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44. Jahreshauptversammlung

am 30. Oktober 1989 im Haus Schütting

Mitgliederversammlung

Nach Eröffnung der Versammlung und nach der Begrüßung der Er¬
schienenen erstattete der Vorsitzende Dr. Rosenberg den Bericht
über die Arbeit des geschäftsführenden Vorstandes im Jahre 1988.
Eingehend behandelt wurden die Themen Teerhof, Domshof, Neu¬

gliederung der Bauverwaltung und Verkehrsprobleme.

Herr Dr. Rosenberg dankte abschließend den Mitgliedern und Be¬
ratern des Vorstandes für ihre Mitarbeit sowie Frau Sippel für ihre

allzeit sorgfältige und effiziente Arbeit und erklärte sodann, daß er
für die nächste Wahlperiode nicht mehr kandidiere, aber bereit sei,

im Falle seiner Wahl als Beisitzer weiter mitzuwirken; Herr Adolph
Segnitz scheide auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand aus.

Im Anschluß dankte Herr Professor Wortmann Herrn Dr. Rosenberg
für seine Arbeit als Vorsitzender der Aufbaugemeinschaft und gab
seiner Freude darüber Ausdruck, daß Herr Dr. Rosenberg als Beisit¬

zer und Autor weiter zur Verfügung stehe.

Sodann wurde der Bericht des Schatzmeisters verlesen und das po¬
sitive Ergebnis der Prüfung durch die TREUVERKEHR bekanntge¬

geben.

Herr Architekt Friedrich Schumacher stellte den Antrag auf Entla¬
stung des Vorstandes, die Mitgliederversammlung stimmte dem
Antrag ohne Gegenstimmen und Enthaltungen zu.

Herr Dr. Rosenberg begründete die Notwendigkeit einer Neufas¬

sung der Satzung, verwies auf den mit der Einladung den Mitglie¬
dern zugegangenen Entwurf der Neufassung und stellte mündlich

den Antrag, den ersten Satz des § 4 - Der Vorstand - wie folgt zu er¬
gänzen: „und bis zu fünf Beisitzern".

Die Mitgliederversammlung beschloß die Neufassung der Satzung

in der vorgeschlagenen Form ohne Gegenstimmen und Enthaltun¬
gen.

Vor der Wahl des Vorstandes stellte Herr Dr. Rosenberg den Antrag,
abweichend von der schriftlichen Vorlage Herrn Uwe A. Nullmeyer
als stellvertretenden Vorsitzenden und Herrn Dr. Jann Lüning als

Schriftführer zu wählen; die Zusammensetzung des Vorstandes er¬

gebe sich dann wie folgt: Vorsitzender Hans Budde, stellvertreten¬

der Vorsitzender Uwe A. Nullmeyer, Schriftführer Dr. Jann Lüning,
Schatzmeister Herbert Körte, Beisitzer Hans-Hinrich Blumenberg,

Helmut Pflugradt, Dr. Franz Rosenberg.

Herr Architekt Schumacher übernahm sodann die Leitung der
Wahl. Er dankte zunächst dem Vorstand für die in der vergangenen
Wahlperiode geleistete Arbeit und führte aus, die letzte Wahl habe

am 3. 2. 86 stattgefunden, so daß satzungsgemäß nunmehr eine
Neuwahl erfolgen müsse. Herr Schumacher verlas nochmals die
vorgeschlagene Zusammensetzung des Vorstandes und stellte die

Frage, ob weitere Vorschläge gemacht würden; das war nicht der
Fall. Sodann wurde die Frage gestellt, ob Bedenken gegen den Vor¬
schlag bestehen; das war nicht der Fall, es gab keine Gegenstim¬
men und Enthaltungen, so daß Herr Schumacher feststellen konn¬

te, die Mitgliederversammlung habe den Vorstand für die Wahlpe¬
riode 1989/92 in der vorgeschlagenen Form einstimmig gewählt;

Zustimmung der gewählten Herren zu ihrer Wahl liegen vor. Herr
Schumacher gab sodann die Leitung der Wahl ab.

Herr Professor Hautau schlug vor, für den 4. und 5. Beisitzer, die zu

wählen nach der neuen Satzung nunmehr möglich ist, Vertreter der
niedersächsischen Nachbargemeinden zu wählen. Dieser Vor¬

schlag wurde allgemein beifällig aufgenommen; Herr Nullmeyer
richtete spontan an Herrn Bürgermeister Raasch, Lilienthal, die
Frage , ob er nicht bereit sei, sich als Beisitzer wählen zu lassen ; die¬
ser antwortete jedoch, er werde in Kürze Lilienthal verlassen und

insofern nicht ein geeigneter Vertreter einer niedersächsischen

Nachbargemeinde sein können. Herr Dr. Rosenberg erklärte dazu,
der Vorschlag von Herrn Professor Hautau werde weiter verfolgt
werden.

Herr Dr. Rosenberg rief noch den Tagesordnungspunkt Verschiede¬
nes auf, zu dem sich aber keine Meldungen ergaben, beglück¬
wünschte abschließend Herrn Budde zu der Wahl zum Vorsitzen¬

den und bat ihn, nunmehr sein neues Amt zu übernehmen. Das tat
dieser mit einem Dank für das ihm erwiesene Vertrauen, er werde

bemüht sein, dieses zu rechtfertigen, und schloß dann die Mitglie¬

derversammlung um 15.50 Uhr.
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Bericht des Vorsitzenden Dr.-Ing. Franz Rosenberg

über das verflossene Jahr

In den Berichten der Jahreshauptversammlung der letzten Jahre
sind immer zwei Vorhaben behandelt worden: die Bebauung des
Teerhofes und der Umbau des Domshofs: das soll auch in diesem

Jahr geschehen:

Die Entwicklung der Vorbereitungen für die Bebauung des Teerho¬
fes haben wir mit Genugtuung verfolgt und stellen erfreut fest, daß

die Dinge einen guten und erfolgversprechenden Weg nehmen.
Bekanntlich hat der Erfolg viele Väter - wir wollen Einzelnes hier
nicht mehr untersuchen, auch die Legitimität von „Vaterschaften"

unerörtert lassen und begnügen uns damit, Herrn Schorling, den
Geschäftsführer der Teerhof Gesellschaft aus seinem Beitrag zum
Heft 2/88 unserer Zeitschrift „Der Aufbau" zu zitieren: „Auch die

Anregungen der Aufbaugemeinschaft zu diesem Thema wurden
nicht nur gehört, sondern konnten auch zu einem großen Teil um¬
gesetzt werden." (Altstadtbrücke, Ausgewogenheit der Nutzun¬
gen, Aufnahmefähigkeit des Wohnungsmarktes).

Im Berichtsjahr gab es lebhafte Auseinandersetzungen zwischen
den Marktbeziehern und den zuständigen Stellen der Verwaltung.
Im Augenblick scheint ein Kompromiß über die leidige Frage des

Parkens im Domshof gefunden worden zu sein, aber auf Kosten der
Entwicklungsfähigkeit in Richtung Belebung des Platzes, denn

das Parken der Wagen der Marktbezieher findet derzeit ausgerech¬
net dort statt, wo nach unserer Meinung und auch nach dem Kon¬
zept der Handelskammer Einbauten errichtet werden sollten, um
den Platz auch außerhalb der Marktzeiten zu beleben.

Aber schon zeigt sich das erste negative Resultat des Hinhaltens
und der Entschlußlosigkeit: Im Jahresbericht 1988 habe ich auf der
Jahreshauptversammlung am 1. 9. 88 hierzu ausgeführt: „Es wäre

für die Belebung des Platzes hilfreich, wenn die Stadt hier durch
einen ersten Schritt (Initialzündung) einen Anfang machte: Näm¬
lich durch den Bau eines Kioskes für den Verkehrsverein. Das Be¬

dürfnis nach einer solchen Einrichtung besteht, alle Welt kann sie
nicht kosten und es würde ohne Zweifel schnell private Investoren

anziehen und somit eine Belebung in Gang bringen." - Die Reso¬
nanz dieser Ausführung war gleich Null, aber kurze Zeit später er¬
fuhren wir von dem Plan, einen Verkehrsverein-Kiosk auf dem

Liebfrauenkirchhof in baulicher Verbindung mit dem notwendig

gewordenen Neubau eines vorhandenen Imbißstandes zu errich¬
ten. — Der Liebfrauenkirchhof hat ohne Zweifel eine hervorragen¬

de zentrale Lage und ist entsprechend belebt. Hierher aber noch
ein weiteres belebendes und Menschen anziehendes Element wie

den Verkehrsverein-Kiosk zu errichten, scheint mir kein Meister¬

stück weitblickender Stadtplanung zu sein, insbesondere dann
nicht, wenn man gleichzeitig die Öde des nur wenige Schritte ent¬

fernten Domshofes beklagt. Wenn die städtischen Behörden sich zu
einer „Initialzündung" im Domshof, wie ich sie vorgeschlagen ha¬
be, nicht entschließen können, dann müssen sie sich nicht wun¬

dern, wenn sich auch keine privaten Investoren finden, um den
Domshof zu beleben.

Neuorganisation der Bauverwaltung

Die Fakten sind bekannt. Vor längerer Zeit ging die Bezeichnung
„ Senator für das Bauwesen " unter und wurde ersetzt durch „ Sena¬

tor für Umweltschutz und Stadtentwicklung ". Ende vorigen Jahres
hat die Regierungspartei erneut eine Änderung vorgenommen, für
die eine Begründung in der Sache für uns Bürger nicht erkennbar
war; es liegt deshalb nahe, anzunehmen, daß der Anlaß für diese
Änderung politischer Natur war. Um es behutsam auszudrücken:

es war wohl das Bemühen, innerparteiliche Differenzen auszuglei¬
chen. Für einen Kompromiß auf diesem Gebiet wurde der seit Jahr¬

zehnten bestehende und funktionierende Organismus der Bauver¬

waltung in zwei Teile zerschlagen, die Bezeichnung „Senator für
Umweltschutz und Stadtentwicklung" blieb bestehen, die Be¬

zeichnung „Senator für das Bauwesen" wurde wieder aus der Ver¬
senkung geholt, - und das Ganze wurde uns Bürgern als eine gro¬
ße Verbesserung angepriesen.

Die Laien unter uns, und das ist die überwiegende Mehrzahl, ver¬
standen das alles nicht, die Fachleute aber erhoben ihre Bedenken,

die Architektenkammer Bremen äußerte sich wie folgt (Deutsches
Architektenblatt 3/89):

„Das komplexe Wirkungsgefüge Stadt braucht für eine optimale
Stadtentwicklung und Stadterneuerung ein Bauressort, in dem alle
Aufgaben der Stadtplanung und des Bauens in ungeteilter Verant¬
wortung zusammengefaßt sind.

Vor allem die Flächennutzungsplanung als vorbereitende Bauleit¬
planung und die Aufstellung der Bebauungspläne als verbindliche
Bauleitplanung sind unzertrennbare Bestandteile der Stadtpla¬

nung.

So notwendig die Verwirklichung ökologischer Ziele in der Stadt¬
planung auch ist, es gibt weder ein Primat der Ökologie oder der

Ökonomie oder der Soziologie oder irgendeines anderen Berei¬
ches.

Bauleitplanung ist die Planung der Stadtentwicklung und der
Stadterneuerung nach politischen Zielvorgaben, wobei alle mit¬
einander konkurrierenden und einander widersprechenden Inter¬

essen und Ziele zu einem optimalen Ausgleich geführt werden
können.

Verfolgt man die Diskussion der letzten Wochen etwas genauer,
verdichtet sich der Eindruck, man versucht inhaltliche Probleme

rein organisatorisch zu lösen und eine Konstruktion zu finden, die

offensichtlich lediglich sicherstellen soll, die Bezeichnung .Senator
für Umweltschutz und Stadtentwicklung' weiter führen zu kön¬
nen. "

Noch deutlicher drückt sich in der Zeitschrift Stadtbauwelt (23. 12.
88) Senatsdirektor a. D. Professor Kulenkampff aus, in einer Stel¬

lungnahme, die nur in der Fachwelt bekanntgeworden ist, und die
ich deshalb hier zitiere.

Nach einer Beschreibung der Arbeitsweise der ungeteilten Bauver¬
waltungen und der Wiederaufbauzeit, dargestellt am Beispiel Han¬
nover, führt Kulenkampff aus, später, das heißt nach der Wiederauf¬

bauzeit seien in einem Drittel der größeren Städte die Bauverwal¬
tungen aufgeteilt worden und schreibt dann wörtlich:

„ Die Politiker, die die Bauverwaltung, wie sie sich in der Wieder¬
aufbauzeit entwickelt hatte, zerschlagen haben, indem sie die Äm¬
ter auf mehrere Dezernate oder Ressorts verteilten, haben sich an

ihren Städten versündigt.

Versündigt, weil nicht nur die Zusammenarbeit der Ämter er¬
schwert wird, sondern weil die politische Verantwortung ebenfalls

geteilt und somit unklar wird, denn der sogenannte Schwarze Pe¬
ter kann jetzt hin und her geschoben werden. "

Den Nagel auf den Kopf trifft Kulenkampff mit der Feststellung:

„Nicht zuletzt mit der Verbreitung der absurden Annahme, der

Schutz der Umwelt sei eine eigenständige Aufgabe, die man für
sich genommen administrativ wahrnehmen könne, wurden Ver¬

waltungen aus dem zusammenhängenden Kontext gerisssen. Die
verantwortliche Sorge um die Auswirkungen all unseres Tuns auf
unsere Umwelt ist ein Arbeitsprinzip und kein Arbeitsgebiet! "

Wer nun dem Präsidenten der Architektenkammer, Türk, dem Se¬

natsdirektor a. D. Kulenkampff und mir, der ich die beiden zitiere
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und deren Meinung teile, unterstellt, wir schätzten die Bedeutung
des Umweltschutzes falsch, und zwar zu gering ein, der irrt. Im Ge¬
genteil, wir messen dem Umweltschutz als Arbeitsprinzip, wie Ku¬
lenkampff schreibt, einen sogar höheren Rang zu und bedauern,

daß der Umweltschutz in diesem Zusammenhang als Begründung
für Ämterverschiebungen herhalten muß.

Die Belange des Umweltschutzes sind besser zu wahren durch poli¬
tische und sachliche Argumente als durch Verschiebung von Amts¬
zuständigkeiten.

Mein Vorgänger in der Funktion des Vorsitzenden der Aufbauge¬
meinschaft, Gerhard Iversen, hat oft und gerne die Verwaltung at¬
tackiert, ich habe es in anderer Form auch getan, hier aber muß ich

für die Verwaltung sprechen: Es ist ihr zu wünschen, daß sie trotz
der Arbeitserschwernis, die für sie mit Sicherheit eintreten wird,

gute Arbeit wird leisten können. Wenn sie aber nicht zügig voran¬
kommt oder wenn es gar schiefgehen wird, dann sollte man die
Schuld nicht bei den Mitarbeitern der Ämter suchen. Und mittelfri¬

stig ist zu wünschen, daß der derzeitige Zustand der Teilung kein
Dauerzustand wird, sondern Episode bleibt.

Verkehrsprobleme

In den letzen Monaten sind über verschiedene Planungen heftige
Diskussionen entbrannt, zahlreiche Baustellen haben den Ver¬
kehrsablauf auch außerhalb der Stoßzeiten behindert und tun es

noch. Insbesondere diese Behinderungen stoßen beim Bürger auf
Unverständnis, weil er kein Konzept, keine technischen Zusam¬

menhänge und keinen Zeitplan erkennen kann. Wir haben uns zu
diesen Auseinandersetzungen bisher bewußt nicht geäußert, weil
wir die Kontrolle der Einzelvorhaben bei den Beiräten und Kam¬

mern in guten Händen wissen. Weil sich aber über die Detaildis¬
kussionen hinaus bei den zuständigen Deputationen, dem Senat

und der Bürgerschaft noch nichts gerührt hat, jedenfalls nichts,
was für die Öffentlichkeit erkennbar wäre, glauben wir - nach dem

Motto „Bürger und Stadt", unter das wir unsere Arbeit stellen -
zum Grundsatz und zum Ganzen etwas sagen zu sollen:

Anfang der 60er Jahre hat eine britische Expertenkommission im
Auftrage des Verkehrsministers das Problem der „langfristigen
Entwicklung der Straßen und des Verkehrs in Städten und ihren
Einfluß auf die städtischen Lebensverhältnisse" untersucht. In

dem 1963 publizierten Ergebnis heißt es in der Einleitung:

„Das Verkehrsproblem ist kein Problem, das einer Lösung harrt,
sondern eine soziale Situation, der nur mit geduldigem Handeln

über längere Zeiträume hinweg und unter ständiger Anpassung an
veränderte Umstände beizukommen ist. Es gibt keine eindeutige
oder „beste Lösung".

Was die britischen Experten vor gut 25 Jahren geschrieben haben,

galt damals und gilt heute noch, nicht nur für die Städte in Eng¬
land, sondern mindestens auch für die europäischen Städte und so¬
mit auch für Bremen.

