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„Bremen muss seine Bodenpolitik verändern und, statt zu verkaufen, auf die Vergabe in Erbpacht setzen!”, sagte der 
SPD-Fraktionsvorsitzende, Björn Tschöpe, heute in der Bürgerschaft. Die SPD-Fraktion hatte eine Große Anfrage gestellt, in 
der sie wissen wollte, wie dieses Instrument dazu beitragen kann, mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Sie stimmte 
zudem einem Antrag zu, der den Senat auffordert, den Erbbauzins zu senken und dieses Instrument bei der Vergabe öffentli-
cher Flächen stärker zu nutzen. 

„Boden war noch nie so teuer in Deutsch-
land”, erklärte Tschöpe in seiner Rede – 
und verwies dabei auf das Bundesinstitut 
für Bau-, Stadt- und Raumforschung. 
Dieses hatte im vergangenen Jahr ermittelt, 
dass die Baulandpreise zwischen 2011 
und 2016 um 27 Prozent gestiegen sind. 
Dieser Wert, so betonte Tschöpe, sei dabei 
nur ein grober Mittelwert. „Gerade in den 
Metropolen haben die Bodenpreise astro-
nomische Höhen erklommen.”

Viele private Eigentümer könnten sich über 
diesen Umstand freuen, für die Stadtge-
meinde Bremen sei dies allerdings keine 
so gute Nachricht. Denn Bremen habe auf 
dem Konsolidierungspfad hin zu einem 
Haushalt ohne neue Schulden regelmäßig 
Grund und Boden in erheblichem Umfang 
verkauft. „Bremen hat in der Vergan-
genheit nicht nur auf die Bodenrenditen 
verzichtet, wir können diese Flächen auch 
in Zukunft nicht mehr für die Allgemeinheit 
nutzbar machen.” 

Die Bremer Landesverfassung bestimme 
jedoch, dass Grundbesitz der Spekulation 
zu entziehen sei und Steigerungen des 
Bodenwertes, die ohne besonderen 
Arbeits- oder Kapitalaufwand entstünden, 
für die Allgemeinheit nutzbar zu machen 
seien, zitierte Tschöpe. Für ihn steht 
daher fest: „Spätestens mit dem Ende des 
Konsolidierungszeitraums muss Bremen 
seine Bodenpolitik verändern und, statt 
zu verkaufen, auf die Vergabe in Erbpacht 
setzen!”

Dies habe zugleich 
den Vorteil, dass 
sowohl Häusle-
bauer als auch 
Investoren den 
Bodenwert nicht 
mehr finanzieren 
müssten und ihren 
Kapitalbedarf so 
drastisch senken 
könnten. Auf lange 
Sicht sei dies aber 

nur interessant, wenn der Erbpachtzins 
mit dem Kapitalmarktzins konkurrieren 
könne. Daher müsse er gesenkt werden. 
Ein entsprechender Antrag der Linken, 
der zudem eine verstärkte Nutzung dieses 
Instrumentes fordert, wurde daher heute 
auch mit den Stimmen der SPD-Fraktion 
beschlossen. Tschöpe machte keinen Hehl 
daraus, dass die SPD-Fraktion bereits im 
Mai eine ähnliche Initiative beschlossen 
hatte – ihn wegen der zögerlichen Haltung 
des grünen Koalitionspartners aber nicht 
ins Parlament einbringen konnte. 

„Die Vergabe von öffentlichen Grundstü-
cken in Erbpacht ist gerade im Wohnungs-
bau eine Win-Win-Situation für den Staat 
und für Bauherrn”, fasste Tschöpe abschlie-
ßend noch einmal zusammen. „Lassen sie 
uns unseren Verfassungsauftrag erfüllen 
und eine soziale Bodenpolitik beginnen.  

> Zur Antwort des Senats auf die Große 
Anfrage:  
http://tiny.cc/erbpacht

MEHR ERBPACHT FÜR BREMEN!

