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Bremen. Wer in Bremen bislang Wohnhäu-
ser oder andere Gebäude neu baute, musste
Parkplätze schaffen. In anderen Städten sind
die Vorschriften für Stellplätze bei privaten
Bauprojekten gelockert oder eingestellt wor-
den. Hamburg schaffte die Pflicht 2014 ab,
Berlin hat es ebenfalls beschlossen. Auch in
Bremen soll es das Stellplatzortsgesetz von
2012 in dieser Form nicht weiter geben.

Auf Initiative der Grünen-Fraktion will das
rot-grün-rote Regierungsbündnis die Vor-
schrift durch ein Mobilitätsortsgesetz erset-
zen. Daran wird seit Jahren gearbeitet. Ziel
ist es, die Vorschriften zugunsten von Rad-
verkehr und ÖPNV zu verändern. Statt im-
mer mehr Auto-Parkplätze soll mehr Raum
für Fahr- und Lastenräder sowie für Carsha-
ring geschaffen werden. Auch Zeitkarten für
den Nahverkehr könnten vergeben werden.
Der Entwurf für das Mobilitätsortsgesetz,
der dem WESER-KURIER vorliegt, soll nun
allen Ressorts, Beiräten, Kammern und Ver-
bänden in einem Anhörungsverfahren vor-
gelegt werden.

„Wenn das Vorhaben in dieser Form um-
gesetzt wird, dann ist es bundesweit das fort-
schrittlichste Mobilitätsgesetz“, sagt Ralph
Saxe von den Grünen, der den Anstoß dafür
gegeben und das Thema immer wieder vor-
angetrieben hat. „Mobilität hat sich in den
vergangenen Jahrzehnten stark gewandelt,
wir passen das Gesetz nun dem geänderten
Verhalten an. Dabei beziehen wir alle Mobi-
litätsformen ein und fördern diese“, sagt
Saxe. Die Maßnahmen des Mobilitätsma-
nagements (Fahrradparkplätze, Carsharing
oder Zeitkarten) würden nun mindestens mit
dem Autoparken gleichwertig behandelt.
„Das sollte einen Schub geben für eine an-
dere Art von Mobilität, für eine Verkehrs-
wende“, sagt Saxe.

Durch die neuen Regeln soll Bauherren er-
leichtert werden, auch autoarme oder auto-
freie Vorhaben zu realisieren. Vor allem neue
Wohnviertel sollen von Autos entlasten wer-
den. Bis Ende 2012 mussten Hausbauer ent-
weder pro Wohnung bis 160 Quadratmeter
beziehungsweise pro 25 Quadratmeter Arzt-
praxis oder 40 Quadratmeter Ladenfläche
einen Parkplatz zur Verfügung stellen oder
sie zahlten eine Ablösesumme je nach Ge-

biet. Seit Januar 2013 kann die Pflicht antei-
lig ausgesetzt werden, wenn andere Maß-
nahmen getroffen werden.

Das neue Gesetz unterscheidet nach drei
Bereichen. Die Zone I umfasst die Innenstadt
inklusive Stephaniviertel, Ostertor bis zum
Sielwall und Bahnhofsvorstadt. Dort ist es
nur noch ausnahmsweise gestattet, Auto-
parkplätze zu schaffen. Stattdessen wird zu
mindestens 75 Prozent Mobilitätsmanage-
ment notwendig. Zone 2 beinhaltet die in-
nenstadtnahen Quartiere sowie die Ortsteile
Vegesack und Grohn. Dort werden je nach
Größe und Gebiet des Wohnungsbaus die
Stellplätze berechnet, mindestens 50 Pro-
zent müssen Maßnahmen wie Fahrradab-
stellplätze oder Carsharing sein.

Das übrige Stadtgebiet und die Außenbe-
reiche einschließlich des stadtbremischen
Überseehafengebiets Bremerhaven gehören
zur Zone 3, wo mindestens 25 Prozent der
Maßnahmen des Mobilitätsmanagements
umgesetzt werden müssen. Wer keine Stell-
plätze schafft, kann eine Ablöse zwischen
3500 bis 18.600 Euro je nach Gebietszone
zahlen. Dieses Geld floss in der Vergangen-
heit in den Betrieb von Parkhäusern, nun soll

damit die Verkehrssituation vor Ort verbes-
sert werden.

