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Die Bürgerschaft hat heute über die Schaffung des Stadtmusikantenhauses debattiert. Falk Wagner, Sprecher für Stadtent-
wicklung der SPD-Fraktion, hob hervor, dieses sei ein wichtiger Baustein, um die Innenstadt weiterhin attraktiv aufzustellen 
und Besuchsanlässe zu schaffen. Zu Beginn seiner Rede ging er dabei auch auf die aktuelle Situation der Bremer Karstadt-Filia-
le ein, die überraschend auf der Schließungsliste des Konzerns steht.

„In jedweder Debatte zur Innenstadt in 
diesen Tagen müssen die ersten Gedan-
ken und Worte an die Beschäftigten von 
Karstadt gehen“, betonte der Sozialdemo-
krat. „Ihnen gilt unsere Anerkennung und 
unsere Solidarität. Wir stehen an ihrer 
Seite.“

Die Tatsache, dass die Bremer Filiale auf 
der Schließungsliste stehe, habe nicht nur 
die Mitarbeiter, sondern die ganze Stadt 
als Schock getroffen, so Wagner weiter. 
„Niemand hat damit gerechnet, weil der 
Bremer Karstadt schwarze Zahlen schreibt. 
Es bleibt festzuhalten, dass die Frequen-
zen am Bremer Standort höher sind als 
anderswo. Und es bleibt festzuhalten, dass 
die Beschäftigten – teils seit Jahrzehnten – 
unter immer schwierigeren Bedingungen 
mit immer weniger Kolleg:innen dafür 
gesorgt haben, dass die Marke Karstadt 
immer noch so eng mit Bremen verknüpft 

ist. Es geht hier 
um eine Ausei-
nandersetzung 
um Mieten und 
Kosten für Inves-
titionen. Und den 
Eigentümern von 
Karstadt und der 
Immobilie kann 
ich nur sagen: Sie 
haben nicht nur 
Verantwortung 

für Ihre Erträge, sondern auch für die Be-
schäftigten und Deutschlands Innenstädte. 
Ich finde es daher auch richtig, dass sich 
der Bürgermeister und die Wirtschaftsse-
natorin in die Debatte eingeschaltet haben 
– indem sie auf die Vorzüge des Bremer 
Standortes hinweisen und sich an die Seite 
der Beschäftigten stellen. Der Senat kann 
die Frage nicht entscheiden, aber er tut 
was er kann. Und dafür danken wir ihm.“

Wagner ging in der Folge auf die Ent-
wicklung der Innenstädte überall in 
Deutschland ein. Diese unterlägen einem 
Wandel – weg von der Konsumzone, hin 
zu Erlebniswelten, die die Menschen mit 
vielfältigen Angeboten anlockten. Bremen 
habe hier eine exzellente Ausgangslage – 
mit der Altstadt als Touristenmagnet, der 
Schlachte als Anziehungspunkt, vielfältigen 
Events und nicht zuletzt einem der belieb-
testen Weihnachtsmärkte Europas. Dies 
schlage sich auch in der Passant:innenfre-
quenz in der Innenstadt nieder, die über 
jener der Vor-Corona-Zeit liege. Wagner: 
„Und egal, wie sehr man das auch wieder 

schlechtzureden versucht, egal wie wenig 
Fakten in das Wahlkampfkalkül von CDU 
und FDP passen – das ist ein beeindru-
ckendes Ergebnis!“

„Klar ist aber auch: Wir dürfen uns auf 
dieser Entwicklung nicht ausruhen. Wir 
müssen zusätzliche Besuchsanreize 
schaffen“, erklärte Wagner. „Und das 
Stadtmusikantenhaus ist hier ein wichtiger 
Baustein. Touristische Gäste in der Alt-
stadt erwarten mehr als die Statue. Die 
Erwartungen sind größer. Bremen besitzt 
hier einen Schatz und macht daraus zu 
wenig. Das Stadtmusikantenhaus schließt 
diese Lücke und schafft darüber hinaus 
mit dem Literaturhaus eine Heimat für die 
Literaturszene – dort, wo sie hingehört: ins 
Herz der Stadt.“