Björn Tschöpe
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ANTRAG    NEUES VERKEHRSKONZEPT FÜR DEN FREIMARKT UND UMZU
Gut vier Millionen Besucher zog der Freimarkt auch in diesem Jahr an. Was für Bremen erfreulich ist, wird für die Anwohner aber 
auch in jedem Jahr zu einer Belastung. Denn in dem Wohngebiet rund um das Jahrmarktgelände herrscht mitunter Verkehrschaos, 
weil Besucher mit dem PKW anreisen, Parkplätze besetzen und Straßen verstopfen. Die Bürgerschaft hat daher heute auf Initiative 
der rot-grünen Koalition beschlossen, dass das Verkehrskonzept zum Freimarkt überarbeitet werden soll. 

„Bremen ist eine besondere Stadt in vielen 
Dingen – unter anderem hat sie nicht nur 
vier Jahreszeiten, sondern eine fünfte: den 
Bremer Freimarkt”, sagte die verkehrspoli-
tische Sprecherin der SPD-Fraktion, Heike 
Sprehe, heute in der Bürgerschaft. „Buten 
un binnen ist sie für viele Bürgerinnen und 
Bürger die schönste Jahreszeit – und für 
Bremen ist der Freimarkt ein Besucherma-
gnet, der nicht mehr wegzudenken ist.”

Doch gebe es auch eine Schattenseite die-
ses Besucherandrangs, erklärte die Sozial-
demokratin. So reisten zwar viele Besucher 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln an. Viele 
nutzten aber auch das Auto. „Dies ist mitt-
lerweile seit vielen Jahren ein Problem für 
das gesamte Bürgerweidenviertel”, sagte 
Sprehe. In den Ortsteilen Bürgerweide und 
Weidedamm – verdichteten Wohngebieten 
– reiche das Parkplatzangebot schon zu 
normalen Zeiten kaum. Was das heißt, sei 

am Reformations-
tag deutlich ge-
worden. „Riesiger 
Parksuchverkehr 
in den Straßen um 
den Freimarkt legte 
die Stadteile lahm 
und sogar Wege im 
Bürgerpark waren 
verbotswidrig zuge-
parkt”, berichtete 
Sprehe und stellte 

klar: „Dies können und dürfen wir den An-
wohnern nicht länger zumuten. Hier muss 
dringend etwas getan werden.”

Die Bürgerschaft hat daher heute einen An-
trag der rot-grünen Koalition beschlossen, 
der unter anderem eine Überarbeitung des 
Verkehrskonzeptes zum Freimarkt fordert. 
So soll etwa das ÖPNV-Angebot ausgewei-
tet und besser darüber informiert werden. 
Zudem sollen verkehrslenkende Maß-
nahmen geprüft und ein ausreichendes 
Angebot an Stellflächen für die Schausteller 
geschaffen werden, um die Belastungen 
des Stadtteils zu verringern.  
 

Sprehe betonte aber auch, dass Findorff 
nicht nur zur Freimarktszeit belastet sei. 
Auch Messen, Konzerte und andere Ver-
anstaltungen auf der Bürgerweide verur-
sachten ein ähnliches Verkehrschaos. Der 
Beirat fordere daher seit einigen Jahren ein 
Verkehrskonzept, bislang sei aber im Ver-
kehrsressort dazu nichts passiert. Sprehe 
machte abschließend klar: „Dieses Konzept 
muss nun im Rahmen dieses Antrages neu 
aufgenommen werden.”

> Antrag: Verkehrskonzept Freimarkt 
überarbeiten 
http://tiny.cc/freimarkt_verkehr

Heike Sprehe

DEBATTE    STADTBÜRGERSCHAFT DEBATTIERT ENTWICKLUNG DER INNENSTADT
„Jeder, der unvoreingenommen und mit 
offenen Augen durch die Stadt läuft, sieht 
die Veränderungen und kann sich mit dem 
befassen, was sich noch verändern wird”, 
erklärte der wirtschaftspolitische Sprecher 
der SPD-Fraktion, Dieter Reinken, heute 
im Rahmen einer Aktuellen Stunde, die 
die CDU beantragt hatte. Einige Projekte 
wie das Atlantic Hotel seien bereits abge-
schlossen, die Neubauten des Kühne- und 
des Jacobs-Gebäudes sowie das City-Gate 
befänden sich im Bau, und Veränderungen 
im Bereich der Sparkasse und des Lloyd 
Hofs seien bereits in Planung.

