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Die Bürgerschaft hat heute über die Gewerbeflächenpolitik debattiert. In seiner Rede skizzierte der wirtschaftspolitische Sprecher 
der SPD-Fraktion, Volker Stahmann, dabei auch die Leitplanken für das Gewerbeentwicklungsprogramm (GEP) 2030, auf die die rot-
grün-rote Koalition sich in der vergangenen Woche verständigt hatte. Der CDU warf er vor, dass ihre Kritik sich in Floskeln erschöpfe 
und sie keine eigenen Vorschläge mache oder inhaltliche Impulse setze. 

„Wir müssen anerkennen, dass die Fläche 
in Bremen endlich ist, und das führt 
unweigerlich zu der Frage, wie man damit 
umgeht“, erklärte Stahmann in seiner 
Rede. Immer nur weitere Flächen zu 
erschließen sei dabei nicht zielführend. 
„Die Maßlosigkeit, wie sie etwa die CDU 
fordert – nach dem Motto ‚Viel hilft viel‘ 
–, wird nicht funktionieren“, betonte der 
Sozialdemokrat. 

Die rot-grün-rote Koalition gehe daher 
einen anderen Weg, der unterschiedliche 
Interessen vereine, und auf den man 
sich in der vergangenen Woche in einem 
Papier verständigt habe. Die 100 Hektar 

Dispositionsreser-
ve, die an Unter-
nehmen vermittelt 
werden könnten, 
bestünden dabei 
weiter, betonte 
Stahmann.  Doch 
dürfe es hier nicht 
nur um die reine 
Quadratmeter-
fläche gehen, 
sondern auch 

um die Qualität. Beispielsweise solle die 
Bruttogeschossfläche in die Betrachtung 
einfließen. „Wir wollen unterschiedliche 
Gewerbegebiete auch besser abbilden 
können“, so der Sozialdemokrat. 

Stahmann betonte zudem, dass Steue-
rungsmöglichkeiten besser genutzt wer-
den sollen. „Wir wollen eine strategische 
Vergabe“, sagte er und nannte als Beispiel 
die Airportcity. Dort gebe es südlich der 
Landebahn noch 25 Hektar freie Fläche – 
und diese sollen gezielt an Unternehmen 
aus der Luft- und Raumfahrt vergeben 
werden. Insgesamt sei der Ansatz, die 
Clusterpolitik innovativ voranzutreiben, 
mit dem Ziel, dass ähnliche Unternehmen 
auch in ähnlichen Gebieten angesiedelt 
seien. 

Die Notwendigkeit zur Steuerung sieht 
Stahmann auch bei den Besitzverhältnis-
sen der Flächen. Im Papier der Koalition 
sind dazu Vorkaufsrechte, Ankaufsoptio-
nen, aber auch alternative Optionen wie 
Erbbaurecht, Rückkaufrecht oder auch 
der Vorbehalt für spezifische Nutzungen 
vorgesehen. Für Stahmann ein richtiger 

Schritt. „Wenn man weiß, dass die 
Flächen endlich sind und man zu einer 
Flächenkreislaufwirtschaft kommen muss, 
stellt sich auch die Frage, wie man politi-
schen Einfluss darauf sichern kann. Dazu 
brauchen wir diese Art Zugriff.“

Als weiteren Punkt hob Stahmann unter 
anderem die Gewerbeschutzgebiete her-
vor, auf die die Koalition sich geeinigt hat. 
„Für uns steht fest: Wir brauchen Flächen 
für Unternehmen und diese dürfen nicht 
kleiner werden. Also schützen wir Indus-
triegebiete, Gewerbegebiete, aber auch 
kleine Gewerbeinseln in den Quartieren“ 
erklärte er. „Vorrang hat: Dort, wo heute 
Gewerbe ist, soll sich auch künftig wieder 
Gewerbe ansiedeln.“

„Gute Industriepolitik“, so Stahmann 
abschließend, „ist Flächenpolitik, ist 
Gewerbeschutz, ist Industrieschutz, ist 
aber auch Clusterpolitik und Förderung 
von Start-Ups. Unsere Vorlage ist rund, 
durchdacht und berücksichtigt viele ver-
schiedene Aspekte. Dadurch ist sie mehr 
als eine reine Flächensystematik – und 
das ist der richtige Weg.“

