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Antrag der Fraktion der SPD 
 
 
Auf der Suche nach dem besten Standort für den Biomüll-Sammelplatz:  benachteiligte 
Stadtteile nicht zusätzlich belasten! 
 
Der Stadtteil Gröpelingen mit seinem Ortsteil Oslebshausen ist ein Gebiet, das infolge seiner 
sozialen Belastung in besonderem Maße auf die Solidarität der anderen Stadtteile 
angewiesen ist. Diese sozialen Belastungen sind direktes Ergebnis einer ökonomisch 
bedingten innerstädtischen Binnenwanderung (Segregation). Um für die Zukunft eine 
bessere soziale Durchmischung zu erreichen, sind verschiedene, oft kleinteilige Bausteine 
gegen die Segregation zu entwickeln. Ob sich hiermit die Abwärtsspirale in dem an Rendite 
ausgerichteten Wohnungsmarkt zurückdrängen lässt, ist ungewiss. Trotzdem ist es eine 
Verpflichtung für die Politik, Gröpelingen für die Bewohner attraktiver zu gestalten. Dieser 
Auftrag wird aber konterkariert, wenn Gröpelingen dazu herangezogen wird, zusätzliche 
nachteilige gesamtstädtische Aufgaben zu schultern. 
 
Die erfolgte Ausschreibung für die Entsorgung des Biohausmülls hat zu dem rechtsfesten 
Ergebnis geführt, dass nicht mehr der bisherige Entsorger den Auftrag erhalten hat, sondern 
nunmehr ein auswärtiger Konzern für die Abfuhr und Entsorgung zuständig ist. Dieser wird 
den eingesammelten Biomüll im Anschluss über 100km weiter transportieren, um ihn dann 
in einer Biogasanlage in Niedersachsen zu verwerten. Es liegt in der Eigenart eines 
subventionierten Marktes, dass sich solche Geschäftsmodelle rechnen. Unzweifelhaft stellt 
aber die Ausschreibungsverpflichtung öffentlicher Entsorgung, verbunden mit der 
staatlichen Förderung von regenerativen Energien, den derzeitigen Stand von Technik und 
Recht da. 
 
Um sein Geschäftsmodell - welches Grundlage der Teilnahme an der Ausschreibung war - 
verwirklichen zu können, benötigt der neuen Entsorger eine Sammelstelle (bzw. einen 
Umschlagplatz), was eine Standortsuche notwendig macht. Gegenüber der Stadt Bremen 
muss die Nutzungsabsicht für den ausgewählten Standort lediglich angezeigt werden. Der 
Betrieb ist zulässig, soweit die rechtlichen Voraussetzungen gegeben sind. Diese sind im 
Wesentlichen, dass ein solcher Betrieb in einem festgelegten Industriegebiet angesiedelt 
wird und immissionsrechtliche Bestimmungen eingehalten werden. Beides spricht aus der 
Sicht des Ausschreibungsgewinners für eine Betriebseröffnung im Industriehafen, in 
Nachbarschaft der Ortsteile Oslebshausen und Ohlenhof. Die mit einem solchen Betrieb 
zwangsläufig einhergehenden Geruchsbeeinträchtigungen und vermehrten Lieferverkehre 
führen dazu, dass der Stadtteil Gröpelingen eine weitere, als nachteilig für die Lebensqualität 
zu empfindende Beeinträchtigung im Interesse der Gesamtstadt schultern soll. Insoweit 
passt eine solche Betriebseröffnung nicht zu den genannten stadtentwicklungspolitischen 
Zielen Bremens. 



 
Da der Biomüll auch bereits bisher vor der endgültigen Behandlung auf einem bestehenden 
Gelände des alten Dienstleisters gesammelt worden ist, handelt es sich bei der Ansiedlung 
einer neuen Sammelstelle bzw. eines neuen Umschlagsplatzes nicht um eine neue 
wirtschaftliche Tätigkeit. Diese wird lediglich von einem neuen Dienstleister erbracht. Rare 
Gewerbe- und Industrieflächen sollten dergestalt genutzt werden, dass sie der 
Erwirtschaftung eines wirtschaftlichen Mehrwertes und der Schaffung von Arbeitsplätzen 
dienen. Auch aus diesem Grund dient die Einrichtung eines Biomüllsammellagers im 
Industriehafen nicht bremischen, sondern ausschließlich den eigenwirtschaftlichen 
Interessen des Ausschreibungsgewinners. 
 
Vor diesem Hintergrund ist der Senat gefordert, nicht nur als rechtsgebundene Verwaltung 
Genehmigungen zu erteilen, sondern auch jeden politischen Vermittlungs- und 
Gestaltungsspielraum zu nutzen, um den alten und den neuen Dienstleister der 
Biomüllentsorgung dahingehend zusammenzubringen, dass die bisher genutzten Flächen 
weiter für die weitgehend unveränderte Aufgabe der Biomüllentsorgung genutzt werden 
können. Hilfsweise sollte dem Unternehmen Unterstützung bei der Suche nach einem 
Sammelplatz auf der Strecke zur Biogasanlage, außerhalb der Stadtgrenzen, angeboten 
werden. 
 
 
Die Bremische Bürgerschaft (Stadtbürgerschaft) möge beschließen: 
 

1. Der Senat wird aufgefordert, Gespräche zwischen dem bisherigen und dem 
zukünftigen Dienstleistungserbringer für Biohausmüllentsorgung zu vermitteln. Diese 
sollen zum Ziel haben, dass die bisher für die Sammlung von Biohausmüll genutzten 
Flächen durch den zukünftigen Dienstleistungserbringer kostenpflichtig genutzt 
werden können. Erforderlichenfalls ist hier zu mediieren. 
 

2. Der Senat wird aufgefordert, soweit diese Gespräche nicht zum Erfolg geführt 
werden konnten, der Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, 
Energie und Landwirtschaft über deren Verlauf zu berichten. Dabei ist insbesondere 
darzustellen, welche wirtschaftlichen Vorstellungen beider Parteien nicht zum 
Ausgleich gebracht werden konnten. 
 

3. Der Senat wird für diesen Fall aufgefordert, dem neuen Dienstleister Hilfestellung für 
die Findung einer Gewerbefläche an der Fahrtstrecke Bremen-Bohmte, außerhalb der 
bremischen Stadtgrenzen, anzubieten. 
 

4. Der Senat wird für den Fall, dass der neue Dienstleister eine Anlage am Standort 
Industriehafen anzeigt, aufgefordert, durch weitgehende Ausschöpfung des 
vorhandenen rechtlichen Spielraums Auflagen zu erteilen, die die Geruchsbelästigung 
und die zusätzlichen Verkehre soweit wie rechtlich zulässig reduzieren. 

 
 

Jens Crueger, Petra Krümpfer, Björn Tschöpe und Fraktion der SPD 