All dies seien Projekte, bei denen die 
Interessen von Grundstückseigentümern 
und Investoren mit den Interessen der 
Stadt in einem Dialog in Übereinstimmung 
gebracht wurden und werden, sagte 
Reinken und ergänzte: „Unser Ziel ist klar: 
Wir wollen eine Innenstadt, die von den 
Bremerinnen und Bremern als ‚ihre‘ Innen-
stadt wahrgenommen wird, die Angebote 
an Einkaufen, Arbeiten, Kultur und Wohnen 

bereithält und die ein Anziehungspunkt für 
das Umland sowie für Touristen aus Nah 
und Fern ist, weil es viel zu sehen, zu ge-
nießen, zu erleben gibt.” An diesen Zielen 
gebe es keinen Zweifel – ebenso wenig da-
ran, dass die Koalition in den vergangenen 
Jahren dafür viele Weichen gestellt habe.  
 
Derzeit trübe allerdings die Frage, wie es 
mit dem Kernbereich um das Parkhaus 
Mitte weitergeht, etwas die positive Wahr-
nehmung der verschiedenen Projekte. „Die 
Stadt hat hier zügig ihre Hausaufgaben ge-
macht und bereits Ende letzten Jahres die 
Grundlagen für den Verkauf des Parkhau-
ses geschaffen. Das war richtig – aber war 
und ist auch nicht unumstritten”, erklärte 
der Sozialdemokrat.

Dass die Lösung der komplizierten Fragen 
um die unterschiedlichen Rechte und 
Interessen, die sich im Parkhaus Mitte bün-
deln, nicht mit wenigen Federstrichen zu 
lösen sind, könne man dem Investor nicht 
anlasten. Aber die Ungeduld jetzt bei der 

Stadt abzuladen, 
löse den Knoten 
eben auch nicht, 
so Reinken weiter. 
„Die Stadt schläft 
nicht, der Senat 
und die Verwaltung 
erst recht nicht. 
Und auch wir wür-
den uns an diesem 
zentralen Punkt 
schnellere Ent-
scheidungen wünschen – aber wir sehen 
hier nicht, wo ‚Politik‘ dabei versagt.” 
 
Für Reinken ist die Entwicklung der Innen-
stadt derweil kein Thema für Wahlkampf-
geplänkel: „Wir wollen eine passende, be-
hutsame Entwicklung, die den einzigartigen 
Charakter unserer Innenstadt stärkt. Ob 
und wie dabei Schlagzeilen und aufgeregte 
Aktuelle Stunden helfen, mag jeder für sich 
selbst beurteilen. Ich glaube, diese aufge-
regte Diskussion ist eher kontraproduktiv 
und geht gänzlich an der Realität vorbei.”

Dieter Reinken
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ANTRAG         UNTERSTÜTZUNGANGEBOTE FÜR GEFLÜCHTETE AUSWEITEN
„Starke Quartiere bilden das Fundament 
für eine gelingende Integration”, erklärte 
die integrationspolitische Sprecherin der 
SPD-Fraktion, Valentina Tuchel, heute in 
der Bürgerschaft. Um dieser Aufgabe auch 
gerecht werden zu können, benötigten sie 
jedoch unterstützende und stabilisierende 
Strukturen. In diesem Sinne hat die Bür-
gerschaft heute auf Initiative der rot-grü-
nen Koalition einen Antrag beschlossen, 
der eine entsprechende Umschichtung 
von Resourcen in Angebote vor Ort in den 
Quartieren vorsieht. 
 
