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Es gilt das gesprochene Wort! 
 
 
 
 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren,  

die Petition Nr. 141 hat Harry Geiger gestellt. Sie richtet sich gegen die Beseitigung seines Kaisenhauses, das 
im Januar 2013 in einer Nacht-und-Nebel-Aktion von der Baubehörde abgerissen wurde. Wir haben diesen 
Vorgang – wie ich finde, ein ungeheuerlicher Vorgang – schon öfter diskutiert. Vor genau einem Jahr ging es 
hier sehr ausführlich um meine Frage in der Fragestunde. Senator Lohse hat sich damals noch bedauernd 
geäußert. Klaus Möhle hat sich in der BILD ablichten lassen unter der Zeile „Bremer Politiker fordert 
Abrissstopp“. Inzwischen hat sich der Wind bei SPD und Grünen bekanntlich gedreht. Das kennen wir ja, das 
hatten wir erst neulich auch bei den Gewoba-Gewinnen: Da wird erst in der Presse groß links geblinkt, und 
später heißt es dann, das war alles so nicht gemeint.  

Heute geht es um die Petition. Ich halte es für nicht möglich, dass die Bürgerschaft die Stellungnahme zu 
dieser Petition so unterschreibt, wie es hier vorgeschlagen wird. Der Petitionsbericht wird zwar vom 
Petitionsausschuss vorgelegt, aber es ist letzten Endes die Bürgerschaft, die ihn als ihre Stellungnahme 
beschließt. In diesem Fall sollten sich alle Abgeordneten genau ansehen, was sie da unterschreiben sollen. 
Ich finde, das kann man so nicht unterschreiben.  

Die Petition Harry Geigers soll abgewiesen werden, und zwar mit folgender Begründung. Erstens: Das Haus ist 
ja schon abgerissen, also hat sich die Petition erledigt. Zweitens: Da kann man rechtlich nichts machen, das 
ist völlig in Ordnung so mit dem Abriss. Drittens: Das haben wir auch schon 2008 so gesehen. Viertens: 
Bürgerschaft hat den Senat aufgefordert, das Beseitigungskonzept zu überarbeiten.  

Man muss sich klar machen, was das heißt. Es gibt etwa 500 Menschen, die in Bremen in Kaisenhäusern 
wohnen. Das sind mehr Einwohner als in der Überseestadt oder im Blockland. Denen allen sagt die 
Bürgerschaft mit dieser Stellungnahme: Wenn du morgen zum Einkaufen gehst und wenn du zurückkommst, 
hat die Baubehörde dein Haus abgerissen, dann ist das völlig in Ordnung so. Erstens unterstützen wir dieses 
Vorgehen der Baubehörde vollständig. Und zweitens ist dein Haus ja schon weg, und damit hat sich die Sache 
erledigt.  
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Das ist der blanke Obrigkeitsstaat. Und es ist auch nicht wahr. Zwei Petitionen weiter vorn geht es um ein 
Gewächshaus, das abgerissen werden soll. Da schreibt der Petitionsausschuss: Wir können die Petentin gut 
verstehen. Man kann vielleicht keine schriftliche Duldung erteilen wegen der „Vorbildwirkung“, aber, ich 
zitiere:  

„Der Ausschuss regt an zu prüfen, ob eine wohlwollende Ermessensentscheidung im Hinblick auf das 
bauaufsichtliche Einschreiten gegen die baurechtswidrigen Zustände auf dem Grundstück der Petentin in 
Betracht kommt.“  

Hier wird also eine „wohlwollende Ermessensentscheidung“ empfohlen. Beim Kaisenhaus heißt es, da gibt es 
kein Ermessen, kein Dulden, da muss abgerissen werden. Da wird den BürgerInnen doch rechtlich etwas 
vorgemacht. Der einzige Unterschied zwischen den beiden Fällen ist der, dass es in der Bremer SPD keine 
pressure group für den Abriss von Gewächshäusern gibt, die sich schon 2002 beim „Runden Tisch 
Gewächshäuser“ durchgesetzt hat und bis heute keinen Millimeter weicht – egal was die Öffentlichkeit findet, 
egal was die Betroffenen finden.  

Da muss ich doch mal Horst Seehofer zitieren. Der hat gestern zum Gutachten des wissenschaftlichen 
Dienstes zum Mindestlohn gesagt: „Es wäre abenteuerlich zu behaupten, der Gesetzgeber könne von einem 
Grundsatz keine Ausnahmen machen, wenn sie begründet und beschrieben sind.“ Ich bin selbstverständlich 
beim Mindestlohn politisch dafür, dass es keine Ausnahmen gibt. Aber dass man die eigene Verwaltung ein 
Gutachten schreiben lässt, damit man das nicht politisch durchsetzen muss, sondern weil es angeblich 
rechtlich zwingend ist – das ist schon lächerlich. Beziehungsweise – wo Seehofer recht hat, hat er recht – es 
ist „abenteuerlich“.  

Man kann immer Ausnahmen regeln, wenn man das politisch will. Man kann immer Dulden. Man kann 
Ermessensentscheidungen treffen, man kann auf den Vollzug von Maßnahmen verzichten, so wie das hier 
beim Gewächshaus auch beschrieben ist. Wenn die Koalition aus politischen Gründen findet, alle 
Kaisenhäuser gehören abgerissen, dann soll sie dazu stehen. Dann sollen SPD und Grüne sagen: „Wir wollen 
den Abriss“, und sich nicht feige hinter angeblichen Rechtszwängen verstecken.  

Nochmal: Die Bürgerschaft soll hier unterschreiben: Wenn dein Haus schon abgerissen ist, lieber Bürger, 
dann brauchst du dich doch nicht zu beschweren, denn dann ist es ja schon weg. Und im Übrigen wissen wir 
bereits, dass sich an der Haltung pro Abriss nicht das Geringste ändern wird, und dass die Bürgerschaft jeden 
Abriss in den Parzellengebieten decken wird. Das ist Obrigkeitsstaat. Das kann man als Parlament, das sich 
ernst nimmt, so nicht unterschreiben.  

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.  