BÜRGERSCHAFT DEBATTIERT GEWERBEENTWICKLUNG IN BREMEN

Volker Stahmann
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ANTRAG     BIODIVERSITÄT: BREMEN SOLL INSEKTENFREUNDLICHER WERDEN

Im Sommer summt und brummt es im-
mer weniger. Seit Jahren geht die Anzahl 
und Artenvielfalt heimischer Insekten 
rapide zurück. Wer sich nur ein wenig mit 
Klimaschutz beschäftigt, merkt schnell: So 
kann es nicht weitergehen. Denn ohne In-
sekten kann es keine Pflanzen geben, und 
ohne Pflanzen wird das Leben auf der 
Erde bald unmöglich. Doch ohne Pflanzen 
kann es wiederum keine Insekten geben. 
In versiegelten Stadtgebieten, aber auch 
in monokulturell genutzten Flächen der 
Landwirtschaft finden Insekten häufig 
keine Nahrung und verenden.  „Das 
Insektensterben und der Artenschwund 
sind beunruhigend und besorgniserre-
gend“, betonte Arno Gottschalk in seiner 
heutigen Rede. Klar sei: Es müsse drin-
gend etwas getan werden – aus diesem 
Grund hat die Stadtbürgerschaft heute 
einen Koaltionsantrag zur Biodiversität 
beschlossen.

„Jedes Bundes-
land, jede Kom-
mune muss einen 
angemessenen 
Beitrag leisten“, 
fuhr der umwelt-
politische Spre-
cher der SPD-Frak-
tion fort. „In der 
Diskussion darum 
heißt es oft, man 

müsse den Flächenfraß stoppen“, so Gott-
schalk, „An dieser Forderung ist einiges 
richtig. Doch als zentrale Leitlinie für Bre-
men taugt sie nur bedingt“. Es nütze der 
Biodiversität nicht, wenn die Neuerschlie-
ßung von Wohn- und Gewerbeflächen in 
Bremen eingeschränkt werde – und diese 
Nutzflächen dann im Bremer Umland 
geschaffen würden. „Das wäre nicht nur 
ökonomisch ein Eigentor für uns. Sondern 
auch ökologisch ein Schuss nach hinten“. 
Pendlerverkehre, so der Sozialdemokrat, 
seien bereits jetzt ein großes Problem für 
den Bremer Klimaschutz, zudem werde 
im ländlichen Raum noch extensiver mit 
Flächen umgegangen als in der Stadt. 
„Wir können das Problem nicht einfach 
exportieren“, machte der Umweltpolitiker 
deutlich. „Auch bei der Biodiversität müs-
sen wir Lösungen vor Ort finden – und 
zwar auf genutzten Flächen!“

Aus diesem Grund müsse man alle 
genutzten Flächen in den Blick nehmen. 
Neuversiegelung  bremsen, bereits ver-
siegelte Flächen wieder aufbrechen – dies 
seien zwei Möglichkeiten, die Bremen 
jetzt nutzen könne, um die Biodiversität 
zu steigern. „Die Versiegelung genutzter 
Flächen muss minimiert werden!“, for-
derte Gottschalk. Es könne dabei nicht 
nur um die ‚Kleingärten des Grauens‘ 
– Stein- oder Schottergärten mit nur 
wenig oder sehr insektenunfreundlichem 

Grün – gehen, sondern man müsse auch 
konstruktive Dialoge mit den großen 
Flächennutzern anstreben. 

Außerdem plädierte Gottschalk für einen 
dreidimensionalen Ansatz. „Wir müssen 
die Grünflächen in die Höhe steigern!“, so 
der Sozialdemokrat in seinem Redebei-
trag. „Das umfasst zum einen den Schutz 
und die Anpflanzung von Bäumen – und 
zwar vor allem von insektenfreundlichen 
Baumarten. Wir müssen aber auch das 
riesige Potential an Fassadenflächen 
erschließen“. Im Unterschied zu anderen 
Ländern fördere Bremen bislang jedoch 
nur die Dachbegrünung – nicht aber die 
Fassadenbegrünung. Mehr Fassadengrün 
in die dichtbesiedelten Gebiete Bremens 
zu bringen – Viertel, Schwachhausen, 
Neustadt – sei nicht nur sinnvoll für die 
Biodiversität, sondern auch wichtig für 
den Klimawandel, für das Binnenklima 
in den Quartieren und gut gegen das 
Aufheizen der Stadt bei steigenden Wär-
megraden.

