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PARLAMENTSTICKER 

Wie soll es in der Bremer Innenstadt weitergehen? Das war heute das Thema einer Aktuellen Stunde in der Stadtbürgerschaft. 
Falk Wagner, Sprecher für Bau und Stadtentwicklung der SPD-Fraktion, erklärte in seiner Rede, notwendig sei eine schonungs-
lose Analyse sowohl der Schwächen, aber eben auch der Stärken. Ein City-Gipfel, zu dem Bürgermeister Andreas Bovenschulte 
die Akteur*innen der Innenstadt eingeladen hatte, sei dazu richtig und wichtig.  

„Es tut weh, die Schließungen in der 
Innenstadt und in den Stadtteilzentren 
zu sehen”, sagte Wagner zu Beginn seiner 
Rede und nahm damit auch Bezug auf die 
kürzlich angekündigten Schließungen von 
Galeria Kaufhof, Karstadt Sport und Zara. 
„Es tut weh für die Inhaber*innen, es tut 
weh, weil die Geschäfte für viele Bremerin-
nen und Bremer ein Stück Identität sind 
und es tut weh für die Mitarbeiter*innen, 
die nach Jahren oder sogar Jahrzehnten 
ihre Arbeit verlieren.”

Es helfe der Innenstadt aber weder, wenn 
man die durchaus vorhandenen Innova-
tionen verschweige, noch, wenn man die 
Situation schönrede, so der Sozialdemokrat 

weiter. Nötig sei 
eine schonungslose 
Analyse von Schwä-
chen, aber eben 
auch von Stärken. 
Eine Stärke sei 
etwa die große 
Zahl touristischer 
Attraktionen in der 
Innenstadt und 
die Gastronomie 
am Fluss an der 

Schlachte. Und eine Schwäche sei, dass 
die Innenstadt nicht genug zum Verweilen 
einlade. 

Wagner: „Die Innenstadt kann gegen den 
Onlinehandel beim Kampf um die güns-
tigsten Dumpingpreise nicht gewinnen. 
Sie kann gegen ihn nicht gewinnen beim 
Kampf um den schnellsten Einkauf. Der 
Onlinehandel kann aber nicht gewinnen, 
wenn es um das Flanieren in der Altstadt 
geht, darum, in der Sonne Kaffee zu trin-
ken, während die Kinder in der Sandkiste 
buddeln. Und er kann nicht gewinnen, 
wenn es darum geht, Produkte anzufassen 
und dann direkt mitzunehmen.”

Es müsse also ein mutiger Wandel ange-
gangen werden. „Ein solcher Wandel erfor-
dert einen Umbau sowohl von öffentlichem 
Raum als auch von privaten Gebäuden,  
Und er erfordert neue Nutzungsformen 
wie Wohnen und Kultur – nicht um den 
Handel zu verdrängen, sondern um ihn 
zu erhalten”, sagte Wagner und betonte: 
„Ein solcher Wandel geht nicht von heute 
auf morgen. Deshalb brauchen wir eine 
Entwicklung in zwei Geschwindigkeiten. Wir 
brauchen sowohl Sofortmaßnahmen gegen 

Leerstand und für Leben in der Innenstadt 
als auch kulturelle Events und experimen-
tierfreudige Zwischennutzungen. Und zur 
Wahrheit gehört auch, dass die Mieten 
für den Einzelhandel in der Innenstadt 
sinken müssen – und das besser früher als 
später.”

Der Schlüssel zum Erfolg liege dabei in 
konkreten Aktionen und im Zusammen-
wirken aller öffentlichen, privaten und 
zivilgesellschaftlichen Akteure. Deshalb sei 
der City-Gipfel, zu dem der Bürgermeister 
eingeladen habe, richtig und wichtig. „Nur 
wenn alle in die gleiche Richtung rudern, 
kann ein neuer Kurs gelingen”, so Wagner. 

