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Neue Grundsteuer ohne Einzelprüfung
Finanzbehörde will Verwaltungsaufwand in Grenzen halten – Abgabe der Erklärungen erst 2022

Bremen.Die Grundsteuerreform soll sich in
Bremennicht zueinembürokratischenMons-
ter auswachsen. Mit diesem Vorsatz geht die
Finanzbehörde an die Umsetzung der Mam-
mutaufgabe, deren rechtliche Grundlage im
Januar von der Bürgerschaft geschaffen wor-
den war. Mit den Stimmen der rot-grün-roten
Koalition hatte sich das Landesparlament da-
für ausgesprochen, inBremenundBremerha-
ven das Bundesmodell der Reform zu prakti-
zieren.EinSonderwegaufLandesebene–rein
rechtlich durchaus möglich – kam für die Re-
gierungsfraktionen nicht infrage.
ImKern geht es bei der Reformdarum, dass

in die künftig zu zahlende Grundsteuer die
Wertentwicklung der Immobilie und ihr Alter
einfließen.Bisher istder sogenannteEinheits-
wert, der sich auf Festsetzungenausdem Jahr
1964bezieht, eineentscheidendeBezugsgröße.
StoßrichtungderReformwar,mehr Steuerge-
rechtigkeit herzustellen. Ab 2025, wenn die
Grundsteuer auf veränderter Basis zu zahlen
ist, werden die Abgaben auf neuere Immobi-
lien inguterLage tendenziell etwashöheraus-
fallen,die fürältere inwenigerbegehrtenQuar-
tierengeringer. InsgesamtsolldieReformauf-
kommensneutral gestaltet werden. Aktuell
kassierendieStädteBremenundBremerhaven
überdieGrundsteuer insgesamt rund 180Mil-
lionenEuro pro Jahr. Die Abgabe auf Immobi-
lienbesitz ist damit eine der wichtigsten Ein-
nahmequellen.

Erste wichtige Vorbereitungen für die Um-
setzungderReformlaufenbereits seitdemver-
gangenen Jahr. In Wochenend-Sonderschich-
tenwerden imVegesacker Finanzamtdiedort
aufbewahrtenGrundsteueraktendigitalisiert.
Allein fürdieStadtgemeindeBremenmussder
Inhaltvon207000Mappen inComputer-Daten-
sätze übertragenwerden. Das dürfte noch bis
ins nächste Jahr dauern.
Auf die Immobilienbesitzer

kommt bei der Umstellung ver-
gleichsweise wenig Arbeit zu. Ihre
Mitwirkung beschränkt sich auf
das Ausfüllen einer Grundsteuer-
werterklärung,die fünfFelderent-
hält –nämlich fürGrundstücksflä-
che, Baujahr, Wohnfläche, Grund-
stücksart und Bodenrichtwert.
Letzterer ist einewichtigeEinfluss-
größe, die in Schwachhausen oder
St.Magnusstärkerwirktals inGrö-
pelingenoderBlumenthal.Aktuell
gibt es im Bremer Stadtgebiet 420
verschiedene Richtwertzonen, oft nurwenige
Straßenzügegroß.ZumStichtag1. Januar2022
sollen diese Richtwerte vom Gutachteraus-
schuss fürGrundstückswerteaktualisiertwer-
den. Ein halbes Jahr später können dann die
ersten Grundsteuerwerterklärungen einge-
reicht werden, vorzugsweise digital. Als Soft-
warestehtdafürdieelektronischeSteuererklä-
rung „Elster“ zur Verfügung, die jetzt schon
viele Bürger nutzen.Wer den Bodenrichtwert
seinesGrundstücksnichtkennt,findet ihnbei-

spielsweise auf der Website bodenrichtwer-
te-boris.de.Andersgesagt:FürdieHauseigen-
tümer hält sich der Aufwand sehr inGrenzen,
geradebeiNutzungderdigitalenAbgabemög-
lichkeit.
Und für die Behörde selbst? Dort liegenmit

der weiteren Digitalisierung der Bestands-
daten und der Festlegung neuer Bodenricht-

werte noch einige vorbereitende
Arbeitsschrittean.ZurFestsetzung
der individuellen Grundsteuerbe-
scheide sind weitere erforderlich.
So werden in die Berechnungen
auchdieNettokaltmieteneinbezo-
gen – allerdings nicht für jedes
HausaufEuroundCentgenau.Da-
rauf hatten die Bundesländer in
denVerhandlungenzurNeugestal-
tungderGrundsteuerausdrücklich
gedrängt.

