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In die City kommen, um zu bleiben! –  

Die Bremer Innenstadt als Erlebniswert für alle entwickeln 

Übergeordnetes Planungsziel: Eine Innenstadt mit Aufenthaltsqualität, und zwar für alle! 

 5 

Wir wollen eine Innenstadt „to stay“. Die City soll künftig mehr von dem bieten, wovon 

sie bisher im zentralen Einzelhandelsbereich zu wenig bietet: Verweilen, flanieren, die 

Kinder spielen lassen, Kaffee trinken, wechselnde kulturelle Events bestaunen, auch 

kleinerer Art: das ist es, was eine Bremer Innenstadt-Erlebniswelt Bremer*innen und 

Gästen bieten soll.  10 

 

Damit wollen wir eine Angebotslücke im Bremer Stadtgebiet schließen, aufgrund derer 

aktuell zu viele Menschen nach Hamburg oder Oldenburg ausweichen. Das ist nicht 

nur ein wirtschaftlicher Verlust, weil Kaufkraft abfließt, es ist auch eine soziale Frage: 

die Fahrten kann und will sich schlicht nicht jede*r leisten.  15 

 

Die Pläne für die Bremer Innenstadt müssen deshalb weit ambitionierter sein als nur 

das Prädikat „autofrei“ erlangen zu wollen. Künftig muss es heißen: In die City kom-

men, um zu bleiben!  

 20 

Grundzüge einer solchen Entwicklung sind für uns: Eine erlebnisstarke Innenstadt ist 

zu jeder Tageszeit lebendig, auch abends: Dafür braucht es 1) sozial gemischtes Woh-

nen, 2) Kultur auch im zentralen City-Teil, auch für Tourist*innen, 3) Gastronomie und 

4) Büroflächen, die einen Mehrwert an Lebendigkeit bringen, z. B. für Wissenschaft und 

Lehre. Das Einkaufsangebot muss kleinteiliger, abwechslungsreicher und häufiger in-25 

habergeführter werden, kurz: mehr als 08/15. Dafür braucht es – neben realistischen 

Mietzinsvorstellungen der Vermieter*innen - eine entsprechend kleinteiligere bauliche 

Struktur. Aktuell bietet sich die Chance für einen solchen Umbau. 
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Konkrete Maßnahmen: eine Entwicklung der zwei Geschwindigkeiten 30 

 

Insbesondere die baulichen Maßnahmen werden Jahre in Anspruch nehmen. Dennoch 

bleiben sie notwendig. Sie müssen aber durch Sofortmaßnahmen ergänzt werden, um 

in der City keine Abwärtsspirale entstehen zu lassen. Deshalb fordern wir von Bürger-

schaft und Senat eine Entwicklung der zwei Geschwindigkeiten: 35 

 

Erstens: Masterplan für Revitalisierung der Innenstadt forcieren 

 

- Beplant werden sollte der Bereich vom Viertel (Übergang schaffen) bis zum Sparkassenge-

lände bzw. von der Schlachte bis zu den Wallanlagen („natürliche“ Wegebeziehungen 40 

schaffen) 

- Kleinteiligere Baustruktur, die resilienter gegen künftige Strukturwandel ist, Abwechslung 

schafft und Voraussetzung für inhabergeführte Geschäfte ist. Insbesondere das Zech-Vor-

haben bietet hierzu Gelegenheit. 

- Urbanität erleben geht auch von oben! Daher: Bei Bauvorhaben öffentlich zugängliche 45 

Dachnutzungen (z.B. Rooftop Bars) einplanen, so geplant im „Lebendigen Haus“. 

- Belebung der Wallanlagen durch kulturelle und gastronomische Angebote, konkrete Vor-

schläge: Café auf dem Theaterberg und Sommergastronomie (Mobilbauten) auf der Wiese 

in der Nähe der Kulturmeile/Gerichtsgebäude mit großen Außenbereich auch für Livekon-

zerte z. B. sonntagvormittags. 50 

- Schaffung von kleinteiligeren Arealen auf dem städtebaulich überdimensionierten Doms-

hof, die stärker zum Verweilen einladen. Neue Marktanordnung, die die Bedeutung des 

Platzes respektiert (keine scheinbar zufällige Anordnung von Anhängerwagen mehr).  