Und wie ist die soziale Situation in Bremen auf dem Gebiet des Ver¬

kehrs im Jahre 1989 nach vielen Anpassungen an veränderte Situa¬
tionen? Eine auch nur annähernd vollständige Antwort wäre ein
abendfüllendes Programm, ich beschränke mich daher aufs
Knappste:

Über alle Meinungsverschiedenheiten hinaus ist eines klar: Es
muß sowohl für den öffentlichen Verkehr als auch für den Individu¬

alverkehr noch sehr viel getan werden. Alle anstehenden Aufga¬
ben können aber nicht gleichzeitig gelöst werden, nicht weil es an
Ideen und Planungen mangelte, sondern weil es am Geld fehlt.

Es fehlt in Bremen aber auch noch an mehr, weil man sich nicht ent¬

scheiden kann, ob man diesem oder jenem - jeweils lautstark vor¬
getragenen - Bürgerwillen nachgeben soll und weil man darüber
den Blick fürs Ganze offenbar verloren hat. Für die Öffentlichkeit -

die Gesamtheit der Bürger-ist jedenfalls nicht erkennbar, wie das

Gesamtkonzept aussieht, nach dem man vorgehen will. Die Erklä¬
rung, der ÖPNV müsse Vorrang haben und in Wohngebieten müßte
Tempo 30 eingeführt werden, genügt jedenfalls nicht.

Hier muß angesetzt werden, wobei selbstverständlich klar ist, daß

das nicht im Hauruckverfahren gehen kann, denn über die akute

Finanznot hinaus muß man erkennen, daß der Konflikt gewaltig ist
und daß wir alle an ihm beteiligt sind.

Der Zwang, aber auch die Lust Auto zu fahren mit allen unvermeid¬

lichen Folgen und Belästigungen prallt auf den wütenden Wider¬
stand derjenigen, die sich belästigt fühlen und die ihre Ruhe haben
wollen (obwohl sie selber natürlich auch Auto fahren, aber in ande¬

ren Straßen). Für diesen Konflikt gibt es im Sinne des eingangs ziti-
terten Wortes keine „beste Lösung". Um hier weiterzukommen,
muß jetzt ein Gesamtkonzept her, damit die für das Ganze zustän¬

digen Gremien nach einer Phase der Diskussion die notwendigen
Entscheidungen treffen können und dem Bürger klarmachen kön¬
nen, warum sie so entschieden haben.

Wir selber haben zu den anstehenden Fragen sehr wohl eine Mei¬
nung, auch wenn ich sie hier jetzt nicht vortragen känn; wir wer¬
den das aber zur passenden Zeit und im angemessenen Rahmen
tun.

Dankesworte

Wilhelm Wortmann

Lieber Herr Rosenberg!

Ich bin gebeten, Ihnen Worte des Dankes zu sagen, ich tue es gern,
zumal ich an Ihrem Kommen nach Bremen vor jetzt bald 40 Jahren

nicht ganz unschuldig bin.
Als nach dem Tode von Gerhard Iversen im Sommer 1982 ein klei¬

ner Kreis von Freunden der Aufbaugemeinschaft zusammen kam,
waren wir uns wohl bewußt, daß eine Persönlichkeit wie Gerhard

Iversen als Nachfolger nicht zu finden war. Er hatte als Gründer

und langjähriger Vorsitzender der Aufbaugemeinschaft diese ge¬

prägt und ihr seinen Stil gegeben. Das gab seiner Arbeit ein starkes
Gewicht, war allerdings auch die Quelle mancher Enttäuschung.
Bei der Suche nach einem Nachfolger kamen viele Absagen, je¬

doch Ihre Zusage, für die wir dankbar waren. Auf der Jahresver¬

sammlung 1983 wurden Sie als Vorsitzender gewählt, zugleich ein
neuer Vorstand.

Ihre Arbeit als Vorsitzender zeigte Ihren Arbeitsstil. Der Vorstand

trat regelmäßig zusammen. Die Aufgaben wurden gemeinsam be¬
raten, auch die besonderen Aufgaben der Aufbaugemeinschaft,

nachdem der Aufbau der Stadt schon lange abgeschlossen ist. We¬

nige Tage nach jeder Vorstandssitzung kam ein knappes, aber tref¬

fend gefaßtes Protokoll, ein Novum in der Geschichte der Aufbau¬

gemeinschaft. Ich erinnere an einige Themen der Jahresversamm¬
lungen: an die Referate des Senators für das Bauwesen Bernd Mey¬

er, an das Referat von Professor Kafka, der über die Bürgerweide
und das geplante Veranstaltungszentrum sprach, an die Diskussio¬

nen über das Heineberg-Gutachten und über die Entwicklung der
Innenstadt.

Wir bedauern Ihren Entschluß, den Vorsitz abzugeben, aber wir re¬
spektieren und verstehen ihn.

Wir danken Ihnen herzlich für Ihren Einsatz und für die Art, wie Sie

den Vorsitz gestaltet haben, und hoffen, daß es Ihnen möglich sein
wird, weiterhin mit Ihrem Rat zur Verfügung zu stehen, auch in der
Zeitschrift „ Der Aufbau " mit Ihrer Feder, die wir schätzen.

Als Zeichen des Dankes möchte ich Ihnen persönlich ein Buch

überreichen, das soeben aus dem Druck gekommen ist: „Die Stadt
als Lebensraum - Bewahrung und Weiterentwicklung am Beispiel
Bremens". Ich denke, daß die in dem Buch enthaltenen Referate

aus dem Symposium der Wittheit im Frühjahr 1988 Ihnen Freude
bereiten werden.
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Artikel aus dem Weser-Kurier vom 1. 11. 89

„Bremen fehlt Gesamtkonzept für Verkehr"

Wechsel bei Aufbaugemeinschaft

pg. Die traditionsreiche Aufbaugemeinschaft Bremen hat einen
neuen Vorsitzenden. Zum Nachfolger von Dr. Franz Rosenberg, der

die 1945 gegründete „erste Bürgerinitiative" seit 1983 führte,
wählte eine Mitgliederversammlung jetzt den Architekten Hans
Budde. Stellvertreter des Vorsitzenden bleibt weiterhin Handels¬

kammer-Geschäftsführer Uwe A. Nullmeyer.

Die Aufbaugemeinschaft Bremen bemüht sich seit ihrer Gründung

um eigene Beiträge und Vorschläge zur städtebaulichen Entwick¬
lung der Hansestadt im allgemeinen und der Innenstadt im beson¬
deren sowie um die regionalplanerische Entwicklung Bremens
und seines niedersächsischen Umlandes.

In seinem letzten Jahresbericht setzte sich der scheidende Vorsit¬

zende Rosenberg ausführlich mit den akuten planerischen Proble¬
men Bremens auseinander. Während die Gemeinschaft die Verän¬

derungen auf dem Teerhof mit Genugtuung zur Kenntnis nimmt,
sieht sie in der Entwicklung des Domshofs nach wie vor „kein Mei¬

sterstück weitblickender Stadtplanung", wie es Rosenberg aus¬
drückte.

Die Entwicklung dieses zentralen Platzes sei Resultat einer Politik

des Hinhaltens und der Entschlußlosigkeit. Leider hätten die städ¬

tischen Behörden es versäumt, mit der Errichtung des Verkehrsver¬
eins-Kioskes eine Initialzündung für die Belebung des Platzes zu
geben. So dürfe man sich nicht wundern, wenn sich keine privaten
Investoren fänden, um den Domshof zu beleben.

Deutliche Worte fand Dr. Franz Rosenberg schließlich auch für die
Verkehrspolitik des Senats. Wenn der Verkehrsablauf durch zahl¬
reiche Baustellen behindert werde, dann stoße dies bei den Bür¬

gern auf Unverständnis, weil kein Konzept, keine technischen Zu¬
sammenhänge und kein Zeitplan zu erkennen seien. Es fehle ein

Gesamtkonzept, kritisierte Rosenberg.

„Die Erklärung, der öffentliche Personennahverkehr müsse Vor¬

rang haben und in Wohngebieten müßte Tempo 30 eingeführt wer¬
den, genügt jedenfalls nicht. "

®® Bremische Volksbank eG
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Hans Budde

geb. 29. 7. 1920 in Bremerhaven

Abitur 25. 3. 1938 Altes Gymnasium Bremen;

anschließend Wehrdienst. Entlassung Juli 1945, Studium der Archi¬
tektur an derTH Berlin (1 Trimester 1942) und an derTH Hannover.

Diplom im Dezember 1949.
Mitarbeiter bei Prof. Zinser, TH Hannover, bis Juni 1951.

Nach verschiedenen Wettbewerbserfolgen selbständiger Architekt
seit 20. 8. 1951.

Erster Auftrag: Schule Bremen-Sebaldsbrück, Parsevalstraße
(1. Bauabschnitt).

Danach Industrie- und Handelskammer Osnabrück (1. Preis mit

Dipl.-Ing. Zobel).

Zahlreiche Bauten in Bremen u. a. Amtsgericht Bremen, Müllver¬
brennungsanlage, Verwaltungsgebäude in der Innenstadt, Wohn¬
anlagen; gemeinsam mit Dipl.-Ing. Schröck Haus der Kirche, Kaf¬
feehaus am Emmasee (BDA-Preis).
Wettbewerb Stadthalle Bremen - 2. Preis.

Projekt Hafendach Bremen (mit Prof. Frei Otto).

Bauten in Hamburg, Braunschweig und Oldenburg.
Altenpflegeheim Egestorff-Stiftung Altenheim (BDA-Preis, loben¬
de Erwähnung).

Gemeinsam mit Dipl.-Ing. Hans Budde jun. Verkehrsfliegerschule
der Lufthansa in Bremen (Erweiterung noch im Bau).

Ehrenmitglied des Bundes Deutscher Architekten für langjährige

Tätigkeit im Präsidium und der Veranstaltung großer Kongresse
des BDA.

Ehrenamtliche Tätigkeit in verschiedenen Bremer Einrichtungen
(Ev. Kirche, Eiswette, Dienst in der Entwicklungszusammenarbeit).

Podiumsdiskussion

Im zweiten Teil der Jahreshauptversammlung folgte eine Podiums¬
diskussion zum Thema „Bremen und seine Nachbarn - Perspekti¬

ven zukünftiger Zusammenarbeit" .

Nach Begrüßung und einleitenden Worten des neuen Vorsitzenden
Hans Budde nahmen unter der Moderation des stellvertretenden

Vorsitzenden Uwe A. Nullmeyer folgende Teilnehmer der Podiums¬
runde zu dem Thema Stellung:

Frau Senatorin Eva-Maria Lemke-Schulte, Senatorin für Umwelt¬

schutz und Stadtentwicklung, Bremen; Detlef Kniemeyer, Senats¬

rat beim Senator für das Bauwesen, Bremen; Stadtdirektor Dr. Wil¬

helm Petri, Achim; Bürgermeister Friedrich-Wilhelm Raasch,

Lilienthal; Oberbürgermeister Jürgen Thölke, Delmenhorst.

In einer angeregten Aussprache unter Beteiligung der Mitglieder
und Gäste wurde das Thema vertieft. Übereinstimmend kam zum

Ausdruck, daß neben der Gemeinsamen Landesplanung Bremen/
Niedersachsen weitere Instrumentarien geschaffen werden müß¬
ten, um die Zusammenarbeit zwischen Bremen und den Umland-

gemeinden zu verbessern. Die Vielzahl von Anregungen und Vor¬

schlägen wird die Aufbaugemeinschaft Bremen aufgreifen.

HOCHTIEF

Aktiengesellschaft • vorm. Gebr. Helfmann

Zweigniederlassung Bremen

Stresemannstraße 60 • 2800 Bremen 11

Telefon (0421) 499800 • Telex 245745 • Telefax (0421) 492113



„Bremen und seine Nachbarn"

— Perspektiven zukünftiger Zusammenarbeit —

Podiumsdiskussion am 30. Oktober 1989 im Haus Schütting

Begrüßung durch den Vorsitzenden der Aufbaugemeinschaft

Dipl.-Ing. Hans Budde

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Aufbaugemeinschaft Bremen hat Sie eingeladen, anläßlich
ihrer 44. Jahreshauptversammlung mit Ihnen gemeinsam das The¬
ma „Bremen und seine Nachbarn" wieder einmal zu bleuchten.

Im Namen der Aufbaugemeinschaft Bremen begrüße ich sehr herz¬

lich folgende Teilnehmer an der Podiumsdiskussion:

Frau Senatorin Eva-Maria Lemke-Schulte, Senatorin für Umwelt¬

schutz und Stadtentwicklung Bremen,
Herrn Detlev Kniemeyer, Senatsrat beim Senator für das Bauwe¬
sen, Bremen,
Herrn Stadtdirektor Dr. Wilhelm Petri, Achim,

Herrn Bürgermeister Friedrich-Wilhelm Raasch, Lilienthal,

Herrn Oberbürgermeister Jürgen Thölke, Delmenhorst,
und bedanke mich sehr bei den Podiumsteilnehmern für ihre Zusa¬

ge.

Als Moderator wird Herr Uwe A. Nullmeyer, Geschäftsführer, der
Handelskammer Bremen, in das Thema kurz einführen und versu¬

chen, den roten Faden sanft in der Hand zu behalten.

Das Thema „Bremen und seine Nachbarn" ist so alt wie die Exi¬

stenz dieser Stadt und seines Umlandes. Nach dem Krieg wurde

immer deutlicher, daß Entwicklungen in diesem Raum sich dyna¬
misch vollziehen und häufig von den starren Verwaltungsgrenzen
behindert werden. Die „Gemeinsame Landesplanung Bremen/
Niedersachsen" hat zwar viele Schranken beseitigt, doch wissen

die Beteiligten, daß mangels fehlender Mittel viele gute Projekte

nicht im wünschbaren und erforderlichen Umfang gefördert wer¬

den können. Da möchten wir als Makler heute anregen, daß neue

Perspektiven zukünftiger Zusammenarbeit aufgezeigt werden,
wie dies auch in der Vergangenheit immer wieder geschah.

Ich erinnere mich, daß ich selbst im Jahr 1962 einen ähnlichen

Kreis zusammenrufen konnte. Damals waren vertreten der Reg.

Bezirk Stade und die Landkreise Verden, Osterholz, Rotenburg,
Bremervörde und Wesermünde sowie Vertreter der Bau verwaltung
Bremen, der Handelskammer Bremen und des Bundes Deutscher

Architekten, Landesverband Bremen.

Aus dem damaligen Protokoll ein nur kurzer Auszug:

„Dr. Rosenberg meinte, daß Fachleute aus der Stadt und ihrer Um¬

gebung in Fragen der Umlandplanung zusammenarbeiten müß¬
ten. Er ging dabei von dem im Bevölkerungszuwachs der Stadt, -
im Zeitalter des sogenannten „Wirtschaftswunders" sichtbar wer¬
denden Zuzug zur Stadt aus. Aufgabe der Kurztagung müsse sein,

die Grundfrage zu behandeln, wie zu einer Zusammenarbeit in der
Umlandfrage zu kommen sei. " Dann könne man über den Inhalt

der Umlandplanung verhandeln.

Das Problem „ Bremen und seine Nachbarn " ist geblieben, aber die

Aufgaben sind andere geworden. Darüber werden wir, denke ich,
in der nächsten Stunde vieles hören.

Im Anschluß an die Podiumsdiskussion erhoffen wir uns eine rege

Beteiligung aus dem Kreis der Zuhörer.

Ich darf nun Herrn Nullmeyer bitten, mit seiner Einführung in das

Thema zu beginnen.

Technik für Mensch & Umwelt

Unser Ziel ist es, Ihnen beste Technik bei

größter Wirtschaftlichkeit zu bieten.

Wir beraten Sie gern und möchten für Sie

planen, koordinieren, liefern, installieren, warten.

RUD.OTTO MEYER 2800 Bremen • Neustadtswall 61 - Telefon (0421) 59007-0

Heiz- und Feuerungstechnik, Klimatechnik, Elektro-, Meß-, Steuer- und Regeltechnik
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„Bremen und seine Nachbarn"

Einleitung des Moderators Uwe A. Nullmeyer

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
nach den einleitenden Worten von Herrn Budde lassen Sie uns bitte

gleich in das Thema einsteigen.

In kurzen Statements werden sich die Podiumsteilnehmer zu den

Perspektiven zukünftiger Zusammenarbeit Bremens und des Um¬
landes äußern. Anschließend folgt eine Frage- und Antwortrunde
unter den Podiumsteilnehmern, in der das eine oder andere Thema
noch vertieft werden kann.

Wir werden dann, wie ich hoffe, genügend Zeit haben, von hier aus
auf Ihre Fragen im einzelnen einzugehen.

