
OFFENER BRIEF DER FRAKTION DIE LINKE UND PIRATEN IM BEIRAT 
NEUSTADT AN DIE SENATORIN FÜR KINDER UND BILDUNG (18.06.2018) 

Sehr geehrte Frau Senatorin Bogedan, 

wie wir von KITA Bremen bei einen persönlichem Gespräch am 22.05.2018 erfahren 
haben, befinden sich auf dem Außengelände der Kita Neustadtswall Altlasten in 
Form von Dioxin. Zum Teil werden die zulässigen Grenzwerte um das 15 Fache (!) 
überschritten. 

Der Beirat Neustadt hat sich auf seiner letzten Sozialausschusssitzung kritisch 
gegenüber der Informationspolitik von KITA Bremen und Immobilien Bremen 
geäußert. Diese haben auf einer Beiratssitzung im Februar dieses Jahres, bei der es 
um den Ausbau der Kita ging, ihr Wissen über das gefundene Dioxin gegenüber dem 
Beirat unterschlagen. Auf der letzten Sozialausschusssitzung des Beirats am 
30.05.2018 entschuldigte sich die Regionalleiterin von KITA Bremen, Frau Beck, 
nicht etwa für die mangelhafte Informationspolitik, sondern beschuldigte die 
Beiratsmitglieder Wolfgang Meyer (Die Linke) und Gunnar Christiansen (Piraten), 
äußerst massiv bei ihrer Kita Leitung und in ihrem Hause aufgetreten zu sein und 
leistete dadurch dem Eindruck bei der anwesenden Presse und BürgerInnen  
Vorschub,  sie quasi bedroht zu haben. 

Wir stellen fest: Der von Fr. Beck dargestellte Sachverhalt entspricht in keiner Weise 
den Tatsachen und stellt eine Verleumdung da.  

Ganz im Gegenteil, wir sind freundlich aufgetreten und haben MitarbeiterInnnen,  die 
im Flur arbeiteten unser Anliegen vorgetragen und Frau Beck hat uns dann 2 
Minuten Zeit gewährt. Nachdem wir vorgetragen hatten, dass die Kita Leitung uns zu 
ihr geschickt habe, da sie sich zu der Kunststoffabdeckung auf dem Außengelände 
der Kita nicht für auskunftsfähig hielt, hat sie uns sofort die Problematik mit dem 
Dioxin erläutert und uns darauf hingewiesen, dass es laut Gesundheitsbehörde  
keine aktuelle Gefährdung der Kindern gäbe. Alles Weitere sollten wir bei Frau 
Scheele von IB erfragen, da IB ja für den Bau zuständig sei. 

Bei einem Besuch, wenig später bei IB, sicherte uns Frau Scheele die digitale 
Zusendung der entsprechenden Gutachten zum Dioxinfund zu. Dies ist jedoch später 
verweigert worden. 

Des Weiteren verbat sich Frau Beck in besagter Fachausschusssitzung, dass 
Beiratsmitglieder Einrichtungen von KITA Bremen im Stadtteil besuchen. Unserer 
Meinung nach ist dies eine unzulässige Beschneidung von Beiratsrechten. § 5 
Ortsgesetz über Beiräte und Ortsämter ist hier eindeutig.  

Zudem muss es, wenn die Kitas zu Familien und Stadtteilzentren ausgebaut werden 
bzw. bereits ein KuFZ, wie die Kita Neustadtswall ist, allen BürgerInnen möglich sein, 
diese zu besuchen und eventuelle Nachfragen zu stellen. Dies gilt umso mehr, wenn 
eine Gesundheitsgefährdung durch das hochgiftige Seveso-Gift Dioxin für die Kinder 
und Mitarbeiter der Kita im Raum steht. 



Wir fordern Sie deshalb dringend auf: 

1) Auf KITA Bremen einzuwirken, dass die Zusammenarbeit und Information von 
Beiräten und Ortsämter für die Zukunft sichergestellt wird und die Kita 
Leitungen Beiratsmitgliedern Auskünfte erteilen dürfen. 

2) Frau Beck einen anderen Aufgabenbereich zuzuweisen, da sie offensichtlich 
nicht in der Lage ist, die Regionalleitung, die ja gerade die Kooperation mit 
den Beiräten beinhalten sollte, entsprechend auszufüllen und der es 
offensichtlich weniger um Aufklärung geht, sondern darum, Beiratsmitglieder 
in verleumderischer Art und Weise mit falschen Unterstellungen zu 
diskreditieren. Dies kann im Sinne einer vertrauensvollen Zusammenarbeit 
nicht hingenommen werden. 

3) Da IB sein gegebenen Zusagen einhält und sich an die gesetzlichen 
Verpflichtungen hält (Informationsfreiheitsgesetz), die entsprechenden 
Gutachten der Öffentlichkeit und den Beiratsmitgliedern uneingeschränkt 
zugänglich zu machen bzw. auf der Homepage der Behörde zu 
veröffentlichen.  

4) Da laut IB die Giftstoffe auf dem Kitagelände völlig überraschend auftraten, 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass auf weiteren Kita-Außengeländen in 
Bremen, Dioxin oder ähnliche Giftstoffe lagern. Wir fordern die Senatorin auf, 
diese Möglichkeit durch entsprechende Probenentnahmen auf allen 
Außengeländen auszuschließen.  
 

 