„Sie müssen sich die Frage gefallen lassen, 
ob all das, was Sie in den vergangenen 
Jahren vorgetragen haben – von grund-
legenden Maßnahmen, von ‚einfach mal 
machen‘ – auch etwas wert ist, wenn es 
konkret wird und es um ein konkretes 
Investment geht. Oder steigen Sie in dem 
Moment um in eine Schlafwagenpolitik, 
mit der in Bremen dann nichts mehr 
geht?“, richtete Wagner an CDU und FDP. 
„Natürlich kostet diese Maßnahme Geld. 
Aber es geht hier um eine Investition in 
die Zukunft unserer Innenstadt. Und um 
diese Zukunft kümmern wir uns!“

WAGNER: STADTMUSIKANTENHAUS WICHTIGER BAUSTEIN FÜR INNENSTADT

„Wir müssen zusätzliche  
Besuchsanreize für die  

Innenstadt schaffen. Und das  
Stadtmusikantenhaus ist hier ein wich-
tiger Baustein und schließt eine Lücke.“  
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ANTRAG        GEBÄUDE SOLLEN GRÜNER WERDEN
Im vergangenen Sommer hatte die Bür-
gerschaft auf Initiative der rot-grün-roten 
Koalition beschlossen, dass der Senat die 
bisherigen Regelungen des Begrünungs-
ortsgesetzes unter bestimmten Gesichts-
punkten überprüfen soll. Heute nun legte 
der Senat das Ergebnis vor – und das 
Parlament beschloss eine Neufassung des 
Gesetzes, das an einigen Stellen Verschär-
fungen vorsieht. 

So werden bisherige Ausnahmen gestri-
chen, und die Vorschriften zur Dachbe-
grünung gelten nun zum Beispiel auch auf 
neu zu errichtenden Reihenhäusern sowie 
hallenartigen Gebäuden. „Wenn man von 
oben auf Bremen schaut, dann kommt 
man relativ schnell zu der Erkenntnis, dass 
ein beträchtlicher Teil der Potenziale in Sa-
chen Versickerungsfläche auf den Dächern 
liegt. Deswegen ist es auch alles andere 
als revolutionär, sondern schlichtweg 
vernünftig, das Potenzial auf den Dächern 
zu heben“, erklärte Falk Wagner, baupoliti-
scher Sprecher der SPD-Fraktion, am Ran-
de der Bürgerschaft. Zudem sei im Gesetz 
nun auch eine Regelung zur – freiwilligen 
– Kombination von Dachbegrünung und 
Solaranlagen vorgesehen. 

Eine weitere Änderung im Gesetz betrifft 
Schottergärten. Sie werden nun mit einer 
Übergangsfrist bis Ende 2026 vollständig 
verboten. Eine Maßnahme, die Wagner 
ausdrücklich begrüßte. „Es geht schlicht-
weg um Versickerungsfläche – und eine 
Regelung muss immer so sein, dass sie 

von allen in Anspruch genommen werden 
kann“, erklärte er. „Wenn wir alle unsere 
Vorgärten verschottern, dann haben wir 
ein Problem mit der Versickerungsfläche in 
dieser Stadt. Deswegen ist es völlig richtig, 
das aufzunehmen. Diese Maßnahme ist 
vor dem Hintergrund von Starkregene-
reignissen und den Auswirkungen des 
Klimawandels erforderlich. Sie ist geeignet, 
weil Vorgärten eine der wenigen Versi-
ckerungsflächen sind, die wir in den dicht 
bebauten Altbauquartieren haben. Und 
die Anforderung, anstelle von Schotter ein 
Beet zu pflanzen, ist auch verhältnismäßig. 
Deswegen ist es aus unserer Sicht erforder-
lich, geeignet und verhältnismäßig – und 

