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1 DER AUFBAU

Bericht des Vorsitzenden Hans Budde

über das verflossene Jahr

Die Aufbaugemeinschaft Bremen versteht sich als eine Bürgerinitia¬
tive, die das Planen und Bauen kritisch begleitet und dazu Anregun¬
gen gibt.

In diesem Sinne hat die Aufbaugemeinschaft Ende letzten Jahres ein
Sonderheft unserer Zeitschrift »DER AUFBAU« herausgegeben mit
dem Titel »Ein Beitrag zur Entwicklung der Innenstadt Bremen«. Im
Begleitschreiben an den Senat der Freien Hansestadt Bremen heißt
es: »Es handelt sich nicht um ausgefeilte Planungen, sondern um
skizzenhaft dargestellte Vorschläge«. Diese Vorschläge reichen von
Verkehr - Fußgänger, Radfahrer, ÖPNV, Individualverkehr - über
Straßen- und Platzgestaltung wie Schlachte, Martinistraße, Bahn¬
hofsplatz, Bürgerweide bis zu neuem Baugelände am Wasserwerk.
Der Bausenator hat in einem Schreiben dazu geantwortet, die Tages¬
presse darüber berichtet. Mit der Leitung des Planungsamtes haben
Vertreter der Aufbaugemeinschaft eingehend darüber diskutiert.
Ein wichtiges Thema für unsere Stadt ist die Neu- und Umgestaltung
des Hauptbahnhofes und seiner näheren Umgebung. Dazu hat die
Aufbaugemeinschaft sowohl zum Bahnhofsvorplatz als auch zur
Verkehrsplanung der Bürgerweide - erforderliche Parkplätze mit Zu-
und Abfahrt - in einer Veröffentlichung Stellung genommen, über
die ebenfalls die Tagespresse berichtet hat. Auch ein Leserbrief, in
dem die Beibehaltung des Katharinenparkhauses gefordert wird, ist
veröffentlicht worden. Ein kleines Beispiel für die - gelinde gesagt
- unsichere Verkehrspolitik in Bremen. Dafür fehlt es leider in Bre¬
men an einem überzeugenden Konzept. Wir alle wissen und erfah¬
ren täglich in Staus und im Suchen nach Schleichwegen, daß die
vorhandenen Straßen zur Aufnahme des ständig steigenden Ver¬
kehrsaufkommens infolge wachsender Autozahlen nicht mehr aus¬
reichen. Wir müssen lernen, daß die Zeit der absoluten Freiheit für
den Autofahrer vorbei ist, daß dieser als ein Glied in unserer Ge¬
meinschaft vom Fahrenkönnen zum Fahrendürfen umlernen muß.

Verkehrslenkung wandelt sich von einem technischen zu einem
moralischen Begriff. Dafür bedarf es eines für jede Stadt und für
jeden Stadtteil individuellen Programmes, in dem Anforderungen
und Erträglichkeit möglichst gut zur Deckung gebracht werden.
Dieser großen Aufgabe kann man nicht mit Einzelmaßnahmen hier
und Einzelmaßnahmen da gerecht werden. Derzeit sind mindestens
vier Gutachten dazu in Arbeit und Bürgermeister Wedemeier hat
eine Verkehrskommission berufen. Wir bedauern, daß diese Aufga¬
be nicht frühzeitig vorhergesehen und rechtzeitig komplex geplant
wurde. Wir werden die Verkehrspolitik in der neuen Legislaturperio¬
de kritisch verfolgen.
1989 war das Thema unserer Jahreshauptversammlung »Bremen

und seine Nachbarn«. Daraufhin haben sich Bremen und die Um¬

landgemeinden zusammen beraten. Treibende Kraft war dabei der
Stadtdirektor von Achim, Herr Dr. Petri. Im Juni dieses Jahres wurde
dann von zwei Dutzend Städten und Gemeinden der »Kommunal¬

verbund Niedersachsen/Bremen« mit Sitz in Delmenhorst gegrün¬
det. Dessen Ziel ist die Verbesserung der gegenseitigen Information
und die gemeinsame Festlegung von Programmen auf kommunaler
Ebene. Verkehr, Wirtschaft, Freizeit überspielen schon lange die
Verwaltungsgrenzen; dies soll nun auch zwischen den Kommunen
im notwendigen Umfang nachvollzogen werden zur Stärkung der
Region nach innen und außen.
Dazu ein kleines Beispiel: Die Verkehrsanbindung Lilienthal an
Bremen ist seit Jahrzehnten umstritten. Beide Seiten werfen sich
Versäumnisse vor. Bis heute hat die Gemeinde Lilienthal noch kei¬

nen Beschluß über zahlreiche Planungen für eine Umgehungsstraße
- große, mittlere, kleine Lösung - gefaßt. Jetzt soll das Thema gemein¬
sam angegangen werden.
Das dürfte auch Auswirkungen haben auf den derzeit ausliegenden
Bebauungsplan 1999 hinter der Randbebauung Liiienthaler Heer¬
straße zwischen Autobahnzufahrt und Lehester Deich. Sie wissen,

daß die Bremer Straßenbahn beabsichtigt, die Straßenbahnlinie 4
über Horn bis Borgfeld auszubauen. Zu diesem Bebauungsplan hat
die Aufbaugemeinschaft schriftlich Anregungen eingereicht. Mit die¬
sem BEBAU ist der große Traum eines neuen Stadtteils im Blockland
auf ein Minimum zusammengeschrumpft, ein Zeichen dafür, daß
das Wachstum Bremens an Grenzen stößt. Aber die Entwicklung
hält an; auch wenn wir sparsamer mit dem nicht vermehrbaren Gut
Boden umgehen. Dabei müssen wir vermehrt auf Umnutzung von
Gebäuden und von Bodenflächen achten.

Insgesamt können wir feststellen, daß sich in Bremen ein erfreulicher
Wandel vollzieht. Es tut sich was in den für Bremen so wichtigen
Häfen und der Hafenwirtschaft, siehe Stichwort Güterverteilzen-
trum. Es tut sich was in den universitären Nebenbetrieben wie BITZ,
Fallturm, Fahrenheit-Haus. Und es tut sich was in der Mentalität

der Bremer: weg von der Resignation, hin zu tatkräftigem Handeln.
Und schließlich tut sich nach Jahren der Stagnation auch wieder
was im Wohnungsbau. Dieses Thema wird gleich im Anschluß von
einigen Personen aus verschiedener Sicht behandelt und soll dann
diskutiert werden.

Damit möchte ich schließen, nicht ohne die Anwesenden zu bitten,

unsere Arbeit durch Mitwirkung oder Erwerb der Mitgliedschaft oder
durch Spenden zu unterstützen. Vor der Tür liegen einige Exemplare
der Ausgabe 1/91 unserer Zeitschrift DER AUFBAU, in der eine
Reihe von Beiträgen zu unseren Anliegen veröffentlicht sind.

HOCHTIEF

Aktiengesellschaft • vorm. Gebr. Helfmann

Zweigniederlassung Bremen

Stresemannstraße 60 • 2800 Bremen 11

Telefon (0421) 499800 • Telefax (0421) 492113



DER AUFBAU

46. Jahreshauptversammlung am 18. September 1991

im Haus Schütting

Der Vorsitzende Budde eröffnete die Jahreshauptversammlung um
16.04 Uhr und trug nach Begrüßung der Anwesenden einen kurzen
Jahresbericht vor. Anschließend wurde von Herrn Körte der Kassen¬

bericht vorgetragen und erläutert. Die geringe Unterdeckung wurde
mit dem Rückgang von Spenden begründet. Die Jahresabrechnung
ist ordnungsgemäß testiert worden. Herr Prof. Müller-Menckens be¬
antragte die Entlastung des Vorstandes. Der Antrag wurde ohne
Gegenstimme bei Enthaltung der Herren des Vorstandes angenom¬
men. Zum Punkt »Verschiedenes« gab es keine Meldung. Danach
erläuterte der Vorsitzende kurz das heutige Thema: »Wohnungsbau
in Bremen - wo und wie?« und übergab die Leitung der Diskussion
an Herrn Uwe A. Nullmeyer. Dieser führte in das Thema ein und
stellte die Diskussionsteilnehmer Frau Dr. Pohl, Herr Prof. Kulen¬

kampff und Herr Bongartz vor. Frau Dr. Pohl vom Bremer Ausschuß
für Wirtschaftsforschung sprach einleitend über das Thema »Wohn-
Umfeld-Bedingungen Bremens im Vergleich«. Danach sprach Herr
Prof. Eberhard Kulenkampff - Vorstand GEWOBA - über das Thema
»Wohnen in Bremen« (siehe Anlage) und schließlich Herr Michael
A. Bongartz, Inhaber Fa. Bongartz-Immobilien, über das Thema
»Wirtschaftliche Auswirkungen im Wohnungsmarkt«. Danach wur¬
de die allgemeine Diskussion eröffnet, an der viele Anwesende
teilnahmen und eine Fülle von Fragen stellten, die vom Podium her
beantwortet wurden. Die Zielvorstellung, in Bremen bis zum Jahr
2000 etwa 16.000 neue Wohnungen zu bauen, wurde im Prinzip

als richtig angesehen, aber auch teilweise bezweifelt, daß dies Ziel
bis dahin zu erfüllen sei. Bedenken wurden hinsichtlich der Finan¬

zierung, der Baulandbeschaffung und der Kapazität der Bauwirt¬
schaft geäußert. Und es wurde nach dem speziellen Bedarf gefragt.
Herr Kulenkampff erklärte dazu, daß derzeit Anträge von 11.000
Berechtigten vorliegen, vor allem von jungen Leuten, die Einraum¬
wohnungen fordern, und von Aussiedlern. Ferner wurde auf die
Wohnungsnot für Studenten und auf die Unterbringung ausländi¬
scher Wissenschaftler auf Zeit hingewiesen, ebenso auf die Fehlbele¬
gung großer Wohnungen durch einzelne alte Menschen. Einig war
man sich in der Forderung nach guter Gestaltung von neuen Woh¬
nungen. Der Vorschlag von Herrn Kulenkampff, gute Beispiele von
Wohnquartieren aus früherer Zeit und der Gegenwart in Bremen
zu ermitteln und so aufzulisten, daß auswärtige Besucher die Gele¬
genheit als Angebot bekommen, mit fachkundiger Führung diese
gezeigt zu bekommen. Damit soll deutlich gemacht werden, daß
Bremen eine wohnliche Stadt ist. Die Veranstaltung wurde um 18.10
Uhr beendet. Bei einem anschließenden Beisammensein des Vor¬

stands und der Podiumsteilnehmer wurde vereinbart, daß alle Anwe¬

senden aus ihrer Kenntnis Vorschläge für solche Beispiele guter
Wohnquartiere bis zum 20. Oktober 1991 der Aufbaugemeinschaft
zustellen. Diese wird dann eine Liste aufstellen und die weitere
Vorarbeit leisten.
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Wohnen in Bremen

Eberhard Kulenkampff

Mein Beitrag in diesem Trio, in dem Frau Dr. Pohl das Kontinuo
übernommen hat: Bremen im größeren Zusammenhang - und Herr
Bongartz die Pauke schlägt: der Bedarf, - ist die Melodie unseres
Liedchens über das »Wohnen in Bremen«: die Frage nach der Quali¬
tät.

Gliedern wir das breite Feld der vielen Aspekte, um uns die Betrach¬
tung zu erleichtern:
- Soziale Aspekte
- Funktionale Aspekte
- Emotionale Aspekte
Wohnen ohne Nachbarn ist Erimitage oder ein Hausen ohne Lebens¬
qualität.

Nicht die städtebaulichen Gestalten, nicht die Technik und nicht

die funktionalen Mängel haben die »Großsiedlungen« belastet, son¬
dern die Tatsache, daß es zu Anfang für lange Zeit keine tradierte
Ortsgesellschaft aus potentiellen Nachbarn gab, sondern alle bezie¬
hungslos zu hausen begonnen haben, wie sie die Wohnungszutei¬
lung zusammengewürfelt hat. Nur in die ersten Gebiete zog noch
ein Querschnitt durch die Bevölkerung, z. B. in den vorderen Westen
und in die Vahr, weil es damals noch die allgemeine kriegsfolgenbe-
dingte Wohnungsnot gab und nicht den durch unsere Wirtschafts¬
ordnung bedingten schichten spezifischen Versorgungsengpaß, den
wir heute haben.
Was bedeutet das?

Es bedeutet eine Belegung neuer Wohnungen durch die Haushalte,
die wir in Bremen nicht unterbringen konnten, die sich aber auch
nicht selbst helfen konnten. Das sind vor allem sehr Junge, die noch
auf dem Weg in den Beruf mit seinen bürgerlichen Lebensformen
sind, daneben auch alleinstehende Ältere, die ein bißchen aus der

Bahn gekommen sind, es sind (Fern)-Wanderer zwischen Nicht-
mehr-Ost und West, Süd und Nord.
Am besten entwickelt sich das alles, wenn diese Haushalte einzeln

in freiwerdende Wohnungen »einsickern«, und es klappt alles auch
noch gut, wenn sie in neue Häuser ziehen, die als Ergänzungsbauten
in die gefestigten Sozialstrukturen vorhandener Wohngebiete aufge¬
nommen werden.