Stattdessen werden fünf Preis-
gruppen gebildet, sogenannte Lis-
tenmieten, abgeleitet aus demMi-

krozensusdesStatistischenBundesamtes.Sie
bewegen sich zwischen 6,50 und 9,50 Euro.
Auch für selbst genutztes Immobilieneigen-
tumsoll die Listenmiete gelten. Siewird dann
alsfiktiveMieteinnahmeunterstellt. „Wir ver-
meidenalsodenAufwand, jedeeinzelneWohn-
immobilie zu prüfen, sondern setzen auf ein
pauschalisiertesVerfahren“, sagtFinanzstaats-
rätin Silke Krebs.
2024 sollen für alle 207000 Bremer Grund-

stücke die sogenannten Grundsteuermessbe-

trägeklar sein.Wievieldann jederEigentümer
konkret zu zahlen hat, hängt noch von einer
politischen Entscheidung der Stadtbürger-
schaft ab. Sie muss den Hebesatz festlegen,
alsodenMultiplikator fürdenMessbetrag.Das
Produkt istdanndie individuelleGrundsteuer,
die jeder Eigentümer zu zahlen hat.
Für Silke Krebs steht fest: „Dieses neueMo-

dell ist zweifellos gerechter als die bisherige
Steuerpraxis.“ Gerecht ja. Aber trotz aller Be-
mühungen, den bürokratischen Aufwand in
Grenzen zu halten, wird sich ein Stellenzu-
wachs in der Finanzbehörde nicht vermeiden
lassen. Krebs rechnet mit „einer niedrigen
zweistelligenZahl“anzusätzlichenStellen für
denmehrjährigenReformprozess. Ein kleiner
Teil davon werde dauerhaft erforderlich sein.
Die Schätzung fußt auf der Annahme, dass
etwa 60 Prozent der Betroffenen ihre Grund-
steuerwerterklärung online abgeben und da-
mit eine automatische Bearbeitung ermögli-
chen.
Beginnen soll dieser Erfassungsprozess

Mitte2022,begleitetvoneinemumfangreichen
Informationsangebot auf der Internet-Seite
der Finanzbehörde finanzen.bremen.de. Dort
sollen dann unter anderem Tools zur Ermitt-
lungderWohnflächeundLinkszudenBoden-
richtwerten zu finden sein. Wer seine Grund-
steuerwerterklärung nicht elektronisch abge-
ben kann, dem steht nach wie vor die Papier-
form offen. Fragen beantworten die Informa-
tions- und Annahmestellen der Finanzämter
unddasBürgertelefonunter derNummer 115.

von jürgen theiner

Silke Krebs
FOTO: GRIT GILDE

Ihr Vorgänger Jens Deutschendorf hatte hier
imBüroeineSchallplattevonJohnDenverste-
hen,mitdemerentferntverwandt ist.Welche
Schallplatte stellenSiehierauf?
Gabriele Nießen: Oha. Ich glaube von Rein-
hardMey„MeinApfelbäumchen“. Ichhabedie
Platte zurGeburt einesmeinerKinderbekom-
men. Wer sich mit dem Text beschäftigt wird
erkennen, dass die Zeilen auch sehr gut zur
Entwicklung einer Stadt passen, zum Entste-
hen einesHauses oder eines Stadtteils.

IstdasdieMusik,diebeiIhnenimBereichBau
und Stadtentwicklung läuft? Oder ist Ihre
ArbeitsweiseehermitKlassikoderHeavyMe-
tal zu vergleichen?
Auf jeden Fall Musik mit einem schnellen
Rhythmus. Reinhard Mey wäre da etwas zu
langsam. HeavyMetal ist etwas zu heftig. Ich
würde sagen, am ehestenwäre esmit Rock ’n’
Roll zu vergleichen.

WiesiehtdieseRock‘n‘Roll-Arbeitsweiseaus?
MeineArbeitsweise ist: analysieren, einenEin-
druck verschaffen, Rahmenbedingungen klä-
ren und dann Entscheidungen treffen.

Unddasalles sehr schnell?
Es sollte auf jeden Fall sehr strukturiert von-
stattengehen.

SiesindeinegroßeBefürworterinvonPartizi-
pationundBürgerbeteiligung.Gehendanicht
die kompletten Strukturen verloren, hält das
nichtallesauf?
Nein, ich finde nicht, dass das aufhält. Das ist
nicht die richtige Bezeichnung. Als Stadtpla-
nerin gehört es heute unbedingt in denHand-
werkskasten, relativ früh zu informieren und
zubeteiligen.Beteiligung ist integrativund ite-
rativ –dashatdochetwasmit Struktur zu tun.
Man erstellt ein Konzept, berichtet darüber
und sammeltAnregungen.Dann istman aber
gefordertBürgerinnenundBürgernauchwie-
dermitzuteilen,wasmanmitdenAnregungen
gemacht hat.