- Kleinere Spezialmärkte (z.B. Kunsthandwerkermarkt, Bioprodukte-Markt etc.) auch am Wo-

chenende und an verschiedenen Plätzen in der City. 55 

- Vergrößerung von Fußgängerbereichen in der Altstadt und Verbesserung von Wegebezie-

hungen für Fußgänger zu Wallanlagen und Weser: 

o Oberste Priorität hat für uns der Kernbereich der Innenstadt durch die Fußgänger-

zone Knochenhauerstraße, Kleine Hundestraße und umzu bis zum Wall. Wir wollen 

bestehende Übergänge ausbauen und kleine Plätze besser nutzen – zum Beispiel 60 
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den Spielplatz Hanseatenhof aufwerten und mit Cafés zum Anziehungspunkt der 

City für Familien entwickeln. 

o Forcierung des Zusammenwachsens der Schlachte mit der zentralen Innenstadt 

(„Handlauf zur Weser“): Rückbau der Martinistraße zugunsten einer leichteren 

Querung für Fußgänger*innen. 65 

o Verbesserung der Anbindung zum Sparkassen-Areal / Faulenquartier: Rückbau der 

Bürgermeister-Smidt-Straße zugunsten von (in dieser Reihenfolge) Fuß- und Rad-

verkehr. 

o Wir wollen die Straße Am Wall zu einem Boulevard ausbauen, damit der Wall stär-

ker Teil des „Innenstadt-Erlebnisses“ wird und sich Einzelhandel und Gastronomie 70 

dort entwickeln können. D. h. aus unserer Sicht muss die Parkfläche dem Fußgän-

gerbereich zugeschlagen werden und der dann verbleibende Teil auf Rad-, PKW-, 

Versorgungsverkehr und Parken verteilt werden. Die Straße wird dadurch leichter 

querbar und die Wallanlagen besser erreichbar. Auch die Radpremiumroute muss 

bequem und sicher für Fußgänger*innen zu queren sein.  75 

o Eine fußgängerfreundliche Verbindung vom Schnoor/Gerichtsgebäude/Glocke zum 

Marktplatz muss geschaffen werden. 

o Stufenweise Abschaffung von Parkplätzen in den Straßen in diesem Bereich, um für 

Fußgänger attraktive Bereiche zu schaffen (z. B. Martinistraße und Straße am Wall). 

Die Erreichbarkeit der City mit dem Auto wird dadurch gewahrt, da genügend Park-80 

häuser vorhanden sind. Ob und welche weiteren Maßnahmen zur Autofreiheit sinn-

voll sind, ist mit jedem Etappenerfolg für die Innenstadt Schritt für Schritt zu be-

werten, im Dialog mit dem Handel und unter der Maßgabe, dass die City auch zu-

künftig aus allen Stadtteilen gut erreichbar ist. 

o Bei allen Maßnahmen der Innenstadtgestaltung wollen darauf achten, dass mehr 85 

Schatten und Grün entsteht, damit die Innenstadt nicht noch mehr „aufgeheizt“ 

wird. 

 

 

 90 
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Zweitens: Sofortmaßnahmen und Zwischenlösungen 

 

- Leerstand und Billigläden vermeiden. Mögliche Leerstände zügig als Chance nutzen, mit 95 

kreativen Ideen für Aufenthaltsqualität zu sorgen: Kooperation der Händler (City-Initiative) 

unterstützt von der Stadt für Verweilen, für Kultur, für Leben. Konkrete Vorschläge hierzu:  

o Indoor-Spielplatz mit Eltern-Kaffee für verregnete Samstage in einem der Leer-

stände – zum Beispiel in das Erdgeschoss von Galeria Kaufhof, sodass er sich direkt 

an den aufgewerteten Spielplatz Hanseatenhof anschließt.  100 

o Platz für lebendige Zwischennutzungen mithilfe der ZZZ und Formate wie den jetzi-

gen Creative Hub im Bundeswehrhochhaus.  

- Erhöhung der Lebendigkeit der City durch kulturelle Events, auch kleinerer Art. In Kombina-

tion damit: 

- Aufenthaltsmöglichkeiten auch ohne Verzehrzwang schaffen, z.B. Stadtmöbel. 105 

- Damit die Aufenthaltsmöglichkeiten auch angenommen werden: Sauberkeit erhöhen. 

- Durchsetzung von fußgängerfreundlichen Verkehrsregeln (Verbote von Lieferverkehr nach 

10 Uhr, aber auch von Fahrrädern). 

- Schaffung von Fahrradparkplätzen (siehe Niederlande), dazu Wiederbelebung Brill-Tunnel 

und Domshof-Bunker. 110 