„Zusammengefasst: Wir brauchen einen 
Dreiklang für unsere Biodiversitätsstrate-
gie“, resümierte Gottschalk. „Kein Export, 
sondern eine Lösung der Probleme vor 
Ort. Eine Minimierung des Versiege-
lungsgrads. Und eine Maximierung der 
Biodiversität pro Quadratmeter!“

Arno Gottschalk
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WEITERER SCHRITT GEGEN WOHNUNGSLEERSTAND
Nachdem der Landtag im Juli eine Verschärfung des Wohnraumschutzgesetzes beschlossen hatte, hat die Stadtbürgerschaft 
heute nachgezogen. Sie beschloss ein Gesetz, das formal einen Wohnraummangel feststellt. Dadurch können die Maßnahmen 
des Wohnraumschutzgesetzes in Bremen angewandt werden. 

Ziel des Gesetzes ist es, zu verhindern, 
dass Wohnraum trotz hoher Nachfrage 
leer steht oder nicht für Wohnzwecke ge-
nutzt wird. Dafür schafft das Gesetz zum 
Beispiel die Möglichkeit, die Bereitstel-
lung von Ersatzwohnungen zur Auflage zu 
machen. Möglich sind auch Ausgleichs-
zahlungen für die Wohnraumförderung 
im Lande Bremen. Wenn trotz hoher 
Nachfrage länger als sechs Monate keine 
Sanierung und kein Umbau erfolgen und 
die Auflagen nicht befolgt werden, erhal-

ten die jeweiligen 
Behörden die 
Möglichkeit, dies 
als Ordnungswid-
rigkeit zu ahnden. 

Falk Wagner, Spre-
cher für Bau und 
Stadtentwicklung 
der SPD-Fraktion, 
freute sich, dass 
das Parlament 

heute diesen Schritt gegangen ist. „Damit 
bekommen wir die Möglichkeit, gegen 
Leerstand trotz Wohnraummangel vorzu-
gehen“, sagte der Sozialdemokrat. 

Natürlich gebe es gute Gründe für Leer-
stand, eine Sanierung etwa, ein Umbau 
oder ein Mangel an Nachfrage. Nicht ak-
zeptabel sei jedoch, wenn Wohnraum un-
genutzt bleibe, weil Erbengemeinschaften 
sich stritten, der Besitzer spekuliere oder 
schlicht keine Lust habe. „Leidtragende 
sind dann nicht nur Wohnungssuchende 
und die Allgemeinheit, sondern auch 
die direkte Nachbarschaft, denn ver-
wahrloste Immobilien ziehen die ganze 
Straße, das ganze Viertel herunter“, sagte 
Wagner. „Dann muss der Staat sagen: 
‚Eigentum verpflichtet. Nutze es, vermie-
te es, verkaufe es, verdiene damit Geld. 
Aber wo, wie bei uns, Wohnraum knapp 
ist, kannst du deine vermögende Stellung 
nicht nutzen, aus welchen Gründen auch 
immer, ihn nicht zu Lasten der Allge-

meinheit verwahrlosen lassen.‘ Diesem 
guten Grundsatz sozialer Marktwirtschaft 
werden wir mit dem sehr moderaten 
Instrument der Ordnungswidrigkeit hier 
Geltung verschaffen.“

Wagner betonte, dass dies nur auf einen 
sehr kleinen Prozentsatz der Vermieter 
zuträfe. Und Wagner hob hervor, dass 
der heutige Beschluss keinen Einfluss auf 
die Pläne für die Schaffung zusätzlicher 
Wohnungen haben könne. „Wir werden 
damit nicht die Neubauanstrengungen 
ruhen lassen können. Wir werden keine 
Tausenden Wohneinheiten im Jahr erset-
zen können – zumal der Bedarf auch in 
Wohnungsgrößen oder Barrierefreiheit 
liegt, den Altbauten per se nicht decken 
können. Aber wir können einen Beitrag 
leisten zur Linderung von Wohnraum-
knappheit und zu attraktiven Nachbar-
schaften, die nicht darunter leiden sollen, 
dass verwahrlosendes Nicht-Handeln Ein-
zelner negativ in das Quartier ausstrahlt.”Falk Wagner



412. OKTOBER 2021
PARLAMENTSTICKER | STADTBÜRGERSCHAFT

FRAGESTUNDE     BREMER WEIHNACHTSMARKT: VERZICHT AUF STANDGEBÜHREN?