Zum Abschluss richtete Wagner daher 
einen Appell an alle Beteiligten: „Lassen Sie 
uns den Kopf nicht in den Sand stecken. 
So attraktiv wie unsere Innenstadt mit 
dem Marktplatz und dem historischen 
Entdecken ist, so attraktiv wie die Schlachte 
dafür ist, den Feierabend und das Wochen-
ende zu genießen – so attraktiv kann auch 
das Einkaufen in der City wieder werden, 
wenn wir es stärker mit Verweilen und mit 
Erlebnis verbinden. Dafür sollten wir nun 
gemeinsam den Kurs abstecken.”
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FRAGESTUNDE      RENNBAHNGELÄNDE FÜR ANWOHNER*INNEN FREIGEBEN?
In der Zeit des coronabedingten Lock-
downs war für viele Bremerinnen und 
Bremer die Bewegung an der frischen 
Luft besonders wichtig. Viele Bürger*in-
nen konnten hier jedoch nicht auf 
eigene Balkons, Terrassen oder Gärten 
zurückgreifen und nutzten öffentliche 
Grünflächen. Der SPD-Abgeordnete Ali 
Seyrek wollte heute deshalb in der Fra-
gestunde der Stadtbürgerschaft wissen, 
inwieweit der Senat die Bereitstellung 
von öffentlichen Flächen für die gesund-
heitsfördernde Bewegung an der frischen 
Luft unterstützt, ob der Senat die Ansicht 
teilt, dass insbesondere durch das 
Coronavirus möglichst viele öffentliche 
Flächen zur Verfügung gestellt werden 
sollten und wann der Senat beabsichtigt, 

die Grünflächen 
des ehemaligen 
Rennbahn-Gelän-
des in der Vahr für 
die Familien und 
Bewohner*innen 
dieses Stadtteils 
freizugeben.

„Alle öffentlichen 
Grün- und Freiflä-
chen stehen den 

Bremer*innen für sportliche Aktivitäten 
zur Verfügung“, antwortete Umweltse-
natorin Maike Schaefer für den Senat. 
Bremen sei eine der grünsten Großstädte 
Deutschlands mit seinen 367 öffentlichen 
Grünanlagen mit einer Gesamtfläche von 

788 Hektar. Dazu kämen noch 459 Hektar 
an Parks und Grünanlagen, die nicht 
in kommunaler Verwaltung stünden, 
wie etwa der Bürger- oder der Rhodo-
dendronpark. Über die künftige Nutzung 
des Rennbahngeländes sei allerdings 
noch zu beraten, so Schaefer. Es werde 
einen Beteiligungsprozess geben, der 
sich jedoch über längere Zeit erstrecke. 
Ab Anfang Juli 2020 gebe es jedoch einen 
Aufruf zur Einreichung von Ideen zur 
Zwischennutzung der Fläche. Ziel sei es, 
diese so schnell wie möglich für die Men-
schen wieder zu öffnen, sagte Schaefer 
und betonte auf Seyreks Nachfrage, dass 
die Fläche dementsprechend auch gerei-
nigt und saubergehalten werde. 

Mehmet Ali Seyrek

FRAGESTUNDE    NEUE WEGWEISER FÜR DIE WALLER FELDMARK?
Die Waller Feldmark kann mit seinen 
Sehenswürdigkeiten wie dem Feldmark-
see oder dem Kaisenhaus-Museum ein 
lohnendes Ziel für Tourist*innen und 
Anwohner*innen sein – sofern man sich 
dort zurechtfindet. Vor einiger Zeit wur-
den gut sichtbare Wegweiser angebracht, 
um die Orientierung im Bremer Westen zu 
erleichtern – doch nach kurzer Zeit schon 
verschwanden diese Schilder wieder. Der 
Waller SPD-Abgeordnete Falk Wagner 
wollte deshalb vom Senat wissen, wie 
dieser die Notwendigkeit von Wegweisern 
bewertet, warum die bereits aufgestellten 
Wegweiser wieder abgebaut wurden und 
ob der Senat beabsichtigt, künftig wieder 
dauerhafte Wegweiser in der Waller Feld-
mark anzubringen.