Ein Alptraum, wenn diese Menschen miteinander allein in eine neue
Großsiedlung »auf der grünen Wiese« eingewiesen würden, - wenn
etwa Tenever jetzt gerade fertig werden würde mit zwei- bis dreitau¬
send Wohnungen, und wir würden die 2 bis 3000 Haushalte, die
am längsten schon warten von den 10500, die sich bei uns bewerben
zwischen Ostern und Pfingsten, dort einziehen lassen.
Soziale Qualität kann nur in gesellschaftlicher Kontinuität gedeihen.
Wir sollten die Stadtentwicklung deshalb so zu steuern suchen, daß
keine scharfen Schnitte und keine großen Schritte den Menschen
zugemutet werden; sondern kleinteilige sanfte Änderungen, die sich
sinnvoll mit den persönlichen Änderungen ohne Brücke verbinden
lassen.
Ein Einhandmischventil ist ein Wunderwerk der Technik. Aber allein

erfüllt es den Anspruch »funktionale Qualität« nicht. Nun will ich
hier nicht näher auf die Gesamtheit der technischen Eigenschaften
von Wohnhäusern eingehen - das wäre ein abendfüllendes Pro¬
gramm mit seinen ökonomischen und seinen ökologischen Seiten.
An diesem Nachmittag interessiert uns mehr die Gebrauchstüchtig¬
keit der Wohnanlagen als ihre Technik. Der Maßstab dafür steht im
Gesetz: »...geeignet zum dauernden Aufenthalt von Menschen.«
Wenn wir uns die Wohnungen selbst ansehen, stellen wir fest: ja,

darin kann man sich dauernd aufhalten. Schon weniger oft trifft das
fürden Freisitz: Loggia, Balkon, Terrasse zu. Die Lage zur Wohnung,
das Format oder die Ausstattung, - da bleiben häufig Wünsche offen.
Aber das Hauptproblem liegt umzu. Begünstigt das Treppenhaus,
der Laubengang, die Haustür Nachbarschaft? Verlockt das Wohn¬
umfeld zur tätigen Hilfe an den Grünanlagen oder an den Nachbarn
oder an beiden? Verführt der Spielplatz zur Phantasie? Gibt es wo¬
möglich Anlagen und Räume zum gemeinsamen Tun?
Ernsthaft: Sie wohnen irgendwo und können da ein halbes Jahr -
oder länger - gar nicht weg - noch nicht mal »in die Stadt«, wo der
Stuhl auf dem Marktplatz 3.80 DM kostet für die Tasse Kaffee mit
Bedienung.

Wir kennen da viele Gebiete, die sich noch nicht rundrum »zum

dauernden Aufenthalt« eignen - von der fußläufigen Erreichbarkeit
von Arbeitsplätzen gar nicht zu träumen - und versuchen dem:
Stadt, Bewohner und Vermieter zusammen durch »Nachbesserung«
entgegenzuwi rken .

Aber bei Neuplanungen müssen wir diese Erfahrungen schon von
vornherein berücksichtigen, um die funktionale Qualität zu errei¬
chen, die unserem Kenntnisstand entspricht.
Allerdings gibt es zu dieser Frage Bewertungsprobleme:
Sie kennen alle das »Märkische Viertel«. Nach 25 Jahren führte man

eine Befragung durch. Nicht die Maßstablosigkeit, die riesigen Park¬
plätze, die tristen Spielmöglichkeiten, die fehlenden Läden und
Handwerksbetriebe wurden kritisiert - nein: 87% beanstandeten die

Küchen und 86% die Badeinrichtung, beinah keine Stimme zu dem
ganzen Komplex Städtebau und Außenanlagen.
Damit kommen wir auch zu dem Komplex der emotionalen Quali¬
tät. Nach welchem Maßstab soll gemessen werden? Makler sagen,
wichtig seien drei Punkte: 1. die Lage, 2. die Lage und 3. die Lage!
Also sei der Maßstab die Reputierlichkeit der Adresse.
Viele sagen: »Tenever - wie furchtbar« - nur nicht die Menschen,
die da wohnen - aber jeder liebt den Lehnhof - auch die, die da
wohnen.

Ich persönlich nehme an, daß ein hoher Wert in der Identität der
Wohnanlagen liegt als Voraussetzung einer emotionalen Wertung.
Wie sollten wir deshalb verfahren?

Wir müssen die Kleinteiligkeit der Projekte nutzen und die darin
liegende Chance einer individuellen Gestalt der Häuser. Wenn wir
dazu noch einander Aufmerksamkeit schenken, bewußtes Hin¬

schauen, und würdigen, was da neu entstanden ist, kann daraus
ein segensreicher Antrieb werden, sich um emotionale Qualität zu
bemühen.

Dazu sollten wir einen Vorschlag aufgreifen, den mir neulich Dirk
Schröder, der Erfinder der BremTec, gemacht hat: Bremen meldet
sich an als Exponat zur Expo 2000: »Bremen, die wohnliche Stadt.«
Alle Wohnungsbauer gehen gemeinsam die Selbstverpflichtung ein,
in den Jahren bis dahin nur hervorragende Wohnbauten zu erstellen.
Wir bestellen dazu einen überregional besetzten Beirat, der alle
Wohnungsprojekte bewertet und ggf. Rat gibt, wie man es noch
besser machen könnte, - und wir stellen das, was wir schon haben
und das, was in diesen acht Jahren noch dazu kommt, dann in

Bildern und Modellen etc. auf der Expo aus und verführen die
Interessierten zu Exkursionen hierher, um im Maßstab 1 : 1 zu sehen,
wie wohnlich eine Stadt sein kann: Bremen.

Nur wer sich hohe Ziele setzt, kommt voran, fällt nicht zurück. Wie
wäre es mit diesem Ziel?

WILHELM GROTKOP

BAUUNTERNEHMEN FÜR STAHLBETON-, HOCH- UND TIEFBAU

Delbrückstraße 15 2800 Bremen 1 Telefon 34 80 43/44
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Wohn-Umfeld-Bedingungen

Bremens im Vergleich

Martha Pohl

Die folgenden Ausführungen stützen sich auf die Ergebnisse einer
»Standortanalyse Bremen« von Prof. Dr. Eckey aus Kassel, die der
Bremer Ausschuß für Wirtschaftsforschung in Auftrag gegeben hat.
Die Studie ist in der jüngsten Ausgabe der Bremer Zeitschrift für
Wirtschaftspolitik (Nr. 1/1991) veröffentlicht. Der Ausschnitt zum
Wohnumfeld kann im BAW-Monatsbericht 7+8/1990 nachgelesen
werden. Ich werde die Darstellung von Ergebnissen der Studie um
einige eigene statistische Auswertungen ergänzen.
Aus wirtschaftlicher Sicht interessiert das Thema Wohnen vor allem

im Zusammenhang mit der Standortwahl von Unternehmen. Das
quantitative und qualitative Wohnungsangebot, das nähere und wei¬
tere Umfeld bis hin zu den kulturellen und sonstigen Freizeitangebo¬
ten einer Stadt gelten heute als wesentliche sogenannte »weiche«
Standortfaktoren, die das unternehmerische Standortwahlverhalten

in zunehmendem Maße beeinflussen. Dabei geht es sowohl um die
Befriedigung gehobener Ansprüche hoch qualifizierter Beschäftigter
an das Wohnniveau als auch um die Verfügbarkeit und Bezahlbar¬
keit von Wohnraum in angemessener Entfernung zur Arbeitsstätte
für alle Erwerbstätigen.
In der oben erwähnten Studie wird die Situation in Bremen mit

derjenigen von 15 anderen Städten bzw. Croßstadtregionen ähnli¬
cher Größenordnung (400.000 bis unter 1 Mio. Einwohner) anhand
objektiv meßbarer Indikatoren bewertet. Dabei werden zunächst
drei Komplexe unterschieden, die durch jeweils mehrere Einzelindi¬
katoren gemessen werden:

1. Versorgung mit Dienstleistungen
Diese wird gemessen an der Beschäftigtenzahl im privaten Dienst¬
leistungssektor; für den schulischen Bereich steht der Anteil der
Schüler mit Studienberechtigung; der kulturelle Sektor wird an¬
hand der Theater- und Museumsbesucher verglichen, und das
Bild wird abgerundet durch die Übernachtungszahlen im Frem¬
denverkehr.

2. Wohnverhältnisse

Einen Gesamteindruck von der Wohnraumversorgung vermittelt
die Wohnfläche je Einwohner; qualitative Aspekte ergeben sich
durch den Anteil an Neubauwohnungen und Ein- und Zweifami¬
lienhäusern; dies wird ergänzt durch das Mietpreisniveau und
das Preisniveau für Einfamilienhäuser.

3. Umweltsituation

Der Freiflächen- und Erholungsflächenanteil sind wichtige Indika¬
toren der Umweltqualität, sie spiegeln aber auch die Siedlungs¬
dichte; sie werden ergänzt durch einen komplexen Umweltindi¬
kator, der an anderer Stelle, nämlich von Koch/Vahrenholt, ermit¬
telt wurde.

Das zahlenmäßige Ergebnis zeigt sehr unterschiedliche Positionen
bei den einzelnen Indikatoren bzw. in den drei genannten Komple¬
xen:

• Die Dienstleistungsausstattung in Bremen wird - soweit sie über
die Stadtgrenzen hinaus oberzentrale Ausstrahlung entwickeln
soll - dieser Aufgabe noch nicht ausreichend gerecht. Das kultu¬
relle Angebot und die Fremdenverkehrsattraktivität erreichen
nicht einmal 70% des Durchschnittsniveaus der Vergleichsstädte.
Beim Indikator Beschäftigtenbesatz ist noch zu berücksichtigen,
daß der Dienstleistungssektor in Bremen sehr stark auf den Hafen
und die damit verbundenen Distributionsfunktionen ausgerichtet
ist. Das in diesem Zusammenhang in Bremen entstandene hoch¬
moderne logistische Know-how und Serviceangebot ist zwar als
Standortfaktor für die Wirtschaft von großer Bedeutung, kann aber
Defizite in anderen Bereichen nur teilweise kompensieren. Im
ebenfalls sehr wichtigen Banken- und Versicherungssektor dro¬
hen Bremen dagegen gerade aktuell Verluste von Entscheidungs¬
zentral ität.

• Das Wohnungsangebot ist sowohl hinsichtlich des Preisniveaus
als auch der Quantität im Bereich von Ein- und Zweifamilienhäu¬

sern sehr gut (fast 30% über dem Durchschnitt). Dies hängt vor¬
wiegend mit der historisch gewachsenen typischen Siedlungs¬
struktur in Bremen zusammen, die vom »Bremer Haus« geprägt

wird. Im Gegensatz dazu zeigt sich auf dem Mietwohnungsmarkt
eine gewisse Anspannung in Form eines etwas über dem Durch¬
schnitt liegenden Mietpreisniveays bei gegenüber den Vergleichs¬
städten geringerem Anteil an Neubauwohnungen. Da bei Altbau¬
ten tendenziell eine schlechtere Ausstattung der Wohnungen un¬
terstellt werden muß, ist diese Konstellation kritisch einzuschät¬
zen.

• Eindeutige Stärken zeigen sich in Bremen in der Umwelt- und
Flächensituation durch einen hohen Freiflächenanteil, vor allem

aber einen hohen Anteil an Erholungsfläche. Bei diesem Indikator
liegt Bremen neben Hannover weit an der Spitze vor allen ande¬
ren Vergleichsstädten mit einer doppelt so hohen Erholungsfläche
je Einwohner wie im Städtedurchschnitt. Hinsichtlich des kom¬
plexen Umweltindikators nach Koch/Vahrenholt liegt Bremen im¬
merhin im Mittelfeld der Vergleichsstädte.

Insgesamt bestätigen die Ergebnisse also Bremens guten Ruf als
angenehme Wohnstadt. Die sich andeutenden Probleme sind, so¬
weit sie nicht auf die durch internationale Entwicklungen deutlich
gestiegene Einwohnerzahl zurückzuführen sind, offensichtlich haus¬
gemacht. So sind in Relation zur Einwohnerzahl in Bremen in den
achtziger Jahren nur halb so viele Wohnungen neu gebaut worden
wie in anderen Städten. Offensichtlich war insbesondere der freifi¬

nanzierte Wohnungsbau völlig zusammengebrochen. Erst in jüng¬
ster Zeit deutet sich eine gewisse Erholung an.
Daß Bremen aus stadtentwicklungspolitischer Sicht durchaus über
objektive Handlungsspielräume verfügt, den Wohnungsbedarf in¬
nerhalb der Stadtgrenzen zu befriedigen, wird bereits im oben zitier¬
ten Vergleich der Freiflächen- und Umweltsituation deutlich. Einige
weitere Daten mögen dies abschließend erhärten:

• Die Einwohnerdichte in Bremen ist die niedrigste unten den 16
größten Städten im (alten) Bundesgebiet. Mit einem Wert von 16
Einwohner je ha liegt sie auch um 20% unter dem Durchschnitt
der in der Eckey-Studie untersuchten Städte zwischen 400.000
und 1 Mio. Einwohner.

• Gleiches gilt für die Arbeitsplatzdichte, Sie beträgt in Bremen 9
Arbeitsplätze je ha, in den Städten mit 400.000 bis 1 Mio. Einwoh¬
ner 12 Arbeitsplätze je ha und in den 16 größten Städten (d.h.
einschließlich Berlin, Hamburg und München) 15 Arbeitsplätze
je ha.

0 Der für die Umweltsituation besonders relevante Flächenbesatz

mit Industriearbeitsplätzen liegt in Bremen sogar ein Drittel unter
den Vergleichsstädten.

• Der Anteil der Siedlungsfläche - diese umfaßt Gebäude- und
zugehörige Freiflächen, Betriebsflächen und Verkehrsflächen -
am Gemeindegebiet liegt mit 41% ebenfalls deutlich unter dem
Wert von Städten mit 500.000 und mehr Einwohnern, die im

Durchschnitt 1989 bereits einen etwa 50%igen Siedlungsfläche¬
nanteil erreicht hatten.

Zu bedenken ist auch, daß bei Schonung bremischer Freiflächen
zu Lasten weiterer Siedlungstätigkeit im näheren und weiteren Um¬
land die Umweltbilanz der Gesamtregion nicht verbessert wird. Im
Gegenteil sind flächensparende Bauweisen allein wegen der hier
höheren Bodenpreise innerhalb der Stadt eher durchzusetzen. Die
Entwicklung der Pendlerzahlen zeigt darüber hinaus, daß die mei¬
sten ins Umland ziehenden Berufstätigen ihren Arbeitsplatz in Bre¬
men behalten. Dadurch steigen das Verkehrsaufkommen und der
Bedarf an neuen Verkehrsflächen. Als Gegenstrategie kommen eine
verdichtete Bauweise und eine kompakte oder eindeutig auf Achsen
ausgerichtete Siedlungsstruktur in Frage, da sie die Voraussetzung
für eine betriebswirtschaftlich einigermaßen rentable Erschließung
durch öffentlichen Personennahverkehr sind. Insofern ist eine dem

Suburbanisierungstrend entgegensteuernde aktive Wohnungsbau¬
politik in Bremen auch ein Beitrag für eine realistische Verkehrspoli¬
tik zugunsten des ÖPNV.
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Wirtschaftliche Auswirkungen im Wohnungsmarkt

Michael A. Bongartz

Allen Statistiken ist die teilweise besorgniserregende Zunahme der
Weltbevölkerung zu entnehmen. In 20 Jahren werden nach Berech¬
nungen der UNO etwa 8 Milliarden Menschen auf der Welt leben.
Schon jetzt wirkt sich diese Zunahme auch in Bremen aus. Wande¬
rungen aus dem Osten und von den Rändern des Mittelmeeres
erreichen unsere Stadt und verändern die Bevölkerungsstruktur mit
teilweise nicht unerheblichen zur Zeit noch Randerscheinungen.