Vorab von mir einige Worte. Wenn dieses Thema heute im Mittel¬

punkt unserer Veranstaltung steht, sollte kurz auf die bisherige Zu¬
sammenarbeit zwischen Bremen und den Umlandgemeinden ein¬

gegangen werden. Ein markantes Datum stellt der 21. Juni 1930
dar, als zwischen Bremen und Preußen ein Staatsvertrag geschlos¬
sen wurde, in dem es wörtlich, ich zitiere, heißt: „Die Preußische

Staatsregierung und der Senat der Freien Hansestadt Bremen ha¬

ben den Wunsch, das Wirtschaftsgebiet an der Unterweser einheit¬
lich zu erschließen und in verständnisvoller Gemeinschaftsarbeit

nach einheitlichen Gesichtspunkten zu entfalten, zur Förderung
des Handels- und des Weltverkehrs jeden den Belangen der ge¬
samten deutschen Wirtschaft schädlichen Wettbewerb zu vermei¬

den und Verwaltungsunzuträglichkeiten zu beseitigen. Sie sind

der übereinstimmenden Auffassung, daß dieses einheitliche Wirt¬
schaftsgebiet unter Anerkennung der besonderen Stellung Bre¬
mens so zu verwalten ist, daß sich tunlichst Nachteile aus der ver¬

schiedenen Landeshoheit nicht ergeben. Sie erklärten ihre Bereit¬
willigkeit, die hierzu erforderlichen Maßnahmen in gemeinsamer
Arbeit so zu treffen, als ob Landesgrenzen nicht vorhanden wä¬

ren. " Dieses Abkommen wird von vielen als der Beginn der unmit¬
telbaren Zusammenarbeit zwischen Bremen und den niedersächsi¬

schen Umlandgemeinden verstanden.

Nach dem Kriege - vor jetzt 25 Jahren - wurde die Gemeinsame

Landesplanung Bremen-Niedersachsen ins Leben gerufen - eine,
wie ich meine, sehr verdienstvolle Einrichtung. Das läßt sich schon
an wenigen Zahlen ablesen: In dieser Zeit wurden über 500 Projek¬

te mit einem Mittelvolumen von rund 120 Millionen DM gefördert.
Seit 1986 herrscht Funkstille. Es gibt keine Mittel mehr aus dem
Aufbaufonds, die für weitere Projekte bereitstünden. Funkstille
herrscht aber auch, wie ich von vielen Seiten hörte, auf der breiten

politischen Ebene. Die ehemals regelmäßigen Nachbarschafts¬
treffs auf Verwaltungs- und politischer Ebene finden seit 1985 nicht

mehr statt. Dies wird allseits beklagt.

Die Aufbaugemeinschaft Bremen hat in den letzten 40 Jahren den
Dialog mit den Umlandgemeinden nicht abreißen lassen. Sie er¬

hofft sich mit dieser Veranstaltung einen neuen Anstoß für eine ver¬
besserte Zusammenarbeit Bremens mit den Umlandgemeinden.

DÖRRBECKER

¥3,

f JAHRE
in der

^^Sögestraße

Sögestr. 36-38 ■2800Bremenl • Tel. 0421-30808-0

Johann Lüssen

Kiesbaggerei

Transportbeton

Arberger Hafendamm

2800 Bremen 44

Telefon 459080
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„Bremen und seine Nachbarn"

Frau Eva-Maria Lemke-Schulte,

Senatorin für Umweltschutz und Stadtentwicklung

Meine Damen, meine Herren!

Es ist festzustellen, daß die Zusammenarbeit zwischen Bremen

und Niedersachsen im Rahmen der Gemeinsamen Landesplanung
nach einer mehr als 25jährigen Geschichte wieder mit mehr Leben

zu erfüllen ist. Dies bedeutet vor allem, künftig wieder häufiger zu¬
sammenzutreffen und gemeinsame Fragen bereits in einem mög¬
lichst frühen Planungsstadium dem jeweils anderen Partner vorzu¬
stellen.

Ich möchte im Hinblick auf die Zukunft der Gemeinsamen Landes¬

planung zwischen Bremen und Niedersachsen nach vorn gucken
und in diesem Zusammenhang die Stimmung mit einem Zitat un¬
seres ehemaligen Bürgermeisters Kaisen umreißen, der in ähnli¬

chen Situationen zu sagen pflegte „Kiek nich ins Musloch, kiek in
de Sünn".

Nach 25 Jahren Gemeinsamer Landesplanung ist es opportun, ei¬
nerseits eine Bilanz des bisher Erreichten zu ziehen und anderer¬

seits Ansätze für eine wirksame Wiederbelebung der Zusammenar¬
beit Bremens mit Niedersachsen zu entwickeln. Zum ersten haben

wir Mitte dieses Jahres eine Dokumentation „Bremen - Nieder¬

sachsen 25 Jahre Gemeinsame Landesplanung" vorgelegt, zum
zweiten werde ich Ihnen hier anschließend in knapper Form meine

ersten Überlegungen zu einer künftigen bremisch-niedersächsi¬
schen Planungsarbeit vorstellen.

Ausgangspunkt ist dabei die sich verstärkt abzeichnende Notwen¬
digkeit, das gesamte Kooperationsfeld räumlich und damit nach
Art und Ausmaß der Betroffenheit zu differenzieren. Dies bedeutet

einerseits die Intensivierung der nach wie vor existierenden „Ge¬

meinsamen Landesplanung Bremen/Niedersachsen" - was beide

Landesregierungen wiederholt durch entsprechende Erklärungen
bestätigt haben - als Abstimmungsforum im regionalen Maßstab

des Unterweserraumes, andererseits wird die Errichtung einer
wirksamen Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene zwischen der

Stadtgemeinde Bremen und den unmittelbaren niedersächsischen

Nachbarkommunen immer vordringlicher.

Daß die Gemeinsame Landesplanung ihre Inhalte im Zuge der
Ökologisierung der gesamten Raumordnung und Landesplanung

entsprechend verlagern muß, versteht sich von selbst.

Dies gilt vor allem für regionale Zusammenhänge der Landschafts¬
planung, der Abfallwirtschaft, derWasserwirtschaftunddes immer
stärker in den Blickpunkt der Umweltschutzdiskussion rückenden
öffentlichen Personennahverkehrs.

Ebenso wichtig - und offensichtlich vom Druck finanzieller Unter¬

stützungsförderungen befreit - ist die Einrichtung einer effektiven

kommunalen Stadt-Umland-Zusammenarbeit. Hier drängen sich
die Probleme, die vor allem durch das Fehlen einer gemeinsamen
Flächenhaushaltspolitik ungelöst bleiben.

Bestandsaufnahme und Bewertung des Flächenhaushaltes aller
Stadt-Umland-Kommunen und Erstellung eines gemeinsamen
Rahmens zur zukünftigen Flächennutzung mit dem Ziel, die Fä-

chennutzungspläne zu überprüfen, um langfristige Gestaltungs¬
möglichkeiten im Gesamtraum zu erhalten, muß dabei zur zentra¬

len Aufgabe werden.

Darüber hinaus stehen weitere Aufgaben an, wie etwa

- die Entwicklung und Sicherung einer grenzüberschreitenden
Freiraumstruktur unter Einbeziehung schutzwürdiger Gebiete
für Natur und Landschaft. Als konkrete Beispiele möchte ich in

diesem Zusammenhang Naturschutzvorhaben an der Wümme

nennen. Durch die Ausweisung von Naturschutzgebieten zwi¬
schen Fischerhude und Borgfeld sowie im Bereich der unteren

Wümme bis zur Lesum gilt es, die durch die Landesgrenze zer¬
schnittenen naturräumlichen Einheiten wirksam zu schützen. Im

Falle des Naturschutzgebietes „Borgfelder Wümmewiesen" ist

es notwendig, im Interesse des Schutzes des gesamten Natur¬
raums „Wümmeniederung" auch den östlich der Landesgrenze
liegenden Landschaftsteil „nasses Dreieck" möglichst bald und
ebenso großflächig unter Schutz zu stellen, wie dies auf Bremer

Seite bereits geschehen ist.

- Die Abstimmung in abfallwirtschaftlichen Fragen, insbesondere
auch im Bereich Klärschlamm.

- Die Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs, ins¬
besondere die Weiterentwicklung der Verkehrsgemeinschaft
Bremen-Niedersachsen.

- Die Eindämmung der übermäßigen Expansion von Einzelhan-
delsgroßproj ekten.

Es ist festzustellen, daß ausreichende Rechtsgrundlagen zur Ein¬
richtung einer wirksamen Stadt-Umland-Zusammenarbeit vor¬
handen sind. So schafft der Staatsvertrag zwischen dem Land Nie¬
dersachsen und der Freien Hansestadt Bremen vom 1. 5. 1971 eine

allgemeine Grundlage für die kommunale Zusammenarbeit in
Form von Zweckverbänden, öffentlich-rechtlichen Vereinbarun¬

gen und kommunalen Arbeitsgemeinschaften über die gemeinsa¬

me Landesgrenze hinweg.

Auch das neue Baugesetzbuch eröffnet Möglichkeiten der planeri¬

schen Kooperation durch Vereinbarungen der beteiligten Gemein¬
den über bestimmte Darstellungen in ihren Flächennutzungsplä¬
nen.

Zur Zeit loten wir diese rechtlichen Ansätze auf ihre Anwendungs¬

möglichkeiten für das bremisch-niedersächsische Stadt-Umland
aus.

Die Reaktivierung der Gemeinsamen Landesplanung Bremen-
Niedersachsen mit der Ausrichtung auf die Sicherung der natürli¬

chen Lebensgrundlagen einerseits und die Einrichtung einer in¬
tensiven und rechtlich fixierten Stadt-Umland-Zusammenarbeit

mit der Hauptaufgabe einer gemeinsamen Flächenhaushaltspoli¬
tik andererseits sind notwendige und auch realistische Perspekti¬

ven, die im Interesse aller Bürgerinnen und Bürger unseres ge¬
meinsamen Lebensraumes der unverzüglichen Umsetzung bedür¬
fen.

WILHELM GROTKOP

BAUUNTERNEHMEN FÜR STAHLBETON-, HOCH- UND TIEFBAU

Delbrückstraße 15 2800 Bremen 1 Telefon 34 80 43/44
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„Bremen und seine Nachbarn"

Jürgen Thölke, Oberbürgermeister Stadt Delmenhorst

1. Ausgangssituation

Bereits 1930 wurde ein Staatsvertrag über die Gemeinschaftsar¬

beit zwischen Bremen und Preußen abgeschlossen. Es bestand

Übereinstimmung, daß das einheitliche Wirtschaftsgebiet Bre¬
men und Umland so zu verwalten sei, daß sich tunlichst Nachtei¬

le aus den verschiedenen Landeshoheiten nicht ergeben.

1963 wurde zwischen den Ländern Bremen und Niedersachsen

die Gemeinsame Landesplanung mit dem Ziel gegründet, ge¬
meinsame Vorstellungen zur räumlichen Ordnung des Unterwe¬
sergebietes zu erarbeiten und in die Raumordnungsprogramme
beider Länder zu übernehmen. 1965 wurde ein gemeinsamer
Aufbaufonds eingerichtet, aus dem Finanzierungshilfen an nie¬
dersächsische Gemeinden und Landkreise im Umland von Bre¬

men und Bremerhaven bewilligt worden sind.

Die Gemeinsame Landesplanung mit dem dazugehörenden

Aufbaufonds hat in den vergangenen 25 Jahren viel geleistet.
Insgesamt sind 120 Millionen DM an Investitionen aus diesem

Aufbaufonds geflossen.

Gegenwärtig befindet sich die Gemeinsame Landesplanung
auf einem Tiefpunkt. Die letzte gemeinsame Sitzung fand im
Jahre 1986 statt, Mittel für den Aufbaufonds stehen nicht mehr

zur Verfügung. Rückflüsse aus dem gewährten Darlehen wer¬
den für die Haushalte in Bremen und Niedersachsen verwen¬
det.

2. Inhalte zukünftiger Zusammenarbeit

Hierzu einige thesenartige Stichworte:

- Wirtschaft und Arbeit: Bremen hat als Oberzentrum eine

Schrittmacherfunktion. Die gesamte Stadtumlandregion hat
aber entsprechende Anstrengungen zu unternehmen, um das
Nord-Süd-Gefälle in der Bundesrepublik abzubauen. Bei Ver¬

teilungsmaßnahmen gegenüber dem Bund, gegenüber der Eu¬
ropäischen Gemeinschaft, gegenüber der Bundesbahn ist die
gesamte Region mit ihren circa 1,5 Millionen Einwohnern zu se¬

hen. Zielrichtung muß sein, gemeinsam den Wirtschaf tsraum zu
stärken. Sinnlos ist eine unfruchtbare Konkurrenz etwa der

Form, daß sich an Stadträndern Verbrauchermärkte um die Ein¬

wohner der Nachbargemeinden Wirtschaftskämpfe liefern.

- Naturschutz und Landschaftspflege: Dieser Bereich wird im¬

mer bedeutsamer. Es gilt, gemeinde- und länderübergreifend
der Zersiedelung und Zerstörung der Landschaft Einhalt zu ge¬
bieten und vernetzte Naturschutzgebiete zu schaffen.

- Umweltschutz: Smog kennt keine Landes- und Gemeinde¬

grenzen. Abfälle können in den Städten nicht mehr deponiert

werden. Trinkwasser wird in einigen Regionen knapp. Reinhal¬
tung der Bäche und Flüsse ist erforderlich. Insbesondere im Na¬

turschutz und in der Landschaftspflege ergeben sich gemeinsa¬

me Planungs- und Realisationsaufgaben. Das gleiche gilt für die
Abfallwirtschaft.

- Öffentlicher Personennahverkehr: Hier ist mit dem Verkehrs¬

verbund ein zukunftweisender Schritt getan worden. Auf eine
weitere Ausweitung des Gebietes des Verkehrsverbundes sollte
hingearbeitet werden. Die Attraktivität des ÖPNV und die Wer¬

bung für ihn müßten verstärkt werden.

- Verkehrsplanung: Die Verkehrsplanung zwischen Maßnah¬

men in Bremen und dem Bremer Umland ist sehr schlecht abge¬

stimmt. Aus Delmenhorster Sicht ist die völlig unzulängliche
Verkehrsanbindung des Güterverteilzentrums zu kritisieren.
Stromer Landstraße und B 75 werden überlastet. Eine Auto¬

bahnspange zwischen der Hansalinie und der Autobahn Bre¬

men/Bremerhaven mit einer Weser-Unterführung in Höhe der
Klöckner-Werke ist dringend erforderlich.

- Kultur und Wissenschaft: Der Wissenstransfer aus den Bremer
Hochschulen in die betriebliche Praxis auch für das Umland

könnte noch verstärkt werden. Ansätze dazu sind zum Beispiel
beim Technologiezentrum Delmenhorst vorhanden. Im kultu¬

rellen Bereich gibt es ein vielfältiges und interessantes Angebot
in Bremen und im Umland von Bremen.

- Freizeit und Erholung: Einrichtungen für Freizeit und Erho¬

lung werden an Bedeutung gewinnen. Von allen genutzte Erho¬
lungseinrichtungen sollten auch als eine Gemeinschaftsaufga¬
be angesehen werden.

3. Organisation zukünftiger Zusammenarbeit

Die Gemeinsame Landesplanung ist zu reaktivieren. Bremen

sollte schon als „Goodwill-Aktion" versuchen, den gemeinsa¬
men Aufbaufonds Bremen/Niedersachsen wieder zu bedienen.

Die Vergaberichtlinien sind der neuen Aufgabenstellung anzu¬
passen.

Daneben sind die kommunalen Kontakte zwischen der Stadt

Bremen und den Umlandgemeinden zu verstärken. Sinnvoll er¬
scheint ein alljährliches Treffen auf kommunaler Ebene zwi¬

schen Bremen und den angrenzenden Städten und Gemeinden.
Es sollte einmal auf Bremer Gebiet und einmal auf niedersächsi¬

schem Gebiet stattfinden. Gegebenenfalls können auch die

Kontakte zwischen den Umlandgemeinden von Bremen und
den Stadtteilbeiräten intensiviert werden.

schlüsselfertiges Bauen • Industrie- u. Gewerbebau • Stahlbeton-Fertigteile ■Hoch- u. Ingenieurbau ■eigene Betriebsstätten • mit eigenen Systemen
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Hamburg Tel. 040/8803024-25
Berlin Tel. 030/8835492



DER AUFBAU 12

„Bremen und seine Nachbarn"

Dr. Wilhelm Petri, Stadtdirektor der Stadt Achim

Der Bitte Herrn Dr. Rosenbergs um ein Statement zum Thema „ Bre¬

men und seine Nachbarn - Perspektiven zukünftiger Zusammen¬

arbeit " bin ich gerne nachgekommen. Herr Dr. Rosenberg weiß aus

langjähriger Zusammenarbeit, daß mich dieses Thema seit Beginn
meines Wirkens in unserer Region umtreibt. Dabei weiß ich mich

mit vielen anderen aus unserer Region einig. Leider steht dieser Ei¬

nigkeit im Ansatz bisher kein entsprechendes Ergebnis unserer Be¬
mühungen gegenüber.

