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Dich erreicht unser erster Newsletter. 

 

Zukünftig wollen wir regelmäßig über die AGS, ihre Arbeit und die Welt der Selbständigen 

informieren. Eine schnelle, einfache Information für GESTERN-HEUTE-MORGEN, die dazu 

bestimmt ist, Initiativen zu ergreifen, sich zu positioniere, und das Leben eines Selbständigen 

zu erleichtern, sowie sicherer und profitabler zu gestalten. 

 

Arbeitsgemeinschaft Selbständige - miteinander – füreinander – am Puls der Zeit 
 

  

  

Wie können Gewerbetreibende von kommunalen 
Vorgaben entlastet werden? 

 
   

  

 

Gewerbetreibende generieren mehr als 60% des deutschen Bruttosozialproduktes und 

sind Arbeitgeber für die überwiegende Mehrheit aller Beschäftigten. 
 

  

 

  

Vor diesem Hintergrund ist eine Entbürokratisierung der Direktiven für die Gewerbetreibenden 

innerhalb einer Kommune ein zentrales Thema. Es muss länderübergreifend und einheitlich 

geregelt werden, damit Konkurrenzfriktionen vermieden und gleiche Rechte für alle 

Beschäftigten sichergestellt werden. 

 

Einige Kommunen haben bereits eine unternehmerfreundliche Atmosphäre geschaffen. Andere 

benötigen einen Anstoß, sich zu verändern. 

Neben der Gewerbesteuer sind folgende Faktoren für den Standort wichtig: 

• reale Gewerbefreiheit 

• kurze Bearbeitungszeit von Anträgen 

• Bereitschaft zur Unterstützung bei Bauanträgen 

• flexibel ausgewiesene Gewerbeflächen 

• Vorort -, kompetente Beratung 

• praxisorientierte Mitarbeiter in der Kommune 

• technische und wissenschaftliche Arbeitskreise 

• Vertretung gegenüber den dienstoberen Behörden 

• Hilfestellung und Lösungen in Fragen öffentlicher Belange 

• Kompromissbereitschaft 

• Ausschöpfen aller Möglichkeiten, zur Entbürokratisierung 



 

 

• Minimierung der Gebührensätze 

 

Unser Ziel ist es, dass Bremen sich dem Ansiedlungswettbewerb stellt, dabei finanzielle 

Ressourcen aktiviert, um im Kampf um Beschäftigung und Zukunft zu bestehen. 

Wir, die AGS, werden uns entsprechend positionieren. 
 

  

 

 
  

Corona und das Weihnachtsgeschäft 
 
   

  

 

Die Corona Pandemie ist eine Herausforderung für unsere Gesellschaft und verlangt 

gemeinsames Handeln. Wir mussten lernen, mit der Pandemie und ihren Auswirkungen 

mehr rationell und unverzüglich umzugehen.   
  

 

  

 

Durch verschiedene Einschränkungen, wurde „Schlimmeres“ vermieden. 

Weil wir mittlerweile Erfahrung im Umgang mit Corona haben, sollten wir maßvoll die 

kommunikativen Möglichkeiten schaffen, um das Weihnachtsgeschäft für den Einzelhandel, 

der in dieser Zeit bis zu 70% des Umsatzes generiert, möglich zu machen. 

Zum Beispiel: 

• Temporäre Genehmigung von Überdachungen (Pavillons) und Sitzgelegenheiten vor 

den Geschäften 

• Beschallung des Bürgersteiges 

• Verteilen von Gutscheinen 

• dekorieren des Bürgersteiges 

• provisorische Einkaufszonen 

• etc. 

Unter Beibehaltung aller Hygienevorschriften, ist die Vorweihnachtszeit eine Zeit des Lichtes, 

Freude, Besinnung, Begegnung, Wiederkehr und des Friedens. 

Wir, die AGS, kämpfen für eine offene Vorweihnachtszeit und appellieren an die Zuversicht 

aller, auch in schwierigsten Zeiten, den Ansprüchen unserer Kunden gerecht zu werden. 
 

  

 

  



 

 

Forschung und Entwicklung, Beihilfen, 
Subventionen für verarbeitendes Gewerbe und 

Ingenieurgesellschaften. 
 
   

  

 

Forschung, Entwicklung und Wissenschaft ist kein alleiniges Thema der Universitäten 

und staatlichen Forschungsinstitute. 
 

  

 

  

 

In der Vergangenheit wurden immer wieder herausragende, bahnbrechende Entwicklungen 

von privaten Unternehmern, Verarbeitern und Ingenieuren gestaltet, kreiert und vermarktet. 

Rudolf Diesel, Alfred Nobel, Microsoft, Apple, Siemens, GOOGLE, Elon Musk, bis zu den 

Entwicklern von abstrakten Finanzsystemen sind nur einige Beispiele. 

 

Wichtig ist eine Förderung von privater Wissenschaft und Forschung auf Landes-, Bundes- und 

EU-Ebene. Es ist zu bedenken, dass diese Unternehmen hochwertige Arbeitsplätze schaffen, 

und die universitären Forschungen ergänzen. 

Gerade für eine Stadt wie Bremen, sind forschende Unternehmer und Ingenieure besonders 

wertvoll und könnten alte, wegbrechende Arbeitsplätze ganz oder teilweise ersetzen. 

Wichtig ist, dass die Bereitstellung von Fördermitteln durch die Hände von Fachleuten läuft. 

Ein Gradmesser für die Anerkennung könnte das Internet sein, im Netz wird honoriert, was 

Anerkennung findet, dafür gibt es wissenschaftliche Seiten, wer dort vermerkt ist, hat 

beachtliches geleistet. 

„home of innovation and experience“ 

eine wissenschaftliche weltweite Seite, mit einem kommerziellen Touch. 

 

Wir haben eine Kehrtwende in Bremen mehr als nötig, und können uns nicht nur auf die 

Institutionen verlassen, die für die Förderung von Wissenschaft und Forschung zuständig sind. 

Festzustellen ist, dass die sozialen Netzwerke einen größeren Förderanteil haben, als 

technische Entwicklungen. 

Die Förderbank des Landes Bremen hat ihren Umsatz um 30% heruntergefahren, obwohl 

angesichts der sich seit langem abzeichnenden Krise, die Förderung stattdessen hätte 

verdoppelt werden müssen. Gelder stehen auf Bundes- und EU Ebene, sowie durch die KfW, 

ausreichend zur Verfügung. 
 

  

 

  



 

  

 

Wir, die AGS, werden den für die Entwicklung, Forschung, Subventionen, zuständigen 

Behörden behilflich sein. Wir wollen unsere Stadt aktiv mitgestalten und schlagen 

Verbesserungen vor. 

Wir sind der sozialen und wirtschaftlichen Zukunft Bremens und unserer Bürger verpflichtet. 

Bremen hat Potential, welches gefordert und gefördert werden kann. Die Instrumente stehen 

bereit.VORNE SPIELT DIE MUSIK. 
 

  

 

  

 

Innovation schafft Arbeitsplätze, Wohlstand und Zukunft 
 

  

 

 
 

SPD-Landesorganisation Bremen 
Obernstraße 39-43 
28195 Bremen 
Telefon (0421) 3 50 18-0 

  

 

 

 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/agsbremen