Der Wohnungsbedarf nimmt zu. Die verbrauchte Wohnfläche je
Person steigt. Der Grund für den gestiegenen Wohnflächenver¬
brauch ist wahrscheinlich die gesunkene Größe der Haushalte. Klei¬
ne Haushalte besetzen große Wohnungen. Selbst bei neuen kleinen
Wohnungen verteilt sich der Sanitär- und Küchenflächenanteil auf
weniger Personen.

Die Anzahl der Haushalte steigt. Schon im jungen Alter wird der
Wohnungsbedarf angemeldet. Die eigene Wohnung wird als Teil
der persönlichen Freiheit empfunden. Die persönliche Bedürfnisbe¬
friedigung und die eben erwähnten Faktoren sind aber nur mit aus¬
reichend Baulandbereitstellung möglich.

16.000 neue Wohneinheiten sollen bis zum Jahr 2000 in Bremen

geschaffen werden. Die entsprechenden wissenschaftlichen Unter¬
suchungen wurden von Gewos im April 1991 vorgelegt und im Mai
1991 vom Senator für das Bauwesen ergänzt.

Zur Zeit bestehen teilweise klare, teilweise noch nicht übersehbare

Vorstellungen, wo diese Wohnungen gebaut werden können und
sollen. Insbesondere bestehen aber keine Vorstellungen, wie sie
finanziert werden können. Nötig sind sie, denn eine Zuwanderung
von 11.000 Bürgern im Jahre 1990 erfordert mindestens 2.500 zu¬
sätzliche Wohnungen.

Nach den Erhebungen von Gewos und dem Senator für das Bauwe¬
sen ist in der Tat von einer durchschnittlichen Jahresproduktion von
2.100 Wohneinheiten für die nächsten 5 Jahre auszugehen und
zwar rückwirkend seit 1990. Tatsächlich haben wir in 1990 ca. 800
Wohneinheiten abliefern können und in 1991 mutmaßlich um
1.300.

Normalerweise müßte nun auch Bremen übersät sein von Baukrä¬

nen. Dies ist aber nicht der Fall. Woran liegt das!?
Zunächst wird von uns allen in der Sonntagsrede der Bau von Woh¬
nungen gefordert. Am Montag aber dem Bauherrn des eigenen be¬
nachbarten Grundstücks eine Verwaltungsklage angedroht. Die
Baulandentwicklung und die Baugenehmigungsabläufe gestalten
sich schwierig, zeitraubend und deshalb zinsträchtig. Nachbar¬
schäftsinteressen, Umweltschutz, planerische Zielvorstellungen und
politische Wünsche müssen einen tragbaren Kompromiß eingehen.
Zwischenzeitlich steigt der Bedarf, wird der Finanzrahmen enger.

Mehrere Grundlagen für den Zeitraum der Baulandentwicklung wer¬
den immer problematischer.
1. Bauland soll so wenig wie möglich verbraucht, die Umwelt so

wenig wie möglich gestört werden.
2. Die erforderliche Infrastruktur vor allem des ÖPNV soll so wirt¬

schaftlich wie möglich genutzt werden.
3. Der erforderliche Finanzierungsaufwand soll so gering wie mög¬

lich sein.

4. Neue Baugebiete sollen so harmonisch wie möglich in die beste¬
hende Stadtstruktur integriert werden.

Ein weiterer Baukranverhinderer ist die Entwicklung der Baupreise.
Nach Öffnung der Grenzen sind viele am Bau beteiligte Firmen mit
Teilen ihrer Kapazitäten in die ehemalige DDR abgewandert. Das
hat zu teilweisen Mangelsituationen hier vor Ort geführt. Fahrstühle
haben Lieferzeiten von teilweise über einem Jahr, Sanitärgegenstän¬
de ca. 4 bis 6 Monate. Auch wenn der Verband der Bauindustrie

dieser Meinung widerspricht. Tatsache ist, daß im Ausbaugewerbe
aber auch im Hochbau zur Zeit noch Auftragsannahmeprobleme
bestehen und, wenn Aufträge angenommen werden, dann zu den
nach Marktmechanismen sich entwickelnden höheren Baupreisen.
Der Industrie- und Gewerbebau hat sich auch in unserer Region

wieder gut entwickelt, so daß auch hier preishebende Tendenzen
zu verzeichnen sind.

Ein weiteres Kuriosum besteht in den gerade in Bremen erheblich
abweichenden Preisen zwischen Alt- und Neubau. So kann man in

Bremen durchaus gebrauchte Eigentumswohnungen für ca. DM
2.200/m 2 (Spannbreite zwischen DM 1.400,- und DM 3.300,-)
erwerben. Neubaueigentumswohnungen sind mit heutigem Baube¬
ginn und Auftragsvergabe kaum unter DM 4.000, -An 2 produzierbar.
Diese Rechnung ist leicht nachzuvollziehen. Der durchschnittliche
Bodenanteil pro m 2 Wohnfläche einer Wohnung beträgt ca. DM
500,- bis DM 800,- pro m 2 Wohnfläche, die reinen Bauherstel¬
lungskosten um DM 2.500,- bis DM 2.700,-. Die Nebenkosten
(Architekt, Statik, Behörden, Kosten, Zinsen während der Bauzeit)

liegen bei ca. DM 500,-, so daß sich diese Summe von ca. DM
4.000,- leicht nachvollziehen läßt.

Diese Entwicklung hat zur Folge, daß der öffentlich geförderte Woh¬
nungsbau mit seinen Preisangemessenheitsgrundlagen nicht mehr
durchführbar ist. Das Amt für Wohnung- und Städtebauförderung
unterstellt nach wie vor Kostenobergrenzen von ca. DM 3.000,-/
m 2 Wohnfläche.

Auch die Reihenhausbauproduktion hat zur Zeit teilweise Absatz¬
einbußen. Insbesondere hier schlagen die seit 18 Monaten um fast
20 bis 30% höheren Zinssätze für langfristige Finanzierungen durch,
die zur Zeit bei 5jähriger Festzinsbindung bei um 9,5% liegen.

Die steuerlichen Anreize im freifinanzierten Vermietungswohnbau,
geschaffen von unserer ehemaligen Bundesbauministerin Frau Has¬
selfeld, verzeichnen einige Erfolge.

Es gibt Investoren, die die erhöhten Abschreibungen - 58% innerhalb
der nächsten 10 Jahre nach Fertigstellung - insbesondere unter dem
Gesichtspunkt des jetzt erhobenen steuerlichen Solidarbeitrages
nutzen, aber hier gilt trotzdem der eiserne Grundsatz »Lage, Lage,
Lage «.

Diesen Investoren stehen nun aber durch die Öffnung der EX-DDR
teilweise verlockendere, so scheint es, Anlageobjekte in den neuen
Bundesländern zur Verfügung. Wobei der eiserne Grundsatz »Lage,
Lage, Lage« hier teilweise Kapriolen schlägt. Der Begriff der Lage
wird sich mit Sicherheit noch einige Male ändern. Aber in den
neuen Bundesländern geht es bei den Anlagemöglichkeiten im we¬
sentlichen um Gewerbeinvestitionen. Der Wohnungsbau dort insbe¬
sondere in Mecklenburg/Vorpommern ist nach wie vor ohne nen¬
nenswerte Bedeutung.

Aus einer Diskussion, die wir vor kurzer Zeit mit der neuen Bundes¬

bauministerin Frau Adam-Schwaetzer geführt haben, hat sich her¬
ausgestellt, daß ein gespaltener Zinsmarkt nicht vorstellbar ist. Also
orientiert sich auch weiterhin der Wohnungsbaukreditmarkt an dem
allgemeinen Kreditmarktgefüge. In Bremen hat der Bausenator auch
auf den Vorschlag der Freien Wohnungsunternehmen hin ein Zins¬
hilfeprogramm entwickelt. Dieses Programm sollte meines Erach¬
tens unverzüglich ausgebaut werden. Danach sind nach § 25 Wo-
bauG bis zu 40% Einkommensüberschreitung möglich, um 2% För¬
derung bis maximal DM 100.000,- über einen Zeitraum von 5
Jahren zu erhalten. Dieses Programm wurde für 1.100 Wohneinhei¬
ten aufgelegt und ist weitestgehend vergriffen.

ENNO ROGGEMANN
Holzimport
2800 Bremen, Gelsenkirchener Straße 25
Tel.: (04 21) 5 18 50 • Fax: 51 85 50/51
Schnittholz aus aller Welt!

Sperrholz, Platten, Türen, Vertäfelungen
Katalog mit Lieferprogramm auf Anfrage
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Ziele zukünftiger Wohnungsbaupolitik in Bremen

Uwe A. Nullmeyer

In einer außerordentlich engagierten Diskussionsrunde unter Beteili¬
gung eines interessierten Auditoriums wurden nach den Referaten
von Frau Dr. Martha Pohl, Herrn Prof. Eberhard Kulenkampff und
Herrn Michael A. Bongartz die Ziele künftiger Wohnungsbaupolitik
in Bremen formuliert.

Die Zielvorstellung, in Bremen bis zum Jahr 2000 etwa 16.000 neue
Wohnungen zu bauen, wurde im Prinzip als richtig angesehen.
Teilweise bezweifelt wurde jedoch, daß dieses Ziel bis Ende dieses
Jahrhunderts erreicht werden könnte. Wichtig ist, kurzfristig Wohn¬
raum zur Verfügung zu stellen. Bedarf besteht z. Z. vor allem für
junge Menschen, die eine Wohnung allein oder in einer Wohnge¬
meinschaft suchen, für Studenten, für ältere Menschen, die eine

Altenwohnung suchen, für zuziehende Personen und Familien, für
Um- und Aussiedler sowie Asylanten. Für diesen Bedarf werden
Ceschoßwohnungen, aber auch Ein- und Zweifamilienhäuser benö¬
tigt. Bei der CEWOBA liegen z. Z. Anträge von 11.000 Berechtigten
vor, vor allem von jungen Leuten, die Einraumwohnungen fordern,
und von Aussiedlern. Bedarf besteht weiterhin für die Unterbringung
ausländischer Wissenschaftler auf Zeit, für die das geplante Gäste¬
haus der Universität auf dem Teerhof dienen könnte.

Bei der Erfüllung des Bedarfs ist eine einseitige Struktur unbedingt
zu vermeiden, d. h. einige Wohngebiete nur für ältere bzw. nur
junge Menschen oder nur für Aussiedler und Asylanten.

Der Bedarf sollte zunächst erfüllt werden:

-durch Umbau oder Ausbau stehender Gebäude,

-durch Schließung von Baulücken,
-durch Abrundung und Erweiterung bestehender Baugebiete, so¬

weit dies die Infrastruktur und die Verkehrserschließung ermög¬
licht,

-durch Verdichtung bestehender Croßwohnsiedlungen.
Der darüber hinaus noch bestehende Bedarf könnte durch die Ent¬

wicklung neuer Siedlungsgebiete, wie vom Senat vorgeschlagen,
erfüllt werden. Der Bau von Hochhäusern ist nicht erforderlich und

auch nicht erwünscht. Geschoßbauten sollten in der Regel drei,
max. vier Geschosse haben.
Übereinstimmend wurde von allen Referenten und Diskussionsteil¬

nehmern die Forderung nach guter Gestaltung der neuen Wohnhäu¬
ser und Wohnungen unterstützt. Es sind höchste städtebauliche
Qualitätsansprüche zu stellen. Hervorragende Beispiele von Wohn¬
quartieren aus früherer Zeit und der Gegenwart in Bremen könnten
hierfür Vorbild sein.

Der Erfolg dieses Wohnungsbausymposiums ermutigt die Aufbauge¬
meinschaft, ihrer Tradion folgend, auch in Zukunft die bremische
Wohnungsbaupolitik kritisch und konstruktiv zu begleiten.
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Wohnungsbauprogramm 1990 - 2000

Franz Rosenberg / Hans Budde

Bürgerschaft und Senat haben den Beschluß gefaßt, bis zum Jahre
2000 im Lande Bremen 16.000 Wohnungen zu bauen.
Die Überlegungen, wie diese Aufgabe zu lösen sei, führen aus
naheliegenden Gründen zu der Frage: Wie hat man in Bremen in
den 50er Jahren das Problem des Wohnungsbaus gelöst? Natürlich
hinken Vergleiche, aber es drängen sich auch Analogien auf, die
es zweckmäßig erscheinen lassen, einmal zurückzublicken.

Der Wohnungsbau der 50er Jahre

Während im Winter 1952/53 die politischen Diskussionen über das
Wie der Realisierung des Wohnungsbauprogrammes liefen, hatte
die Verwaltung ermittelt, daß außer den im Wiederaufbaugebiet
Westliche Vorstadt befindlichen Grundstücken nicht mehr als ca.

7.000 Grundstücke in Baugebieten - kriegszerstört oder unbebaut
- für den Wohnungsbau zwar vorhanden, aber im vollen Umfang
nicht zur Verfügung standen, weil viele Eigentümer dieser Grund¬
stücke nicht aufbauwillig waren oder nicht ermittelt werden konn¬
ten. Zwangsläufige Folge war, daß zur Deckung des zu erwartenden
Bedarfes auch neue Wohngebiete erschlossen werden mußten.
Die spektakulärsten Bauvorhaben waren damals die Gartenstadt
Vahr (2.200 WE) und die Neue Vahr (10.000 WE). Von Bürgerschaft
und Senat wurde 1956 das Bremische Gesetz zur Behebung der
Wohnungsnot im Lande Bremen erlassen.
Dieses Gesetz bestimmte, daß innerhalb von 4 Jahren 40.000 WE
(32.000 WE Stadt Bremen, 8.000 WE Bremerhaven) zu bauen seien.