Diesen Zustand gilt es zu ändern. Eine gute Gelegenheit dazu bie¬

tet die gegenwärtige Diskussion über notwendige Maßnahmen
zur Vorbereitung unserer Region auf den EG-Binnenmarkt.

Der Versuch des Aufzeigens von Zukunftsperspektiven bedingt ei¬
ne tabulose Bestandsaufnahme. Deshalb gestatten Sie mir bitte,
mein Statement in zweiTeile zu gliedern: Eine offene und selbstkri¬

tische Analyse des gegenwärtigen Zustands unserer Region und,
darauf aufbauend, die Perspektiven einer erfolgversprechenden

gemeinsamen Arbeit der unterschiedlichen Entscheidungsträger.
Dabei möchte ich der Vereinfachung und des besseren Überblicks
wegen versuchen, jeweils eine These voranzustellen, die dann
stichwortartig beleuchtet wird.

These 1: Bestandsaufnahme

Legen wir die von der Raumforschung und Landesplanung entwik-

kelten Erkenntnisse zugrunde, so ist als „Region Bremen" der ge¬
samte Großraum zu betrachten, der mit dem Gebiet „Unterweser"

einerseits und den Städten Oldenburg, Delmenhorst, Wildeshau¬
sen, Syke, Achim, Verden, Osterholz-Scharmbeck andererseits um¬

schrieben ist. Bezogen auf die letzten 20 Jahre ergibt die selbstkri¬

tische Bestandsaufnahme der für die Attraktivität dieser Region
maßgeblichen Kriterien ein wenig schmeichelhaftes Bild. Nach ei¬
ner langen Phase des Verschlaf ens weltweiter Trends und Entwick¬

lungen hat jetzt das große Erwachen begonnen. In vielerlei Hin¬

sicht sind gute Ansätze zur Attrahierung unserer Region vorhan¬
den und erkannt worden. Bei der Umsetzung dieser Erkenntnisse
hapert es jedoch wiederum erheblich.

1.1. Wirtschaft

Ein bedeutender Wirtschaftsfaktor war in der Nachkriegszeit nur
die Doppelstadt Bremen/Bremerhaven. Diese Erkenntnis dürfte

bei der Betrachtung der Außenwirkung unbestritten sein. Sie gilt

aber mit geringen Einschränkungen auch für die „endogene" Be¬
trachtungsweise. Durch den Niedergang der Fischwirtschaft und
der Werftindustrie ist auch die Bedeutung dieses Wirtschaftsfaktors

in der jüngeren Vergangenheit zunächst stetig gesunken. Die di¬
rekt an das Land Bremen grenzenden Städte und Gemeinden wa-

\

ren in der jüngeren Vergangenheit wirtschaftlich und kulturell oh¬
ne nennenswerte Bedeutung.

Durch das Verschlafen notwendiger Umstrukturierungsprozesse
der Bremer Wirtschaft seitens des Landes und der Stadt Bremen

und durch das Fehlen räumlicher Erweiterungsmöglichkeiten für
gewerbliche Unternehmen im Lande Bremen setzte in den letzten

15 Jahren ein Wegzug von Unternehmen in die Umlandgemeinden
ein. Diese Entwicklung lief parallel mit dem allgemeinen Einwoh¬
nerverlust der großen Städte zugunsten des Umlandes. Das Phäno¬
men ist oft genug beschrieben worden.

Die Städte und Gemeinden im Umland von Bremen wurden zu¬

nächst durch diese Entwicklung überrascht. Sie haben sich dann

relativ schnell auf die Nachfrage eingestellt. Die Einwohnerzahl in

diesen Kommunen ist in den letzten Jahren sprunghaft angestie¬
gen. Desgleichen wurden in sehr großem Umfang Gewerbegebie¬
te ausgewiesen und Unternehmen angesiedelt. Unmittelbare, ziel¬

gerichtete Abwerbungen Bremer Unternehmen durch Umlandge¬
meinden waren dabei die relativ seltene Ausnahme.

Als drittes Element der Stadt-Umland-Problematik kam der Drang
der Supermarktkonzerne „auf die grüne Wiese" hinzu. Bremen hat

im Interesse seiner Innenstadt zunächst eine vernünftige Position

eingenommen, indem diesem Drang auf die Grüne Wiese wenig
Raum gegeben wurde. Hierbei sind der Stadt Bremen einige Um¬
landkommunen in den Rücken gefallen und haben durch Auswei¬
sung und Ansiedlung entsprechender Super- und Großmärkte Bre¬
men regelrecht „abkassiert".

Mittlerweile versucht Bremen, durch entsprechende räumliche An¬

gebote derartige Märkte auf eigenem Gebiet anzusiedeln. Ge¬
nannt seien hier nur die Beispiele „Wertkauf" und „Weserpark",

vormals „Wunderland". Die hierbei eingeschlagene Marschrich¬
tung ist sowohl für die Bremer Innenstadt wie für das Umland ver¬
heerend. Bezeichnend für die Situation ist der seinerzeit erbitterte

Widerstand des Bauressorts gegen den „Weserpark".

Zwischenzeitlich sind die beiden größeren Städte Delmenhorst
und Oldenburg nicht untätig gewesen. Sie haben ihre Attraktivität
nachhaltig steigern können. Besonders hervorzuheben ist die At¬

trahierung von Oldenburg durch die Universität und die Stadtsa¬
nierung. Viele Bremer verlassen angesichts der öden Innenstadt
das heimatliche Bremen und fahren zum Einkaufen nach Olden¬

burg.

Eine gleiche Entwicklung zeigt sich in Bremer Außenbereichen

wie Vegesack und in den kleineren Umlandstädten. Durch Anle¬
gen von Fußgängerzonen werden diese Bereiche erkennbar revita-
lisiert und zunehmend attraktiv.

Über die alten Handelskontakte hinaus war die Region Bremen in

den letzten 20 Jahren weltweit „nicht vorhanden". Weder gab es
nach der Werftenkrise weltweit hervorstechende Industrieunter¬

nehmen noch war die Region durch Messen, Tagungen o. ä. im Be¬
wußtsein vorhanden.

Hier hat in den letzten Jahren eine grundlegende Umorientierung

stattgefunden. Zu nennen ist in diesem Zusammenhang vorder¬
gründig die Reorganisation derWirtschaftsförderungsgesellschaft.
Deren Arbeit ist mittlerweile als bespielhaft anzusehen. Weiterhin

ist zu nennen - auch als Folge der erstarkten Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft - die Reaktivierung der Ostasien-Kontakte, der
Um- und Ausbau der Stadthalle sowie die Aktivitäten zur Errich¬

tung eines Tagungszentrums. Zu nennen ist hier sicherlich auch
die Ansiedlung von Daimler-Benz. Nicht vergessen werden darf
des weiteren die Hochschulpolitik. Darauf ist an anderer Stelle zu¬
rückzukommen. Von dieser Umorientierung hat das Umland mit
seinen Wirtschaftsunternehmen ebenfalls bereits in nicht unerheb¬

lichem Ausmaß profitieren können.
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Lenkungs- oder im Mindestfalle Abspracheinstrumente zur Ver¬

meidung von unnötigen Verdrängungskonkurrenzen zwischen
Bremen und dem Umland bzw. zur Attrahierung der Region Bre¬
men als Ganzes hat es bisher nicht gegeben. Die im wesentlichen

auf Schaffung einer gewissen Freizeitstruktur gerichtete Gemein¬
same Landesplanung Bremen/Niedersachsen kann insoweit außer

Betracht bleiben. Als Instrument im vorgenannten Sinne können

die Kämpfe um die Festsetzung der Förderungssätze im Rahmen

der Gemeinschaftsaufgabe „Regionale Wirtschaftsförderung"
ebenfalls wohl schwerlich herangezogen werden. Die versuchten

Absprachen in Sachen Großmärkte sind kaum der Erwähnung
wert.

Besonders kraß zeigt sich das Fehlen gemeinsamer Lenkungsin¬
strumente bei der Gewerbeansiedlung. Quasi als Ausgleich für die
vorherige eigene Schlafmützigkeit wiederholt Bremen derzeit
planmäßig und mit hohem finanziellen Aufwand früher vereinzelt
vorgekommene „ Fehltritte " aus dem Umland. Es ist ein offenes Ge¬
heimnis, daß Bremen interessanten Unternehmen aus dem Um¬
land über die WFG mittels der HIBEG massive finanzielle Zuwen¬

dungen in Form einer stillen Beteiligung anbietet. In einem Fall ist
es gelungen, auf diese Weise ein Achimer Unternehmen nach Bre¬
men zu locken.

Eine derartige Verfahrensweise ist nicht nur „ unsittlich " und volks¬

wirtschaftlich im hohen Maße unsinnig. Sie ist angesichts der all¬
gemeinen Haushaltslage Bremens und der übrigen Körperschaf¬

ten unserer Region selbstmörderisch. Sie zwingt die potentiellen
Partner in Gegnerschaft und sie zwingt sie zu ähnlichen Verhal¬
tensweisen.

Hat schon keine Abstimmung und erst recht keine gemeinsame

Planung der wirtschaftspolitischen Entwicklung am Ort stattge¬
funden, so mangelt es folgerichtig auch an einem gemeinsamen
Auftreten nach außen. Die positiven Schritte Bremens hinsichtlich

des Marketings, das heißt der Bemühungen, in der Bundesrepu¬
blik, in Europa und weltweit als potentieller Partner überhaupt rea¬
lisiert zu werden, sind bereits hervorgehoben worden. Hier schläft
das Bremische Umland nach wie vor. Da Bremen das Umland als

Gegner sieht, gehen Initiativen für ein gemeinsames Auftreten

nach draußen und eine Bündelung der wirtschaftlich-technologi¬
schen Potenzen der Gesamtregion auch von Bremen nicht aus.

1.2 Verkehr

Die Lage der Region Bremen in verkehrlicher Hinsicht ist als gut
bis sehr gut zu bezeichnen. Alle Verkehrsanbindungen vom Seeha¬

fen über Binnenhäfen bis hin zu Autobahn, Bahn und Flughafen
sind vorhanden. Die Autobahnanbindung ist als sehr gut zu be¬
zeichnen.

Völlig vernachlässigt worden ist in der Vergangenheit die Bedeu¬
tung der Verkehrsader Schiene. Dies gilt besonders für den Güter¬

verkehr, aber auch für den Personenverkehr. Die Quittung hat die
Region jüngst wieder im Hinblick auf die Intercity-Verbindungen
der Deutschen Bundesbahn bekommen. Die Region Bremen ist
praktisch vom IC-Netz abgekoppelt worden.

Völlig vernachlässigt worden ist auch die grundlegende Bedeu¬
tung des Flughafens. Die Erkenntnis dieses Versäumnisses kam
viel zu spät. Eine Lösung ist insoweit nicht in Sicht, als der Senat

sich bisher nicht traut, mit offenen Karten zu spielen. Er wird nicht
umhin können, offen und offensiv für einen weiteren Ausbau des

Flughafens zu sorgen. Hier ist das Umland seinerseits gefordert,
das Land Bremen nicht nach Kräften zu blockieren, sondern positiv
mitzuwirken. Es geht nicht um eine „Bremer Sache", sondern um
uns alle.

Ein Trauerspiel besonderer Art ist auch der öffentliche Personen¬

nahverkehr. Nach langjährigem regelrechten Kampf, bemerkens¬
werterweise hauptsächlich getragen vom Umland, ist jetzt endlich
eine Art Verkehrsverbund geschaffen worden. Die neu gefundene

Regelung kann jedoch nur eine Übergangslösung sein. Diese Mini¬

mallösungen müssen mit Hochdruck realisiert werden. Danach

muß nach weiteren organisatorischen Verbesserungen gesucht
werden.

Ein dunkles Kapitel sind die Straßenverbindungen zwischen Bre¬
men und dem Umland. Die Nennung von Beispielen erübrigt sich
angesichts der uns ständig lebhaft vor Augen stehenden Probleme

der einzelnen jeweils beteiligten Kommunen. Lediglich ein Bei¬
spiel sei hier genannt. Dies Beispiel soll deshalb genannt werden,
weü es zum einen die eigene Stadt betrifft und zum anderen Bezug
nimmt auf den angesprochenen Problembereich Großmärkte. Es

handelt sich um die Ansiedlung des „Weserparks" .

Es ist schon einmalig, mit welcher Blindheit und Brutalität gegen

die eigenen städtebaulichen Leitvorstellungen hier wegen ver¬
meintlich pekuniärer Vorteile Schaden angerichtet wird. Es bedarf

keiner Prophetie, um festzustellen, daß die Verkehrsprobleme mit

dem bisherigen Straßennetz schlicht nicht zu lösen sind. Die Stadt
Achim als betroffene Nachbargemeinde ist nicht einmal angehört

worden. Die von der Stadt vor Erteilung der Baugenehmigung

rechtzeitig erbetene Zusendung von Bauantragsunterlagen, die je¬
dem Nachbarn beim Bau eines Einfamilienhauses baurechtlich zu¬

gestanden wird, ist nicht erfolgt. Durch die Verkehrsmengen wird
der jetzt schon hart bedrängte Ortsteil Uphusen endgültig erdros¬
selt.

Die Stadt Achim sieht sich vor der Situation, daß sie sich als aller¬

letztes Mittel die komplette Sperrung der Erschließungsstraße von
der Autobahnabfahrt Uphusen mit Inbetriebnahme des Weser¬

parks vorgenommen hat. Es braucht niemandem in dieser Runde
erklärt zu werden, was das bedeutet. Dies bezieht sich sowohl auf

die Sache selbst wie auf die damit zusammenhängenden politi¬
schen und rechtlichen Streitigkeiten. Letztlich wird hier nur eine
völlig neue eigene Autobahnanbindung helfen. Das hätte mit der

Stadt Achim und dem Land Niedersachsen vorher abgestimmt sein
müssen. Unsere Tür ist hier aber nach wie vor offen.

Bei dieser Bestandsaufnahme der Verkehrsprobleme dürfen aller¬

dings wie in den anderen Bereichen die Sünden nicht ausschließ¬
lich beim Partner Bremen gesucht werden. Auch die Umlandkom¬

munen haben vergleichbare Probleme in kurzsichtiger Art und
Weise durch verkehrliche Maßnahmen oder Ansiedlungsvorhaben

geschaffen. Allerdings war ich bisher davon ausgegangen, daß die
beteiligten Partner angesichts der jüngsten Erkenntnisse um die
geschaffenen Probleme einmal die Feindseligkeiten und gegensei¬
tigen Dummheiten einstellen würden.

1.3 Energie

Die Energiepolitik gehört zu den Bereichen, die offenbar in den

Köpfen der Verantwortlichen in Politik und Verwaltung lange Zeit
überhaupt nicht existent waren. Es ist schon erstaunlich und er¬

schreckend zugleich, wie wenig Aufmerksamkeit diesem wichti¬
gen Sektor gewidmet worden ist. Auch hier ist, bemerkenswerter¬

weise durch einen völlig regions-unabhängigen Ansatz,nämlich
die Kernenergiediskussion, eine Änderung eingetreten.

Unabhängig von dieser Diskussion muß festgestellt werden, daß
von einer regionalen Energiepolitik nicht die Rede sein kann. Alle
Kommunen kochen ihr eigenes Süppchen. Richtiger wäre aller¬

dings zu sagen, sie bekommen ihr Süppchen von kommunal nicht
kontrollierten und nicht kontrollierbaren Dritten gekocht bzw. ein¬

gebrockt.

Bei der gegenwärtigen eigenbrötlerischen Haltung im Energiesek¬
tor wird völlig übersehen, daß sich die Regelungen für den EG-Bin¬

nenmarkt auch auf den Strom beziehen werden. Dabei mag zu¬
nächst außer Betracht bleiben, wie die Regelungen im Einzelfall
aussehen mögen. Um sie wird bekanntlich gerade vehement ge¬

rungen.

Die besondere Lage Bremens auf dem Energiesektor ist jüngst
durch den Bericht des Energiebeirates noch einmal bewußt ge¬
macht worden. Dabei hatten aber die Stadtwerke Bremen die Si¬

tuation weit früher erkannt und gegenzusteuern versucht. Das
muß ich hier deutlich sagen, obwohl die Stadt Achim mit dem Vor-
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schlag eines Energieverbundes mit Bremen aus den gegenwärtig
vorhandenen Zwängen heraus vorerst „abgeblitzt" ist.