Ziel der Bremer Flüchtlings- und Integra-
tionsarbeit sei es, geflüchtete Menschen 
möglichst schnell aus den Gemeinschafts-
unterkünften in eigene Wohnungen zu 
vermitteln, so Tuchel weiter. Dieses erfolg-
reiche Vorgehen sei weit über die Grenzen 
Bremens anerkannt. „Die Menschen, die 
zu uns gekommen sind, sollen in der Nach-
barschaft und im Stadtteil, wo sie wohnen, 
Orientierung haben und sich zurechtfin-
den”, betonte die Sozialdemokratin. 
 

Zu diesem Zweck 
sei seit 2014 
ein ambulantes 
Betreuungssystem, 
das Sprach- und 
Integrationspro-
jekt SPRINTer, 
aufgebaut worden, 
das Hilfestellungen 
und Orientierung 
in Fragen des 
alltäglichen Lebens 

anbietet. Zusätzlich dazu wurden acht neue 
Anlaufstellen „Ankommen im Quartier 
(AiQ)“ für Geflüchtete im Rahmen des Inte-
grationsbudgets des Senats eingerichtet. 
 
„Wir werden jedoch auch weiter darüber 
nachdenken müssen, wie die bisherigen 
Angebote zur Unterstützung von geflüch-
teten Personen im privaten Wohnraum 
optimiert werden können”, bekräftigte 
Tuchel. 
 
Chancengerechtigkeit und Teilhabe für alle 
und die Möglichkeit, sich mit den individu-
ellen Potenzialen einbringen zu können, 
seien die Voraussetzungen für eine fried-
liche und gerechte Weiterentwicklung der 
Stadt Bremen, sagt Tuchel.Darum sei es 
wichtig, Wissensbarrieren abzubauen.Eine 

gezielte Beratung zu Themen wie Wohnen, 
Sprachförderung, Arbeitsaufnahme, Ge-
sundheit, Bildung, Familie, Versicherungen 
sowie Ausbildungs- und Berufswelt leiste 
dazu einen entscheidenden Beitrag.

Tuchel abschließend: „In den vergangenen 
vier Jahren hat sich in unseren Stadtteilen 
schon vieles verändert. Vor diesem Hin-
tergrund sehe ich die Notwendigkeit, ein 
neues aktuelles Konzept zu entwickeln, 
das die konkreten Umsetzungsschritte in 
den Stadtteilen und die Umschichtung der 
Finanzierung beinhaltet.” 
 
> Antrag: Unterstützungsangebote für 
Geflüchtete in Wohnquartieren durch 
Personalverlegung ausweiten 
http://tiny.cc/unterstuetzungsangebote

FRAGESTUNDE    ENDLICH BARRIEREFREIHEIT IM FORUM AM WALL?
Das Thema Barrierfreitheit im Forum am 
Wall beschäftigte die SPD-Fraktion nicht 
zum ersten Mal. Zwischenzeitlich kam es 
sogar zu einer Klage, um die Barrierefrei-
heit zu verbessern. Ingelore Rosenkötter, 
Sprecherin der SPD-Fraktion für die Be-
lange von Menschen mit Behinderungen, 
wollte in der heutigen Fragestunde vom 
Senat wissen, inwieweit Orientierungs-
hilfen, wie etwa ein Blindenleitsystem, 
umgesetzt wurden. Zudem fragte die So-
zialdemokratin, ob der Senat zusätzliche 
Handläufe in den Treppenbereichen für 
notwendig hält und ob darüber gegebe-
nenfalls Gespräche mit dem Eigentümer 
geführt werden. 

Für den Senat antwortete Baustaatsrat 
Jens Deutschendorf, dass die Barriere-
freiheit im Forum am Wall im Rahmen 
eines Mediationsverfahrens mit dem 
Eigentümer zwischenzeitlich verbessert 

worden sei. So habe man sich auf ein Blin-
denleitsystem geeinigt. Dieses solle von 
der Buchtstraße bis zum Eingang am Wall 
durch das Forum führen. Zudem solle das 
Leitsystem zwei Wege zur Stadtbibliothek 
umfassen. Vor einem Pfeiler des Baum-
hauses solle mit einem Aufmerksamkeits-
feld vor dem Hindernis gewarnt werden. 