„Zukünftig müssen im Sinne der Mobili-
tätswende deutlich weniger Stellplätze bei
Neubauvorhaben bereit gestellt werden, da
viele Menschen inzwischen auf das eigene
Auto verzichten“, sagt Verkehrssenatorin
Maike Schaefer (Grüne). Stattdessen stehen
Angebote des Umweltverbundes im Vorder-
grund, damit die Menschen klimafreundlich
ihre Wohnung erreichen können. Das redu-
ziere deutlich die Blechlawinen in zugepark-
ten Straßen und erhöhe Aufenthaltsqualität,
Verkehrssicherheit und Barrierefreiheit, so
Schaefer.

Über die Stellplatz-Regeln gibt es seit Jah-
ren eine kontroverse Diskussion. Bauherren
und Architektenkammer wollten das Gesetz
am liebsten abschaffen. „Wir überarbeiten

es als neues Steuerungsinstrument. Wir
wollten weg davon, stumpf Stellplätze vor-
zugeben hin zu einer dynamisch-flexiblen
Verkehrsmittelwahl“, sagt Ralf Schumann
(Linke). Man wolle eine Verkehrswende für
den Klimaschutz und eine stadtgerechte Mo-
bilität anstreben: „Weg vom eigenen Auto,
hin zu anderen Verkehrsmitteln“, so Schu-
mann. Oftmals müssten Stellplätze teuer
beispielsweise durch Tiefgaragen errichtet
werden, auch die Ablösesumme seien recht
hoch, so Schuhmann. „Nun kann der Bau-
herr durch Mobilitätskonzepte intelligente
Alternativen anbieten.“

Die finanzielle Entlastung bei Bauprojek-
ten war für Falk Wagner (SPD) ein wichtiger
Punkt. „Mit dem neuen Gesetz wird es für
Bauherren günstiger“, sagt Wagner. Das sei
wichtig, weil die Baukosten immer teurer

werden. Weniger belastet werden laut dem
Gesetzentwurf der soziale Wohnungsbau,
Studierendenwohnheime, Zwischennutzun-
gen, gemeinnützige Vereine und kulturelle
Einrichtungen, die nicht auf Gewinnerzie-
lung ausgerichtet sind. „Sie werden mit einer
niedrigeren Stellplatzpflicht etwas besser ge-
stellt“, sagt Wagner. Damit entlaste man
unter anderem auch Mieter.

von Pascal Faltermann

Luxusgut Stellplatz
Wer in der Großstadt ohne langes Suchen
einen sicheren Parkplatz haben möchte, muss
einen Dauerparkplatz mieten. Die Preisspanne
dabei ist groß: Ein nicht überdachter Stellplatz
am Stadtrand kostet in vielen Städten gerade
einmal 20 Euro monatlich. Für einen Tiefgara-
genstellplatz im Zentrum werden hingegen bis
zu 290 Euro verlangt. Zu diesem Ergebnis
kommt eine Immowelt-Analyse, für die die
Mietpreise von Stellplätzen und Garagen in
den 14 größten deutschen Städten untersucht

wurden. Am tiefsten müssen Parkplatzsu-
chende in Frankfurt am Main in den Geldbeu-
tel greifen: Bis zu 290 Euro kann dort ein
Dauerparkplatz in beliebten Gegenden kosten,
besonders in der Frankfurter Innenstadt. In
Bremen lag die minimale Miete für Dauerpar-
ker bei 20 Euro, die maximale bei 80 Euro. In
Hannover werden zwischen 15 bis 75 Euro fäl-
lig. Datenbasis für die Berechnung waren Gara-
gen und Stellplätze, die im Jahr 2020 auf immo-
welt.de inseriert wurden. PAF

„Wir passen
das Gesetz
dem geänderten
Verhalten an.“
Ralph Saxe, GrüneFO
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Lastenrad statt Auto
Wer neu baut, soll keine Parkplätze mehr schaffen müssen, dafür Raum für Räder und Carsharing

Stellplätze für Lastenräder oder Fahrräder statt Auto-Parkplätze sollen bei Neubauten in Bremen entstehen. FOTO: GREGOR FISCHER/DPA

Ab Montag wieder voller Präsenzunterricht
Senatsbeschluss auch für weiterführende und berufsbildende Schulen

Bremen. Am 31. Mai geht es zurück zum vol-
len Präsenzunterricht. Das hat der Senat am
Dienstag beschlossen. Damit endet am Mon-
tag der Wechselunterricht auch in den wei-
terführenden und berufsbildenden Schulen.
Der Regelbetrieb findet unter Pandemiebe-
dingen statt, das heißt: Die Masken- und
Testpflicht bleibt bestehen. Zur Begründung
heißt es, die Stadt Bremen habe am 24. Mai
den Schwellenwert von 50 bei der Sieben-Ta-
ge-Inzidenz unterschritten. In den Grund-
schulen ist der Präsenzunterricht bereits in
der vergangenen Woche wieder angelaufen.