Bei verschiedenenProjekten inBremen ist je-
dochzusehen,dassdieBürgerbeteiligungdie
Prozesse verlangsamt.
Nein. Jeeher sieAkzeptanzschaffen,umsobes-
ser wird das Ergebnis wahrgenommen. Was
manabernichtglaubendarf, ist, dassmanhin-
terher jeden zufriedenstellt. Man muss Pro-
zesse transparentgestalten,musserklären,wie
man zu Entscheidungen gekommen ist, aber
am Ende muss eine Entscheidung getroffen
werden. Es hält auf, wennman amAnfang zu
weit vorprescht und vergisst, die Bürgerinnen
undBürgermitzunehmen.Dannwirdquasi im
Prozess interveniert.

Jetzt siehtman ja aber andiversen Projekten
– Galopprennbahn, Ringschluss der A281,
HochhausimOstertoroderVegesack–inBre-
men,wiedieProzessedurchProtesteundKla-
gen aufgehalten oder blockiert werden.Wie
wollenSiedagegenvorgehen?
Wie gesagt, man muss solche Prozesse sehr
transparent, sehrkommunikativgestalten.Das
Wichtige ist, den Bürgerinnen und Bürgern
Antworten auf ihre Fragen zu geben. Die stel-

len nicht immer zufrieden, wie man an der
Kohlhökerstraße sieht. Dort ist jetzt trotzdem
dasBauvorhabengekommen,aber ineinerge-
ringerenHöhe.

Wie stehenSie zuHochhäusern?
Esgibt jabereitsHochhäuser inunsererStadt,
etwa 100 an der Zahl, also ist das kein neues
Thema. Tatsächlich spielt unser Hoch-
haus-LeitfadeneineRolle,derabernureinEnt-
wurf ist, bei der Kohlhökerstraße aber eine
Rollegespielthat. IchfindediesesWerkhatdie
falsche Intention.Wirmüssen uns damit aus-
einandersetzen, was ein BremerMaß ist. Also
wie wir in Bremen bauenwollen, um Stadtsil-
houettezubewahren,umsichmiteinerStadt-
bildanalyseundunserembaukulturellenErbe
auseinanderzusetzen.

Undwie siehtdasBremerMaßaus?
NachdemHochhaus-Leitfaden istesbeispiels-
weise in den schützenswerten City-Bereichen
45Meter hoch.

AlsowollenSienichtmehr sohochbauen?
Wir müssen uns ansehen, was das bedeutet.
DasMaß istdeutlichniedrigeralsmanchesge-
plante Hochhaus. Ich finde, wir sollten nicht
schauen,woOrte fürHochhäuser sind, sondern
wo die zu bewahrenden Strukturen hinsicht-
lichStadtsilhouetteundStadtbildanalysesind.
DarausmüssenwirdanndasBremerMaßent-
wickeln, egalwie vielMeter das dann tatsäch-
lich sind.

Würfelbauten in der Überseestadt, viele ein-
heitliche Blöcke, kaum außergewöhnliche

Bauten - was für ein Bild haben Sie von der
Architektur inBremen?
Ganz unterschiedlich geprägt, mit kulturell
sehrbedeutsamenQuartieren.DurchdasBre-
mer Haus habenwir sehr, sehr ansprechende,
historisch geprägte Viertel. Wir haben aber
auch Siedlungserweiterungen der 60er- und
70er-Jahre,mitdenenwirunsauseinanderset-
zen müssen. Das städtische Gefüge sollte im-
mer eine Rolle spielen. Das hat immer etwas
mit dem Einzelfall, mit dem Stadtquartier zu
tun. Historisierend sollte es aber nicht sein.

MüsstesichBremenarchitektonischnichtein
bisschenmehr trauen?Wie zumBeispielmit
denLibeskind-Türmen?
Ich finde Bremen vielfältig. Es ist das Wesen
vonArchitekturwettbewerben, dassmansich
bei stadtbedeutsamen Vorhaben damit aus-
einandersetzt, was man sich als Antwort
wünscht. IchhalteWettbewerbsverfahren für
unbedingt erforderlich.

Siehaben lange inOldenburggearbeitet, zu-
letzt inLudwigsburg.WaskanndennBremen
von kleineren Städten lernen?
Ich würde es umdrehen und sagen, dass die
Ludwigsburger vondenBremern lernen kön-
nen, dass sie mehr Fahrrad fahren. Viele Be-
reiche in Deutschland können sich diemulti-
modale Entwicklung hin zum Rad und zum
reduzierten Autoverkehr in Bremen ab-
schauen.

