwerb von Eigentum an Reihenhäusern zu ermöglichen. 
 
Beschlusslage zur Sozialwohnungsquote 
Die Bremische Wohnungspolitik hat das Ziel, Bremen als lebenswerte und attraktive Stadt zu 
erhalten. Bezahlbare gute Wohnungen sind dafür Grundvoraussetzung. Dabei ist es wichtig, 
dass in den Quartieren sowohl Angebote für Haushalte mit kleineren bis mittleren 
Einkommen vorhanden sind als auch für Besserverdienende. Die Versorgung von 
Haushalten mit kleineren und mittleren Einkommen soll in Umsetzung des 
Senatsbeschlusses vom 28.08.2012 dadurch gewährleistet werden, dass 25 % der auf dem 
Grundstück vorgesehenen/errichteten Wohneinheiten Sozialwohnungen werden. Dabei soll 
neben Berufsanfängern und älteren Menschen besonders jungen Familien eine Perspektive 
geboten werden. 
 
Aufgrund dieser Zielsetzungen soll der geförderte Wohnraum grundsätzlich als 
Mietwohnraum entstehen. Die Förderung des Erwerbs von Wohneigentum ist entsprechend 
dem Beschluss des Senats zum 2. Wohnraumförderungsprogramm im Bremer Bündnis für 
Wohnen aber dann angezeigt, wenn dies für die Schaffung und Erhaltung stabiler 
Bewohnerstrukturen wichtig ist. Davon ist im Stadtteil Vahr auszugehen. 
 
 
 
 
 
Situation in der Vahr 
Im Stadtteil Vahr stellen sich die Rahmenbedingungen so dar, dass 85 % der vorhandenen 
Wohnungen Mietwohnungen im Geschoss sind. Diese sind von ihrer Größe her für 
Haushalte mit einer oder zwei Personen und im kleineren Umfang für Familien mit einem 
Kind geeignet. Es fehlt an Wohnungen für Familien mit zwei und mehr Kindern. Des 
Weiteren fehlen Möglichkeiten zur Wohneigentumsbildung. Aufgrund dessen ist es zur 
Schaffung und Erhaltung stabiler Bewohnerstrukturen erforderlich, auf der Wohnbaufläche 
an der Otto-Braun-Straße überwiegend familiengerechte Reihenhäuser zu schaffen. Diese 

4 Protokoll der Sitzung TOP 3 vom 17.02.2015 siehe unter 
http://www.ortsamtschwachhausenvahr.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen142.c.12038.de 
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sollen insbesondere auch Familien mit zwei und mehr Kindern die Möglichkeit zur 
Wohneigentumsbildung bieten. Insofern unterscheiden sich die Rahmenbedingungen dieser 
Wohnbaufläche grundlegend von anderen, bei denen die Sozialwohnungsquote anzuwenden 
ist. 
 
Umsetzung der Sozialwohnungsquote in diesem Einzelfall 
Bei der Ausschreibung des Wohnbaugrundstücks „Otto-Braun-Straße“ kann und soll 
aufgrund der Beschlusslage von Senat und Deputationen keine Ausnahme von der 
Sozialwohnungsquote gemacht werden, sondern ein Hinweis auf die Sozialwohnungsquote 
für den Fall aufgenommen werden, dass mehr als 50 Wohneinheiten entstehen. Aufgrund 
der besonderen Situation im Stadtteil Vahr und der o.g. Erwägungen soll die 
Sozialwohnungsquote in diesem besonderen Einzelfall nicht im Mietwohnungsbereich, also 
durch den Bau von geförderten Mietwohnungen, erfüllt werden, sondern durch die Förderung 
des Erwerbs von Wohneigentum (insbesondere familiengerechte Reihenhäuser). 
 
Sofern sich im Rahmen der Umsetzung des Projekts ergeben sollte, dass es nicht genügend 
Interessenten für ein gefördertes Reihenhaus gibt, muss der Käufer der Wohnbaufläche eine 
entsprechende Zahl an geförderten Mietwohnungen als Mietreihenhaus oder als 
Geschosswohnungen zur Verfügung stellen. Diese Variante gilt für die Anzahl von 
Wohnungen, die innerhalb von 15 Monaten nach Vermarktungsbeginn nicht an Haushalte 
vermarktet werden können, die eine Förderung in Anspruch nehmen können. 
 