Voraussetzung für die Rückkehr zum Prä-
senzunterricht ist, dass der Inzidenzwert

auch in den kommenden Tagen stabil unter
50 bleibt. Wegen der Prüfungen kann es an
einzelnen Schulen jedoch bis zum 14. Juni zu
Einschränkungen im Präsenzunterricht
kommen. Abhängig ist das von den perso-
nellen und räumlichen Gegebenheiten vor
Ort. In den Kitas wurde die Notbetreuung
schon zu Monatsanfang aufgehoben, seit-
dem läuft wieder der Regelbetrieb.

Bereits am Freitag hatte Niedersachsen
angekündigt, ab Ende Mai bei entsprechen-
den Inzidenzwerten wieder ins Szenario A
und damit in den Präsenzunterricht bei vol-
ler Klassenstärke zurückzukehren. Die nie-
dersächsischen Kindertageseinrichtungen
werden wie die Schulen am kommenden
Montag, 31. Mai, den Regelbetrieb unter Be-

achtung der Hygienebestimmungen wieder-
aufnehmen.

Erst kürzlich hatte der Zentralelternbeirat
(ZEB) die volle Öffnung der Schulen gefor-
dert (wir berichteten). Dagegen wehrt sich
ein Elternzusammenschluss namens „Bil-
dung-Aber-Sicher“. In einer öffentlichen Er-
widerung auf den offenen Brief des ZEB
setzt sich die Gruppierung für eine Weiter-
führung des Wechselunterrichts und eine
Maskenpflicht in allen Bremer Schulen ein,
auch in den Grundschulen. In den weiterfüh-
renden Schulen sei der Wechselunterricht
mittlerweile „sehr gut“ organisiert, diese
Routine vor den Sommerferien zu durchbre-
chen stelle ein deutlich erhöhtes Infektions-
risiko dar, so der Zusammenschluss.

von Frank HetHey

Zeugen nach Mord gesucht

Bremen. Es war am 13. Dezember 2020, als
im Kreis Lippe der Leichnam eines Mannes
entdeckt wurde. Für die Polizei in Bielefeld
war seinerzeit schnell klar, dass es sich um
ein Gewaltverbrechen handelte. Während
der folgenden Ermittlungen stellte sich her-
aus, dass sich der Getötete kurz zuvor noch
in Bremen aufgehalten hatte. Die Mordkom-
mission hofft nun, den Tathergang durch
neue Zeugenaussagen aufklären zu können.

Nach Polizeiangaben war das spätere Op-
fer im Bremer Lindenhofviertel und im Be-
reich des Hauptbahnhofs unterwegs. Der
Mann sei etwa 1,80 Meter groß, 94 Kilo-
gramm schwer und 40 bis 50 Jahre alt gewe-
sen. Darüber hinaus habe er braun-blaue Au-
gen gehabt sowie leicht gelocktes Haar, das
zu einem Zopf gebunden werden könne. Be-
kleidet war die Person mit einem dunkel-
blauen Wollmantel, einem roten Pullover,
einer dunkelblauen Hose samt braunem Gür-
tel, schwarzen Schuhen und einem türkis-
farbenen Halstuch.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes
vor dem 13. Dezember 2020 nimmt die Mord-
kommission „Turm“ der Kriminalpolizei Bie-
lefeld telefonisch unter der Nummer
0521/5450 entgegen. Auch die Kriminalpoli-
zei in Lippe kann unter der Rufnummer
05231/6090 kontaktiert werden.

Eine Spur
führt nach Bremen
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Mann schmeißt Stein
in Bürofenster
Bremen. Die Polizei sucht nach einem Mann,
der am Montagabend einen Stein in das
Bürofenster einer Wohnungsbaugesellschaft
an der Greifswalder Straße in Gröpelingen
geworfen hat. Zeugen hatten den lauten
Knall gegen 19.40 Uhr gehört und gesehen,
wie ein Mann weglief. Er wird als etwa 1,70
Meter groß beschrieben und trug eine dunkle
Jogginghose, eine dunkelgraue Jacke und
hatte eine schwarz-weiß karierte Kapuze auf
dem Kopf. Zeugenhinweise nimmt der Kri-
minaldauerdienst unter der Telefonnummer
0421/3623888 entgegen. HPP

In den Quartieren
rings um die Innen-
stadt, wie hier an der
Straße Auf der Kuh-
len im Steintor-Vier-
tel, sind Stellflächen
für Autos besonders
knapp.
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JETZT SICHER SHOPPEN,
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