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Antrag der Fraktion der SPD 
 
 
10-Minuten-Stadt: Zugang zu Grün-, Erholungs- und Spielflächen für alle 
gewährleisten! 
 
Frische Luft, Bewegung, Natur: Öffentliche Parks und Grünflächen machen eine Stadt 
lebenswert – und erfüllen eine zentrale Funktion. Denn sie bringen Farbe in das Grau 
großer Städte. Und sie bieten den Menschen die Möglichkeit zur Erholung, die 
Gelegenheit zum Durchatmen. Ebenso wichtig sind Spielplätze als geschützte Orte, an 
denen Kinder abseits des Großstadttrubels und von Straßen spielen, sich bewegen und 
sich begegnen können. 
 
Grünflächen und Parks erfüllen darüber hinaus aber auch noch wichtige Funktionen für 
die Umwelt und das Klima. Städtisches Grün produziert Sauerstoff und absorbiert 
Luftschadstoffe und (Fein-)Staub. Frische Luft entsteht und durch großflächige 
Verdunstung kühlt es angrenzende Bebauung sowie Freiflächen und vermindert so die 
Wärmebelastung in den Quartieren. Städtisches Grün spielt aber auch eine zentrale 
Rolle bei Regen, denn dieser kann dort, auf den nicht-versiegelten Flächen, versickern 
oder wird von den Blättern aufgehalten. Insbesondere bei Starkregen ist dies eine 
wichtige Funktion. 
 
Nicht zuletzt erfüllen Grünflächen und Parks aber auch eine wichtige soziale Funktion. 
Denn sie sind Orte der Erholung, der Begegnung, des Austauschs, für Sport und Spiel 
und zum Lernen. Bremen und Bremerhaven bieten viele solcher Orte, wie zum Beispiel 
Bürgerpark, Knoops Park, Höpkens Ruh, Rhododendron Park, Schlosspark Sebaldsbrück, 
Muhles Park oder Speckenbütteler Park. 
 



Doch ist der Zugang zu Grünflächen und Erholungsorten häufig nicht gleichmäßig 
zwischen verschiedenen sozialen Gruppen der Bevölkerung verteilt. Häufig bestimmt 
der Wohnort und der damit verbundene soziale Status mit darüber, ob und in welchem 
Umfang Kinder, Jugendliche und Erwachsene Zugang zu Grünstrukturen oder 
nichtversiegelten Spielflächen, wie öffentlichen Parks und Gärten, Spielplätzen sowie 
Baumbepflanzungen haben. Das hat wiederum weitreichendere Folgen. Denn günstiger 
Wohnraum geht oft mit ungünstigen Umweltbedingungen wie hohen Lärm- und 
Schadstoffbelastungen im Wohnumfeld einher. Diese haben wiederum Auswirkungen 
auf den körperlichen und seelischen Gesundheitszustand der Bevölkerung in den 
Gebieten. Auch wirken in diesen Gebieten die Folgen des Klimawandels stärker als in 
anderen Quartieren, z.B. durch die Entstehung von Hitzeinseln. In der Stadt Bremen 
fallen vor allem bei Ortsteilen wie Osterholz oder Mahndorf auf, dass die 
Bewohner:innen einen schlechteren Zugang zu Grünflächen haben. In Bremerhaven sind 
es Ortsteile wie Goethestraße oder Klushof. 
 
Wir wollen, dass Bremen und Bremerhaven jeweils zur 10-Minuten-Stadt werden. Wie 
auch in anderen Städten, etwa Paris oder Barcelona, sollte jede:r Bürger:in Zugang zu 
öffentlichen Grünanlagen in der Nähe des Wohnorts haben und diese innerhalb von 
10 Minuten erreichen können. Abhilfe können dabei auch Urban-Gardening bzw. 
Essbare-Stadt Projekte schaffen. Die Bürgerschaft hat mit ihrem Antrag „Mehr Essbare 
Stadt-Projekte für Bremen“ den sozialen Aspekt bereits bedacht. Nun gilt es, 
Umweltgerechtigkeit auch in anderen Aspekten der Stadtbegrünung zu beachten, 
beispielweise bei Grünflächenplanung oder der Neubepflanzung. Dabei ist an 
bestehende Programme und Initiativen anzuknüpfen, wie etwa der Kinderwildnis des 
BUND oder „Ab Geht Die Lucie“ in der Neustadt. 
 
Gleiches gilt für Spielplätze. Auch hier wollen wir in einer 10-Minuten-Stadt kurze Wege. 
Bereits jetzt haben wir eine gute Versorgung mit Spielplätzen in unseren beiden Städten, 
doch wollen wir auch hier das bestehende Angebot prüfen und etwaige 
Versorgungslücken schließen. Dabei steht für uns fest: Attraktive Grünflächen und 
attraktive Spielplätze sind sicher, sauber und hell. Dafür spielt eine wesentliche Rolle, 
dass Polizei und Ordnungsdienst Präsenz zeigen, wo dies nötig ist. Spielplätze sollten 
zudem gut in die Bebauung und die Nachbarschaft eingebunden und gut einsehbar sein. 
 
Die Bürgerschaft (Landtag) möge beschließen: 
 
Die Bürgerschaft (Landtag) fordert den Senat auf,  
 

1. zu überprüfen, in welchen Ortsteilen den Bürger:innen die geringste Zahl von 
Grünflächen-pro-Kopf zur Verfügung steht; 
 

2. zu überprüfen, in welchen Ortsteilen die Versorgung mit Spielplätzen gemessen 
an der Zahl der Jugendeinwohner:innen unter 12 Jahren Lücken aufweist; 
 



3. aufbauend auf der Prüfung und bestehenden Grünflächenprojekten, wie Urban 
Gardening Initiativen in Zusammenarbeit mit den Beiräten ein Konzept zu 
entwickeln, das darstellt, wie die Begrünung in diesen Ortsteilen forciert werden 
kann, wobei auch zu nennen ist, welche Formen der Begrünung empfohlen 
werden (z.B. Anlage von Parks, Spielplätzen, neuen Baumpflanzungen, 
Fassadenbegrünungen) und wie sozial benachteiligten Stadtteile besonders 
gefördert werden können. Dabei ist zu eruieren, in welchen Ortsteilen 
Grünflächenprojekte, wie Urban Gardening Initiativen und ähnliche, fehlen. 
 

4. darzustellen, wie einzelne Grün- und Parkflächen bzw. Spielplätze personell 
betreut werden können, um die Attraktivität im Quartier nachhaltig zu 
gewährleisten. Zudem sollen bestehende Initiativen einbezogen werden; 
 

5. durch eine Schwerpunktmaßnahme von Polizeien, Ordnungsdiensten und 
Stadtreinigungen in öffentlichen Parks, Grünflächen und insbesondere auf 
Spielplätzen überall in Bremen und Bremerhaven die Sauberkeit sowie die 
subjektive und objektive Sicherheit zu erhöhen; 
 

6. zu prüfen, in welchen Grünanlagen und Grünzügen die Aufstellung von 
öffentlichen Sportgeräten sinnvoll sein könnte; 
 

7. dies analog gegenüber dem Magistrat für Bremerhaven anzuregen; 
 

8. der staatlichen Deputation für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft und 
Tierökologie, der staatlichen Deputation für Mobilität, Bau und Stadtentwicklung 
und der staatlichen Deputation für Soziales, Jugend und Integration binnen eines 
Jahres nach Beschlussfassung Bericht zu erstatten. 
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