eine richtige Entscheidung.“ 

Die heute beschlossenen Änderungen 
führten gleichwohl nicht dazu, dass sich 
Bremen schlagartig verändern werde, 
denn die Vorschriften gölten weitgehend 
für Neubauten und nur für solche, die 
auch ein Flachdach hätten, stellte Wagner 
abschließend klar. „Wir werden damit 
nicht für alles gewappnet sein, was uns 
der Klimawandel abverlangen wird. Aber 
wir nutzen die Potenziale, die wir heben 
können, und deswegen ist dieser Beschluss 
heute vielleicht nichts Revolutionäres, 
aber er ist eine sinnvolle Maßnahme purer 
Vernunft.“

ANFRAGE        PREISSPIRALE DURCH INDEXMIETEN AUCH IN BREMEN?
Inwieweit lässt sich der Trend einer 
Zunahme von Indexmieten aus anderen 
Großstädten auch in Bremen beobach-
ten? Inwieweit setzt der Senat sich im 
Bund für den Schutz von Mieter:innen 
mit Indexmietverträgen vor Mieterhö-
hungen ein, die über die bei anderen 
Mietverträgen maßgebliche Kappungs-
grenze hinausgehen? Und inwieweit 
beugt der Senat der Gefahr vor, dass sich 
eine überdurchschnittlich hohe Inflation 
mietsteigernd auf den zu erstellenden 
qualifizierten Mietspiegel für Bremen 
auswirkt? Das wollte Falk Wagner, 
Sprecher für Wohnen und Baupolitik der 
SPD-Fraktion, heute in der Fragestunde 
wissen. 

„Für den Bereich des Mietwohnungs-
marktes gibt es aktuell keine Anhalts-
punkte dafür, dass in Bremen Neuverträ-
ge mit Indexklauseln in großem Umfang 
abgeschlossen werden oder einen 
relevanten Anteil der Mietverhältnisse 
insgesamt darstellen“, antwortete Maike 
Schaefer für den Senat. „Die vorliegen-
den Informationen und Rückmeldungen 

von Akteuren des Wohnungsmarktes 
weisen darauf hin, dass Indexmietverträ-
ge weiterhin eine untergeordnete Bedeu-
tung haben werden und ein struktureller 
Umstieg nicht verfolgt wird.“

Der Senat habe sich über den Bundesrat 
für den Schutz von Mieter:innen mit 
Indexmietverträgen eingesetzt, so die 
Bausenatorin weiter. So habe er im 
Dezember die Entschließung „Für bezahl-
bare Mieten auch bei hoher Inflation: Er-
möglichung von Mietspiegelanpassungen 
anhand des Mietpreisindex und Anpas-
sung von Indexmieten“ unterstützt.  Eine 
Forderung aus dieser Entschließung sei 
etwa die Zulässigkeit eines Mietpreisinde-
xes anstelle des Verbraucherpreisindexes 
bei der Fortschreibung von Mietspiegeln. 

„Unter Berücksichtigung der untergeord-
neten Rolle von Indexmietverträgen ist es 
nicht wahrscheinlich, dass indexbasierte 
Mieterhöhungen bei der erstmaligen 
Erstellung eines qualifizierten Mietspie-
gels in Bremen statistisch signifikant 
sein werden“, so Schaefer weiter. 

