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IN 10 MINUTEN ZUR HALTESTELLE – ÜBERALL IN BREMEN UND BREMERHAVEN
In 10 Minuten zur Haltestelle: Das ist das Ziel, das die SPD-Fraktion in ihrem Konzept zur 10-Minuten-Stadt für Bremen und Bre-
merhaven formuliert hat. Jede:r Bürger:in soll in einem Umkreis von maximal 500 Metern von seinem Wohn- und Arbeitsort ein 
Angebot des Öffentlichen Nahverkehrs nutzen können. Dafür soll der Senat nun unter Einbeziehung des Magistrats sowie der 
Verkehrsunternehmen das Haltestellennetz überprüfen und entsprechende Verbesserungen vorschlagen. Das hat die Bürgerschaft 
auf Initiative der SPD-Fraktion heute einstimmig beschlossen. 

„Mit unserem Konzept zur 10-Mi-
nuten-Stadt sind zwei zentrale Ziele 
verbunden“, erklärte die verkehrspoliti-
sche Sprecherin der SPD-Fraktion, Anja 
Schiemann, in ihrer Rede. „Die Menschen 
sollen zum einen in ihrem direkten Um-
feld vieles erreichen können – von Ein-
kaufsmöglichkeiten über Ärzt:innen bis 
hin zu Kitas, Schulen, Grünflächen und 
Spielplätzen. Genauso wichtig ist aber 
eine gute Anbindung an den öffentlichen 
Nahverkehr – und damit ins Zentrum 
oder andere Gebiete der Stadt.“

Das Ziel müsse daher sein, dass alle 
Menschen in Bremen und Bremerha-
ven nicht weiter als 500 Meter von 
einer Haltestelle entfernt wohnen 
und arbeiten. Und das sei noch nicht 
überall der Fall. So sei zum Beispiel 
im Viertel, in Schwachhausen oder 
der Neustadt die nächste Haltestelle 
in der Regel nicht nur in kurzer Zeit 
erreichbar, man müsse auch nicht 
lange warten, bis Bus oder Bahn 
einen in recht kurzer Zeit ans Ziel 
bringen. In stadtkernferneren 
Stadtteilen sei dies oft anders. Die 
Wege seien länger, und längere 
Wartezeiten führten dazu, dass 
viele Menschen doch lieber das eigene 

Auto nutzten. 
Schiemann: „Das 
ist nicht nur ein 
Problem für viele 
ältere Menschen 
oder Menschen, 
die in ihrer 
Mobilität einge-
schränkt sind. 
Es ist auch für 
alle anderen 
unbequem – 

und macht den Öffentlichen Nahverkehr 
unattraktiv.“ 

„Damit Bus und Bahn zu einer wirklichen 
Alternative werden, müssen sie also 
näher an die Menschen heranrücken“, 
forderte die Sozialdemokratin. „Im Sinne 

unseres 10-Minuten-Stadt-Konzeptes 
muss auch hier gelten, dass innerhalb 
dieser Zeitspanne ein Angebot erreichbar 
sein muss – und das überall in Bremen 
und Bremerhaven.“

In einem ersten Schritt solle daher nun 
durch den Senat unter Einbeziehung der 
Verkehrsunternehmen das Linien- und 
Haltestellennetz in Bremen und Bremer-
haven überprüft werden – eine Bestands-
aufnahme, um herauszufinden, ob jede:r 
Bremer:in und jede:r Bremerhavener:in 
eine Haltestelle in maximal 500 Metern 
Entfernung zum Wohn- und Arbeitsort 
vorfindet. In einem zweiten Schritt 
sollen dann die Bereiche angegangen 
werden, in denen dies nicht der Fall ist 
und das Streckennetz entsprechend 
angepasst und ausgebaut werden. 