Im Jahre 1953 waren bereits als Voraussetzung für den Wiederauf¬
bau der Westlichen Vorstadt einschneidende Bestimmungen erlas¬
sen worden, die bei Fristsetzung für Ankaufsverhandlungen den
Wohnungsbaugesellschaften auf Antrag die Verleihung des Enteig¬
nungsrechtes in Aussicht gestellt haben.
Die politische Willensbildung der Fraktionen der Bürgerschaft in
den 50er Jahren zu diesem Problem war bemerkenswert einheitlich,

so daß die Standortvorschläge der Stadtplanung realisiert werden
konnten. Die scharfe Waffe der Enteignung mußte nicht eingesetzt
werden, weil die Beschaffung der Grundstücke in Zusammenarbeit
zwischen der Verwaltung, der Aufbaugemeinschaft und den Woh¬
nungsbaugesellschaften auf dem Verhandlungswege gelang, denn
alle Beteiligten waren letztendlich kompromißbereit.
Zwar hat sich inzwischen vieles geändert; die öffentlichen Kassen
sind leer; es strömen nicht mehr Butenbremer und Flüchtlinge in
die Stadt, aber dafür Ausländer, Aussiedler und Asylsuchende; inner¬
halb der Bevölkerungsstruktur haben sich große gesellschaftliche
Wandlungen vollzogen; ein Überborden des Individualverkehrs
(Pkw und Lkw) und eine erhöhte Sensibilität für Umweltschäden
haben Interessenskollisionen entstehen lassen, die sich lähmend auf

alle Aktivitäten legen, die zur Lösung der Aufgabe entwickelt werden
müßten.

Wohnungsbau 1991 - 2000

Wohnungsbau ist wieder zum Problem Nr. 1 geworden mit gleichem
Stellenwert wie die Themen Umwelt, Arbeitslosigkeit und Pflegepro¬
blematik.

Dabei steht nach wie vor die Zahl an Wohnungen im Vordergrund,
sei es bei der Feststellung des Bestands oder des Bedarfs. Vor etwa
einem Jahr wurde für Bremen durch Gutachten ein Fehlbedarf von

16.000 Wohnungen bis zum Jahr 2000 ermittelt. Daraufhin wurden
die zuständigen Behörden aufgefordert, Vorschläge zur Erfüllung
eines entsprechenden Wohnungsbauprogrammes auszuarbeiten.

Wohnungsbedarf:

Die Statistiker sagen uns, daß die Entwicklung der deutschen Bevöl¬
kerung, im Gegensatz zu der ausländischen, sinkende Tendenz hat.
Dennoch hat das genannte Gutachten richtig einen Fehlbedarf von
16.000 Wohnungen in Bremen bis 2000 festgestellt. Es zeichnet

sich bereits heute und in Zukunft sicher noch stärker ab, daß für

die Ermittlung des Wohnungsbedarfes nicht nur die demographische
Entwicklung, sondern vor allem das Wirtschaftswachstum Grundla¬
ge werden muß. In reichen Ländern wächst z. B. dadurch, daß pro
Einwohner mehr Wohnfläche beansprucht wird, daß bei Mangel an
Arbeitskräften verstärkt Ausländer angeworben werden (die erfah¬
rungsgemäß ihre Familien nachholen) und daß Aussiedler und Asy¬
lanten zu uns streben, der Wohnungsbedarf erheblich. Ferner trägt
die Veränderung unserer Gesellschaft von der ehemaligen Großfa¬
milie zu einem sehr hohen Anteil von Einpersonenhaushalten (gilt
ebenso für junge wie für alte Menschen) wesentlich zum Wohnungs¬
bedarf bei. Wohnungsbedarf unterliegt einer ständigen Veränderung
und kann deshalb nicht festgeschrieben, sondern muß laufend an
den jeweiligen Bedarf angepaßt werden, auch über die publikums¬
wirksame Jahreszahl 2000 hinaus. Das gilt verstärkt, weil der Vorlauf
für Planungen heute viele Jahre benötigt, bis neue Baugebiete ge¬
plant, beschlossen, erschlossen und bebaut werden können.

Grundlage für die Bedarfserfüllung:

Den Bedarf der jeweils erforderlichen Wohnungen durch die not¬
wendige Anzahl von Wohnungsneubauten zu erfüllen, ist die eine
Seite der Bedarfsdeckung. In den Nachkriegsjahren sind zwar viele
Wohnungen gebaut worden, aber viele ohne gestalterischer Quali¬
tät. Das muß sich in Zukunft ändern. Ansätze dafür sind zu erkennen.

Nicht nur Rendite, auch gute Gestaltung macht sich auf die Dauer
bezahlt. Wenn ein Wohnhaus - groß oder klein - und eine Woh¬
nung sowie das Umfeld Qualität haben, fühlt sich der Mensch »zu
Hause«. Dafür muß das ökologische Bauen - Verwendung naturna¬
her, schadstoffarmer und möglichst wiederverwendbarer Baustoffe
- energiesparendes Bauen einschließlich Solararchitektur und spar¬
samer Wasserverbrauch - auch Wiederverwendung von Regenwas¬
ser - obenan stehen.

Wir brauchen erheblich mehr Wohnungsneubauten als in den ver¬
gangenen Jahren. Es bietet sich an, den Bedarfsstau vorerst durch
solche Neubauten zu verringern, die schnell genehmigt werden
können; doch muß vor ungestalteten Fertigbauten, die sich zur
raschen Lösung des Problems Wohnungsmangel anbieten, gewarnt
werden.

Lösungsansätze:

1. Man weiß es und sieht es täglich (wenn man noch hinsieht):
Bremen hat noch sehr viele Baulücken, zurückgebliebene Wun¬
den des letzten Krieges. Die Bauverwaltung hat sie ermittelt und
schätzt vorsichtig, daß in den nächsten Jahren durch Wiederauf¬
bau 1.500 bis 2.000 neue Wohnungen geschaffen werden kön¬
nen.

2. In jedem Wohnquartier der zahlreichen Stadtteile in Bremen gibt
es Gebiete , die der Neuordnung und Neugestaltung bedürfen.
Das muß sorgfältig geplant werden unter Wahrung der Ortsstruk-
tur mit sinnvoller Ergänzung durch Neubauten. Damit können
wesentliche Verbesserungen der Lebensqualität in den Wohn-
quartieren erreicht werden unter geringem Aufwand für die Infra¬
struktur.

3. Bei vorhandenen Wohngebäuden ist sorgfältig zu prüfen, ob
durch Aufstockung und/ oder Dachausbauten ohne wesentlichen
Eingriff in die Wohnstruktur neue Wohnungen geschaffen werden
können.

Für die Lösungsansätze zu 1. bis 3. wird kaum zusätzliches Bauland
in Anspruch genommen, teilweise aber eine gewisse Verdichtung
in vertretbarem Ausmaß bewirkt. Wir wissen, daß Flächen kein

vermehrbares Gut sind. Die Bedarfserfüllung wird aber ohne Inan¬
spruchnahme zusätzlicher Bauflächen nicht möglich sein. Dabei
wird man sehr behutsam wirtschaften müssen.
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4. Vor Erschließung neuer Baugebiete ist die angepaßte Abrundung
und Ergänzung bereits bestehender Gebiete vorzunehmen.

5. In den Koalitionsverhandlungen ist in der »Vereinbarung zur Zu¬
sammenarbeit in einer Regierungskoalition für die 1 3. Wahlperio¬
de der Bremischen Bürgerschaft 1991-1995« unter Punkt 1.1
WohnungspolitikAVohnungsbau u. a. ausgesagt:

»Für alle im Flächennutzungsplan ausgewiesenen
Wohnungsbauflächen sind zügig Bebauungspläne aufzustel¬
len« und »Parallel dazu wird das Instrumentarium für Inne¬

nentwicklung, Lückenbebauung und Aktivierung im Bestand
beschleunigt entwickelt. Ein erweitertes Konzept mit konkre¬
ten Zielzahlen soll bis Ende 1992 vorliegen.«

»Folgende zusätzliche Wohnbauflächen sind zu prüfen:

Börners Park (St. Magnus)
Brokhuchting
Konrad-Adenauer-Allee
Osterholzer Dorfstraße/-Heerstraße
Universität
Arsten-Süd

Borgfeld-West
Franz-Schütte-Allee.«

Aus den bisherigen Untersuchungen des Stadtplanungsamtes (Stand
August 91) ergibt sich hierzu die folgende Übersicht:

Pos Anzahl der Anzahl der

Projekte Wohnungen
I Ersatz der Abbrüche 1.000
II Baulücken 1.560
III Zusätzliche Lückenprojekte 5 185
IV Beschlossene Bebauungspläne 80 3.627
V Bebauungspläne im Verfahren 46 4.478
VI Bebauungspläne im Entwurf 14 1.259
VII Flächennutzungsplan- 13 1.551

Änderungsverfahren
VIII Neue Entwicklungsgebiete 4 6.000

Borgfeld-West 1.000 WE
Franz-Schütte-Allee 1.000 WE
Osterholzer Feldmark 2.200 WE
Grambke-West 1.800 WE

Kompromißbereitschaft der 50er Jahre ist in der Bevölkerung offen¬
sichtlich nicht mehr wie damals vorhanden. Eine weitere Erschwe¬

rung tritt durch die starke Stellung der Beiräte ein, wenn diese
vornehmlich auf ihren Ortsteil blicken und nicht zugleich auf die
gesamte Stadt. Auch führt das gesteigerte Eintreten für den Umwelt¬
schutz zu Komplikationen.
In dieser Situation kann nicht mehr technischer Verstand und erfin¬

dungsreiche Planung helfen. Hier ist die Politik.gefordert, sie muß
- so schwer und unpopulär das mitunter sein mag - bei Interessens¬
kollisionen Entscheidungen fällen.
Ein Hinausschieben von Entscheidungen, mit der Begründung, es
sei ja ohnehin kein Geld da, ist keine Lösung, denn es geht nicht
an, die Bewilligung von Mitteln abzuwarten und dann erst den
langwierigen Planungs- und Genehmigungsprozeß in Gang zu set¬
zen. Projekte, für die man sich entschieden hat, müssen vielmehr
unabhängig von den augenblicklichen Finanzierungsschwierigkei¬
ten zu Ende bearbeitet werden und in der Schublade liegen, damit
sie hervorgezogen werden können, sobald die Mittel fließen.

Die Region Bremen:

Soweit zur Situation des Wohnungsbaues in Bremen. Aber warum
nur Bremen? Weil es Grenzen gibt, in der die Stadt liegt? Verwal¬
tungsgrenzen - ja, aber der Wirtschaftsraum, die Region mit ihren
Wechselbeziehungen ist größer. Symptomatisch zeigt uns das die
Zahl von 82.000 Berufspendlern aus dem Umland nach Bremen
ebenso wie die zahlreiche Umsiedlung von Betrieben aus Bremen
in seine Nachbargemeinden. Wenn der Wohnungsbedarf und seine
angemessene Bedarfsdeckung richtig ermittelt werden soll, muß die
Region mit einbezogen werden. Wer eine Wohnung sucht, tut das
nicht nur in der Stadt, sondern auch im Umland, teils wegen der
Kosten, teils wegen der naturnäheren Lage, auch wenn er damit das
ohnehin starke Verkehrsaufkommen noch erhöht. Dabei werden

Verwaltungsgrenzen nicht als Hindernis eingeschätzt. Deshalb muß
das Thema Wohnungsbau gemeinsam von Bremen und seinen
Nachbargemeinden angegangen werden. Dafür gibt es bereits drei
Ebenen regionaler Zusammenarbeit:

Kabinettsausschüsse

Gemeinsame Landesplanung
Kommunal verbünd Niedersachsen/Bremen.

Insgesamt 162 19.660

Fazit:

In der Koalitionsvereinbarung hat das Thema Wohnen einen sehr
hohen Stellenwert; es steht am Anfang der Vereinbarung. Das ist
eine völlige Umkehr gegenüber der früheren Behandlung, war doch
der Wohnungsbau in Bremen in den Jahren 1989 und auch noch
1990 auf dem Tiefpunkt. Das Programm der Koalition und die Unter¬
suchung des Planungsamtes sind auf die Erfüllung der Forderung It.
Gutachten ausgerichtet, in Bremen bis zum Jahr 2000 insgesamt
16.000 neue Wohnungen zu bauen. Das ist machbar. Es bleibt aber
unverständlich, daß erst durch ein Gutachten erkannt wurde, daß

solch dringender Bedarf an Wohnungsneubauten in Bremen in die¬
sem Jahrzehnt besteht.

Daraus ist abzuleiten, daß

a) der Wohnungsbedarf laufend ermittelt werden muß. Das ist keine
Aufgabe für jetzt und heute, sondern bleibt eine dauernde, auch
über das Jahr 2000 hinaus,

b) der Wohnungsneubau verstetigt werden muß auf einem mittleren
Niveau mit Anpassung nach unten oder oben aufgrund des ermit¬
telten Bedarfs.

Mit der Erfüllung des Bedarfs an Wohnungen ist es aber nicht getan.
Gerade jetzt ergibt sich die Gelegenheit, die Verbesserung der Qua¬
lität des Wohnens zu bewirken. Das gilt für die Aufwertung vorhan¬
dener Wohnquartiere, die Verwendung umweltverträglicher Mate¬
rialien, die Nutzung notwendiger Energien, die Aufwertung des Um¬
feldes, die bessere Gestaltung der Häuser und der Wohnungen usw.
Bei der Erweiterung bestehender Baugebiete und besonders bei der
Erschließung neuer Gebiete (Pos. VII und VIII, teilweise auch Pos.
V und VI) können Interessenskollisionen entstehen. Die weitgehende

Wenn auch die beiden letztgenannten nur Planungen mit empfeh¬
lendem Charakter aufstellen können, so kann doch erwartet werden,

daß diese Empfehlungen wirkungsvoll sein werden. Geplant ist von
Niedersachsen und Bremen, bis 1994 einen Zweckverband Groß¬
raum Bremen zu bilden, dessen Beschlüsse dann verbindlich sind.

Zum - hoffentlich - guten Ende:

Wohnungsbau hat wieder einen hohen Stellenwert erhalten. Es ist
zu fordern, daß nicht nur wieder mehr Wohnungen gebaut werden,
sondern auch die Qualität im Wohnungsbau und seinem Umfeld
verbessert wird. Und es ist zu verlangen, daß die Planung über
Verwaltungsgrenzen hinweg für die Region erfolgt.

