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Antrag der Fraktion der SPD 
 
 
10-Minuten-Stadt: Neue Orte der Produktiven Stadt identifizieren 
 
Wohnen, Arbeiten und Freizeit in unmittelbarer Nähe: Aktuell werden in der Stadt 
Bremen rund 120 Hektar Gewerbeflächen als neue Orte der sogenannten Produktiven 
Stadt entwickelt. Mitunter entstehen im Tabakquartier, auf dem Könecke-/Coca-Cola- 
und dem Hachez-Gelände gemischt genutzte urbane Quartiere, die interessante 
Perspektiven der Stadtentwicklung aufzeigen. Wir wollen, dass Bremen und 
Bremerhaven jeweils zu einer 10-Minuten-Stadt werden. Und Quartiere wie die der 
Produktiven Stadt sind Musterbeispiele für Quartiere der kurzen Wege. 
 
Wenngleich einige Flächen nicht mehr ausschließlich für die gewerbliche Nutzung zur 
Verfügung stehen, bietet die Produktive Stadt auch laut Antwort des Senats auf die 
Kleine Anfrage der SPD-Fraktion (Drs. 20/472 S) vielfältige Chancen. 
 
Sie dient zum einen der Innen- und Bestandsentwicklung und fördert zum anderen die 
Transformation der Stadt. Mit der Entwicklung können zudem historische Gebäude wie 
etwa die Brinkmann-Tabakfabrik und ganze Stadtteile wie Woltmershausen wesentlich 
aufgewertet werden. Mithin entstehen neue attraktive Wohnquartiere, die Bremen als 
Wohnort stärken. Moderne Energie-, Mobilitäts- und Grünkonzepte unterstützen dabei 
den Klimaschutz und die Klimaanpassung. Weiterhin trägt die unmittelbare 
Erreichbarkeit von Wohnen, Arbeiten und Freizeitinstitutionen wesentlich dazu bei, 
Verkehre in der Stadt zu reduzieren. Mithin fungieren Projekte der Produktiven Stadt als 
Leuchtturmprojekte, die Bremen auch für Fachkräfte attraktiver machen. Ebenso erhöht 
sich mit der Nutzungsvielfalt die Resilienz der Quartiere, was gerade in Krisenzeiten wie 
der Covid-19-Pandemie von großem Vorteil ist. Durch die kleinteilige Struktur der 
Quartiere wird auch der soziale Zusammenhalt gestärkt. 
 
Ein positiver Effekt zeigt sich auch bei der Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen. 
Laut Antwort des Senats auf die oben genannte Kleine Anfrage hat sich die Anzahl der 
Arbeitsplätze an diesen Orten der Produktiven Stadt sehr positiv entwickelt und soll 
voraussichtlich sogar deutlich höher ausfallen als in den vorherigen rein gewerblich 
genutzten Gebieten. Von diesen Arbeitsplätzen profitieren auch die Menschen in den 
umliegenden Stadtteilen sowie der gesamte Wirtschaftsstandort. 
 



 

Die Entwicklung der Quartiere hat insgesamt positive fiskalische Effekte, die in der 
Überseestadt bereits an den jährlichen steuerabhängigen Einnahmeeffekten durch das 
Halten und Gewinnen von Einwohner:innen und bezogen auf den errichteten 
Arbeitsplatz gemessen werden können. 
 
Wenngleich noch einige Quartiere in Planung oder Entwicklung sind, erscheint es 
angesichts der vielfältigen positiven Entwicklungen sinnvoll, rechtzeitig weitere 
Entwicklungsflächen zu identifizieren und als Orte der Produktiven Stadt vorzusehen. 
Damit auch in Bremerhaven, über Modellquartiere wie das Werftquartier hinaus, Orte 
der Produktiven Stadt entstehen, ist der enge Austausch mit dem Magistrat zu suchen. 
 
Dabei ist sicherzustellen, dass Industrie nicht verdrängt wird, sondern Flächen für das 
produzierende Gewerbe (GI Gebiete) erhalten werden. 
 
Die Bürgerschaft (Landtag) möge beschließen: 
 
Die Bürgerschaft (Landtag) fordert den Senat auf,  
 

1. in der Stadt Bremen zu prüfen, wo Flächen als neue Orte der Produktiven Stadt 
identifiziert werden können. Zudem soll der Senat mit dem Magistrat in 
Gespräche eintreten, um auch in Bremerhaven neue Orte der Produktiven Stadt 
zu ermitteln; 
 

2. der staatlichen Deputation für Wirtschaft und Arbeit und der staatlichen 
Deputation für Mobilität, Bau und Stadtentwicklung ein Jahr nach 
Beschlussfassung zu berichten. 
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