Weiterhin seien im Gebäude bereits zwei 
zusätzliche Handläufe angebracht worden. 
Ferner wies Staatsrat Deutschendorf 
darauf hin, dass es sich bei den Verbesse-
rungsmaßnahmen des Eigentümers um 
freiwillige Maßnahmen handele. Die Klage 
sei nach der Einigung im Mediationsver-
fahren zurückgezogen worden. 

Auf Nachfrage Rosenkötters, ob Fachleute 
des Ressorts für Barrierefreiheit im kon-
kreten Fall zu Rate gezogen worden seien, 
erläuterte der Bau-Staatsrat, dass es im 

Ressort entspre-
chend kompetente 
Ansprechpartner 
gebe. Trotzdem 
habe ein Gerichts-
verfahren nicht 
vermieden werden 
können. 

Auf zusätzliche 
Nachfrage, wann 
mit einer Umset-
zung der Maßnahmen zu rechnen sei, 
antwortete Staatsrat Deutschendorf, dass 
das Gericht keine Frist gesetzt habe. Man 
habe den Eigentümer aber bereits an die 
Umsetzung erinnert und werde auch wei-
terhin auf die vereinbarten Maßnahmen 
drängen.

 > Zur Frage: 
http://tiny.cc/forumamwall

Valentina Tuchel

Ingelore Rosenkötter
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FRAGESTUNDE    RIDESHARING ALS  ERGÄNZUNG  ZUM ÖPNV AUCH IN BREMEN?
Ridesharing – hinter diesem Begriff verbirgt 
sich ein neues Mobilitätskonzept, bei dem 
Kleinbusse bedarfsorientiert eingesetzt 
werden. Wie beurteilt der Senat diese Mi-
schform aus Linienverkehr und Taxi? Gibt 
es Überlegungen, den ÖPNV durch solche 
Angebote auch in Bremen zu ergänzen? 
Und hält der Senat ein Ridesharing-Pilot-

projekt für sinn-
voll? Das wollte der 
SPD-Abgeordnete 
Sükrü Senkal heute 
in der Fragestunde 
wissen. 

In seiner schrift-
lichen Antwort 
teilte der Senat 
mit, dass er in dem 
bedarfsgesteu-

erten Mobilitätsangebot mit Kleinbussen 
eine mögliche Ergänzung zum klassischen 
ÖPNV sehe. Ridesharing werde derzeit in 
verschiedenen deutschen Großstädten 
getestet. Dabei seien noch grundsätzliche 
Fragen der Genehmigung zu klären. Derzeit 
könne man aufgrund mangelnder Erfah-
rungen Chancen und Risiken des Angebots 
noch nicht bewerten. 

Ridesharing sei bereits in Bremens 
Masterplan Green City als eine mögliche 
Maßnahme aufgenommen worden, so 
der Senat weiter. Die BSAG habe einen 
Förderantrag für einen Testbetrieb beim 
Bundesministerium für Verkehr und digi-
tale Infrastruktur gestellt. Dieser sei auch 
erfolgreich gewesen. Wenn die finanziellen 
Rahmenbedingungen vorlägen, werde die 
BSAG eine sogenannte Demonstrations-

anwendung einleiten. Nach Auswertung 
des Testbetriebs könne man weitere und 
grundsätzliche Entscheidungen zum Rides-
haring treffen. 

Das Bus-on-demand-Angebot sei in Zeiten 
und Räumen schwacher Nachfrage im 
ÖPNV ein interessantes Ergänzungs-
angebot – zum Beispiel als flexibler 
und bedarfsgesteuerter Anschluss zu 
Straßenbahnen oder wichtigen Buslinien, 
erklärte der Senat zudem. Hierfür böten 
sich Stadtrandgebiete während schwacher 
Nachfragezeiten und Gewerbegebiete au-
ßerhalb von Schichtwechselzeiten an. Nach 
der Förderzusage solle nun konkretisiert 
werden, in welchem Gebiet der Maßnahme 
durchgeführt werde. 
> Zur Frage:  
http://tiny.cc/ridesharinginbremenSükrü Senkal
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