„Wir sind überzeugt: Nur ein attrak-
tiver öffentlicher Nahverkehr moti-
viert mehr Menschen dazu, auf ihr 
Auto zu verzichten“, so Schiemann 
abschließend. „Um dieses Ziel zu 

erreichen, sind viele unterschiedli-
che Maßnahmen notwendig, auch 

ein Ausbau des Angebots und eine 
attraktivere Preisgestaltung. Eine 

entscheidende Voraussetzung ist aber, 
dass die Angebote für jeden bequem 
und schnell zu erreichen sind – auch in 
den Quartieren, die weiter vom Zentrum 
entfernt liegen. Das bringt nicht nur 
mehr Komfort für die Bürger:innen, es 
leistet auch einen wichtigen Beitrag zum 
Klimaschutz – umso mehr, wenn umwelt-
schonende und saubere Fahrzeuge zum 
Einsatz kommen.“

Weitere Infos zur 10-Minuten-Stadt: 
10-minuten-stadt.de
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ANTRAG   SOZIALE TEILHABE DURCH GEFÖRDERTE ARBEIT
Die Bürgerschaft will die Chancen 
von Menschen verbessern, die es auf 
dem ersten Arbeitsmarkt aus unter-
schiedlichen Gründen schwer haben. 
Sie beschloss heute einen Antrag der 
rot-grün-roten Koalition, der den Senat 
dazu auffordert, sich für eine Verlänge-
rung eines Gesetzes auf Bundesebene 
einzusetzen, dass diesen Menschen die 

Möglichkeit zu ge-
förderter Beschäf-
tigung gibt. Auch 
soll die individu-
elle Förderdauer 
um fünf auf dann 
insgesamt zehn 
Jahre verlängert 
werden. 

„Es ist nach wie 
vor so, dass die 

Arbeit den gesellschaftlichen Status 
definiert“, erklärte der SPD-Abgeordnete 
Volker Stahmann in seiner Rede. „Be-
schäftigung und Qualifizierung dienen 
auch dazu, das Selbstwertgefühl zu erhö-
hen. Umgekehrt fühlen sich Menschen 
ausgegrenzt und überflüssig, wenn ihnen 
mitgeteilt wird, dass sie nicht mehr ge-
braucht werden. Wenn Menschen lange 
arbeitslos sind, wenn soziale Kontakte 
und Wertschätzung fehlen, macht das 
etwas mit ihnen.“

Deswegen, so zeigte sich Stahmann 
überzeugt, werde ein sozialer Arbeits-
markt gebraucht. „Das ist ein qualitativer 
Unterschied zu früher und eine deutliche 
Verbesserung“, so der Sozialdemokrat. 
„Früher gab es einen ständigen Wechsel 
zwischen Maßnahmen und Beschäfti-
gung. Wir müssen aber zur Kenntnis 

nehmen, dass wir Beschäftigte haben, 
die nicht ohne Weiteres in den ersten 
Arbeitsmarkt zurückkommen. Das kann 
unterschiedliche Gründe haben wie 
psychologische oder gesundheitliche 
Probleme oder auch Sprachbarrieren. 
Für diese Menschen brauchen wir einen 
sozialen Arbeitsmarkt. Und daher ist es 
richtig, das Gesetz auf Bundesebene zu 
verlängern und auszuweiten. Natürlich 
bleibt unser Ziel, diese Menschen in den 
regulären Arbeitsmarkt zu integrieren. 
Aber für diejenigen, bei denen dies nicht 
geht, schaffen wir hier die Möglichkeit 
zur sozialen Teilhabe. Und das ist sehr 
wichtig.“ 

>Antrag: Soziale Teilhabe und langfristige 
Perspektiven durch langfristige arbeits-
marktpolitische Angebote schaffen 
http://bit.ly/teilhabe_arbeit

FRAGESTUNDE  FREIER ZUGANG FÜR MENSCHEN MIT ASSISTENZHUNDEN
Immer wieder wenden sich Ratsuchende 
an die Antidiskriminierungsstelle des Bun-
des weil ihnen mit ihrem Assistenzhund 
der Zutritt zu eigentlich allgemein zugängli-
chen öffentlichen oder privaten Gebäuden 
verwehrt wird. Blindenführhunde sind die 
wohl bekannteste Art von Assistenzhunden 
und meist deutlich über spezielle Kenn-
zeichen oder Hilfsmittel erkennbar. Doch 
auch Epilepsie-Warnhunde, Demenz-Assis-
tenzhunde oder Signalhunde fallen unter 
den Begriff des Assistenzhundes.