LautKoalitionsvertragsollendieVorausset-
zungenfür10000neueWohnungeninderLe-
gislaturperiode geschaffenwerden.Wie soll
das gelingen?
Das beantworte ich amTag 101, wenn ichmir
einen größeren Überblick verschafft habe.
Aber es gibt in der Koalitionsvereinbarung
viele Punkte die darauf abzielen,waswirma-
chen:DasErbbaurecht, einmöglicherBoden-
fonds, sozialeWohnraumförderung–das sind
Instrumente, mit denen man sich befassen
muss. Wir haben zwar einen angespannten
Wohnungsmarkt, aber imVergleich zu ande-
renRegionen stehtBremengutda,wasdie von
Quoteder vonEigentümernbewohntenWoh-
nungen oder die Nettokaltmiete von knapp
sechs Euro angeht.

WiesehenSiedieSituation inder Innenstadt?
NehmenInvestorenwieKurtZechoderChris-
tian Jacobs der Stadt dieGestaltung ab?
Nein. Wir formulieren die Vorgaben, die In-
vestorenwollen ihrVorhaben realisieren.Das
gehtnur gemeinsamundzwarüber die Steue-
rung mit den Instrumenten, die wir haben,
über Beratung undweitere Gespräche.

Sie wohnen noch in Oldenburg. Sollte eine
Stadtentwicklerin nicht in Bremen leben?
Ich schaue mir erst mal an, wie das mit dem
Pendeln funktioniert. ZweimeinerKinder ge-
hen noch zur Schule. Aber trotzdem vertrete
ich grundsätzlich die Auffassung, wennman
für Stadtentwicklungverantwortlich ist, dass
man auch in der Stadt lebenmuss, um sie zu
verstehen.Wir haben gerade angefangen die
Immobilienportale zu sichten.

In Oldenburg werden Sie als Kandidatin für
dieOberbürgermeister-Wahlgehandelt. Sind
Sie baldwiederweg aus Bremen?
Nein, ichwill in eineinhalb Jahrennicht inOl-
denburg kandieren. Ich freue mich sehr auf
meine Aufgaben als Staatsrätin.

Das Interview führte Pascal Faltermann.

„Wir können nicht jeden zufriedenstellen“
Die neue Staatsrätin Gabriele Nießen über Hochhäuser, Bürgerbeteiligung und Rock ’n’ Roll im Baubereich

Die neue Baustaatsrätin Gabriele Nießen will über den Hochhaus-Leitfaden reden. FOTO: KUHAUPT

Gabriele Nießen (55)
ist Diplom-Ingenieurin für Raum- und Umwelt-
planung und seit dem 1. Februar Staatsrätin für
Bau und Stadtentwicklung. Die gebürtige Düs-
seldorferin arbeitete zuvor als Bürgermeisterin
in Ludwigsburg und Stadtbaurätin in Olden-
burg. Sie ist verheiratet und hat drei Kinder.

WOCHENSPIELPLAN
Samstag, 15. Februar

MUSIKTHEATER / NUR NOCH 2 MAL!

DER ROSENKAVALIER
Strauss //Gamzou /Hilbrich

19 Uhr imTheater amGoetheplatz

SCHAUSPIEL / JUNGE AKTEUR*INNEN /
AUSVERKAUFT!

FRÜHLINGSERWACHEN
Ein Projekt von Alize Zandwijk

und Tomas Bünger
20 Uhr imKleinenHaus

Sonntag, 16. Februar
MUSIKTHEATER / PREMIERE

FAMILIENKONZERT
#2: OHREN AUF!

6. Sinfonie „Pastorale“
von Ludwig van Beethoven /6+

MitMarko Letonja und
den Bremer Philharmonikern

11 Uhr imTheater amGoetheplatz

SCHAUSPIEL / AUSVERKAUFT!

VÖGEL
Mouawad //Zandwijk

18 Uhr imTheater amGoetheplatz

TANZ / JUNGE AKTEUR*INNEN
AUSVERKAUFT!

YOUNG DOGS DO
CRY SOMETIMES

Akika /Unusual Symptoms
18:30 Uhr imKleinenHaus

Donnerstag, 20. Februar
SCHAUSPIEL / PREMIERE

NANA KRIEGT
KEINE POCKEN

von LA FLEUR nach Virginie Despentes
20 Uhr imKleinenHaus

Freitag, 21. Februar
SCHAUSPIEL / VORAUFFÜHRUNG

AUSVERKAUFT!