„Aufgrund der methodischen Vorgaben 
zur Datenerhebung ist ein Gegensteuern 
zudem nicht möglich. In Bezug auf die 
überdurchschnittlich hohe Inflation ist 
hier viel mehr die Fortschreibung des 
Mietspiegels entscheidend, da die Nut-
zung einer indexbasierten Methodik auf 
Basis des Verbraucherpreisindexes einen 
unverhältnismäßigen Effekt auf die Miet-
spiegelmiete haben kann. Eine solche 
Fortschreibung steht in Bremen 2026 an. 
Um eine realitätsgetreue Abbildung der 
Mietspiegelmiete zu erreichen, wird auf 
die Zulässigkeit eines Mietpreisindexes 
hingewirkt. Gegebenenfalls kann anstelle 
der Indexfortschreibung auf eine Neuer-
hebung zurückgegriffen werden, sodass 
hier Optionen zur Vorbeugung bestehen.“ 
Wie viel eine solche Neuerhebung kosten 
würde, konnte Schaefer auf Wagners 
Nachfrage nicht genau beziffern. Auf eine 
weitere Nachfrage des Sozialdemokraten 
gab sie zur Antwort, dass in der kommen-
den Bauministerkonferenz die Folgen der 
multiplen Krise für Mieter ein Thema sein  
sollten. 
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ANFRAGE        EINHEITLICHES MEHRWEGSYSTEM – STAND DER UMSETZUNG?
Im Mai vorigen Jahres hatte die Bürger-
schaft auf Initiative der rot-grün-roten 
Koalition den Antrag „Mehrweggebot für 
Veranstaltungen“ beschlossen. Zu welchen 
Ergebnissen hat die Prüfung der Errich-
tung eines kommunalen Mehrwegsystems 
und damit eines öffentlichen Leihangebots 
geführt, die in dem Antrag vorgesehen 
war? Welche öffentlichen Unternehmen 
eignen sich aus Sicht des Senats beson-
ders für die Umsetzung eines öffentlichen 
Mehrwegsystems? Und wie bewertet der 
Senat die Möglichkeit, ein kommunales 
Mehrwegsystem gemeinsam mit einem 
externen Anbieter zu entwickeln? Das 
wollte der wirtschaftspolitische Sprecher 
der SPD-Fraktion, Volker Stahmann heute 
in der Fragestunde wissen. 

„Am 1.3.2023 wurde durch den Vergabe-
ausschuss Angewandte Umweltforschung 
die Vorlage für das Forschungsvorhaben 
‚Entwicklung von Maßnahmen und eines 
Strategieplans zur Etablierung einer 
einheitlichen Mehrweglösung für Bremer 
Veranstaltungen‘ genehmigt; auf Wunsch 
der Bremerhavener Gesellschaft für Inves-

titionsförderung 
und Stadtentwick-
lung wird auch 
Bremerhaven in 
dem Vorhaben 
berücksichtigt“, 
antwortete Maike 
Schaefer für 
den Senat. „Das 
Vorhaben wurde 
durch die im 
Bremer Bündnis 

für Mehrweg zusammengeschlossenen, 
einschlägigen Unternehmen angestoßen“, 
so die Umweltsenatorin weiter. Als Laufzeit 
des Projektes sei der Zeitraum bis 15. Sep-
tember 2024 geplant. „Der Senat wird das 
Vorhaben eng begleiten und in jeder Phase 
prüfen und abstimmen, ob Teil-Umsetzun-
gen bereits vor Ende der Projektlaufzeit 
durchgeführt werden können.“ Regionale 
Unternehmen würden im Rahmen des 
Forschungsvorhabens eingebunden. Sollte 
sich die Zusammenarbeit mit einem exter-
nen Anbieter im Rahmen des Forschungs-
vorhabens als die geeignetste Lösung he-
rausstellen, stehe der Senat einer solchen 
Zusammenarbeit offen gegenüber. 

Stahmann erklärte, der in der Bürgerschaft 
beschlossene Antrag ziele darauf ab, 
ein Mehrwegsystem einzuführen, um es 
Betrieben in Bremen leichter zu machen 
und eine zentrale Ausgabestelle zu haben 
– und bat darum, den Zusammenhang 

mit dem Forschungsprojekt zu erklären. 
Schaefer antwortete, dass dieses Projekt 
eben diese Forderung zum Inhalt habe. 
Schaefer erklärte aus einer bereits etab-
lierten Partnerschaft Bremens mit vielen 
Unternehmen heraus sei das Bündnis für 
Mehrweg gegründet worden. Und es sei 
gut, dass diejenigen, die später von diesem 
System profitieren sollen, nun in die Pla-
nung einbezogen seien. 