Die Stadtwerke Bremen verfolgen nach meinem Dafürhalten eine
in vielerlei Hinsicht gute Energiepolitik zugunsten der Bremer Be¬
völkerung. Daß sie gegenwärtig von denen beschimpft werden,

die vorher sanft geschlafen haben und jetzt alle Fehler der Vergan¬
genheit mit einem Handstreich ausbügeln wollen, ist eher ein Hin¬
tertreppenwitz der Zeitgeschichte. Sowohl die wirtschaftliche At¬

traktivität der Region Bremen wie die Verantwortung für Ener¬
gieeinsparung und Umweltschutz machen es unbedingt notwen¬

dig, nach Lösungen für eine verantwortliche gemeinsame Politik
aller Gebietskörperschaften der Region zu suchen. Wir müssen
heute bereits die energiepolitischen Schritte und Maßnahmen für
die nächsten zehn Jahre einleiten. Sollten wir diesen Versuch wei¬

ter hinauszögern oder nicht rechtzeitig Lösungen finden, so wer¬
den die international agierenden Stromkonzerne uns das Heft voll¬
kommen aus der Hand nehmen.

1.4 Umwelt, Ökologie, Freizeit, Tourismus

Der in der Überschrift zusammengefaßte Aufgabenbereich ist au¬

ßerordentlich weit gesteckt. Angesichts des zur Verfügung stehen¬
den Raumes ist eine Beschäftigung im einzelnen aber nicht mög¬
lich. Darüber hinaus sind die wechselseitigen Verflechtungen in
den einzelnen Bereichen so stark, daß eine gemeinsame Betrach¬

tung sinnvoll erscheint.

Nach den allgemein zugänglichen Unterlagen zu urteilen, ist die
ökologische Situation der Region Bremen im Vergleich mit anderen
Regionen der Bundesrepublik ausgesprochen gut. Die Region ver¬
fügt über sowohl ökologisch wie unter dem Gesichtspunkt der Frei¬

zeitnutzung sehr interessante Gebiete von Marsch, Geest, Wald
und Moor.

Der hier umschriebene Aufgabenbereich war faktisch der Haupt¬

gegenstand der Gemeinsamen Landesplanung Bremen/Nieder¬
sachsen. Die Analyse der seinerzeit geförderten Maßnahmen er¬

gibt ein uneinheitliches Bild. Ein regionales Gesamtentwicklungs-
konzept für diesen Aufgabenbereich ist nicht erarbeitet worden.
Gleichwohl sind viele für die Ökologie wie für die Freizeitnutzung

wichtige Maßnahmen gefördert worden.

Die Gemeinsame Landesplanung Bremen/Niedersachsen ist zwar
offiziell nie für tot erklärt worden, faktisch jedoch nicht mehr exi¬
stent.

Die der Gemeinsamen Landesplanung seinerzeit zugrunde geleg¬

ten Leitvorstellungen über die gegenseitige Verflechtung im Be¬
reich Umwelt und Freizeit sind weiter richtig. Angesichts der en¬

gen räumlichen Grenzen des Landes Bremen liegt dies auf der
Hand.

Der vielfältigen intakten Umwelt unserer Region steht - man kann
dies drehen wie man möchte - bisher keine entsprechende Attrak¬

tivität für den Tourismus gegenüber. Nach den Aussagen der Bre¬
mer Verantwortlichen selbst zu urteilen, hat Bremen noch lange

nicht die Stellung im Städtetourismus erreicht, die wünschbar und

möglich wäre. Auch hier hat das Erwachen viel zu spät eingesetzt.
Hinzu kommt eine Umorientierung beim Städtetourismus. Wenn

man den Fachleuten glauben darf, so ist ein reiner Großstadttouris¬
mus zwecks „Abhakens" der Attraktionen nicht mehr gewünscht.
Gewünscht ist ein „sanfterTourismus" . Dies beinhaltet den kurzen

Besuch einer Stadt, verbunden mit Abstechern in die Landschaft

des Umlandes. Das erfordert unter ökologischen Gesichtspunkten

für Freizeiterholung ausgewiesene attraktive Naturflächen wie an¬

dererseits ein breit gefächertes Angebot.

Bisher ist festzustellen, daß mangels gemeinsamer Planung und

gemeinsamer Aktivitäten in der Region den Bremer Gästen allen¬
falls Worpswede und vielleicht noch die Heide während der Heide¬

blütenzeit angeboten werden kann. Die übrigen Möglichkeiten
des Umlandes werden in keiner Weise genutzt. Darunter leidet die

Attraktivität der gesamten Region Bremen.

Völlig unberücksichtigt bleibt derzeit die bereits unter dem Punkt
„Verkehr" angesprochene Erschließungsproblematik. Die Bremer
erwarten bei ihren Freizeitaktivitäten im Umland die entsprechen¬

den Straßen und sonstigen Verkehrseinrichtungen. Auch insoweit
bedarf es der regionalen Abstimmung.

Unter dem Gesichtspunkt von Umwelt und Ökologie gehört hier¬

her auch die wieder aufgetauchte Problematik der Siedlungsent¬
wicklung. Hierauf wird an anderer Stelle einzugehen sein.

1.5 Wissenschaft und Technologie

Besonders eklatant war die (Nicht-)Bedeutung der Region Bremen
auf dem Gebiet Wissenschaft und Technologie in der jüngeren Ver¬
gangenheit. Dieser Ruf war zu erheblichen Teilen nicht berechtigt.

Gleichwohl konnte von einem Renommee der Region Bremen in
dieser Hinsicht nicht gesprochen werden.

Das hat sich in der letzten Zeit grundlegend geändert. Dies gilt so¬
wohl für die Universität Oldenburg wie insbesondere für die Uni¬
versität Bremen, die Hochschule Bremen und die Hochschule für
Künste Bremen. Wer einmal mit der Universität oder der Hochschu¬

le Bremen Kontakt gehabt hat, kann feststellen, daß dort im Be¬
reich der wirtschaftsnahen Forschung Interessantes geschehen ist

und geschieht. Beide Einrichtungen sind jederzeit für Kontakte zu
Wirtschaftsunternehmen im Sinne beiderseitigen Nutzens offen.

Bremen hat durch das BITZ und die Ansiedlung von echten oder

vermeintlichen High-Tech-Unternehmen rund um die Universität

eine Entwicklung nachvollzogen, wie sie mit positivem Ergebnis in
anderen großen deutschen Städten vorgemacht worden ist. Diese
Entwicklung kann aus der Sicht der gesamten Region nicht nach¬

haltig genug begrüßt werden. Die Attraktivität der Region ist da¬
durch erheblich gestiegen. Dabei darf es nicht stören, wenn wegen
dieser Attraktivität (und nicht wegen „unsittlicher" finanzieller
Avancen! s. o.) vielleicht einmal ein Unternehmen aus dem Umland

jetzt den umgekehrten Weg nach Bremen in die Nähe der Universi¬
tät nimmt.

Es gilt, die aufgezeigte Entwicklung auf eine breitere Basis zu stel¬
len. Gemeinsame Technologie-Projekte des Umlandes mit dem

Land Bremen hat es bisher nicht gegeben. Eigene Anläufe für ein
Umwelttechnologie-Projekt eines Achimer Unternehmers sind in
der Senatsbürokratie versandet. Jetzt wird das betreffende paten¬
tierte Verfahren an der Universität München weiter entwickelt. Da¬

bei hätte es sogar politisch für den Senat ein Renner in seinem Pro¬

gramm „Arbeit und Umwelt" sein können.

Das im Umland vorhandene Potential an hochqualifiziertem Inge¬
nieurwissen und Kenntnissen modernster Produktionstechniken

wird derzeit nicht zugunsten der gesamten Region gebündelt und
genutzt. Dabei ist die unmittelbare räumliche Nähe zu den For¬
schungseinrichtungen angesichts moderner Kommunikations¬

techniken relativ unbedeutend geworden. Maßgeblich sind die ge¬
genseitigen Bindungen und Verbindungen der handelnden Perso¬
nen in einer überschaubaren Region.

1.6 Kultur

Eine Analyse der kulturellen Veranstaltungen in der Region Bre¬
men zeigt ein ausgeprägtes und vielfältiges Kulturleben, auch

wenn die Bremer Theater- und sonstigen Kultureinrichtungen bun¬
desweit und international in der Regel keinen hervorstechenden

Ruf genießen. Allerdings verfügen nur Insider über die notwendi¬
gen Informationen, sich dieses Kulturangebot zu erschließen. Ab¬

gesehen von den mittlerweile existierenden Stadtillustrierten und
ähnlichem gibt es kein übergreifendes „Marketing" für Kulturver¬

anstaltungen. Das ist im Vergleich mit anderen Städten ein absolu¬
tes Manko. Ansätze zu besseren Lösungen, z. B. im Kartenverkauf,

sind begrüßenswert.

Überregional bedeutsam ist an Bremer Veranstaltungen gegenwär¬
tig allenfalls das Sechs-Tage-Rennen. Viele Veranstaltungen sind
noch nicht einmal regional in ausreichendem Maße genutzt.



Im Verhältnis zur gesamten Region wird von Bremen gern die auch
von anderen Großstädten immer wieder kolportierte These in den

Raum gestellt, wonach die Großstädte für das Umland kulturelle
Vorleistungen erbringen. Diese Vorleistungen müßten in irgendei¬
ner Form finanziell ausgeglichen werden.

Dem ist zunächst entgegenzuhalten, daß auch im Umland in erheb¬
lichem Maße und mit erheblichem Einsatz öffentlicher Mittel ein

attraktives Kulturangebot vorgehalten wird. Einen Überblick
konnte z.B. derjenige gewinnen, der sich jüngst das Programm des
Landschaftsverbandes Stade „Kultur zwischen Elbe und Weser"

angesehen hat.

Darüber hinaus führt diese These nicht weiter. In jüngster Zeit ist

ihr von Fachleuten der Raumforschung entgegengehalten worden,
daß ein viel stärkerer Transfer in umgekehrter Richtung in dem un¬
ter 1.4 umrissenen Bereich Umwelt, Ökologie und Freizeit erfolgt.

Es wurde sogar von einer regelrechten Ausbeutung des Umlandes
durch die Großstädte gesprochen. Dieses sehend, sollte die vorder¬

gründig verständliche Finanzdiskussion zugunsten einer Diskus¬
sion um inhaltliche Ausgestaltungen und Instrumente einer ge¬

meinsame Strategie und gemeinsamer Aktion in den Hintergrund
treten.

1.7 Siedlungsentwicklung

Nachdem die Stadtflucht sich aufgrund der gestiegenen Verkehrs¬
kosten zunächst umzukehren schien, ist in den Umlandkommunen

gegenwärtig wieder ein starker Siedlungsdruck zu verspüren. Die
Umlandgemeinden reagieren auf diesen Siedlungsdruck unein¬
heitlich und ohne Abstimmung untereinander.

So weist z. B. unsere Nachbargemeinde Oyten verstärkt neue
Wohngebiete aus. Demgegenüber hat sich die Stadt Achim vor

einiger Zeit entschieden, zunächst keine weiteren größeren Sied-
lungsflächen auszuweisen. Das findet seine Ursache in dem Be¬

streben, nach den starken Zuwächsen der jüngsten Vergangenheit
zunächst einmal ein ausgewogenes Verhältnis von Einwohnern
und notwendiger Infrastruktur (z. B. durch die laufende Stadtsanie¬

rung) herzustellen. Desgleichen bedarf es einer vernünftigen Pla¬
nung zum Schutz unserer natürlichen Umwelt. Unter dem steigen¬
den Siedlungsdruck, insbesondere angesichts des unerträglichen
Mangels günstigen Wohnraums und der durch Aussiedler und

Übersiedler ebenso wie durch Asylanten sich stetig verschärfen¬
den Wohnraumnot erscheint diese Haltung nicht mehr durchhalt¬
bar. Eine Umorientierung ist im Gange.

Diese Entwicklung - auf Einwohnerwachstum ausgerichtete Poli¬
tik eines Teils der Umlandgemeinden, unter dem Druck des allge¬

meinen Wohnungsmangels beginnende Umorientierung bisher zu¬
rückhaltender Gemeinden hin zu einer Wachstumspolitik - wird
wie die Siedlungsentwicklung der letzten 20 Jahre wiederum weit¬

reichende Folgen für die gesamte Region haben. Nach dem gegen¬

wärtigen Stand wird sich diese Entwicklung (wiederum) völlig un-
geplant „ergeben", gesteuert nur von den unmitelbaren eigenen
Interessen der jeweils betroffenen Kommunen.

These 2: Perspektiven

Nach den vorliegenden Prognosen über die Entwicklungsmöglich¬
keiten der Region Bremen im EG-Binnenmarkt gibt es Ansätze zur

Entwicklung unserer Region zu einem technologischen und ver¬
kehrlichen „Drehkreuz des Nordens". Die Ansätze bedürfen je¬
doch der planvollen Weiterentwicklung. Eine quasi automatische

Entwicklung zum Positiven wird es nicht geben. Deshalb ist eine
zielgerichtete, gemeinsame Aktion aller Gebietskörperschaften

unserer Region notwendig. Vorbild könnte etwa die Aktion „Tech¬
nologieregion Karlsruhe" sein. Nach dem bisherigen Erfolg dieser
Aktion denkt man dort gegenwärtig über eine parallele Aktion

„Kulturregion Karlsruhe" nach. Die dortige Zielrichtung trifft ge¬
nau die Notwendigkeiten der Region Bremen.

2.1 Gemeinsamkeit macht stark

Aus der vorstehenden Bestandsaufnahme ergeben sich unmittel¬
bar die Ausgangspunkte einer zukunftsgerichteten Perspektive für

unsere Region. Zwingend folgt aus ihr als oberste Prämisse die Not¬

wendigkeit gemeinsamer Planung und Aktion. Nur wenn es ge¬
lingt, alle Entscheidungsträger unserer Region und damit alle Ge¬
bietskörperschaften zu gemeinsamer Planung und gemeinsamen
Handeln zu bewegen, hat unsere Region wirkliche Chancen im

kommenden EG-Binnenmarkt. Dabei bedingen sich die Maßnah¬
men in allen aufgezeigten Aktionsfeldern gegenseitig. Ohne ent¬

sprechende wirtschaftlich-finanzielle Voraussetzung ist die kultu¬
relle Weiterentwicklung unserer Region nicht möglich. Desglei¬
chen ist jede Hoffnung auf eine wirtschaftliche Zukunft nicht reali¬
stisch, wenn es nicht gelingt, unsere Region auch wissenschaftlich-
kulturell attraktiver zu machen.

2.2 Von unseren Konkurrenten lernen

Die Problemstellung ebenso wie die Lösungsmöglichkeiten lassen
sich exemplarisch an Ansätzen anderer Regionen in der EG deut¬

lich machen. Lediglich drei solcher Ansätze sollen hier kurz ange¬
sprochen werden.

2.3 Region lle de France

Die Dimension der regionalen Konkurrenzen und der in den einzel¬

nen Regionen gebündelten Entwicklungspotentiale wird beispiel¬
haft deutlich an den Aktivitäten der Entscheidungsträger in der Re¬
gion tle de France. Dieses Gebiet rund um die französische Haupt¬
stadt umfaßt etwa die Größe des Ruhrgebietes. Dort sind starke Po¬

tentiale der französischen Wirtschaft konzentriert. Die Region
strotzt bereits heute regelrecht von wirtschaftlich starken und von

Hochtechnologie-Unternehmen. In der Region sind etwa 30000
Wissenschaftler konzentriert.

Diese Region ist derzeit dabei, ihre wirtschaftliche Potenz gezielt
zu bündeln und weiterzuentwickeln. So ist eine der Aktivitäten

z. B. auf die Entwicklung von vier Kommunikations- und Dienstlei¬

stungszentren mit modernster Datenverarbeitungs- und Kommu¬
nikations-Infrastruktur rund um Paris gerichtet. In einem Zentrum
sollen alle Handelsaktivitäten gebündelt werden, in einem ande¬
ren die Finanzaktivitäten, in einem dritten die audiovisuellen Akti¬

vitäten und in einem vierten sämtliche Forschungsaktivitäten der
30 000 Wissenschaftler.

Trotz dieser für unsere Region unvorstellbaren wirtschaftlich-wis¬
senschaftlichen Potenzen sieht sich die Region lle de France selbst

aufgrund von Recherchen im südostasiatischen und japanischen
Raum weltweit lediglich als ein integraler Bestandteil einer we¬

sentlich größeren Wirtschafts- undWissenschaftsregion, die das ge¬
samte Gebiet zwischen Paris, Brüssel und Baden-Württemberg ab¬

deckt. Diese das eigene Handeln bestimmende Erkenntnis der Ver¬
antwortlichen sollte uns zu denken geben.

Ob es uns gefällt oder nicht, wir müssen erkennen, daß die Region
Bremen auf Europa und erst recht auf den Weltmarkt bezogen nicht
viel mehr bedeutet, als die viel zitierte Hinterlassenschaft einer

Fliege auf der Landkarte. Wenn wir schon aufgrund objektiver Ge¬
gebenheiten nicht in Dimensionen ä la lle de France und Ruhrge¬
biet denken und handeln können, so kann sich als europäische Ak¬

tionsgröße allenfalls noch der Großraum Bremen insgesamt über¬
haupt bemerkbar machen.