Wegweiser für dieses besondere Stadtge-
biet seien sinnvoll, betonte Verkehrssena-
torin Maike Schaefer in ihrer Antwort für 
den Senat. Der Grüne Bremer Westen sei 
schwer erreichbar, und auch die innere 
Erschließung sei bislang ausschließlich auf 
die Erreichbarkeit der Kleingartenparzel-
len ausgelegt. Es fehle an durchgängigen 
und gut auffindbaren Wegeverbindungen 
für erholungssuchende Radfahrer*innen 
und Spaziergänger*innen.

Im März habe man im Rahmen des 
Modellprojekts „Grüner Bremer Westen“ 
mehrere Schilder auf der etwa 1,2 Kilome-
ter langen Route installiert, außerhalb von 
Verkehrsflächen und Kleingartenwegen. 
Doch das Amt für Straßen und Verkehr 
(ASV) habe die Schilder beantstandet – 

diese seien dem städtischen Fahrradwei-
sungssystem zu ähnlich und könnten die 
Nutzer*innen des Hauptroutensystems 
verwirren. „Um den Hinweisen des ASV 
Rechnung zu tragen,“ so Schaefer,  „wurde 
die Beschilderung im April 2020 wieder 
abgebaut“. Der Senat sei jedoch weiterhin 
der Meinung, dass ein Wegweissungssys-
tem für den Grünen Bremer Westen not-
wendig sei. Das Problem solle dadurch ge-
löst werden, dass neue Schilder entwickelt 
würden, die den offiziellen Schildern nicht 
mehr so ähnlich sähen aber für bessere 
Orientierung sorgten. Wagner fragte nach, 
ob dies bis Oktober zu realisieren sei, und 
Schaefer sicherte zu, dass dies schnellst-
möglich geschehen solle – einen genauen 
Termin könne sie aber nicht nennen. 

FRAGESTUNDE      ZUKUNFT DES „GRÜNEN BREMER WESTEN”?
Um den Bremer Westen – und hier die 
Kleingartengebiete zwischen Gröpelingen, 
Walle und dem Blockland, die zu einem 
Naherholungspark weiterentwickelt wer-
den sollen – ging es auch in einer weiteren 
Frage des SPD-Abgeordneten Falk Wagner. 
Er wollte wissen, wie der Senat die Ziele 
und die bisher erreichten Meilensteine 
des Projekts „Grüner Bremer Westen“ 
bewertet, ob er eine Fortsetzung des 
Projekts nach Auslaufen der Fördermittel 
für erforderlich hält und ob der Senat eine 
solche Fortführung wenn nötig auch aus 
Haushaltsmitteln finanzieren würde.

Bereits bei der Erarbeitung des Beteili-
gungsverfahrens im Jahr 2014 habe man 
festgestellt, dass die formulierten Ziele 
nur über einen längeren Zeitraum um-
setzbar seien, erklärte Umweltsenatorin 
Maike Schaefer in ihrer Antwort für den 
Senat. 

Der Senat bewerte die Arbeit in dem Pro-
jekt als überaus erfolgreich und halte eine 
Fortführung für wünschenswert, so Scha-
efer weiter. Daher prüfe er, dafür weitere 
finanzielle Mittel einzuwerben. Durch die 
Aufnahme des Projekts in das Integrierte  

Entwicklungskonzepts Gröpelingen wür-
den für die Umsetzung der Maßnahmen 
Mittel aus der Städtebauförderung 
verwendet. Gleichzeitig, so Schaefer, habe 
man einen Projektantrag im Handlungs-
feld Klimaschutz gestellt. Auf Nachfrage 
von Wagner, wie groß das Risiko sei, dass 
das Projekt nach September nicht fortge-
setzt werden könne, antwortete Schaefer, 
sie sei ganz sicher, dass man zu einer 
Fortsetzung komme. 
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