+
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Neues Strukturkonzept für die Häfen

in Bremen-Stadt

Im Heft 2 des Jahrganges 1988 des Aufbau wurde die Entwicklung der Häfen in Bremen-Stadt von Baudirektor i.R. Heinrich Flügel behandelt.

Inzwischen ist eine klare Entscheidung getroffen zwischen dem Umschlag in den Neustädter Häfen und der Lagerung, Bearbeitung und

Verteilung in den alten Häfen am rechten Weserufer. Diese Häfen behalten ihre Bedeutung. Bei dem Strukturwandel sollte angestrebt

werden, der durch die Häfen von der Weser abgetrennten Utbremer Vorstadt einen attraktiven Zugang zur Weser zu geben und den am

Weserwehr beginnenden, bis zur Eisenbahnbrücke führenden Fußweg bis zum Kopf des Europahafens fortzusetzen.

Der nachfolgende Bericht wurde mit Zustimmung der Handelskammer dem Augustheft der Zeitschrift der Kammer entnommen.

Der Neustädter Hafen, die modernste Anlage in Bremen-Stadt, ver¬
fügt nach der jetzt fertiggestellten Erweiterung auf der Ostseite über
2250 Meter Kaje, 900 000 Quadratmeter Verkehrs- und Stellflächen
und 266 000 Quadratmeter Schuppenflächen. 39 Krane mit Tragfä¬
higkeit bis zu 24 Tonnen, sechs Containerbrücken und zwei Platz¬
brücken sichern den zügigen Umschlag. Die Erweiterung der Ostsei¬
te umfaßt 450 Meter Kaje, entsprechend zwei Liegeplätzen, sowie
den Schuppen 23 und die dazugehörigen Flächenbefestigungen.
Gemäß den ursprünglichen Planungen wäre der Erdausbau des Neu¬
städter Hafens damit abgeschlossen, im Rahmen des neuen Struktur¬
konzeptes wird jedoch die abermalige Erweiterung geplant. Hafen¬
senator Konrad Kunick umriß das Konzept während der Einwei¬
hungsfeier (28.6.1991) vor Ort. »Der Endausbau ist mit dem heuti¬
gen Tage nicht beendet. Endausbau bedeutet nach den vor wenigen
Tagen getroffenen Entscheidungen von Senat und Deputation für
Häfen, Schiffahrt und Verkehr die Verlängerung der Kaje bis zur
Höhe des Lankenauer Höftes und die Verfüllung des Lankenauer
Hafens.« Diese Erweiterung, die dem Senator zufolge voraussicht¬
lich ab 1994 begonnen werden kann, würde zwei zusätzliche Liege¬
plätze und etwa 120 000 Quadratmeter Fläche ergeben. Die Eckpfei¬
ler des neuen Konzeptes brachte Kunick auf einen einfachen Nen¬
ner: »Links der Weser Umschlag, rechts der Weser Lagerung, Bear¬
beitung und Distribution.« Dieses Konzept beende auch die Diskus¬
sion, die fälschlicherweise mit Begriffen wie »Zuschütten« oder
»Einstellen der Aktivitäten« geführt worden war. Angestrebt wird
eine sinnvolle Arbeitsteilung der Hafenanlagen, die den veränderten
Anforderungen an schnellen Umschlag, der gestiegenen Nachfrage
nach Lager- und Distributionsflächen sowie der Entwicklung der
Schiffsgrößen gerecht wird.

»Erhebliche Leistungssteigerungen« verspricht sich auch der BLG-
Vorstandsvorsitzende Dr. Rolf Fastenau von diesem Konzept. So sei
der Umschlag an den modernen Anlagen links der Weser ungleich
produktiver zu gestalten als im Europa- und Überseehafen auf der
rechten Seite. Dazu Dr. Fastenau weiter: »Die Reviere auf dem

rechten Weserufer werden dennoch ihre Bedeutung behalten. Wir
sind davon überzeugt, daß sie sogar zunehmen wird, zumal sich
die Distributions- und Lagergeschäfte in jüngster Zeit erfreulich ent¬
wickelt haben.« Der Ausbau des Außenhandels-Zentrums im unmit¬

telbaren Vorfeld des Neustädter Hafens, das speziell für anspruchs¬
volle Distributionsaufgaben ausgelegt ist, so Dr. Fastenau, sei ein
sichtbarer Ausdruck dieser Tatsache. Hinsichtlich der weiteren Ent¬

wicklung der Häfen in Bremen-Stadt sieht der BLG-Chef Wachstum¬
simpulse vor allem durch die Öffnung der Länder in Mittel- und
Osteuropa. Diese Tatsache habe die Bremischen Häfen geogra¬
phisch von einer Randlage in eine Mittellage Europas versetzt. Be¬
sonders im Warenverkehr mit den neuen Bundesländern werden

derzeit in Bremen deutliche Zuwächse registriert. Ein Gutachten im
Auftrag des Bundesministers für Verkehr sowie eine entsprechende
Studie des Instituts für Seeverkehrswirtschaft und -logistik prognosti¬
zieren den Bremischen Häfen bis zum Jahr 2010 ein jährliches
Verkehrsaufkommen von immerhin neun Millionen Tonnen mit den
neuen Ländern.

Auch das laufende Jahr gibt Bremens größtem Umschlagsunterneh¬
men Grund zum Optimismus. Den vorläufigen Zahlen zufolge wur¬
den im ersten Halbjahr 6,5 Prozent mehr an Stückgütern bewegt
als in der gleichen Zeit des Vorjahres. Von der erfreulichen Entwick¬
lung profitierten die Hafengruppen in Bremen und Bremerhaven
nahezu gleichermaßen.

, Städtebaulicher Ideenwettbewerb
\ Rembertikreisel

' t_-_, Bremen - Ostertor - Remberti

Ausschnitt aus der
"Karte von Bremen von 19 38"

planungBamt Bremen
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Im Jahre 1949 beschloß der Senat entgegen den Empfehlungen der 1948 um ein Cutachten gebetenen Deutschen Akademie für Städtebau

und Landesplanung, die Nordtangente des 1930 konzipierten Tangentenrechteckes nicht am Rande der Vorstadt vor dem Herdentor,

vorhandenen Straßenzügen folgend, auszuführen, sondern in einem neuen Straßenzug, der die Vorstadt durchschnitten hat, dem Remberti¬

ring. Eine Folge dieses Beschlusses war der Rembertikreisel. Nachdem in der Mitte der 70er Jahre die an den Rembertikreisel anschließende

Osttangente aufgegeben wurde, ist der Kreisel ein Torso geblieben.

Städtebaulicher Ideenwettbewerb Rembertikreisel

Uwe Bodemann

Im Sanierungsgebiet »Ostertor-Remberti« ist die bauliche Entwick¬
lung weitgehend abgeschlossen. Als letztes größeres Bauvorhaben
verbleibt noch der Rückbau des in seiner heutigen Form nicht mehr
erforderlichen Rembertikreisels. Wegen der Bedeutung des Ortes
für die angrenzenden Quartiere und die gesamte Innenstadt hat der
Senator für das Bauwesen der Freien Hansestadt Bremen im Frühjahr
dieses Jahres einen offenen städtebaulichen Ideenwettbewerb zur

Neugestaltung des Bereiches zwischen Concordiatunnel und Rem¬
bertiring ausgelobt.

Geschichtliche Entwicklung des Ortes

Nachdem im Jahre 1802 die Befestigungsanlagen um die mittelalter¬
liche Altstadt Bremens geschleift worden waren, setzte in den dar¬
auffolgenden Jahren die planmäßige Besiedlung des Wettbewerbs¬
gebietes ein. Unmittelbar östlich der zu einer Grünzone umgestalte¬
ten Wallanlagen entwickelte sich zunächst ein bevorzugtes Villen¬
viertel.

Die Gebiete östlich und nördlich davon wurden überwiegend mit
»Bremer Reihenhäusern«, als klein- und mittelständige Wohnform
im Vorratsbau erstellt. Die planerischen Grundlagen waren der »Be¬
bauungsplan für die Vorstädte auf dem rechten Weserufer« und der
»Bremer Straßenplan von 1852«.
Die Besiedlung des Gebietes Ostertor-Remberti war um die Jahrhun¬
dertwende abgeschlossen.
Im »Generalsiedlungsplan-Bremen« von 1930 war ein neu anzule¬
gender Straßenring zur Entlastung der Innenstadt mit der »Mozart¬
trasse« als östliche Tangente dokumentiert. Nach dem 2. Weltkrieg
wurden diese Planungsabsichten wieder aufgegriffen und in dem
1959 beschlossenen Bebauungsplan Nr. 418 festgelegt. Ausgehend
vom Dobbenweg sollte ein mehrspuriger Straßendurchbruch über
den Ostertorsteinweg hinweg den Verlauf der vorhandenen Mozart¬
trasse aufnehmen und bis zum Osterdeich geführt werden.
Die Realisierung der Mozarttrasse wurde schließlich auch in die
Ziele für das 1972 förmlich festgelegte Sanierungsgebiet Ostertor-
Remberti aufgenommen.
Die in der Öffentlichkeit geführte heftige Diskussion über Notwen¬
digkeit, Form und Lage der Osttangente zeigte jedoch schon bald,
daß trotz der fortgeschrittenen Planungen die Trasse nur gegen den
Protest der Bevölkerung und der ortspolitischen Gremien durchzu¬
setzen gewesen wäre. Im Jahre 1974 wurden daraufhin die Planun¬
gen für das umstrittene Projekt aufgegeben.
Einige Jahre zuvor ist jedoch der Rembertikreisel als verkehrlicher
Knotenpunkt von Breitenweg, Schwachhauser Heerstraße und Mo¬
zarttrasse gebaut worden. Er liegt heute im Knickpunkt des verkehrs¬
reichen Straßenweges zwischen dem Bremer Osten, der Altstadt,
den wesentlichen Stadtgebieten und der Neustadt.
Er ist nicht nur Zielpunkt und Zäsur für den motorisierten Verkehr,
sondern auch Orientierungspunkt und Verteiler für Fußgänger und
Radfahrer.

Stadtstruktur

Nachdem der Kreisel angelegt war, sollte sich der an Breitenweg
und Hochstraße angeschlagene Maßstab um den Knotenpunkt her¬
umentwickeln und somit auf die weiträumige Anlage dieses Ver¬
kehrsplatzes abgestimmt sein. Folglich sind die Ränder der östlichen
Eduard-Grunow-Straße und des Rembertiringes in den sechziger
und siebziger Jahren einseitig sechs- bis zehngeschossig bebaut
worden. Die rückwärtigen Crundstücksbereiche im Bereich Fedel¬
hören (Ost) blieben jedoch bisher ungeschützt den Emissionen von
ca. 40.000 pro Tag vorbeifahrenden Fahrzeugen ausgesetzt.

Teile der ursprünglich kleinteiIigen Bebauung mit denkmalpflegeri-
schem Eigenwert finden sich nur noch in der westlichen Eduard-
Grunow-Straße und im östlichen Abschnitt Fedelhören.

Alt- und Neubauten stehen im Wettbewerbsgebiet in städtebaulicher
und architektonischer Hinsicht unvermittelt gegenüber. Nicht zu¬
letzt wegen seiner fragmentartigen und heterogenen räumlichen
Ausprägung gleicht der Bereich um den Kreisel einer innerstädti¬
schen Brache.
Es fehlt die städtebauliche Antwort auf die zentrale und verkehrliche

Bedeutung des Ortes.

Aufgabenstellung für den Wettbewerb

Die gegenwärtige Gestaltung wie auch die enorme Entwicklung des
Individualverkehrs riefen in den letzten Jahren immer wieder Kritik

nicht nur bei den Anwohnern, sondern auch bei der gesamten Stadt¬
öffentlichkeit hervor.

Als erster Schritt zur Entwicklung von Vorschlägen zur Umgestaltung
des Rembertikreisels wurde daher im Verlauf des Jahres 1991 vom
Senator für das Bauwesen ein städtebaulicher Ideenwettbewerb

durchgeführt. Eine veränderte Verkehrsführung soll für den gesam¬
ten Bereich zwischen Concordiatunnel und Hochstraße eine bauli¬

che Neuordnung ermöglichen.
Folgende Punkte waren von den Wettbewerbsteilnehmern u.a. zu
bearbeiten:

- Komplettierung des Blockes Fedelhören durch Bebauung, Lärm¬
schutzmaßnahmen, Parkierung oder ähnliches,

- Reparatur der unbebauten Eckgrundstücke,
- Lärmschutz für vorhandene und neue Nutzungen,
- Ansiedlungen von neuen Nutzungen für Dienstleistungen, Hotels,

Wohnen, Gewerbe und Gemeinbedarf,

- Freiflächenangebote für unterschiedliche Nutzergruppen,
- attraktive Verknüpfung der Straßenabschnitte Fedelhören und

Rembertistraße,

- Verknüpfung von Dobbenweg und Rembertiring durch eine lei¬
stungsfähige Trasse (zwei Spuren pro Fahrtrichtung),

- Vorschläge zur Neuordnung der Führung von IV und ÖV im
Bereich Schleifmühle/Am Dobben.

Als Teilnehmer waren Architekten, Stadtplaner, Landschaftsarchi¬
tekten und Verkehrsplaner aus Bremen, Niedersachsen, Berlin und
Hamburg für den Wettbewerb zugelassen.
Zusätzlich wurden vier Büros außerhalb des Zulassungsbereiches
aufgefordert.

Wettbewerbsergebnis

Von den 64 Büros, die die Wettbewerbsunterlagen abgeholt hatten,
gaben einundzwanzig eine prüffähige Arbeit ab. Die Jury tagte am
23. Oktober 1991. Sie vergab insgesamt 3 Preise und 4 Ankäufe.
Die ersten Preisträger, Karl-August Welp und Uwe Welp, Bremen/
Braunschweig, ordneten den Stadtraum durch bauliche Grundfor¬
men. Die neue Hauptverkehrsstraße zwischen Dobbenweg und
Rembertiring wird als »Boulevard« ausgebildet. Durch die Stellung
eines quadratischen Blockes südlich der abknickenden, neuen Tras¬
seentwickelt sich im Einmündungsbereich Salvador-Allende-Straße/
Auf den Häfen ein dreiecksförmiger Marktplatz und auf der Höhe
Bohnenstraße eine landschaftlich gestaltete Freifläche. Der »Fedel-
hören-Block« ist durch eine Gebäudezeile mit Halbrundbauten im

Osten und Westen geschlossen. Die Neubauten nördlich der neuen
Eduard-Grunow-Straße sollen viergeschossig mit Büros und einigen
Wohnungen genutzt werden. Der quadratische Baublock im Süden
ist fünfgeschossig für multifunktionale, öffentlichkeitsbezogene Nut¬
zungen mit einem untergeordneten Wohnungsanteil ausgelegt.
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Die gegenwärtige Verkehrsführung am »Schleifmühlenblock« bleibt
unverändert.

