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Bremen, 24. Mai 2018 
 
SPD-Fraktion will Gewerbeflächen weiterentwickeln 
 
 „Die Weiterentwicklung des Gewerbeflächenangebotes gehört zweifellos zu den zentralen Herausforderungen 
für unser Bundesland – nicht zuletzt weil wir der Wirtschaft die Möglichkeit geben müssen, zu wachsen, 
Arbeitsplätze zu schaffen und zu erhalten", sagt der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Dieter 
Reinken und ergänzt: „Die Wirtschaft entwickelt sich in Bremen sehr gut – und damit diese Entwicklung so 
positiv weitergehen kann, brauchen die Unternehmen vor allem eines: mehr Platz.” 

Durch die Bereitstellung von Haushaltsmitteln etwa für die weitere Erschließung des Gewerbeparks Hansalinie, 
des Bremer Industrieparks und die Entwicklung kleinteiliger Flächen, die insbesondere für stadt- und 
kundennahe Betriebe wie dem Handwerk Entwicklungsmöglichkeiten böten, seien bereits wichtige 
Perspektiven für den Wirtschaftsraum Bremen geschaffen worden, betont der Sozialdemokrat. „Auf diesem 
Weg müssen wir nun weitergehen.”  

Die SPD-Fraktion hat auf ihrer Klausur in Etelsen daher nun einen Antrag beschlossen, indem sie die weitere 
Entwicklung insbesondere von vier Gebieten in den Blick nimmt. So soll der Senat im Rahmen der 
Neuaufstellung des Gewerbeentwicklungsplans insbesondere die Gebiete Nord-West-Zentrum, die Airport-
Stadt südlich des Flughafens, den Neustädter Hafen und das GVZ sowie das Güterbahnhofsgelände am 
Hauptbahnhof  in eine Planung zur Erschließung aufnehmen. Das Gebiet Woltmershausen/Neustadtsbahnhof 
soll daraufhin untersucht werden, ob es sich zur Nutzung für „urbane Produktion“ eignet und bei positivem 
Befund ebenfalls in das Gewerbeentwicklungsprogramm einbezogen werden.  

Und schließlich greift die SPD-Fraktion in ihrem Antrag noch eine weitere Schwierigkeit auf. „In Bremen kommt 
es zunehmend zu Nutzungs- und Flächenkonkurrenzen”, sagt Reinken. „Das wird ein Problem, dem wir 
begegnen müssen. Dabei wird neben der notwendigen Ausweitung der Gewerbeflächen der Flächensicherung, 
der Bestandspflege, der Innenentwicklung und der Nachverdichtung eine immer größere Bedeutung 
zukommen. Deshalb muss sie stärker in den Fokus der Gewerbeflächenentwicklung gestellt werden.” 
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