Drei Viertel der Bremer Bevölkerung sind 
doppelt gegen Corona geimpft, langsam 
kehrt eine gewisse Normalität in den Alltag 
zurück. Zu diesem Alltag gehören in der 
dunklen Jahreszeit natürlich auch die Weih-
nachtsmärkte – unter gewissen Auflagen 
sollen auch in Bremen wieder Glühwein 
ausgeschenkt, gebrannte Mandeln verkauft 
und Karussells gefahren werden können. 
Schausteller:innen litten schwer unter 
der Pandemie, wurden Volksfeste doch in 
den letzten Monaten wiederholt abgesagt. 
Eine Möglichkeit, den Schausteller:innen 
entgegen zu kommen, könnte der Verzicht 
auf die Standmiete sein. Der SPD-Wirt-
schaftssprecher Volker Stahmann hat sich 
deswegen während der heutigen Stadt-
bürgerschaft beim Senat erkundigt: Wie 
gestalten sich die Planungen und Vorberei-
tungen für den diesjährigen Bremer Weih-
nachtsmarkt? Hält der Senat eine Befreiung 
von Standgebühren hier für sinnvoll? Und 
plant der Senat, auf Standgebühren zu ver-
zichten und Standbetreiber:innen Flächen 
kostenfrei zu überlassen?

„Derzeit werden verschiedene Aufbau-
varianten, unter anderem mit kleineren 
Karrees und freien Flächen, diskutiert, um 

Abstandsregeln und Empfehlungen einhal-
ten zu können“, berichtete Staatsrat Sven 
Wiebe für den Senat. Man wolle zudem 
den Hanseatenhof sowie den Ansgarikirch-
hof stärker nutzen und Aufenthaltsflächen 
an gut besuchten Ausschankbetrieben 
einrichten. „Anders als bei der Osterwiese 
und dem Freimarkt lässt sich das Veranstal-
tungsgelände nicht einzäunen“, so Wiebe 
weiter. Dies werde in der dann geltenden 
Corona-Verordnung Berücksichtigung 
finden. 

„Die Schausteller:innen, aber auch das teil-
nehmende Kunsthandwerk, sind durch den 
Ausfall diverser Volksfeste und Märkte, auf 
denen sie üblicherweise ihre Einnahmen 
generieren, massiv betroffen und haben 
erhebliche wirtschaftliche Einbußen erlit-
ten“, berichtete der Wirtschaftsstaatsrat. 
„Der Verzicht auf die Gebühren erscheint 
daher, wie auch schon bei der verschobe-
nen Osterwiese und dem Freimarkt, als Un-
terstützungsmaßnahme geboten. Auch das 
Ordnungsamt wird in diesem Zusammen-
hang bei den Sondernutzungserlaubnissen 
für die Glühweinstände auf Standgebühren 
verzichten.“

Zur Zeit wird ein wichtiger Teil des 
Areals, das für den Weihnachtsmarkt 
genutzt werden soll, allerdings durch das 
Klima-Protestcamp belegt. Mit Hinweis 
auf den erhöhten Flächenbedarf, den der 
Weihnachtsmarkt durch die Corona-Aufla-
gen haben werde, fragte Stahmann nach 
dem Umgang des Senats mit der Protestak-
tion. Die Aktion habe ihre Berechtigung, so 
Staatsrat Wiebe. „Es wird von unserer Seite 
aus keine Aktivitäten geben, das Klima-
camp mit rechtlichen Mitteln zu verdrän-
gen“. Allerdings befinde man sich aktuell 
in Gesprächen, um eine einvernehmliche 
Lösung zu finden. 

Auf Nachfrage Stahmanns bestätigte der 
Wirtschaftsstaatsrat aktuelle Gespräche 
mit den Schausteller:innen hinsichtlich 
der Dekoration. Die Kosten für die weih-
nachtliche Dekoration des Marktplatzes, zu 
dem auch der große Tannenbaum gehöre, 
seien bislang von den Schausteller:innen 
selbst getragen worden. „Wenn sich ein 
rechtlicher Rahmen finden lässt“, so Wiebe, 
„haben wir große Bereitschaft, den Schau-
steller:innen entgegenzukommen.“ 