Das Preisgericht bewertete die Qualität der Raumfolgen positiv. Die
differenzierte Gestaltung der Freiräume und die Folge von steinernen
und grünen Plätzen wurde besonders hervorgehoben. Die zurück¬
haltende, an städtische Formensprachen anknüpfende Architektur
wurde anerkannt. Als in ihrer Maßstäblichkeit verfehlt sah man die

baulichen Ergänzungen vor dem Rembertistift und am Schleifmüh¬
lenblock. Kritisiert wurde ferner das Fehlen sowohl eines differen¬

zierten Wohnungsangebotes als auch eines Beitrages zur Verbesse¬
rung der verkehrlichen Situation am Schleifmühlenblock.

Insgesamt konnte unter den einundzwanzig Arbeiten kein Konzept
gefunden werden, das die komplizierte und vielfältige Aufgabe
räumlich und funktional überzeugend bewältigt. Insbesondere bei
den Preisen und Ankäufen wurden jedoch viele verfolgenswerte
Einzelansätze zur Lösung der städtebaulichen Probleme gesehen.
Die Jury gab dem Auslober daher folgende Empfehlung:

»Der Wettbewerb hat gezeigt, daß der Wunsch, Wohnen, nutzbare
Grünflächen und den vorhandenen Autoverkehr in diesem städte¬

baulichen Raum nebeneinander anzuordnen, nicht ohne Konflikte

bzw. Abstriche bei den Nutzungen möglich ist.

Der 1. Preis zeigt, daß diese Arbeit, die eine Lösung angeboten hat,
mit neuen städtebaulichen Formen und nicht einer Eingliederung
in den Bestand, einen verfolgenswerten Ansatz darstellt.

Die Stadt muß sicherstellen, daß die für eine solche Lösung notwen¬
dige architektonische Qualität bei der Realisierung durch geeignete
Verfahren bei der Grundstücksvergabe erreicht wird.«

Weiteres Verfahren

Folgende Punkte sind auf der Grundlage der Wettbewerbsergebnisse
zu untersuchen:

- im Bereich Schleifmühle/Am Dobben Führungen für den Indivi¬
dualverkehr und den öffentlichen Personennahverkehr,

- die Führung und die Ausstattung der neuen Verbindung zwischen
Dobbenweg und Rembertiring,

- die städtebaulichen Aussagen der Preisträger zu Freiflächen,
Höhenentwicklungen, Baufluchten und Nutzungen.

Diese Arbeitsergebnisse werden unmittelbar in das Gutachten für
den Bahnhofsbereich, das gegenwärtig von den Büros Stadtplanung
und StadtforschungAVaning Consult (Prof. Zlonicky/Dr. Ambrosius),
Dortmund/Bochum erarbeitet wird, einfließen. Da die Entwicklun¬

gen in den Bereichen Rembertikreisel und Güterbahnhof direkte
Auswirkungen auf den Bahnhofsplatz haben, gehören sie zum er¬
weiterten Untersuchungsbereich für die o:g. Gutachter.

Das sich hieraus ergebende Konzept für den Wettbewerbsbereich
wird dann den zuständigen parlamentarischen Gremien zur Ent¬
scheidung, einen Bebauungsplan aufzustellen, vorgelegt.
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1. Preisträger Verfasser:

Mitarbeit:

Karl-August Welp, Bremen
Uwe Welp , Braunschweig
Hendrik Welp

Beurteilung des Preisgerichtes:

Kennzeichnend für dieses Konzept sind ausgeprägt großstädtische
Strukturen. Mit baulichen Archetypen - Turm, Doppelturm, Rund¬
bau, Quadrat, Zeile - setzt der Entwurf Zeichen in den städtebaulich

wichtigen Räumen. Diese wiederum nehmen mit dem »Boulevard«,
mit dem Markt, mit dem Park und mit dem Hof ebenso städtische

Grundformen auf. Anzuerkennen ist die Qualität der Raumfolgen,
anzuerkennen ist die Gestaltung des Verkehrsraums als Stadtraum.

Neue Maßstäbe werden mit Großbauten eingeführt. Dies ist im
Einzelfall problematisch: Besonders der Doppelturm erdrückt die
Maßstäblichkeit des Rembertistifts, aber auch der Rundturm nimmt

keine Rücksicht auf die angrenzende Blockstruktur. Zu akzeptieren
sind die Maßstäbe eher im Bereich der Blockschließung. Die Abstän¬
de zur vorhandenen Bebauung am Fedelhören sind allerdings knapp
bemessen.

Die Freiräume sind differenziert gestaltet, allerdings auch unter¬
schiedlich in ihren Gebrauchsqualitäten: weitgehend offen zum
Straßenlärm die »Festwiese« (hier wohl eine irreführende Bezeich¬

nung), geschützt der Markt. Differenziert ist auch die städtebauliche
Folge von steinernen und grünen Plätzen.

Funktional bietet der Entwurf in der Orientierung zum Verkehrsraum
Büros und Dienstleistungen. Zu kritisieren ist das Fehlen eines aus¬
reichenden Wohnungsangebots: Dies wird nur als potentielle Eig¬
nung im Block nördlich des Rembertirings ohne näheren Nachweis
angegeben, im Block des neuen »Ostertors« finden sich nur verein¬
zelt Wohnungen und als Sonderformen »Lofts«. Das Fehlen eines
ausreichenden und differenzierten Wohnungsangebots steht im Wi¬
derspruch zu den Erläuterungen des Verfassers, der die Nutzungs¬
vielfalt als Ziel seiner Entwurfsarbeit angibt.

Die vorhandene und vorgegebene Verkehrskonzeption wird in die¬
sem Entwurf weitgehend unverändert übernommen. Allerdings wer¬
den Beiträge zur Weiterentwicklung der Vorgaben vermißt. Auch
in Details - z. B. fehlende Querungshilfen für Fußgänger - ist das
Verkehrskonzept - verbesserungsbedürftig. Private Stellplätze wer¬
den als Tiefgarage (650 Einstellplätze) unter dem neuen Remberti-
Boulevard angeboten, dies dürfte in tiefbautechnischer Hinsicht pro¬
blematisch sein.

Gestalterisch ist dieser Entwurf eher zurückhaltend: »Keine Festle¬

gung von Architektur-Details« ist eine Erklärung des Erläuterungsbe¬
richtes. In den erkennbaren Ansätzen sind städtische Formenspra¬
chen anzuerkennen.
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2. Preisträger Verfasser: Peter Czerner, Delmenhorst
Mitarbeit: Alexandra Czerner

Gottfried Sudbrack

Beurteilung des Preisgerichtes:

Die Gesamtidee besagt, daß
3 grundsätzlich
unterschiedliche
Räume formuliert wurden.

1. Rembertiquartier
Dazu kann gesagt werden, daß die richtige Maßstäblichkeit ge¬
funden wurde und gleichzeitig damit der notwendige Schutz für
die vorhandenen Gärten.

2. Straßenraum
Die Eduard-Grunow-Straße ist dem Individualverkehr vorbehal¬

ten. Die dahinterliegenden Freiräume werden durch neue Ge¬
bäude formuliert und geschützt.
Das nord-westliche Abstandsgrün zur Wohnbebauung ist nicht
überzeugend, weil eben nur Abstandsgrün.

3. Als dritter Raum entstand ein sogenannter Rembertigarten,
der durch seine Lage und Größe als quartiersbezogener Park
überzeugt.

Inhalte dieses Parks wie z. B. Wasserfläche und Labyrinth sind
liebenswerte Angebote zu Standart und Maßstäblichkeit.

a) Ehemalige Rembertikirche,
Rembertistift.

Der Vorraum wird zum Straßenraum, geschützt durch ein
neues Gebäude. Wir sind der Meinung, daß der erforderliche
Maßstab hier deutlich überschritten wird.

b) Die Straßenrandbebauung zum Rembertigarten ist in den End¬
punkten nicht ausformuliert; dadurch, daß sie den Baukörper
Haus des Sports in seinem Maßstab übernimmt, ist sie quar¬
tiersbezogen zu groß.

c) Die Bebauung des Parkplatzes Am Dobben (Dreiecksfläche)
ist nicht überzeugend und zu fragmentarisch.

Verkehr:

Die Verkehrsführung wird im wesentlichen beibehalten. Die Funk¬
tionsfähigkeit ist gewährleistet bis auf am Knotenpunkt Bismarckstra-
ße/Schwachhauser Heerstraße.

Rad- und Fußweg
ist nicht ausreichend dargestellt, besonders im Querungsbereich
Fedelhören und Remberti.

Vegetation:
Der vorhandene Baumbestand ist weitgehend berücksichtigt.

Trotz aller Mängel (Schmuckcharakter der Formen) ist der konzep¬
tionelle Ansatz des Entwurfs, weil er die Baumasse südlich der neuen
Eduard-Grunow-Straße konzentriert und sich nördlich davon an den

vorhandenen Maßstab angleicht, hervorzuheben.
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3. Preisträger Verfasser: Arbeitsgemeinschaft
Goldapp/Schreckenberg, Bremen

Mitarbeit: Freya Franke
Michael Mainzer
Patrick Meier

Beurteilung des Preisgerichtes

Die Arbeit gliedert den Wettbewerbsbereich in eindeutig definierte
Teilräume mit guten Wegeverbindungen.

Städtebau
Die Aufnahme der Linie 1 in den Straßenraum der Eduard-Grunow-

Straße/Breitenweg beansprucht einen sehr breit definierten Straßen¬
raum, der ggf. durch Weglassen der begleitenden Anliegerstraße
verringert werden kann. Dadurch würde der zu eng bemessene
Raum für die fedelhörenseitige Bebauung erweitert. Die Randbebau¬
ung fügt sich maßstäblich ein, damit wird auch der Bereich in den
Stadtteil eingebunden.
Der der Straße Auf den Häfen zugeordnete Platz ist gut dimensioniert
und durch die Bebauung vor dem Straßenlärm geschützt. Der Be¬
reich am Rembertistift läßt eine ansprechende räumliche Gliederung
vermissen. Die mit der Verlegung der Blockumfahrt ermöglichte
bauliche Schließung Am Dobben befriedigt.

Freiflächen

Die Grünzone entlang Fedelhören ist mit der ergänzenden Wohnbe¬
bauung gut gefaßt.
Der Alleecharakter der Eduard-Grunow-Straße entspricht einer an¬
gemessenen Begrünung des Straßenzuges, die »kleine« Eduard-Gru¬

now-Straße überzeugt mit der Erhaltung der Bepflanzung vor der
Neubebauung gegenüber der älteren Bauzeile.
Der Platz ist in seiner Gestaltung nicht definiert, da lediglich die
Achsenenden der einmündenden Passage grafisch dargestellt sind.

Verkehr

Die Führung der Linie 1 durch die Eduard-Grunow-Straße bietet
den Vorteil einer heute fehlenden zentralen Erschließung des Be¬
reichs zwischen Wall und Bahn. Die Addition der Spuren ergibt
einen unvertretbar breiten Straßenraum, er kann aber durch Weglas¬
sen der Anliegerspuren reduziert werden.
Eine Darstellung der als Radweg bedeutenden Rembertistraße im
Kreuzungsbereich fehlt, ist aber möglich.
Die Verbindung der Straßenteile Fedelhören ist gelöst durch bauli¬
che Zusammenführung, die begleitende Passage zum Platz ergibt
eine geschützte Fußwegeführung mit Erweiterung des Ladenberei¬
ches Fedelhören.

Funktionen

Die Randbebauung entlang Fedelhören ist als Wohnnutzung nicht
möglich. Mit entsprechenden Schutzvorkehrungen sowie der aufge¬
fächerten Gestaltung kann die Baufläche zum Gartenbereich ermög¬
licht werden, wenn die Straße verschmälert wird. Die Nutzung des
Dreiecks äuf der Südseite ist nicht definiert , aber in verschiedener

Form sinnvoll möglich (Wohnen, Hotel, Büro u.a.). Die Bebauung
vor »Ibis« als Bürogebäude ist richtig.

Architektur

Die Architektur ist nicht ausgeformt, die Bauriegel lassen aber eine
maßstäbliche Einfügung erwarten.

OTTO BO | LHACEN

Malereibetrieb

Otto Bollhagen GmbH & Co.

Parkallee 205

2800 Bremen 1

S (0421) 21 1041
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Der Kommentar

Der vorstehende Ideenwettbewerb hat sicherlich manchen Betrach¬

ter beeindruckt. Den hier vorgestellten Preisträgern der Lösungsvor¬
schläge ist hohe Bewunderung zu zollen. Gleichwohl gibt es sicher¬
lich keine Ideallösung, weil die Vorstellungen für die städtebauliche
Gestaltung zu vielfältig sind.
Es ist eben Aufgabe des Staates und hierbei der Stadtplanung, die
baurechtlichen Vorgaben zu setzen, insbesondere wo es sich um
die Gestaltung größerflächiger Straßenzüge handelt. Man sollte mei¬
nen, die Zeit langer eintöniger Häuserfluchten sei vorbei. Sicherlich
gehört zur Stadtplanung nicht nur Fingerspitzengefühl, sondern auch
eine mutige, richtungsweisende Konzentration auf bestimmte Fix¬
punkte, welche das Stadtbild später bestimmen sollen. Insoweit trifft
keiner der preisgekrönten Vorschläge die Erwartungen des »Ver¬
brauchers«.

Daneben scheint jedoch eins völlig in Vergessenheit geraten zu
sein: Die tägliche Belastung durch tausende diese Durchgangsstraße
befahrende Kfz. Bereits heute entstehen an der Kreuzung Eduard-
Grunow-Straße/Dobben täglich mehrere hundert Meter lange Staus,
welche Unmengen von Autoabgasen entstehen lassen. Würde die
Straße im Lichtraumprofil noch weiter verengt, würden sich die
Abgasprobleme vielfältig erhöhen und die Lebenssituation noch
unverträglicher machen.