In der heutigen Fragestunde des Landtags 
fragt Birgitt Pfeiffer , in der SPD-Bürger-
schaftsfraktion zuständig für Menschen mit 
Behinderung, den Senat, welche landes- 
und bundesgesetzlichen Regelungen für 
Menschen mit Assistenzhunden in öffent-
lichen Einrichtungen und Diensten gelten 
„Im Behinderten-Gleichstellungsgesetz des 
Bundes ist seit Mitte 2021 geregelt, dass 
Menschen mit ihren Assistenzhunden Zu-
gang zu den Einrichtungen erhalten müs-
sen, die dem allgemeinen Publikums- und 
Benutzungsverkehr dienen“, berichtete Se-
natorin Anja Stahmann für den Senat. Der 
Zutritt solle nur verweigert werden dürfen, 
wenn er eine allzu große Belastung dar-
stelle. Außerdem berichtete die Senatorin, 
dass noch nicht alle Fragen der Umsetzung 

geregelt worden 
seien und das noch 
keine Entwürfe der 
Ausbildung, Kenn-
zeichnung und 
Anerkennung der 
Hunde vorliege.

In Bremen regele 
eine Vielzahl 
von Landes- und 
Ortsgesetzen sowie 

Verordnungen den Zugang von Hunden. 
„Der Zugang von Blindenführhunden ist in 
der Regel in allen Normen als Ausnahme 
vorgesehen“, so Stahmann weiter. Mit 
Blick auf die neue Gesetzeslage im Bund 
solle allerdings eine Ausweitung auf Assis-
tenzhunde ratsam sein. Das erfordere auf 
Landesebene Anpassungen im Gesetz über 
das Halten von Hunden sowie im Gaststät-
tengesetz.  

Zurzeit lägen dem Senat keine Beschwer-
den oder Problemmeldungen zum Einlass 
von Assistenzhunden vor. Es sei allerdings 
bekannt, dass in der Vergangenheit Proble-
me in diesem Zusammenhang aufgetreten 
seien. „Erklärungsbedarf zum Mitführen 
des Hundes tritt eher im Rahmen von Frei-
zeitveranstaltungen auf als in öffentlichen 
Einrichtungen“, so die Senatorin weiter. 
„Eine Schwierigkeit ergibt sich daraus, dass 
die Anerkennung und die Kennzeichnung 
von Assistenzhunden derzeit ungeregelt 
sind“. Dazu berichtete Stahmann, dass die 
entsprechende Verordnung des Bundes in 
2022 erwartet werde.

 

„Dem Senat ist die Kampagne ‚Assis-
tenzhund Willkommen‘ bekannt. Sie hat 
einen Beitrag in der Debatte um den 
Stellenwert von Assistenzhunden geleistet“, 
berichtete Anja Stahmann. Allerdings sei 
ein Beitritt zur Kampagne „Assistenzhund 
Willkommen“ nicht mehr erforderlich, 
da mit den Änderungen von Bundes-, 
Landes- und Ortsgesetzen der Zugang von 
Assistenzhunden rechtlich geregelt sei. 
„Die Anpassung der bremischen Normen 
im Zusammenspiel mit der zukünftigen 
Verordnung des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales“, so Stahmann 
abschließend, „ist aus Sicht des Senates 
ein erfolgversprechender Weg zu einem 
flächendeckenden Zugang für gekennzeich-
nete Assistenzhunde“. Sobald die Vorlage 
vom Bund komme, wolle man durch eine 
begleitende Berichterstattung und eine 
gezielte Ansprache der DEHOGA und ande-
rer Verbände dafür sorgen, dass über das 
Thema Assistenzhunde berichtet werde. 
Aktuell, so Stahmann abschließend, lägen 
jedoch keine entsprechenden Beschwer-
den vor.