DIE DREIGROSCHENOPER
Brecht /Weill // Schumacher

19 Uhr imTheater amGoetheplatz

TANZ

SPEKTRUM
Mészáros / Unusual Symptoms

20 Uhr imKleinenHaus

Samstag, 22. Februar
SCHAUSPIEL / PREMIERE

DIE
DREIGROSCHENOPER

Brecht /Weill // Schumacher
19 Uhr imTheater amGoetheplatz

SCHAUSPIEL

NANA KRIEGT KEINE POCKEN
von LA FLEUR nach Virginie Despentes

20 Uhr imKleinenHaus

Sonntag, 23. Februar
MUSIKTHEATER

SPOTLIGHT: NOORI CHO
UND ALESSANDRO PRATICÒ

virtuose Klavierstücke
15:30 Uhr, Treffpunkt ist die Kassenhalle

MOKS

ICH BIN NICHT DU
von Antje Pfundtner und Ensemble / 7+

16 Uhr im Brauhaus

SCHAUSPIEL

NANA KRIEGT KEINE POCKEN
von LA FLEUR nach Virginie Despentes

18:30 Uhr imKleinenHaus

GASTSPIEL

IKARUS.IKONE –
WEGE ZUR FREIHEIT

Community Dance Projekt von
DE LooPERS-dance2gether e.V.

19 Uhr imTheater amGoetheplatz

Licht aus – Pad an!
www.weser-kurier.de/pluswww.weser-kurier.de/plus

Karten unter Tel 0421.3653-333
oder www.theaterbremen.de
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Zeitraum: 6 bis 19 Uhr des Vortags

1. Erste Angebote für Rashica
2. Sturmfluten fordernWangerooge

heraus
3. Schaffermahlzeit in Bremen hat

begonnen
4. Werder-Abstieg würde auch der

Bremer Gastronomie schaden
5. Zwischen Teambuilding und

Lagerkoller

Bremen. Ein 51 Jahre alter Mann ist amDon-
nerstagabend von zwei Unbekannten in der
Bremer Innenstadt überfallen und zusam-
mengeschlagen worden. Wie die Polizei mit-
teilte, war der Mann gegen 18.20 Uhr an der
Schlachte unterwegs, als er auf der Höhe des
Spielcasinos vondenunbekanntenTäternvon
hinten zuBodengerissenwurde. Laut Polizei
schlugen sie denMannund tratenauf ihnein.
Daraufhin untersuchten ihn die Täter und
flüchteten, ohneGeld erbeutet zuhaben.Der
51-Jährige konnte nur einen der beiden Täter
beschreiben:Wie die Polizei mitteilte, war er
etwa 1,85 Meter groß, schlank, hatte dunkle
Haare und einen schwarzen Vollbart. Zudem
trug er einen blauen Parka mit Kapuze. Die
Polizei suchtnunnachZeugen.Diesewerden
gebeten, sichbeimKriminaldauerdienst unter
der Telefonnummer 0421/3623888 zu mel-
den.

51-jährigerMann
an der Schlachte überfallen

POLIZEI SUCHT NACH ZEUGEN

IWR

Bremen.NachdemGüterzugunglückvor ein-
einhalbWochen inBremenbleibt derZugver-
kehr noch bis mindestens Mitte kommender
Wochebeeinträchtigt. Vondenbeidenbetrof-
fenenGleisen sei bislangnur eineswieder be-
fahrbar, am anderen werde noch gearbeitet.
„ImMoment ist der StandderDinge, dasswir
amMittwochnochTestfahrtenmachenmüs-
sen. Wenn die erfolgreich verlaufen, können
wir das Gleis wieder freigeben“, sagte eine
Bahnsprecherin. Da die Züge im Fern- und
Nahverkehr derzeit nur über einGleis fahren
könnten, könnees vereinzelt noch zuVerspä-
tungen und Zugausfällen kommen. Kunden
sollten sich deswegen vor Fahrtantritt infor-
mieren. Den Störungsmeldungen der Bahn
zufolge hieß es ursprünglich, dass die Repa-
raturen bis 14. Februar dauern würden.

Zugverkehr noch bis
Wochenmitte eingeschränkt

NACH BAHNUNGLÜCK

DPA

Kritik an Schlachthof-Vorstand
Geschäftsleute und Bürger wollen Kneipe retten

Bremen. InderDiskussionumdieSchlachthof-
kneipe bezieht der Verein der Findorffer Ge-
schäftsleute eindeutig Position zugunsten der
Pächter. In einer Stellungnahme, die amMitt-
woch über das soziale Netzwerk „Facebook“
verbreitet wurde, wird der Schlachthof-Vor-
standscharfkritisiert.Mit seinerAnkündigung,
denVertragmitdenBetreibernOliverTreyund
SebastianMarxnichtüberdas Jahresendehin-
aus verlängern zu wollen, handele das Kultur-
zentrumSchlachthof „nicht im Sinne der Bür-
gerinnenundBürger“, sagendieFindorfferGe-
werbetreibenden. Sie fordern Beirat und Kul-
turbehördeauf, aneinerkonstruktivenLösung
mitzuwirken, um die Gastronomen und ihre
Veranstaltungen in Findorff zu halten.
Ende Januarwarbekanntgeworden,dassder