Stellungnahme zum

AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN 13.9.1991

An den Senator für das Bauwesen

Planungsamt
Langenstraße 38

2800 Bremen 1

Bebauungsplan 1999 für ein Gebiet zwischen Liiienthaler Heerstra¬
ße, Am Lehester Deich und Autobahnzubringer Horn-Lehe

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu dem Bebauungsplan 1999 geben wir folgende Stellungnahme ab:
Betrachtet man die planerischen Dispositionen innerhalb der Gren¬
zen des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes, so ist den Verfas¬
sern sorgfältige und konsequente Arbeit zu bescheinigen. Bezieht
man jedoch die unmittelbar anschließenden Bereiche mit in die
Betrachtung ein, so ist es mit dem positiven Urteil vorbei, denn
vieles erscheint mißlich, unklar oder bedenklich:

- Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes sollen
maximal 900 WE gebaut werden. An Infrastruktur wird aber nur
eine Kindertagesstätte geplant und durch die Ausweisung Allge¬
meines Wohngebiet WA »in begrenztem Umfang Erschließungs¬
möglichkeit für das Einkaufen«. Alle sonstigen Versorgungsein¬
richtungen können nur durch Überqueren der Liiienthaler Heer¬
straße erreicht werden, wodurch Gefährdungen von Kindern und
alten Menschen vorprogrammiert sind. - Daß dies nicht der stadt-
planerischen Detailarbeit anzulasten ist, liegt auf der Hand. Eben¬
so klar liegt aber auch auf der Hand, daß dieser Mangel an
Versorgung der künftigen Bewohner beim Eingehen des Kompro¬
misses zwischen Naturschutz und StadtplanungAVohnungsbau
nicht beachtet worden ist.

- Die Erschließung teils von Süden (Autobahnzubringer) teils von
Norden (Am Lehester Deich) hat ohne Zweifel den Vorteil, daß

sich kein Durchgangsverkehr entwickeln kann. Vom Autobahn¬
zubringer her aber ergibt sich eine etwa 800 Meter lange Sackgas¬
se ohne Wendemöglichkeit auf der Strecke. Allenfalls könnte bei
dem Versatz etwa auf der Höhe der geplanten Kindertagesstätte

Warum - und auch dies ist nicht einzusehen - wird in der Baubehör¬

de nicht so konzipiert, daß derartige abzusehende Umweltbelastun¬
gen mit bewältigt werden: Der Verkehrsfluß aus Richtung Bahnhof
besteht nun einmal aus drei Fahrspuren (zwei von der Hochstraße
und eine Ortsfahrbahn). Auch der Abfluß über Dobbenweg ge¬
schieht über drei Fahrspuren, von denen zwei in die Schwachhauser
Heerstraße sowie eine in die Bismarckstraße einmünden. Allein die

trotz reichlichen Platzangebotes vorgenommene Verengung dieser
Straßenfläche auf zwei Fahrspuren für die Strecke zwischen Rember¬
tistraße und Dobbenweg bewirkt die für die Anwohner belästigende
Stausituation.

Angesichts einer vollständig neuen Planung sollte der Bürger erhof¬
fen, daß auch solche ganz offensichtlichen Verkehrsführungsmängel
beseitigt werden. Die von der Behörde in der Ausschreibung vorge¬
gebene zweispurige Straßenführung verschlimmert die Probleme,
anstatt sie zu lösen. Es kommt hinzu, daß der Verkehrsstau noch

weiter zurückverlagert wird und der Verkehr damit über Schleichwe¬
ge abwandert. Dies kann nicht der Sinn einer Hauptverkehrsführung
sein.

Schade, an dem Ideenwettbewerb überzeugen die Lösungen des¬
halb schon nicht, weil schon die Ausschreibung mangelhaft war.
Dr. Lüning

Bebauungsplan 1999

eine Wendemöglichkeit bestehen. Trotzdem verbleibt bei dieser
Form der Erschließung eine nach unserer Meinung vermeidbare
Belastung des südlichen Teils der Erschließungsstraße bestehen
(hierzu s. u.).

- Es ist uns bekannt, daß in Bebauungsplänen Einzelheiten des
Straßenausbaues nicht festgelegt werden können. Im vorliegen¬
den Falle können aber einige Festsetzungen im Bebauungsplan
nicht beurteilt werden ohne Kenntnis von Einzelheiten des Stra¬

ßenausbaues. So wird z.B. nur verbal mitgeteilt, daß »mit dem
geplanten Bau der Stadtbahnlinie 4 im Zuge der Liiienthaler Heer¬
straße ... das Baugebiet noch besser durch den ÖPNV versorgt
sein« wird. (Ob „noch besser" heißt, daß die Linie 4 zusätzlich

zu den Buslinien 30 und 31 gebaut, werden soll, bleibt unklar).

- Nach unseren Informationen ist der geplante Bau der Linie 4
noch keineswegs entschieden; es sprechen vielmehr auch ge¬
wichtige Gründe für eine Verlängerung der Linie 6, die dann aber
nicht in der Liiienthaler Heerstraße geführt werden kann. Wie
dem auch sei: Der Entscheidungsprozeß ist noch nicht beendet,
so daß nach unserem Verständnis eine der Alternativen für die

Führung der Stadtstraßenbahn nicht schon die Grundlage eines
später rechtsverbindlichen Bebauungsplanes bilden kann.

- Der Bau der Linie 4 in der geplanten Form bringt ferner den
Rückbau des derzeitigen Querprofils der Liiienthaler Heerstraße
von 2x2 Fahrbahnen auf 2 x 1 Fahrbahn für den Individualver¬

kehr mit sich. Diese Maßnahme steht aber im Zusammenhang
mit einem ausreichend groß zu dimensionierenden P + R Platz
und der geplanten Umgehungsstraße Lilienthal. Wir betonen
nochmals:

Wir wissen, daß diese derzeit offenen Fragen nicht durch Be¬
schluß des Bebauungsplanes 1999 entschieden werden können.
Aber umgekehrt kann ein Bebauungsplan für ein Gebiet, das etwa
1.500 Meter von der Gemeindegrenze Lilienthal entfernt ist, nicht
beschlossen werden, ohne Berücksichtigung der hier bestehen¬
den Zusammenhänge und Sachzwänge mit den Problemen inner¬
halb des Gemeindegebietes von Lilienthal. Völlig unmöglich er¬
scheint uns das eingeschlagene Verfahren aber, nachdem Bremen
Mitglied des Kommunal Verbundes Niedersachsen/Bremen ge¬
worden ist, in dessen Satzung § 1 (1) Zweck des Vereins lautet:
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Der Verein Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen ver¬

folgt den Zweck, den Raum wirtschaftlich zu stärken und
strukturell zu verbessern, die kulturellen Belange und sonsti¬
gen Aktivitäten zu fördern sowie die ökologische Situation
zu erhalten und zu verbessern.

Dies wird insbesondere dadurch erreicht, daß die planeri¬
schen Interessen der Mitglieder untereinander bekanntge¬
macht werden, mögliche Interessen und Gegensätze aufge¬
zeigt und Lösungsansätze in die jeweiligen politischen Bera¬
tungen eingebracht werden.

Wir schlagen daher vor:

1. Die Anlagen des Bebauungsplanes Nr. 1999 nachrichtlich zu
ergänzen durch einen Plan,'der darstellt, wie sich das Gebiet
des Bebauungsplanes in die weitere Umgebung einfügt, und
zwar unter Einbeziehung des Gebietes der Gemeinde Lilienthal
und des Baugebietes Horn-Lehe östlich der Liiienthaler Heerstra¬
ße mit den Einrichtungen der Infrastruktur (Schule usw.); dazu
sollte noch eine Darstellung des geplanten P + R Platzes kom¬
men. Hierzu wird eine Erörterung in den Gremien des Kommu¬
nalverbundes Niedersachsen/Bremen wohl unumgänglich sein
sowie eine erneute öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes.

2. Die Entscheidung, ob die Linie 4 oder die Linie 6 gebaut bzw.
verlängert werden soll, wird womöglich noch längere Zeit erfor¬
dern. Wir schlagen daher vor, in der Begründung zum Bebau¬
ungsplan oder an anderer geeigneter Stelle festzulegen, daß die
öffentliche Grünanlage zwischen der geplanten und der vorhan¬
denen Bebauung an der Liiienthaler Heerstraße als Alternative
zur Linie 4 auch die Trasse der Verlängerung der Linie 6 aufneh¬
men kann und daß die Gewässerplanung im öffentlichen Grün
daher so auszuführen ist, daß der Bau der Linie 6 möglich bleibt.
Dieser Vorschlag scheint uns ein fairer Kompromiß zu sein bis
zum Zeitpunkt der Entscheidung; er hat zudem den Vorteil, daß
er bei einer Entscheidung gegen die Linie 6 keinen Schaden
anrichten kann.

3. Die 800 Meter lange Erschließungsstraße ab Autobahnzubringer
bringt es mit sich, daß ihr südlicher Teil mit dem gesamten Ziel-
und Quellverkehr des 3-geschossig bebaubaren Teiles des Bau¬
gebietes belastet wird; das kann vermieden werden, wenn die
Erschließung nicht vom Autobahnzubringer, sondern von der
Liiienthaler Heerstraße erfolgen würde und zwar etwa auf der
Hälfte der Strecke zwischen Autobahnzubringer und Am Lehe¬
ster Deich. Der Erwerb von ein oder zwei der dort vorhandenen

Häuser dürfte vertretbar sein, um den beschriebenen Vorteil einer

Verkehrsberuhigung zu erreichen. Eine Erschließung von der
Liiienthaler Heerstraße aus erscheint uns auch deshalb folgerich¬
tig zu sein, weil im Endzustand nach Bau einer Entlastungsstraße
Lilienthal mit Anschluß an die Autobahnauffahrt Horn-Lehe die

Liiienthaler Heerstraße weniger belastet sein wird als der Auto¬
bahnzubringer. Eine kurze Erschließungsstraße als Sackgasse mit
Wendeplatz vom Autobahnzubringer geführt, sollte aber verblei¬
ben, so daß kein Durchgangsverkehr entstehen kann. Die sich
so ergebenden kurzen Sackgassen würden eine ähnlich ruhige
Wohnlage ergeben, wie in dem Teil, der von der Straße am
Lehester Deich erschlossen wird.

Der BEBAU 1999 ist gegenüber dem einst dort geplanten neuen

Stadtteil ein Torso, was sich vor allem auf dem Gebiet der Versor¬

gung auswirkt.

Der mit den Umweltschützern geschlossene Kompromiß scheint
aus dieser Sicht zu weitgehend. Auch in der vorliegenden Form
bleibt der enge Verbund mit folgenden Abhängigkeiten bestehen in
der nachstehenden Zeitfolge:

1. Schaffung eines ausreichenden P + R-Platzes an der Endhaltestel¬
le der STRABA 4 in Borgfeld (auch wenn der Ausbau nicht erfol¬
gen sollte)

2. Ausbau der STRABA-Linie 4 bis Borgfeld und Rückbau der Liiien¬
thaler Heerstraße -

3. Bau der Umgehungsstraße Lilienthal mit Anschluß an die Auto¬
bahnauffahrt Horn-Lehe.

Es wäre wünschenswert, wenn die Umgehungsstraße mit Anschluß
Autobahn vor dem Rückbau der Liiienthaler Heerstraße ausgeführt
werden könnte, auch wenn dies derzeit wenig Aussichten hat.

AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN
Der Vorsitzende
Hans Budde

Nachrichtlich: Der Senator für Umweltschutz + Stadtentwicklung
Gemeinde Lihenthal
Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen
z. H. Herrn Dr. Petri
Ortsamt Horn-Lehe
Handelskammer Bremen
Architektenkammer der Freien Hansestadt Bremen
Bremer Straßenbahn AG
Bremer Parkplatz GmbH.

FREIE HANSESTADT BREMEN 25. Sept. 1991
Planungsamt

Aufbaugemeinschaft Bremen
Gerhard-lversen-Hof 1

2800 Bremen 1

Betreff

Bebauungsplan 1999
für ein Gebiet zwischen Liiienthaler Heerstraße, Am Lehester Deich

und Autobahnzubringer Horn-Lehe

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben Ihre oben bezeichnete Zuschrift erhalten. Dieses Schrei¬

ben werden wir - im Rahmen des Verfahrens zur Festsetzung des
Bebauungsplanes - der Stadtbürgerschaft vorlegen. Die Stadtbürger¬
schaft wird sodann entscheiden, ob und inwieweit den Bedenken

und Anregungen, die in Ihrem Schreiben vorgebracht werden, statt¬
zugeben ist.
Sobald uns der entsprechende Beschluß der Stadtbürgerschaft be¬
kannt ist, werden wir Sie darüber benachrichtigen.

Mit freundlichen Grüßen

Kniemeyer

DÖRRBECI

125

JAHRE

in der

Sögestraße.

Sögestr. 36-38 • 2800 Bremen 1 • Tel. M21-30808-0
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Gründung des Kommunalverbundes

Niedersachsen/Bremen

in Delmenhorst am 14. Juni 1991

Wilhelm Petri

Europa befindet sich in einer Phase des Umbruchs.
Grenzen fallen oder werden durchlässiger. Wirtschaftsräume verän¬
dern sich.

Wichtige und für unseren Raum in mancherlei Hinsicht bedeutsame
Veränderungen ergeben sich aus der Wiedervereinigung Deutsch¬
lands. Wirtschaftsbeziehungen zu unseren osteuropäischen Nach¬
barn werden auf eine völlig neue Grundlage gestellt. Die Europä¬
ische Gemeinschaft steht unmittelbar vor einem grundlegenden
Schritt im Prozeß des Zusammenwachsens.