Stahmann wollte zudem wissen, warum 
Gespräche mit Unternehmen nicht früher 
geführt worden seien, schließlich sei im 
Bürgerschaftsantrag ein Mehrweggebot bei 
Getränken bereits für den 1. März dieses 
Jahres vorgesehen gewesen. Schaefer 
verwies darauf, dass die Corona-Pandemie 
die Planung verzögert habe, weil Hygie-
nevorschriften für die Unternehmen eine 
wichtigere Rolle gespielt hätten als Mehr-
wegangebote. Zudem sei die Planung eines 
einheitlichen Systems komplex. Volker Stahmann

Ali Seyrek

ANFRAGE     POSTDIENSTLEISTUNGEN: WOHNORTNAHE VERSORGUNG GESICHERT?
Inwiefern kann der Senat das Empfinden 
von Senior:innen und Menschen mit 
Beeinträchtigung nachvollziehen, dass 
sich der Zugang zu Postdienstleistungen 
verschlechtert hat und nicht mehr überall 
ausreichend vorhanden ist? Wie steht 
der Senat zum Vorschlag des Bundeswirt-
schaftsministers, künftig auch Postauto-
maten für die wohnortnahe Versorgung 
zuzulassen? Und ist dem Senat bekannt, 
welche Pläne die Deutsche Post verfolgt, 
um aktuell und künftig alle Bremer:innen 
wohnortnah zu versorgen und sieht er 
eine eigene Handlungspflicht? Das wollte 
der SPD-Abgeordnete Ali Seyrek heute in 
der Fragestunde wissen. 

„Der Senat ist der Ansicht, dass jeder 
Mensch die Möglichkeit erhalten muss, 
an sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen 
und politischen Angeboten teilhaben zu 

können. Die Selbstbestimmung, Eigenver-
antwortung und das Selbsthilfepotenzial 
ist zu fördern und auch durch geeignete  
Infrastrukturen zu ermöglichen. Post-
dienstleistungen stellen hierbei einen 
wichtigen Baustein in der Nahversorgungs-
struktur dar“, antwortete Wirtschafts-
staatsrat Sven Wiebe für den Senat. „Das 
Filialnetz der privatisierten Deutsche Post 

AG besteht zu-
nehmend aus der 
Partnerschaft mit 
kleineren Einzel-
handelsunterneh-
men. Durch diesen 
Strukturwandel 
im Vertrieb der 
Deutsche Post AG 
wurden bisherige 
vertraute Post-
standorte an ande-

rer Stelle im Einzelhandel ersetzt.“ Der Se-
nat könne das Empfinden vieler Menschen 
nachvollziehen, tatsächlich habe sich nach 
Angaben der Post die absolute Zahl der 
Verkaufsstellen jedoch erhöht. Derzeit 
bestünden 58 Postfilialen, die durch 77 
DHL-Paketshops ergänzt würden.

Automatisierte Poststationen könnten ein 
wohnortnahes, personenbedientes Filial-
netz ergänzen aber nicht ersetzen, machte 
Wiebe die Sicht des Senats deutlich und 
ergänzte: „Die bisherige Strategie von Ko-
operationen zwischen der Deutsche Post 
AG und Gewerbetreibenden ist, auch im 
Sinne der Angebotsvielfalt im stadtteilbe-
zogenen Einzelhandel, weiter zu stärken. 
Im Rahmen der Novelle des Postgesetzes 
wird sich der Senat für eine wohnortnahe 
und bedarfsgerechte Filialnetz-Versorgung 
von Postdienstleistungen einsetzen.“
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