Vertrag mit den Pächtern der Schlachthof-
kneipe nicht verlängert werden soll. Unter der
Überschrift „Die Kneipen-Frage“ lieferte der
Vorstand des Kulturzentrums kurz darauf die
Erklärung. In den vergangenen 38 Jahrenhabe
manmitallenPächtern„eineguteZusammen-
arbeit gepflegt – bis zur derzeitigen Verpach-
tung”. Zur Entscheidung, den Vertrag nicht zu
verlängern, habe „neben vielen anderen Prob-
lemen”dieTatsachegeführt, dass sichdieGas-
tronomen nicht an Auflagen gehalten hätten.
„Wir bedauern das Ende der Zusammenarbeit
außerordentlich“, heißt es imoffenenBriefder
FindorfferWerbegemeinschaft,die rund70Mit-

gliedsunternehmen im Stadtteil vertritt – dar-
unter auch die Schlachthofkneipe. Mit ihrem
Engagement und ihren Ideen hätten Trey und
Marx „die Lebensqualität in Findorff sehr be-
reichert“. Sollte das Team in einen anderen
Stadtteil wechseln, verlöre Findorff nicht nur
das Findorffer Winterdorf und Veranstaltun-
genwieOpen-Air-Kino,PublicViewingundEis-
fest. Auch die Zukunft zweierweiterer Lokale,
die inFindorff betriebenwerden, stehemittel-
fristigaufdemSpiel. „EinsolcherVerlust sollte
nicht im Sinne des Kulturzentrums, der Fin-
dorfferBürgerunddesBeirats sein”,warnendie
Geschäftsleute.
Für ihren „Klartext“ erhielten die Verfasser

imNetzdurchwegDankundZustimmung.Die
Entscheidung des Kulturzentrums sei „in kei-
ner Weise förderlich für Findorff und nicht
nachvollziehbar“, heißt es in einem Kommen-
tar.Vielleichtverhelfeder fundierteBeitragder
KulturbehördezumUmdenken,hoffteeineLe-
serin. Weder in der Behörde noch im Beirat
wollte man sich jedoch bislang in die privat-
rechtlicheAngelegenheit einmischen.FürGas-
tronom Trey „wahnsinnig enttäuschend“: Der
BeirathabezukeinerZeitdasGesprächmitden
BetreibernderSchlachthofkneipegesucht.Sei-
nen Angaben zufolge hat die Stadtteilpolitik
anderswo weit weniger Berührungsängste.
LautTreybuhlenmittlerweile sechsStandorte
in verschiedenen Stadtteilen um dasWinter-
dorf, und man habe den Betreibern dort auch
politischeUnterstützung zugesichert.

von anke velten

Bremen. Parkgebühren für Auswärtige und
Ausweise für die Bewohner: Der erste Schritt
gegen zugeparkte Straßen und Bürgersteige
in den Wohnvierteln ist mit den beiden Mo-
dellquartieren in der östlichen Vorstadt und
inFindorff getan.Die Strategie von
Rot-Grün-Rot ist klar – langfristig
sollen sowenigAutoswiemöglich
in der Bremer Innenstadt unter-
wegs sein.Dasbedeutet, dassnicht
nur ein Umdenken bei Konzepten
für Mobilitätsangebote an sich
stattfinden muss – die Bremerin-
nenundBremer sollen ja nachwie
vor von A nach B kommen, nur
nicht mehr unbedingt mit dem
eigenen Auto. Wenn das Auto als
zentrales Leitbild in der Stadtpla-
nung verschwindet, wird das auch
Auswirkungen auf andere Berei-
che haben, nicht zuletzt auf den Wohnungs-
bau.
Keine Garagen mehr als Pflichtanhängsel,

wennneueWohnprojekte entstehen, dafür an-
dere und neue Formen vonMobilität: Wo das
bereits passiert und was die ersten Erfahrun-

gen sind,war das zentrale Thema amzweiten
Tag der internationalenKonferenz der Exper-
ten für Carsharing. In Köln-Nippes zum Bei-
spielwurdedasProjekt „Stellwerk60“ autofrei
geplant, auf etwa 1500 Einwohner kommen
nur 80 Stellplätze – und es funktioniert. Im
Münchener Domagkpark können sich die Be-