Volker Stahmann

Birgitt Pfeiffer
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FRAGESTUNDE   STÄDTEBAUFÖRDERUNG FÜR BREMEN UND BREMERHAVEN
Die Städtebauförderung ist ein wichtiges Instrument für die 
Förderung nachhaltiger Quartiers- und Stadtentwicklung – die-
se Auffassung bestätigte der Senat heute in seiner Antwort auf 

eine Fragestundenfrage, die Falk Wagner 
für die SPD-Fraktion eingebracht hatte. 
Der baupolitische Sprecher der Fraktion 
wollte wissen, wie der Senat die Nutzung 
der Mittel der Städtebauförderung 
bewertet, ob eine Nutzung der Städte-
baufördermittel beabsichtigt sei und 
ob hierfür Rechtsgrundlagen zu ändern 
sind.

Die Städtebauförderung, die durch eine 
Drittelförderung durch Bund, Land und 

Stadtgemeinde finanziert werde, ermögliche „die Umsetzung 
einer sozial, wirtschaftlichen und ökologisch ausgewogenen 
Stadtentwicklungs- und Stadterneuerungspolitik zur Sicherung 
von zukunftsfähigen, resilienten Quartieren“, so Bürgermeiste-
rin Maike Schaefer für den Senat. Insbesondere Bremerhaven 
solle davon im Rahmen der Programmbeschlüsse 2022/2023 
sowie der Haushaltsaufstellung für 2024/2025 profitieren. Der 
Senat beabsichtige dann, so Schaefer, „die in Bremerhaven er-
warteten neuen Projekte analog zur Stadtgemeinde Bremen mit 
Landesmitteln analog der Bundesförderung zu unterstützen“. 
Im Klartext bedeute dies, so die Senatorin auf Nachfrage, dass 
auch schon im laufenden Programm Landesmittel für Projekte 
aus Bremerhaven zur Verfügung stünden.

Falk Wagner
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FRAGESTUNDE   LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIETE IN DEN PLÄTTERN UND FEHRMOOR
Nach den Gebieten In den Plättern und 
Fehrmoor im Norden Bremerhavens er-
kundigte sich in der Fragestunde des Land-
tags der Bremerhavener SPD-Abgeordnete 
Holger Welt. So wollte er vom Senat wissen, 
ob diese Gebiete bei der Ausweisung von 
Landschaftsschutzgebieten eine Priorisie-
rung genössen, welche Hinderungsgründe 
es für eine Ausweisung  gebe und wann 
mit einer entsprechenden Ausweisung der 
Flächen als Landschaftsschutzgebiete zu 
rechnen sei.

Nach einer Neuaufstellung des Land-
schaftsprogramms Bremerhaven sei 
vorgesehen, die Gebiete Nördliche 
Geesteniederung und In den Plättern 

zu Landschaftsschutzgebieten und die 
Gebiete Fehrmoor und Rohrniederung zu 
Naturschutzgebieten zu erklären, berich-
tete Umweltsenatorin Maike Schaefer für 
den Senat. „Eine Prioritätensetzung für 
die Umsetzung besteht nicht“. Da beide 
Gebiete zumindest teilweise von baupla-
nungsrechtlichen Festsetzungen berührt 
seien, könne ein Schutzgebietverfahren 
erst nach Abschluss eines entsprechenden 
Bebauungsplan-Änderungsverfahrens sinn-
voll durchgeführt werden. „Da bei einer 
Baurechtsänderung im Bereich Fehrmoor 
mit Widerständen einer größeren Zahl 
von Grundstücksbesitzern gerechnet wird, 
strebt das Umweltschutzamt zunächst die 
Erklärung des Gebiets In den Plättern zum 

Landschaftsschutzgebiet an“, so Schaefer 
abschließend. Bereits 2023 könne damit 
gerechnet werden – für die erforderliche 
Änderung des Bebauungsplans für das 
Gebiet Fehrmoor könne jedoch keine 
Abschätzung zur 
Einleitung und 
Abschluss des 
Verfahrens getrof-
fen werden. Eine 
durchschnittliche 
Dauer derartiger 
Verfahren liege der 
Senatorin nicht 
vor, dies könne je-
doch nachgeliefert 
werden. Holger Welt