2.4 Region Ruhrgebiet

Dabei ist auch die wirtschaftliche Entwicklung des bereits ange¬
sprochenen Ruhrgebietes für uns in zweierlei Hinsicht interessant:

Zum einen, weil das Ruhrgebiet ausweislich wissenschaftlicher
Untersuchungen und entgegen dem in unseren Köpfen noch vor¬
handenen Bild eine Region des wirtschaftlichen Aufschwungs ge¬

worden ist. Einige verkehrlich besonders attraktive Bereiche ste¬
hen bereits heute im Brennpunkt von Ansiedlungswünschen. Zum

anderen hat uns die gemeinsame Aktion der nordrhein-westfäli-

schen Landesregierung mit den Vertretern der anderen Gebiets¬
körperschaften und der Wirtschaft im letzten Jahr die Notwendig¬

keit gemeinsamer Aktion deutlich vor Augen geführt. Nur auf die¬

ser Basis sind Erfolge zu erzielen.
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2.5 Arbeitsgemeinschaft „Technologieregion Karlsruhe"

Ein sehr interessantes Modell gemeinsamer Regionalpolitik hat die
Region Karlsruhe entwickelt. Dort wurde von der Stadt Karlsruhe,
acht Städten und Gemeinden sowie zwei Landkreisen des Umlan¬

des und der Industrie- und Handelskammer auf privatrechtlicher

Basis die Arbeitsgemeinschaft „Technologieregion Karlsruhe" ins
Leben gerufen. DerenAufgabe ist die Abstimmung und Bündelung
der wirtschaftspolitischen, insbesondere der wissenschaftlich¬

technologischen Initiativen und Aktivitäten in der Region. Damit
verbunden ist die Präsentation der Region nach außen im Sinne ei¬

nes gemeinsamen Marketings. Die Arbeitsgemeinschaft verfügt
über eigene, zunächst noch relativ bescheidene Mittel von einer

Million DM pro Jahr für Marketingmaßnahmen. Die Mittel werden

durch Umlage bei den Mitgliedern erbracht. Die Geschäftsführung
liegt derzeit bei der Industrie- und Handelskammer als kirchturm¬
politisch relativ unbefangener Sachwalterin.

Nach allem, was von Beteiligten zu hören ist, hat diese gemeinsa¬
me Aktion eine Art Initialzündung in der Region ausgelöst. Von ver¬

schiedener Seite gibt es derzeit Überlegungen, die Arbeitsgemein¬
schaft „Technologieregion Karlsruhe" angesichts des bisherigen

Erfolges zukünftig durch die Gründung einer „Kulturregion Karls¬
ruhe" zu stützen und zu ergänzen. Folgt man der eingangs vorge¬
nommenen Bestandsaufnahme der Situation in der Region Bre¬
men, so erscheint diese Maßnahme von zwingender Logik.

2.6 Folgerungen für unsere Region

Zurück zur Region Bremen. Bei aller Selbstkritik hat die Bestands¬
aufnahme unter den Ziffern 1.1 - 1.7 deutlich gemacht, daß unsere

Region über viele unvollständig oder noch gar nicht genutzte Res¬
sourcen verfügt. Die aufgezeigten Entwicklungsmöglichkeiten

und die Schlußfolgerungen aus den Aktivitäten der beispielhaft
aufgeführten anderen Regionen führen zu folgenden Forderun¬

gen, die zugleich Entwicklungsperspektiven bezeichnen:

1. Gemeinsame Bestandsaufnahme aller bisher unvollständig

oder noch gar nicht genutzten Ressourcen.

2. Bessere Nutzung von Wissenschaft und Forschung als einer un¬

serer wichtigsten Ressourcen.
- Verbessertes Marketing der Hochschuleinrichtungen in Olden¬

burg und Bremen bei allen potentiellen Nutzern ohne Rücksicht
auf die Landesgrenze.

- Ablegen überholter Vorurteile über die Bremer Wissenschafts¬
einrichtungen bei den Verantwortlichen von Politik und Wirt¬

schaft im Umland (dies ist allerdings auch eine Frage des wir¬
kungsvollen Marketings; s. o.)

- Gezielte Motivation und Zuführung von potentiellen Nutzern

der wissenschaftlichen Einrichtungen durch alle Entschei¬
dungsträger (Gebietskörperschaften, Industrie- und Handels¬
kammern, Handwerkskammern usw.).

- Gezielte Motivation und Unterstützung eines Transfers von tech¬
nologischem Wissen von den Unternehmen der Region zu den
Wissenschaftseinrichtungen.

- Abbau weiterhin vorhandener mentaler und wirtschaftlicher

Sperren gegen die Verflechtung von Bremer Wissenschaftsein¬

richtungen mit dem Umland auf Seiten der senatorischen Dienst¬
stellen und der politisch Verantwortlichen.

Kooperationen zwischen den Forschungseinrichtungen und Unter¬
nehmen des Umlandes dürfen nicht nur nach dem Prinzip des Lais-

sez-faire hingenommen, sondern müssen auch von Bremen aus ge¬
zielt herausgefordert und gefördert werden.

3. Korrektur der Ansiedlungspolitik des Umlandes im Handelsbe¬
reich.

4. Keine gezielte Abwerbung Bremer gewerblicher Unternehmen
durch das Umland.

Angesichts der beengten räumlichen Verhältnisse in Bremen und
speziell der Knappheit von Gewerbestandorten wäre es Struktur-

politisch ein schwerwiegender Fehler, wenn das Umland die benö¬
tigten Standorte nicht schaffen würde. Aus den vielen Ansied-

lungsgesprächen mit abwanderungswilligen Bremer Unterneh¬
men geht hervor, daß diese in der Regel lieber am Ort bleiben wür¬
den. Immer sind beengte räumliche Verhältnisse in Bremen oder

aber besondere Vorteile der unmittelbaren Anbindung an die Auto¬
bahn im Umland Motiv für die Abwanderung.

Hätten die Umlandgemeinden diesen Unternehmen keine Ent¬

wicklungschancen geboten, wäre das zu Lasten der gesamten Re¬

gion gegangen. Ziel einer gemeinsamen regionalen Wirtschaftspo¬
litik muß es sein, den einzelnen Unternehmen jeweils die besten

Standorte und damit die besten Entwicklungsmöglichkeiten zu
bieten.

Der Verlust an Gewerbesteuer, den das Land Bremen erleidet, wird

durch die Vermehrung des Regionaleinkommens aufgrund der flo¬
rierenden Unternehmen wieder wettgemacht. Das zusätzliche Ein¬

kommen fließt überwiegend nach Bremen zurück. Die Dimensio¬

nen der innerregionalen Finanzströme sind in der politischen Dis¬
kussion bisher aus Bremer Sicht viel zu negativ gesehen worden.
Das Herrichten und Vorhalten von teuren Gewerbeflächen, um

durch gezielte Abwerbung Bremer Unternehmen zu gewinnen, ist

dagegen zu unterbinden.

5. Keine Verschleuderung von finanziellen Ressourcen der Region
durch Abwerbung von Unternehmen des Umlandes nach Bremen
mittels finanzieller Köder wie stiller Beteiligungen u. ä.

6. Schaffung eines echten „venture-capital-fund" für junge erfolg¬

versprechende Unternehmen unserer Region.

Dieser Fonds sollte von Banken und Körperschaften der gesamten

Region gehalten werden. Er sollte für junge Unternehmen der ge¬
samten Region offenstehen.

7. Schaffung eines Abstimmungsinstrumentes für die regionale
Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsförderung.

Die bisherige „ Gemeinsame Landesplanung " hat sich als nicht ge¬

eignet erwiesen.

Denkbare Modelle für unsere Region bieten in verschiedenen

Großstadt-Regionen der Bundesrepublik anzutreffende öffentlich¬
rechtliche Verbände. Ein Beispiel im unmittelbaren Nachbarbe¬
reich ist der Großraumverband Hannover. Die Interessierten wis¬

sen allerdings, daß hier in der jüngeren Vergangenheit eine Rück-
entwicklung stattgefunden hat. Aufgrund politischer Auseinander¬

setzungen sind die Kompetenzen dieses Großraumverbandes be¬
schnitten worden. Nie richtig zum Tragen gekommen ist der Groß¬
raumverband Braunschweig. Positive Beispiele gibt es dagegen im
süddeutschen Raum. Viele funktionierende Verbandslösungen be¬

ziehen sich allerdings auf fachspezifische Bereiche, insbesondere
auf den Verkehr.

Angesichts der staatsrechtlichen Abnabelung Bremens gegenüber
dem Umland durch die Landesgrenze erscheinen solche öffentlich-

rechtlichen Lösungen für unsere Region von vornherein unreali¬
stisch und nicht praktikabel.

Diese Schwierigkeiten vermeidet von vornherein eine privatrecht¬
liche Lösung, wie sie im Raum Karlsruhe mit der Arbeitsgemein¬
schaft „Technologieregion Karlsruhe" gefunden worden ist. Diese

Lösung bietet vielfältige Vorteile. Sie vermeidet bürokratische
Zwänge. Eine solche Arbeitsgemeinschaft ist außerordentlich fle¬
xibel. Da in ihr alle Verantwortlichen der beteiligten Gebietskör¬

perschaften und Kammern unmittelbar zusammenwirken, kann
sie über eine große Durchschlagskraft verfügen.

Dabei kann es nicht um eine Kopie der konkreten Karlsruher Lö¬

sung gehen. Lediglich eine in der Praxis erprobte Idee ist zu über¬
nehmen.

Ich schlage vor, daß wir umgehend erste Schritte zur Gründung
einer Arbeitsgemeinschaft „Technologieregion Bremen" (eigener
Markenname vorbehalten) einleiten, um anknüpfend an ehemali¬
ge Wirtschafts-Traditionen unsere Region zu neuer Blüte zu führen.
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„Bremen und seine Nachbarn"

Friedrich-Wilhelm Raasch, Bürgermeister der Gemeinde Lilienthal

In diesen Tagen feiert die Bundesrepublik Deutschland ihr 40jähri-
ges Bestehen; damit wird gleichzeitig eines 40 Jahre dauernden
föderativen Staatenaufbaus gedacht.

Für mich gibt es keinen Zweifel: Diese Staatsform hat sich be¬
währt.

Nach Artikel 30 unseres Grundgesetzes ist die Ausübung der staat¬

lichen Befugnisse und die Erfüllung der staatlichen Aufgaben Sa¬
che der Länder, soweit das Grundgesetz keine andere Regelung
trifft oder zuläßt.

Es hat sich jedoch Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, also in den

Jahren, die ich als Entwicklungsjahre der Nachkriegszeit bezeich¬

nen möchte, gezeigt, daß die Interessen bzw. Aufgaben des Stadt¬
staates Bremen und des Flächenstaates Niedersachsen aufeinan¬

der abgestimmt werden müssen.

Wenn der Bundesrat als gemeinsames Gremium der Länder bei der
Gesetzgebung und Verwaltung des Bundes mitwirkt und dies eine

vertikale Ebene der Mitwirkung ist, so gibt es eine gesetzliche
horizontale Ebene der Zusammenarbeit der Länder nicht.

Wenn dann noch sehr unterschiedliche Aufgaben bzw. Aufgaben

mit unterschiedlicher Prioritätensetzung zu erfüllen sind, dann war
es nicht nur zweckmäßig, sondern auch notwendig, für den Bal¬
lungsraum Bremen die gemeinsame Landesplanung zu institutio¬
nalisieren.

Die bisherigen Aufgaben der Gemeinsamen Landesplanung sollen
von mir hier nicht aufgezählt bzw. bewertet werden. Als ein Vertre¬
ter der Nachbargemeinden Bremens möchte ich aus den Erfahrun¬

gen der vergangenen Jahre für die Zukunft sich ergebende Konse¬
quenzen aufzeigen.

Es ist in den vergangenen Jahren häufiger darüber geklagt wor¬

den, daß die Landesmittel der Gemeinsamen Landesplanung we¬
gen der bekannten Geldknappheit versiegt sind. Es war sicherlich
sehr positiv und hilfreich, wenn die eine oder andere Gemeinde bei

der Erfüllung ihrer Aufgaben eine finanzielle Unterstützung aus
dem Aufbaufonds erhalten hat.

Wegen der Mobilität unserer Einwohner bzw. Bürger sind die Ver¬

zahnungen zwischen unseren Ländern aber so eng, daß es, so glau¬
be ich, zukünftig schwierig sein wird, nur mit Hilfe finanzieller Mit¬
tel einen „Lastenausgleich" zu finden. Als Beispiel möchte ich nur

nennen die vielen musealen und kulturellen Einrichtungen in Bre¬
men, die auch von unseren niedersächsischen Bürgern besucht
werden bzw. die vielen Naherholungsgebiete im niedersächsi¬

schen Umland, die wiederum bei den Bremern sehr begehrt sind.
Wichtiger scheint es mir zu sein, daß die raumbeeinflussenden

Infrastruktureinrichtungen bzw. Planungen konkret besser bzw.
zügiger miteinander abgestimmt werden müssen. Hier stellt sich
jedoch für uns Niedersachsen die erste Hürde. Eigentlicher zustän¬

diger Ansprechpartner des Landes Bremen ist die Landesregie¬
rung in Hannover. Da aber Bremen ja auch eine Gemeinde ist, die

Planungshoheit bei den Gemeinden liegt, rege ich an, neben der

Gemeinsamen Landesplanung Bremen-Niedersachsen eine soge¬
nannte ständige Gemeindekonferenz zu schaffen.

Ich meine, die zunehmenden wechselseitigen Verkehrsbeziehun¬
gen zwischen den Bereichen, die dem Wohnen, dem Arbeiten, der

Versorgung und der Erholung dienen, müssen zeitsparender und
sicherer abgewickelt werden. Die Verkehrsverbindungen zwi¬
schen dem Schwerpunktraum Bremen (Oberzentrum), den umlie¬

genden Orten und den Erholungsräumen sowie deren Anbindung
an übergeordnete Verkehrswege sind deshalb zu verbessern. Da¬
bei ist das Zusammenwirken der Träger aller Verkehrsmittel zu be¬

rücksichtigen. Bei der Mobilität der Bevölkerung kann die Aufga¬
be des Aufbaues bzw. der Sicherung der Verkehrsinfrastruktur
nicht nur eine Aufgabe der Länder sein ; hier muß eine stärkere Mit¬

wirkung der Gemeinsamen Landesplanung als Korrektiv der sich
gegenüberstehenden Interessen erfolgen.

Ein raumpolitischer Grundsatz ist, die wachsenden Ansprüche an

den Raum sorgfältig gegeneinander abzuwägen, die Inanspruch¬
nahme von Flächen für Siedlungen aller Art und für Verkehr auf
das notwenige Maß zu beschränken. Für mich stellt sich jedoch die

Frage nach der räumlichen Abgrenzung der Bereiche, in denen
diese raumpolitischen Grundsätze zu beachten sind. Würde dieser
raumpolitische Grundsatz zum Beispiel für den Bereich der Ge¬

meinsamen Landesplanung gelten, so würde über das Hollerland

als Naturschutzgebiet Bremens sicherlich anders diskutiert wer¬
den als dies bisher geschah.

Ein Bereich, der in der Gemeinsamen Landesplanung meiner Mei¬

nung nach bislang zu kurz gekommen ist, ist der Bereich des Um¬
weltschutzes. Da die naturräumlichen Zusammenhänge auf Ver¬
waltungsgrenzen keine Rücksicht nehmen, muß hier der gesamte
Bereich der Gemeinsamen Landesplanung gesehen werden. Dies
haben insbesondere die Diskussionen über die Emissionen aus der

Klöcknerhütte und der Müllverbrennungsanlage gezeigt.

1963 wurde die Gemeinsame Landesplanung Bremen-Nieder¬

sachsen von den beiden Landesregierungen beschlossen. Danach
ist das Spitzengremium der Planungsrat, in dem die Parlamentarier

beider Länder mitwirken. Die Erfahrungen der Vergangenheit ha¬
ben mir gezeigt, daß die jetzigen Instrumentarien der Gemeinsa¬

men Landesplanung zu schwach für eine erfolgreiche Koordinie¬
rung der raumbedeutsamen Aufgaben unserer beider Länder ist.

Dies sage ich auch bewußt als Vertreter eines Landes. Es stellt sich
daher für mich die Frage, ob nicht die Instrumentarien der Gemein¬

samen Landesplanung bei den raumbedeutsamen Aufgaben und
Maßnahmen der Länder verstärkt werden müssen. Dies ginge na¬
türlich nur, indem die Länder ihnen zustehende Rechte an die Ge¬

meinsame Landesplanung übertragen.