Ausblick 
Dieses Projekt soll auch dazu dienen, Erfahrungen bei der Förderung der Bildung von 
Wohneigentum zu sammeln. Diese Erfahrungen sollen ausgewertet werden und bei Bedarf 
Grundlage für eine Anpassung der Förderungsbedingungen sein.“ 
 
Frau Walecki teilt mit, dass mit diesem Vorschlag ein Modellprojekt in der Vahr laufe, 
welches sie für unterstützenswert halte. Der Personenkreis der Interessierten erhöhe sich, 
weil es staatliche Förderungen für den Kauf eines Teils der Häuser geben werde. Herr Siegel 
ergänzt, dass die Behördenspitze die Argumentation des Beirates „verstanden habe“ – nur 
wenn mehr als 50 Wohneinheiten erstellt und in einem Zeitraum von 15 Monaten die 
geförderten Reihenhäuser nicht verkauft werden können, sollen soziale Mietangebote folgen. 
 
Auf die Frage von Herrn Michalik, ob die Quote nicht modifiziert werden könne, teilt Frau 
Walecki mit, dass dies eine allgemeine politische Frage sei und im Gespräch mit dem 
Bausenator nicht thematisiert wurde. 
 
Auf eine Nachfrage von Frau Kauertz nach weiteren Einflussmöglichkeiten des Beirates, 
erläutert Frau Dr. Mathes das weitere Verfahren. Frau Kauertz äußert ihre Besorgnis 
darüber, dass nach einem „Einvernehmensbeschluss“ des Beirates keinerlei Möglichkeiten 
zur weiteren Einflussnahme des Beirates bestünden.  
Herr Siegel erklärt, dass, wenn die öffentlich geförderten Reihenhäuser nicht verkauft 
würden, es leider keine weiteren Einflussmöglichkeiten für den Beirat gibt. Aller Voraussicht 
nach werde es aber unter den 50 Wohneinheiten bleiben, so dass keine 
Sozialwohnungsquote erbracht werden muss. 
 
Herr Weigelt (MdBB) wagt eine Einschätzung, dass auch bei der Behandlung in der 
Deputation kein besseres Ergebnis hätte erzielt werden können - es werde viel und günstiger 
Wohnraum stadtweit benötigt. 
 
Der Beirat stimmt dem Einvernehmensvorschlag einstimmig (10 +, 0 -, 0 E) zu. 
 
TOP 4: Vahrer Löwen: Vorstellung des Projekts  
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Frau Kusen stellt das Projekt „Vahrer Löwen“ vor. Die Vahrer Löwen e. V. haben es sich zur 
Aufgabe gemacht, das nachbarschaftliche Zusammenleben zu verbessern. Mit ehrenamtlich 
aufsuchender Seniorenarbeit werden Menschen betreut, die durch Isolation gefährdet oder 
von ihr betroffen sind. Ziel sei es, alte und isolierte Menschen aus der Häuslichkeit 
„herauszuholen“. Das Projekt laufe seit einem Jahr, ca. 70 Personen seien aktiv. Sie bedankt 
sich bei den vielen Institutionen, die den Verein finanziell unterstützt haben. 
 
Herr Siegel, Frau Walecki und Herr Michalik bedanken sich für die bisher geleistete 
ehrenamtliche Arbeit. Herr Siegel teilt mit, dass von der Senatorin für Soziales, Kinder, 
Jugend und Frauen die aufsuchende „Altenarbeit-Hausbesuche“ inzwischen als 
Regelangebot der offenen Altenhilfe in vier Stadtgebieten finanziell unterstützt wird. Auch für 
den Stadtteil Vahr sei diese Arbeit wichtig. Er schlage vor, dass nach der Bürgerschaftswahl 
der neugewählte Beirat einen entsprechenden Haushaltsantrag stellen solle. Die 
Beiratsmitglieder nehmen dies zustimmend zur Kenntnis. 
 
TOP 5: Stellungnahme zum Entwurf der „Verkehrsrichtlinie“ (Richtlinie zu §10 Abs.3 
des Beirätegesetzes) 
 
Frau Dr. Mathes teilt einleitend mit, dass die Stellungnahmen zum Entwurf der 
„Verkehrsrichtlinie“5 in die Beratung der Beirätekonferenz einfließen sollen. Die 
Beiratsmitglieder haben keinen weiteren Beratungsbedarf und nehmen Kenntnis. 
 
TOP 6: Programme WiN, Soziale Stadt und LOS  
 
Herr Stöver stellt drei Anträge6vor. Der Beirat nimmt die Mittelvergabe wie vorgetragen 
zustimmend zur Kenntnis. 
 
TOP 7: Verschiedenes  
 
Frau Dr. Mathes teilt mit, dass Frau Lüerssen das Ortsamt zum 31.03.2015 verlassen wird. 
Herr Siegel bedankt sich für die gute Zusammenarbeit. 
 
Sprecher     Sitzungsleitung   Protokoll 
 
 
 
gez. Siegel    gez. Dr. Mathes   gez. Lüerssen 
 

 

5 Dem Protokoll als Anlage 2 beigefügt. 
6 Dem Protokoll als Anlage 3 beigefügt.  
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