wohner der insgesamt 74 Wohn-
einheitennichtnurWerkzeuge,Vi-
deobeamer oder Fensterreiniger
ausleihen, sondern an drei Statio-
nenauchElektro- undLastenräder
sowie Autos, oder eine der über-
tragbarenMonatskarten für die öf-
fentlichen Verkehrsmittel, die
manwie ein Leihauto reservieren
kann.
„Es gibt viele tolle Ideen, auch

bei unseren europäischen Nach-
barn“, sagt Michael Glotz-Richter,
Referent fürnachhaltigeMobilität
im Verkehrsressort. Autostell-

plätzenicht zubauen, oder,wie esGlotz-Rich-
ter formuliert, „den Muff der Reichsgaragen-
ordnung“hinter sich zu lassen, bedeutet auch
geringere Baukosten. Der Mobilitätsexperte:
„WennmanTiefgaragenbaut, kanndas leicht
bis 15 Prozent der Baukosten ausmachen.“

Grundsätzlich gebe es bereits Überlegungen
zusammen mit der Gewoba, wie sich auch in
Bremenneue Formen vonMobilität inWohn-
projekte integrieren lassen. „Wenn der Woh-
nungsbau künftig von einem neuen Mobili-
tätsgedankengeleitetwerden soll,müssenver-
schiedeneVoraussetzungenerfüllt sein.“Dazu
gehöre einerseits der Ausbau von
Carsharing-Angeboten sowie des
ÖPNV, andererseits fußgänger-
freundlich geplante Wegeverbin-
dungen aber auch Möglichkeiten
für dieLieferverkehrewie zumBei-
spiel Warendepots.
Dass sich die rund 100 Experten

für Carsharing zusammen mit
FachleutenderWohnungsbauwirt-
schaft, Städteplanern und Vertre-
ter derAutomobilindustrie ausge-
rechnet in Bremen für die Ab-
schlusskonferenz des über die EU
geförderten Forschungsprojekts
„Stars“ getroffen hatten, war kein
Zufall.WasdieEntwicklungdesLeihauto-Sys-
temsangeht, gilt dieHansestadtmit ihremAn-
bieter Cambio international als vorbildlich.
Gerd-Axel Ahrens, emeritierter Verkehrsfor-
scher der TU Dresden und in den 90er-Jahren

Abteilungsleiter Verkehr beim Bausenator in
Bremen, sagt: „Wasdas angeht, gehörtBremen
zudenMusterschülern.Auch,weil dasThema
seit Jahren, und auch über Parteigrenzen hin-
weg, von der Politik unterstützt wird.“
WasGröße,BesiedelungsgradundVerkehrs-

aufkommen angeht, spielt Singapur mit sei-
nen rund fünf Millionen Einwoh-
nern in einer völlig anderen Liga
als Bremen. Trotzdem könneman
gegenseitig viel voneinander ler-
nen, sagt LewisChen,Gründer der
Carsharing Association of Singa-
pore: „Auch,wennesunterschied-
licheVoraussetzungengibt.Unsere
gemeinsame Idee ist es ja, dieMen-
schen von einem Lebensstil zu
überzeugen, in dem das eigene
Auto nicht die Nummer Eins ist.“
Die Brasilianerin Luisiana Paga-
nelli Silva arbeitet für die
RMIT-University von Melbourne
an einer globalen Studie über Car-

sharing. Auch sie betont die Bedeutung des
Austauschs auf internationaler Ebene.
„Städte, die nun damit beginnen, können von
denErfahrungenprofitieren,müssennicht bei
Null beginnen.“

Weg von der „Reichsgaragenordnung“
Carsharing-Experten diskutieren bei Konferenz in Bremen über neue Mobilität beim Wohnungsbau

von nina willborn

Michael Glotz-Richter
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T rotz des typisch bremischen Schmuddel-
wetters sind am Freitagnachmittag auf

dem Domshof kräftig die Hüften geschwun-
gen worden: Zum sogenannten „One Billion

Rising“ hatten sich in der Hansestadt viele
Menscheneingefunden, umgegenGewalt an
Frauen und Mädchen und für mehr Wert-
schätzung, Selbstbestimmung und Gerech-

tigkeit zu demonstrieren. Bei derweltweiten
Aktion, derenZiel es ist –wie derName schon
sagt –, eine Milliarde Menschen zum Tanzen
zu animieren, soll darauf aufmerksam ge-

macht werden, dass nach wie vor jede dritte
Frau auf derWelt Gewalt erlebt. Zum achten
Mal wurde nun auch in Bremen getanzt.