Am Vorabend des gemeinsamen Binnenmarktes, wo es um einen
Abbau von Staatsgrenzen geht, müssen die Ländergrenzen in un¬

serer Bundesrepublik noch durchlässiger gemacht werden. So ist
den größten Ländern der EG, mit denen auch wir am längsten zu¬
sammenarbeiten, das föderative System fremd. Die Gemeinsame

Landesplanung Bremen-Niedersachsen hat deshalb für mich un¬

ter diesem Gesichtspunkt eine große Entwicklungschance.
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„Bremen und seine Nachbarn"

Detlef Kniemeyer - Senatsrat - Leiter der Abteilung Planung beim

Senator für das Bauwesen Leiter des Planungsamtes Bremen

Meine Damen, meine Herren!

Lassen Sie mich zum einen zunächst eine gestraffte Bilanz ziehen,

zum andern Anforderungen an die zukünftigen Themenstellungen

und an die zukünftige Zusammenarbeit für den gemeinsamen Le¬
bens- und Wirtschaftsraum skizzieren.

Zwei Schwerpunkte der Gemeinsamen Landesplanung Bremen/
Niedersachsen lagen in den letzten Jahren in der Zusammenarbeit

im Verkehrsbereich und in der Förderung von Erholungsgebieten.
Vor dieser Zeitphase wurden auch technische Infrastrukturen im

Sinne einer gemeinsamen Entwicklung durch die gemeinsame
Landesplanung gefördert.

In den Bereichen Verkehr und Erholungsförderung konnten in den
letzten Jahren beachtliche Ergebnisse erzielt werden.
Der Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen, der nach umfassen¬

den Verkehrsermittlungen und umfangreichen Zählungen über ei¬
nen längeren Zeitraum erörtert und vorbereitet wurde, ist als ein
großer Erfolg gemeinsamer Bemühungen zu werten.

Auch die Wiederherstellung der vollen Start- und Landebahn des
Flughafens und damit der Ausbau des Flughafens ist in diesem Zu¬
sammenhang zu sehen. Dieser Ausbau zeigt auf der einen Seite,

daß Bremen zu klein geworden ist, um räumliche Planung alleine

zu betreiben und zeigt auf der anderen Seite, daß die Nachbarge¬
meinde Stuhr im Interesse des Verdichtungsraumes diese Planun¬
gen aktiv begleitet und die Auswirkungen gemeinsam trägt.
Der zweite Schwerpunkt - Sicherung von Erholungsgebieten -
umfaßt die Förderung von Landschaftsgutachten und Entwick¬

lungsplänen, die Förderung konkreter Maßnahmen wie Radwege,
Wanderwege und die Förderung von Kulturdenkmälern. Als Bei¬
spiele für das Letztere stehen: die Burg Bederkesa, das Schloß Etel¬
sen, der Barkhof in Worpswede, die Museumseisenbahn in Bruch¬
hausen-Vilsen.
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Neben diesen beiden Auf gabenschwerpunkten gab es natürlich ei¬
ne Reihe von Abstimmungsfeldern, insbesondere im Bereich der

Bauleitplanung und der Fachplanung. Aufgrund widersprüchli¬
cher Interessen ergaben sich hier in Einzelfällen unterschiedliche
Beurteilungen.

Soweit die gestraffte Zwischenbilanz.

Die größte Herausforderung in der vor uns liegenden Zeit wird in
der Beantwortung der Frage liegen, wie wir die Auswirkungen des

Verkehrs auf den Menschen bewältigen. Es ist die Frage, wie die
verschiedenen Verkehrsmittel sinnvoll genutzt werden und wie sie

wirtschaftlich eingesetzt werden können. Dieser Bereich eignet
sich am wenigsten für eine Kirchturmpolitik, das heißt gerade hier
wird es notwendig sein, über die Verwaltungsgrenzen hinaus zu
gemeinsamen Ergebnissen zu kommen. Die Zusammenarbeit muß

durch regionale Abstimmung verstärkt werden. Die genannten

Verbesserungen bzw. Leistungen im Rahmen der Verkehrsgemein¬
schaft Bremen/Niedersachsen stellen hierbei einen entscheiden¬

den Ausgangspunkt dar.

Aus der Beteiligung der benachbarten Gebietskörperschaften an
den Kosten dieser Verkehrsgemeinschaft spricht die Erkenntnis,
daß sowohl die Bewohner in Bremen, als auch die Bewohner der

Nachbargemeinden von einem solchen Angebot profitieren. Es

wird in den nächsten Jahren auch darum gehen, die vielfältigen
Möglichkeiten, sich mit dem öffentlichen Nahverkehr im Bremer

Raum nach allen Richtungen bewegen zu können, der Bevölke¬
rung bewußt zu machen.

Es muß zu unserer Perspektive des Zusammenwirkens gehören,
daß sich weitere Unternehmen bzw. Gebietskörperschaften, insbe¬
sondere im westlichen und im nördlichen Raum dem Verkehrsver¬

bund anschließen. Der Beitrag Bremens wird darin bestehen, daß
die im Flächennutzungsplan der Stadt Bremen vorgesehenen Ver¬

besserungen durch die Verlängerung der Stadtbahnlinien nach
Borgfeld und nach Osterholz Tenever in den nächsten Jahren ge¬

baut werden. Ein weites Feld gemeinsamer Abstimmung und auch
ein weites Feld gemeinsamer Finanzierung.

Schlußwort des Moderators

Uwe A. Nullmeyer

Meine sehr geehrten Damen und Herren!

Nach über zweistündiger lebhafter Diskussion möchte ich allen

Teilnehmern an der Podiumsrunde sowie den Mitgliedern und Gä¬
sten für Ihre engagierten und profunden Beiträge in Namen der
Aufbaugemeinschaft herzlich danken.
Übereinstimmend war der Wille, neue Initiativen zu entwickeln,

um die jetzt weitgehend bestehende „Sprachlosigkeit" zwischen

Bremen und den Umlandgemeinden zu überwinden. Handlungs¬
bedarf wurde auf vielen Feldern gesehen. Ausgehend von der

Überzeugung, daß sich der Unterweserraum nur länderübergrei¬
fend entwickeln läßt, wurde als wichtigster Schritt die Einrichtung
einer ständigen Stadt-Umland-Konferenz gefordert. Die Probleme
im Umweltschutz, die Mängel in der Verkehrsinfrastruktur sowie
die Stärkung des Wirtschaftsraumes in vielen Bereichen erfordern

dies dringlich. Die Gemeinsame Landesplanung - und das ist auch
sehr deutlich geworden - kann hierbei aufgrund ihrer besonderen
Struktur, insbesondere mangelnder Kompetenzen, nur unterstüt¬
zend tätig sein.

Die heutige Veranstaltung hat, wie ich meine, vielfache Impulse
gegeben. Die Aufbaugemeinschaft wird den roten Faden weiter

spinnen, die Kontakte vertiefen und die vielfältigen Vorschläge
aufgreifen. Ich hoffe, daß wir uns dann schon sehr bald zu einer
nächsten Runde zusammenfinden werden, um zu konkreten Aktio¬
nen zu kommen.



Artikel aus dem Weserkurier vom 31. Oktober 1989

„Ohne Zusammenarbeit geht Region baden

Klartext zur Landesplanung im Haus Schütting

pg. Kann Bremen ohne sein niedersächsisches Umland - kann die¬

ses Umland ohne Bremen Politik entwickeln und praktisch umset¬

zen? Eine theoretische Frage? Mitnichten, wie sich gestern bei ei¬
ner Diskussionsveranstaltung der Aufbaugemeinschaft Bremen
gezeigt hat. Repräsentanten Delmenhorsts, Achims und Lilienthals
haben während dieser Diskussion mit Umweltsenatorin Eva-Maria

Lemke-Schulte und dem Leiter des Planungsamtes in der Baube¬
hörde, Detlef Kniemeyer, den baldigen Aufbau einer auch mit Ent¬

scheidungsgewalt ausgestatteten regionalen Gemeindekonferenz
gefordert. Nur mit einem solchen Instrument seien die Verkehrs-,

Wirtschafts-, Raumnutzungs- und Umweltprobleme der Region
noch in den Griff zu bekommen.

Bei der vom stellvertretenden Vorsitzenden der Aufbaugemein¬
schaft Uwe Nullmeyer geleiteten Podiumsdiskussion im Haus
Schütting wurde Klartext geredet. Achims Stadtdirektor Dr. Wil¬

helm Petri kündigte dem ungläubig staunenden Publikum bei¬
spielsweise an, daß er am Tag der Weserpark-Eröffnung die nach
Bremen führende Landesstraße in Uphusen sperren lassen werde,

um so gegen die nicht erfolgte Abstimmung der Verkehrslenkung
zum und vom Einkaufszentrum an der Hans-Bredow-Straße zu pro¬
testieren. Es sei eine schlichte Katastrophe, wie gerade Uphusen
am Verkehrskollaps ersticke.

Bürgermeister Friedrich-Wilhelm Raasch aus Lilienthal ergänzte
aus seiner Sicht: Weil es zwischen Bremen und seiner Gemeinde

keine gemeinsame Verkehrsplanung gebe, ersticke Lilienthal
langsam an den Autoströmen. Eine Problemlösung sei nur gemein¬
sam möglich. Und Delmenhorsts Oberbürgermeister Jürgen Thöl-
ke hieb angesichts eines wachsenden Güterverkehrszentrums in

die gleiche Kerbe, nannte aber auch die fehlende Planung einer

Abfallwirtschaft als Grund dafür, daß eine Gemeinsame Landes¬

planung so schnell wie möglich wieder installiert werden müsse.

Diese Gemeinsame Landesplanung ruht seit 1985 - keine Sitzun¬

gen, keine Gelder, die gemeinsam für Projekte bereitgestellt wer¬
den. Dabei fielen den Podiumsteilnehmern eine ganze Reihe von
Sachproblemen neben der Verkehrsmalaise ein, die weder Bremen

noch die niedersächsischen Umlandgemeinden allein lösen kön¬
nen: Die Wirtschaftsentwicklung, die Abfallwirtschaft, die Raum¬
nutzung, der Umwelt- und Naturschutz. Im öffentlichen Personen¬

nahverkehr, so die Bremer Umweltsenatorin, gebe es ein positives
Beispiel, wie die Region zusammenrücken könnte. Und Detlef
Kniemeyer wies auf gemeinsame Kulturprojekte (Schloß Etelsen,

Burg Bederkesa, Barkenhof Worpswede) hin, dämpfte aber gleich¬
zeitig den Optimismus: „In wirtschaftlich guten Zeiten klappte die
Zusammenarbeit, in schlechten Zeiten überwiegt der Konkurrenz¬

gedanke." Genau dieses Konkurrenzdenken bringt die Region
nach Ansicht von Jürgen Thölke aber nicht voran : „Hohe Arbeitslo¬
sigkeit oder auch wirtschaftliche Erfolge machen doch nicht an

Landesgrenzen halt."

Man war sich in einem Punkt einig: Der Großraum Bremen wächst
immer mehr zusammen. In einer solchen Situation wären neue län¬

derübergreifende Gremien ohne Kompetenzen „Kaffeekränz¬
chen" (Dr. Wilhelm Petri), auf die alle Seiten verzichten können.
Der Achimer Stadtdirektor: „So eine Gemeindekonferenz braucht

Kompetenzen, wenn sie Politik aus einem Guß machen will. Diese

Zuständigkeiten müssen an anderer Stelle aufgegeben werden."
Petri bot den Zuhörern ein positives Beispiel, das auch von Detlef

Kniemeyer gelobt wurde: „Sehen Sie nach Karlsruhe. Dort hat man
die Zeichen erkannt und eine privatrechtliche Arbeitsgemein¬
schaft gegründet, die die Aktivitäten in der Region bündelt. "

Verkehrsberuhigung und Tempo 30

Franz Rosenberg

Die seit einiger Zeit geplanten und teilweise auch schon realisier¬
ten Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung haben Gegner und Be¬
fürworter auf den Plan gerufen und zu teilweise heftigen Diskus¬

sionen geführt. Vollends angeheizt wurden diese Diskussionen
durch den Senatsbeschluß, für Wohngebiete flächendeckend Tem¬
po 30 einzuführen und höhere Geschwindigkeiten nur für Wohn-
sammelstraßen und Verkehrs- und Hauptverkehrsstraßen zuzulas¬
sen.

Wollte man eine Erörterung dieses Problem an dem Pro und Contra
Tempo 30 aufhängen, so würde man nur an einem der Symptome
dieses sehr vielschichtigen Fragenkomplexes herumzukurieren
versuchen und das mit Sicherheit ohne irgendeine Aussicht auf

einen Fortschritt oder eine Entspannung. Um in dieser Richtung
einen oder mehrere Schritte voranzukommen, muß man schon et¬

was tiefer schürfen, sich von den Symptomen vorübergehend ab¬
wenden und nach den Ursachen forschen.

Liest man zum Beispiel Leserbriefe in den Tageszeitungen, so hat
man vielfach den Eindruck, ihre Verfasser hielten die vielen Autos,

durch die sie sich belästigt fühlen, für ein Teufelswerk, das einesTa-
ges vom Himmel gefallen ist und das es nun gelte, mit allen Mit¬

teln, auch mit törichten und oberflächlichen Argumenten, zu be¬
kämpfen. In Wirklichkeit handelt es sich um ein vielschichtiges
und gesellschaftspolitisches und wirtschaftliches Problem mit er¬
heblichen Auswirkungen auf das Baurecht und das Verkehrsrecht.

Auf das Knappste reduziert ist hierzu zu sagen:

- Das Auto erfüllt einen uralten Menschentraum, indem man mit

ihm Raum und Zeit mit einer Leichtigkeit überwinden kann, die

vor gut 100 Jahren noch unvorstellbar gewesen ist.
- Die Konstruktion, der Bau und die Wartung des Autos sind einWir-

schaftsfaktor ersten Ranges.

- Das Auto hat gesellschaftspolitisch große Auswirkungen inso¬
fern, als es auch von Angehörigen solcher Schichten erworben

und gefahren werden kann, die sich früher eine Kutsche nie hät¬
ten leisten können.

- Das Auto hat in der Bundesrepublik und den anderen Städten

Mittel- und Südeuropas einen Wiederaufbau der kriegszerstörten
Gebiete und einen darüber hinausgehenden Ausbau der Städte
und ihrer Einzugsgebiete ermöglicht, der ebenfalls einen uralten
Menschentraum erfüllen konnte, nämlich den vom schönen und

gesunden Wohnen im Grünen.

Alle diese Entwicklungen und ihre Wechselbeziehungen unterein¬
ander haben zu einer Vermehrung der Anzahl der Autos geführt,

die nicht nur zu Wohltaten, der Erfüllung von Menschheitsträu¬
men, sondern auch zu Plagen geführt hat, die teilweise mit Recht

als unerträglich empfunden werden.

Dies müssen wir als eine Gegebenheit hinnehmen, die sich nicht
abändern läßt, denn Drosselung der Produktion und der Zulassun¬

gen, Erlaß noch schärferer Bestimmungen oder eine erhebliche
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steuerliche Mehrbelastung und damit eine Verteuerung des Ben¬
zinpreises sind nur theoretisch denkbar, politisch und wirtschaft¬

lich sind sie als Gegenmaßnahmen nicht durchsetzbar.

Es gibt überhaupt keine durchgreifende Generallösung, sondern

nur die Möglichkeit, viele Wege zu beschreiten, um zu einer Ver¬
besserung des derzeitigen Zustandes zu kommen. Solche Wege
sind:

- Der Fernverkehr (LKWund PKW) muß geeignete leistungsfähige
Trassen erhalten, das Netz der Bundesautobahn erfüllt diese For¬

derung schon weitgehend; allerdings sollten die Zubringer in
Umschlagsplätzen am Stadtrand endigen, von wo aus kleinere,

weniger störende Kraftfahrzeuge die Verteilung innerhalb des
Stadtgebiets übernehmen könnten. Mehrkosten werden womög¬
lich der Preis dafür sein müssen, daß schwere Lastzüge dann
nicht mehr an den Wohnhäusern des Stadtgebietes vorbeidon¬

nern werden; aber man sollte in diesem Zusammenhang die
Kreativität von Spediteuren und Händlern nicht unterschätzen.

- Es muß so viel wie möglich auf die Schiene verlagert werden; die¬
se Forderung gilt sowohl für den Personen- wie für den Wirt¬
schaftsverkehr (ÖPNVund DB).

- In den Städten und in ihren Einzugsbereichen muß der ÖPNV

Vorrang haben, aber er muß auch sein technisches und tarifliches
Angebot immer weiter verbessern, damit die Menschen, die in

zumutbarer Entfernung von Haltestellen wohnen, in die öffent¬
lichen Verkehrsmittel gelockt werden können.

- Für die vielen Menschen aber, die nicht mit öffentlichen Ver¬

kehrsmitteln versorgt werden können und daher auf das Auto an¬

gewiesen sind, müssen ein differenziertes Straßennetz und Park¬
möglichkeiten angeboten werden und zwar sowohl in der City als
auch in den Nebenzentren und auf den P + R-Parkplätzen an Hal¬
testellen der öffentlichen Verkehrsmittel.