„One Billion“ demonstrieren gegen Gewalt

TEXT: BEM/FOTO: KUHAUPT

Privat-Darlehen
für Haus- und Grundbesitzer,

auch bei Zwangsmaßnahmen, vermittelt

Dirk Freels
26919 Brake, 04401/81218, www.freels.info

Hinweis auf die Ausschreibung einer Baumaßnahme
Die hanseWasser Bremen GmbH hat am 14.02.2020 dem Submissionsanzeiger,
dem Deutschen Ausschreibungsblatt und der bi Ausschreibungsdienste den Text
für die Bekanntmachung einer Öffentlichen Ausschreibung VOB Teil A für Kirch-
weg EMK zum Abdruck zugesandt. Der Bekanntmachungstext kann auch unter
www.hanseWasser.de eingesehen werden. Die Vergabeunterlagen erhalten Sie
über die Vergabeplattform der bi medien GmbH, http://www.bi-online.de.

VERSTEIGERUNGEN

GESCHÄFTS-
VERBINDUNGEN
EXISTENZEN

GELD · ANLAGEN
FINANZIERUNGEN

SONSTIGE
BEKANNT-
MACHUNGEN

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Auktion 432
Freitag, 21.02.2020, ab 16:00 Uhr

Zum Ausruf gelangen:
1 Ford Fusion EZ 06/09

1 Daimler Benz EZ 06/96
1 Opel Vectra EZ 12/97
1 KIA Picanto EZ 05/08

1 Citroen Berlingo EZ 04/06
1 Opel Meriva

1 BMW 318 Touring
1 VW Caddy EZ 04/08

1 Roller
Porzellan verschiedener

Manufakturen, Meissen, KPM,
Rosenthal, Bronzefiguren, Silber,
Kristall, Zinn; Münzen, Gold- und

Silberschmuck; Möbel: antike Möbel
aus verschiedenen Epochen:
Bücherschränke, Kommoden,

Vitrinen, Lampen,
Weichholzmöbel und Stilmöbel

Designmöbel;
Orientteppiche und Brücken;

Ölgemälde: Romantische
Landschaften, Gemälde,

Radierungen, Rahmen, Varia;
Bücher und Bücherlots;

Vorbesichtigung am 19.02. und
20.02.2020 von 14 bis 20 Uhr

HANSA Dienstleistungs- u. Vertriebs GmbH
Lindemanstr. 18 · 28217 Bremen

Tel. 04 21 / 38 55 35 · Fax 38 55 70
Versteigerer: Stefan Costa Silva

Liste im Internet: www.Hansa-Auktion.de

Bauunternehmen aus Bremen mit 12
Mitarbeitern (größtenteils Maurer) aus
altersgründen abzugeben. Büro, Lager-
halle, gute Auftragslage vorhanden.
✉ 191274- 99 Pressehaus

Nachfolger gesucht, langjährig einge-
sesses ital. Rest., voll inventarisiert, zu
verpachten.✉ 191420- 99 Pressehaus

Transportunternehmen hat freie
Kapazitäten, sucht neue Aufträge.
✆04795/953283 oder 0172/4212678

Praxis f. Physiotherapie, östl. Vorstadt,
abzugeben, auch Teilhabemögl., Einstieg
n. Absprache. physiocom@yahoo.com

Sofort:Geschäftsadresse i. Bremen 69 €
www.buerovilla-hollerallee-8.de

Billig-Kredite/Hypothek. o. Auskunft
vermittelt SKV, Sögestr. 48✆ 175510

Verein Vorwärts von 1846 Einladung zur
Mitgliederversammlung am Dienstag 17.
März 2020. Beginn 19.00 Uhr im Ver-
einshaus Violenstr. 27. Tagesordnung:
1. Jahresbericht des Vorstandes, 2. Rech-
nungsbericht des Vorstandes, 3. Bericht
der Rechnungsprüfer, 4. Entlastung des
Vorstandes, 5. Wahlen, 6. Haushaltsvor-
anschläge, 7. Baumaßnahme, 8. Anträge
undVerschiedenes. Der Vorstand

Weitere Infos und
Bestellung unter:

04 21 / 36 71 66 77
weser-kurier.de/
digitalerleben

WESER-KURIER Plus bietet
Ihnen jederzeit vollen Zugang
zu allen digitalen Angeboten
des WESER-KURIER

Egal wo–
Hauptsache
WESER-KURIER!

Doppelt vorteilhaft, zum Nutzen und zur
Freude, ist auch für Sie die Lektüre die-
ser Tageszeitung. Es nützt Ihnen sehr,
wenn Sie über aktuelle Tagesfragen
schnell und objektiv informiert sind,
und außerdem erfreut es Sie jeden Tag
aufs Neue, wenn Sie durch „Ihre” Ta-
geszeitung an der Buntheit und Fülle
des Lebens teilnehmen.

Jetzt abonnieren!
Telefon: 0421/36716677