- Die City schließlich, um von ihren vielen Aspekten nur einen her¬

auszugreifen, muß auch für das Auto, den LKW zwischen Um¬
schlagplatz am Stadtrand beziehungsweise zwischen Gewerbe¬

gebiet und Laden und für den PKW des auswärtigen oder des am
Stadtrand wohnenden Kunden erreichbar sein. Die völlig autof-
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reie City ist eine Illusion für Träumer: die City als anziehender Er¬
lebnisort ist auch mit Auto denkbar, es muß nur - fahrend und par¬

kend - in zumutbarer Distanz gehalten werden. Dreht man hier -

bildlich gesprochen - den Hahn für den Individualverkehr zu
energisch zu, dann wird es in der City mit Leben und Treiben, At¬
traktivität und Erlebnisort bald vorbei sein, zum Schaden für die
Gesamtstadt.

Geht man diese Wege, dann kommt man sozusagen zu einer indi¬

rekten Verkehrsberuhigung in den Nebenstraßen, an denen ja

überwiegend gewohnt wird. Dem immer wieder vorgebrachten Ar¬
gument gegen den verkehrsgerechten Ausbau von Wohnsammel-
und Verkehrsstraßen, daß er den Verkehr vermehre, liegt nämlich

ein Denkfehler zugrunde: Natürlich werden Autofahrer lieber und
somit vermehrt eine gut ausgebaute Straße benutzen, aber der so
entstehende zusätzliche Verkehr wird dann nicht mehr die Neben¬

straßen benutzen und insofern indirekt dort eine Verkehrsberuhi¬

gung bewirken. Die direkte Verkehrsberuhigung durch flächen¬

deckende Einführung von Tempo 30 in Wohnquartieren kann so ge¬
sehen eine gute Ergänzung und ein weiterer Weg sein, der began¬

gen werden sollte, um den motorisierten Verkehr zu humanisieren
und human zu halten, denn die Entwicklung Wird ja nicht stehen¬
bleiben.

Eine solche Geschwindigkeitsbegrenzung erscheint jedenfalls ver¬
nünftiger als die punktweise Verengung von Fahrbahnen durch
Schilder, Blumenkübel und Bäume, denn eine durchgehende im

Tempo 30 befahrbare Straße wird weniger Belästigungen für die
Anwohner bringen als die zwangsläufig vor den Einengungen häu¬
fig haltenden und wieder anfahrenden Wagen. Daß in jeder Neben¬
straße stets ein Polizist vorhanden sein wird, der die Sünder er¬

wischt, wird allerdings nicht erwartet werden können. Vielleicht ist

das aber auch kein Fehler, obwohl ja bekanntlich das Portemonnaie

der empfindlichste Körperteil des Bundesbürgers ist - siehe Gurt¬

zwang und die 40,- DM. Der fehlende Polizist könnte mit geringe¬
rem Aufwand durch eine gezielte psychologische Werbung ersetzt
werden; denn was für Zigaretten, das neueste Waschpulver, das

köstlichste Deo und andere gute Sachen gilt, das müßte auch bei
Autofahrern mit der Zeit seine Wirkung haben, Ansätze dazu hat es

zum Beispiel schon an den Autobahnen gegeben. Die beste Wir¬
kung - allerdings langfristig, aber vielleicht am nachhaltigsten -

könnte erzielt werden, wenn man mit der Erziehung schon in der
Schule beginnt.

Daß es Anfangsschwierigkeiten geben wird und daß, wie so oft im
Leben lOOprozentige Ergebnisse nicht erzielt werden können, ist

klar. Moses hat ja bekanntlich mit der Einführung der Zehn Gebote
auch seine Schwierigkeiten gehabt, aber trotzdem waren sie ein
großer Schritt vorwärts. Wünschen wir — bei aller Beachtung der
Unterschiede in Maßstab und Bedeutung - den direkten und indi¬

rekten Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung die gleiche Wirkung.
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Eine Kulturmeile in Bremen

Wilhelm Wortmann

Die kulturellen Bauten der Stadt haben für ein Oberzentrum einen

hohen Rang: Theater, Museen, Konzertsäle, Bibliotheken, Hoch¬
schulen und andere. Ihre Pflege und Förderung lag in Bremen seit
dem 19. Jahrhundert zu einem großen Teil bei den Bürgern. Die
Kunsthalle (1849), der Domanbau (1869, 1874) und sein Nachfolger,
die Glocke (1928), die Lesehalle (1901), das Überseemuseum (1877,
1896, 1911), das Schauspielhaus am Ostertor (1913), die Böttcher¬
straße (1904-1934) sind hierfür Beispiele. Gewiß können sich die

Theater und Museen Bremens nicht mit denen in den größeren

Landeshauptstädten in ihrem Umfang messen, in denen aber, von
Hamburg abgesehen, der Staat vielfach Träger oder Mitträger ist.

Die kulturellen Bauten einer Stadt müssen in ihrem räumlichen Zu¬

sammenhang gesehen werden, sie gewinnen an Attraktivität, je
enger und anschaulicher sie untereinander verbunden sind. In Bre¬
men liegen sie überwiegend in einem Umkreis von nur 1000 Meter
um den Stadtkern, bei der Stadthalle sind es 1500 Meter. Nur das

Focke-Museum auf dem Riensberg, die Niederdeutsche Bühne in
Walle, die Universität und die Universitätsbibliothek sind weiter

entfernt. Der Wunsch des Focke-Museums nach einem Stützpunkt

in der Innenstadt ist deshalb wohl begründet, der Wunsch der Uni¬
versität nach einem Internationalen Begegnungszentrum in der
Altstadt ebenfalls.

Die Bremer Innenstadt wird durch den historischen Stadtkern um

den Markt, die Weser, die Teerhofinsel, die Wallanlagen, den Bür¬

gerpark und die bis an den Stadtkern vorstoßende Weserniederung
geprägt. Fast alle kulturellen Bauten haben enge Bezüge zu diesen
das Stadtbild prägenden Elementen, sie sind bereits heute zumeist

durch Fußwege untereinander verbunden, die aber noch weiter
ausgebaut werden müssen.

Der Teerhof soll eine Fußgängerbrücke zur Altstadt erhalten, die

Schlachte kann eine breite, über den Uferweg auskragendeTerras-
se mit Blick auf die Weser werden, das Ensemble am Ostertor läßt

sich durch eine Unterführung des Altenwall mit dem Schnoor ver¬
binden, der Hauptbahnhof soll eine breite Passage bekommen, so¬

bald das Veranstaltungszentrum fertiggestellt ist, das Überseemu¬
seum kann mit der Bürgerweide und der Stadthalle durch eine Un¬

terführung des Bahnkörpers verbunden werden, wenn nach Verle¬

gung des Güterbahnhofes die Oldenburger Bahnstrecke mit der
Hamburger und Bremerhavener Bahnstrecke gebündelt in den
Hauptbahnhof eingeführt wird.

Das dem Gerhard-Marcks-Museum gegenüberliegende Tor¬
haus kann ein Stützpunkt des Focke-Museums in der Altstadt wer¬

den und die Stadtgeschichte seit der Mitte des 19. Jahrhunderts

aufnehmen. Für das Internationale Begegnungszentrum der Uni¬
versität ist ein Standort auf dem Teerhof vorgesehen. Die Glocke
wird bei der kommenden Renovierung im Foyer des Erdgeschosses
Ausstellungsmöglichkeiten anbieten. So zeichnen sich zahlreiche

Möglichkeiten ab.

Stuttgart bezeichnet die reiche Folge seiner Kulturbauten anschau¬
lich mit einer Kulturmeile. Man kann auch in Bremen von einer

Kulturmeile sprechen. Die Verwirklichung wird in zahlreichen
Schritten vor sich gehen, aber nach einem Gesamtkonzept. Zu den
finanziellen Mitteln der Stadt müssen Mittel des Bundes, der Stif¬

tung Wohnliche Stadt, der Bürgerpark-Tombola und Spenden der
Bürger hinzukomme"-.. Die alte Tradition, die kulturellen Einrich¬
tungen durch Spenden zu fördern, muß sich erneut bewähren, sie
wird es, wenn die Aufgabe anschaulich wird.

Das Thema Kulturmeile soll deshalb in den nächsten Heften des

Aufbau detaillierter dargestellt werden.

Legende

■Paula-Becker-Modersohn-Haus

1. Markt

2. Dom-Glocke

3. Roselius-Haus

4. Stadtwaage
5. Schnoor

6. Kunsthalle

7. Gerhard-Marcks-Museum

8. Stützpunkt Ostertor des Focke-Museums

9. Thetaer am Goetheplatz
10. Staatsarchiv

11. Concordia Tanztheater

12. Überseemuseum

13. Stadthalle (Kongresse, Ausstellungen)
14. Rundfunkmuseum

15. Forum Schlachthof

16. Hochschule für Künste

17. Weserburg, Museum für Gegenwartskunst

18. Internationales Begegnungszentrum der Universität
19. Hochschule Bremen: Technik

20. Shakespeare Company
21. Hochschule Bremen: Nautik
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Buchbesprechungen

Zum Ende dieses Jahres sind in der Schriftenreihe derWittheit zu

Bremen im Johann Heinrich DöU Verlag zwei Bände erschienen,

denen eine weite Verbreitung zu wünschen ist: „Die Stadt als Le¬
bensraum. Bewahrung und Weiterentwicklung am Beispiel Bre¬
mens", und „Lebensraum Bremen-Nord, Geschichte und Gegen¬
wart".

Der Band 13 der Schriftenreihe enthält die Vorträge, die auf dem
dritten Symposium im Frühjahr 1988 gehalten wurden. Die Titel
der Vorträge veranschaulichen die Vielfalt der behandelten The¬
men, die Vortragenden gehörten verschiedenen Berufen an, es wa¬
ren 2 Wirtschaftler, 1 Jurist, 3 Hochschullehrer, 2 beamtete und 2
freiberufliche Architekten.

„Die Landschaft um Bremen" (Hermann Cordes)
„Bremen und seine Bauweise" (Gerhard Müller-Menckens)

„Kirche und Dom in Bremen" (Hans Henry Lamotte)

„Pflege und Verwirklichung von Kunst in Bremen" (Rudolf Blaum)

„Wissenschaft und Universität" (JürgenTimm)
„Wirtschaftliche Bedingungen" (Gerhard Beier)
„Kontinuität und Wandel in der Stadtentwicklung (Wilhelm Wort¬
mann)

„Bremische Perspektiven der Stadtentwicklung" (Detlef Knie¬
meyer)

„Wohnen in Bremen" (Eberhard Kulenkampff)

„Das Ostertor nach der Sanierung" (Manfred Schomers)
„Teerhof - Vergangenheit und Zukunft" (Harm Haslob).

Der Band umfaßt 212 Seiten mit 102 Abbildungen.

Der Lebensraum Bremen-Nord wird in 17 Beiträgen behandelt.
Am 1. November 1939 wurden die preußischen Gemeinden Lesum,
Schönebeck, Grohn, Aumund, Blumenthal in das bremische Stadt¬

gebiet eingemeindet und mit der bremischen Hafenstadt Vege¬
sack, dem Werderland und der Gemeinde Grambke in dem Bezirk

Bremen-Nord vereinigt. Das Jahrbuch bringt die erste umfassende
Publikation dieses Bezirkes.

Auch bei diesem Band sollen die Titel der Beiträge den reichen
Inhalt vermitteln:

„Das Ringen um die Gebietsneuordnung nördlich der Lesum"
(Herbert Schwarzwälder)

„Bremen-Nord aus geologischer Sicht" (Herbert Kuntze, Hans-

Christoph Höfle, Hans Küster, Udo Jürgens, Wilfried Hofmann)
„Flora und Fauna von Bremen-Nord (Hans Konrad Nettmann)

„Ausgrabungen in Bremen-Nord" (Karl-Heinz Brandt)
„Mittelalterliche Kirchspiele, Gerichte und Gemeinden nördlich
der Lesum (Adolf E. Hofmeister)
„Geschichte der Kirchen in Bremen-Nord" (Gerhard Schmölze)

„Ein Kapitel Industriegeschichte von Bremen-Nord" (Horst Gnett-
ner)
„Zur Geschichte des Schiffbaus in Bremen und Bremen-Nord"

(Ado Schiff)
„Die Zukunft des Industrie-Standortes Bremen-Nord" (Friedrich-

Wilhelm v. Einem)

„Die bauliche Entwicklung von Bremen-Nord und seinem Zen¬
trum Vegesack" (Christofsteuer)
„Kulturelles Leben in Bremen-Nord" (Johannes Schütze)

„Der Maler Fritz Overbeck in Vegesack" (Renate Damsch-Wieha-

ger und Gertrud Overbeck)
„Bedeutende Persönlichkeiten in Bremen-Nord" (Ulf Fiedler)

„Schloß Schönebeck" (Horst Gnettner)

„Die Ökologiestation in Bremen-Schönebeck" (Tilo Rüggeberg)
„Bibliographie von Bremen-Nord" (Dorette Frost)

Beamte und in freien Berufen Tätige haben zu diesem Buch beige¬
tragen. Der Band umfaßt 443 Seiten, ca. 100 Abbildungen, Zeich¬
nungen, Karten.

Beide Bücher sind im Buchhandel zum Preis von 38 - DM und 68,-
DM zu beziehen. Wilhelm Wortmann

SEIT 1853

INGENIEURBAU

HOCH- UND TIEFBAU

SCHLÜSSELFERTIGES BAUEN

HYPER-DÄMMTECHNIK

KALKSANDSTEINWERK

BAUSTOFFGROSSHANDEL

BAUMARKT KISTNER

FENSTER - TÜREN

2850 BREMERHAVEN 21

HAFENSTR. 56-60

TEL. (0471)489-0
TELEX 238612

2800 BREMEN 41

LUDWIG-ROSELIUS-ALLEE 11

TEL. (0421) 469098

2740 BREMERVÖRDE

ZEVENER STR. 48

TEL. (04761)70055

H.E KISTNER

BAUGESELLSCHAFT
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DRUCKHAUS FRIEDRICH PÖRTNER

2820 BREMEN-BLUMENTHAL
KAPITÄN-DALLMANN-STR. 41/43

0421/60082-0Tßk

Walter Kailenbusch

gegr. 1910

Dacheindeckungen, Fassaden-Verkleidungen

BREMEN, Graf-Haeseler-Str. 106, Ruf 44 90 24
Postfach 110 427

ENNO ROGGEMANN

Holzimport

28 Bremen, Gelsenkirchener Straße 25
Tel.: (04 21) 5 15 21 - Telex 02 44060
Schnittholz aus aller Welt!

Sperrholz, Platten, Türen, Vertäfelungen
Katalog mit Lieferprogramm auf Anfrage

2

13.2.1937-13. 2.1987

50 Jahre Aufzugsbau

ok. xJtükt GmbH & CO. KG

Lieferung und Montage von Personen-,

Lasten-, Kleinlasten- und Hydraulik-Aufzügen

UMBAU, REPARATUR und WARTUNG

Bremen-Horn, Leher Heerstraße 84

Telefon (0421) 236019 + 232631

+

PEINEMRNN

SOHN

Sanitär Heizung Klima Klempnerei

Bremen

Tel.: 4501 01

(0421)

Bremerhaven

Tel.: 20621

(0471)

Hamburg

Tel.: 5232036

(040)

IMI HOCKE
HOLZLEIMBAU

ZIMMEREI • ING. HOLZBAU ■ HOLZLEIMBAU

JOHANN HOCKE GMBH HOLZBAU KG

2800 BREMEN 1, Kornstraße 225

Ruf (04 21) 559141

1

s& 5 S

Ernst Nipp & Co.

Fassaden- und Fensterbau
2800 Bremen 1

Telefon (0421) 53701-0
Telex 2 45 810

Dyckerhoff & Widmann

GEGRÜNDET 1865

BAUUNTERNEHMUNG HOCH- UND TIEFBAU

BETONWERKE, SCHLÜSSELFERTIGE BAUTEN

NIEDERLASSUNG BREMEN 28 BREMEN BENNIGSENSTR. 2/4/6 POSTFACH 1061 60

Betonwerk Syke 2808 Syke Am Ristedter Weg 4
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PARTNER

Wir vermittein Urlaub für alle mit

einem leistungsstarken Reisever¬
anstalter.

Wir sind Ihr Fahrkartenschalter im

Herzen der Stadt - Elsenbahnrabr-

karten für In- und Ausland mit allen

Reservierungen zu original »Bahn¬

hofspreisen«.

Wir verkaufen Flugscheine weltweit
von Lufthansa und allen anderen

Llnlenilug-Gesellschatten - Firmen-

Service zu original Preisen.

KARSTADT^

Yersicherunzs-Service

Wir ble\en preiswerte

• KrattXahrX-Verslcherungen • Rechtsschutz-

Versicherungen • Autofahrer-Sicherheitsbriefe

• Reise-Versicherungen • Familienschutz-

Versicherungen (Hausrat/Haftpflicht/Unfall)

• Lebens-Versicherungen

Die ganze Welt der Urlaubsfreuden
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