In der Bundesrepublik Deutschland wie bei unseren europäischen
Nachbarn haben schon in der Vergangenheit einige Regionen als
Antwort auf diesen Prozeß die Zusammenarbeit der betroffenen

Kommunen verbessert und regionale Zusammenschlüsse gebildet.
Art und Aufgaben dieser Zusammenschlüsse bieten ein vielfältiges
Bild. Maßgeblich ist jedoch die zugrunde liegende Idee der gemein¬
samen Aktion als Maßnahme der Zukunftssicherung.
Auch in Norddeutschland gibt es derzeit zahlreiche Ansätze zu
regionaler Zusammenarbeit.
Nach etwa zweijähriger ausführlicher Vorarbeit und Diskussion ha¬
ben sich die Verantwortlichen von 21 Städten und Gemeinden aus

Niedersachsen gemeinsam mit den Verantwortlichen der Stadtge¬
meinde Bremen zur Gründung des »Kommunalverbundes Nieder¬
sachsen/Bremen« zusammengefunden. Sie repräsentieren ein kom¬
munales Potential von 920.000 Einwohnern. Aufgabe des neuge¬
gründeten Kommunalverbundes wird es sein, auf der Ebene eines
gleichberechtigten Miteinanders aller vertretenen Kommunen ge¬
meinsam daran zu wirken, den Raum wirtschaftlich zu stärken und

strukturell zu verbessern, die kulturellen Belange und sonstigen Akti¬
vitäten zu fördern sowie die ökologische Situation zu erhalten und
zu verbessern (§ 1 der Satzung). Diese Aufgabe kann nur gelöst
werden, wenn alle Beteiligten rechtzeitig ihre planerischen Interes¬
sen untereinander bekanntmachen, Interessen und Gegensätze auf¬
zeigen und im Sinne der Stärkung der gesamten Region Lösungsan¬
sätze aufzeigen. Diese Lösungsansätze werden mit dem Gewicht
der zusammengeschlossenen Kommunen den eigenen und externen
Entscheidungsstellen vorgelegt werden. Der Kommunalverbund
fungiert damit einerseits als eine Art seismographisches Früherken-
nungssystem für örtliche Interessenkonflikte und als Clearingstelle
bei der Herausarbeitung von Lösungen.
Unangetastet bleibt die politische Verantwortlichkeit der gewählten
Vertreter in den zuständigen Gremien der Mitglieder. Sie werden
sich zukünftig jedoch einerseits auf Analysen und Vorschläge des
Zusammenschlusses stützen können und andererseits unter Recht¬

fertigungszwang stehen, wenn sie von gemeinsam gefundenen Lö¬
sungsansätzen abweichen wollen.
Bei aller Freude über die im Gründungsakt zum Ausdruck gekomme¬
ne Solidarität der Kommunen unserer Region und dem dokumentier¬
ten Engagement der verantwortlichen Personen dürfen wir allerdings
Wunder nicht erwarten. Der Kommunalverbund wird, wie jede an¬
dere Organisation, eine gewisse Phase der Konstituierung, der Ana¬
lyse und der Aufbereitung der vorhandenen Probleme brauchen,
um Erfolge zu erzielen. Letztlich wird es auch vom Ausmaß des
erhofften persönlichen Engagements der Verantwortlichen in unse¬
ren Kommunen abhängen, wie schnell sich der Erfolg einstellt.

Walter Kattenbusch

gegr. 1910

Dacheindeckungen ■ Fassaden-Verkleidungen

BREMEN, Graf-Haeseler-Str. 106 ■ Postfach 11 04 27
Telefon 44 90 24 • Telefax 44 62 86

Der Vorstand des Kommunalverbundes besteht aus

Herrn Dr. Herlyn Senator für Umweltschutz u. Stadtentwicklung,
Bremen

Herrn Mackenberg Stadtdirektor der Stadt Osterholz-Scharmbeck
Herrn Matthey Senator für Inneres, Bremen
Herrn Dr. Petri Stadtdirektor der Stadt Achim

Herrn Rendigs Gemeindedirektor der Gemeinde Stuhr
Herrn Rollie Bürgermeister der Stadt Wildeshausen
Herrn Schwarz Senatskanzlei Bremen)

Herrn Sprung Gemeindedirektor der Gemeinde Ganderkesee
Herrn Thölke Oberbürgermeister der Stadt Delmenhorst

Zum Vorsitzenden und Sprecher wurde Herr Dr. Petri (Achim) ge¬
wählt, zu seinem Stellvertreter Herr Dr. Herlyn (Bremen). Als Schatz¬
meister wurde Herr Mackenberg (Osterholz-Scharmbeck) benannt.
Die wichtigsten Gremien des Kommunalverbundes werden jedoch
die Facharbeitsgruppen sein. Folgende Arbeitsgruppen wurden mit
der Gründung gebildet:

Arbeitsgruppe
Wirtschaft
Verkehr

Wohnungsbau und
Siedlungsplanung
Kultur

Naherholung und
Fremdenverkehr
Umwelt und Natur¬
schutz
Gesundheit und so¬

ziale Angelegen¬
heiten

Vorsitz

Oberstadtdirektor Dr. Boese (Delmenhorst)
Gemeindedirektor Störmer (Lilienthal)

Dr. Herlyn (Bremen)

Gemeindedirektor Wellbrock (Worpswede)
Gemeindedirektor Hinrichs (Hatten)

N. N. Bremen

MdL. Groth (Delmenhorst)

Weitere Arbeitsgruppen werden nach Bedarf ins Leben gerufen wer¬
den. Die Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern und

sonstigen in unserer Region tätigen bedeutsamen Organisationen
werden von uns eingeladen, in diesen Arbeitsgruppen an der ge¬
meinsamen Lösung .ihrer Probleme mitzuarbeiten. Der Vorstand
wird sich in den nächsten Monaten mit den Verantwortlichen dieser

Organisationen in Verbindung setzen und sie zur Mitarbeit einladen.

Alle Kommunen unserer Region, die aus unterschiedlichen Gründen
heute ihre Mitwirkung noch nicht erklären konnten, sind herzlich
zur Mitwirkung eingeladen. Dies gilt ganz besonders für die Land¬
kreise, auf deren Mitarbeit wir hoffen. Die Anschriften der Vorstands¬

mitglieder entnehmen Sie bitte der folgenden Übersicht:

Herr Dr. Petri Stadtdirektor der Stadt Achim (Vorsitzender) Rathaus,
2807 Achim Tel. 0 42 02 / 56-208

Herr Dr. Herlyn Senator für Umweltschutz und Stadtentwicklung
(Stellv. Vorsitzender) Am Wall 177, 2800 Bremen 1
Tel. 04 21 / 3 61 60 09

Herr Mackenberg Stadtdirektor der Stadt Osterholz-Scharmbeck (Schatz¬
meister) Rathaus. 2860 Osterholz-Scharmbeck
Tel. 0 47 91 / 1 72 31

Herr Matthey Senator für Inneres Contrescarpe 22, 2800 Bremen 1
Herr Rendigs Gemeindedirektor der Gemeinde Stuhr, Rathaus,

2805 Stuhr

Herr Rollie Bürgermeister der Stadt Wildeshausen, Rathaus,
2878 Wildeshausen

Herr Schwarz Senatskanzlei, Altenwall 14, 2800 Bremen 1
Herr Sprung Gemeindedirektor der Gemeinde Ganderkesee,

Rathaus, 2875 Ganderkesee

Herr Thölke Oberbürgermeister der Stadt Delmenhorst, Rathaus,
2870 Delmenhorst.
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Region mit Zukunft

Erste öffentliche Veranstaltung des Kommunalverbundes Niedersachsen/Bremen

Hans Budde

Der Vorsitzende Dr. Wilhelm Petri (Stadtdirektor Achim) gab be¬
kannt, daß dem am 14. Juni 1991 nach fast anderthalb Jahren Vorbe¬

reitung gegründeten Kommunalverbund Niedersachsen/ Bremen
jetzt 25 Städte und Gemeinden als Mitglieder angehören. Zum Re¬
gionalpolitischen Symposion in der Delmeburg von Delmenhorst
am 28. November 1991 waren über einhundert Teilnehmer gekom¬
men - Politiker, Vertreter der Städte und Gemeinden, der Kammern,

der Wissenschaft und von Verbänden. Man war eingeladen zum
Thema:

»Bremen/Niedersachsen - Eine Region mit Zukunft?«

Die Bremer Senatorin Eva-Maria Lemke-Schulte meinte, daß nicht

mehr das regionale Oberzentrum Bremen Priorität habe, sondern
die Region als Ganzes als Verflechtungsraum rings um Bremen.
Stadt und Umland werden unter ökonomischen und ökologischen
Gesichtspunkten zunehmend zur Einheit. Es gilt, den Bestand aufzu¬
listen und Perspektiven der notwendigen Verbesserung der Entwick¬
lung im Miteinander zu programmieren. Dabei führt sie vergleichs¬
weise die Gebiete Verkehrsvernetzung, Siedlungspolitik, Gewer-
beansiedlung, Landwirtschaft und Erholung, aber auch kulturelles
Klima an. Die Gemeinsame Landesplanung Bremen/ Niedersachsen
sei wieder tätig und arbeite eng mit dem Kommunal verbund zusam¬
men. Sie erwarte, daß aus der gemeinsamen Arbeit sich ergebende
Planungsempfehlungen von allen Gebietskörperschaften der Region
umgesetzt werden. Unsere Region sei interessant, vielseitig, ökono¬
misch wie ökologisch aufstrebend und habe ihre Fähigkeit zur Koo¬
peration, Integration und Revitalisierung bereits bewiesen. Sie sei
überzeugt, gerade mit Förderung der Entwicklung durch die gemein¬
same Landesplanung und den Kommunalverbund sei unsere Region
eine Region mit Zukunft.
Im Blick auf den europäischen Binnenmarkt und die Marktöffnung
in Richtung neue Bundesländer und Osteuropa forderte Staatssekre¬
tär Schapper (niedersächsisches Innenministerium) die Freisetzung
neuer Kräfte und neuen Schub. Dazu sei die Attraktivität und die

Funktionsfähigkeit der Region Bremen und seines niedersächsichen
Umlandes energisch zu entwickeln mit Hilfe der gemeinsamen Lan¬
desplanung und des Kommunalverbundes.
Dazu werde ein regionales Raumordnungsprogramm entwickelt. Er
stellte fest, daß ein neues großräumiges Denken und ein regionaler
Gestaltungswille bei den Kommunen vorhanden sei. Dazu gehöre
eine vertiefte grenzüberschreitende Zusammenarbeit, wie sie sich
auf den Gebieten ÖPNV, Abfallwirtschaft und Umweltschutz bereits

abzeichne. Er befürworte, daß die Regionalplanung in kommunaler
Hand bleibe.

Dr. Günter König, stellv. Geschäftsführer der oldenburgischen Indu¬
strie- und Handelskammer, stellte ein eingehendes Gutachten von
Prognos für den Kammerbezirk vor, in dem der Ist-Stand sehr detail¬
liert ermittelt wurde, dem sich eine Prognose bis zum Jahr »2010«
anschließt. Aus dieser Prognose wird ein Aktionsprogramm entwik-
kelt, wobei Standortvorteile und die Nutzung neuer Verkehrsströme
herausgestellt werden sollen. Es wird eine nationale und internatio¬
nale Marketing-Kampagne angestrebt. Man hofft, dieses Programm
mit den holländischen Nachbarn und der Region Bremen gemein¬
sam verwirklichen zu können.

In Vertretung von Herrn Dr. Eisner sprach dann Herr Dr. Gräber
vom Bremer Ausschuß für Wirtschaftsforschung. Seine Ausführun¬
gen beschränkten sich keinesweg auf die Wirtschaft, wie man bei
dem Thema

»Strategien einer regionalen Wirtschaftspolitik«

meinen könnte. Er zählte eine Fülle von grenzüberschreitenden
Problemen auf verschiedensten Gebieten der Region auf, brachte
aber auch Entwicklungstendenzen und Lösungsansätze. Man ge¬
wann den Eindruck, daß der Kommunalverbund gut beraten wäre,
die Zusammenarbeit mit dem Bremer Ausschuß für Wirtschaftsfor¬

schung zu pflegen.

Dieses Regionalpolitische Symposion war die erste Darstellung des

vor fünf Monaten gegründeten Kommunalverbundes Niedersach¬
sen/Bremen in der Öffentlichkeit. Das Echo der zahlreichen Teilneh¬

mer und in der Presse war überwiegend positiv. Noch ist der Ver¬
bund ein zartes Pflänzchen, dessen Geschäftsstelle ab 1. Jan. 1992
in Delmenhorst die Arbeit aufnehmen wird. Zum Geschäftsführer

wurde Herr Manfred Romann bestellt. Alle Arbeitsgruppen haben
inzwischen ihre erste Sitzung hinter sich. Dazu folgende Liste:

Arbeitsgruppe: Vorsitz:
Wirtschaft Oberstadtdirektor Dr. Boese/Delmenhorst

Verkehr Gemeindedirektor Stormer/Lilienthal

Wohnungsbau und Dr. Herlyn/Bremen
Siedlungsplanung

Kultur Gemeindedirektor Well brock/Worpswede

Naherholung und Gemeindedirektor Hinrichs/Hatten
Fremdenverkehr

Umwelt und Natur- Herr Werbeck/Bremen
Schutz

Gesundheit u. soziale MdL Groth/ Delmenhorst

Angelegenheiten

Bei der Veranstaltung haben die eingeladenen Redner ihre Beiträge
vorgetragen. Aber darüber hinaus erwartet der Außenstehende vom
Kommunalverbund Niedersachsen/ Bremen über dessen Programm
mehr zu erfahren als das, was in § 1 der Satzung steht. Es darf nicht
dazu kommen, daß die Arbeitsgruppen sich verselbständigen und
das Ziel der Gesamtaufgabe - nämlich die Bestandsaufnahme dieser
Region und die Zielvorgaben für ihre Entwicklung - in den Hinter¬
grund tritt. Hier liegt eine wichtige Aufgabe für den Vorstand in der
nächsten Zeit, der gelegentlich dazu der Öffentlichkeit berichten
sollte.

Der Aufbau

Zeitschrift der Aufbaugemeinschaft Bremen e.V.,
Gerhard-lversen-Hof 1, 2800 Bremen 1, Tel. 32 41 90
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Der Aufbau erscheint halbjährlich

Registergericht Bremen, HRA 18 551, Gerhard-lversen-Hof 1,
2800 Bremen 1, Tel. (04 21) 32 41 90.

Für unverlangte Manuskripte wird keine Haftung übernommen. Zum Ab¬
druck angenommene Beiträge unterliegen der freien Verfügung des Her¬
ausgebers, wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart. Die mit vollem
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Bremen/Niedersachsen - Eine Region mit Zukunft!

Eva-Maria Lemke-Schulte

»Die Preußische Staatsregierung und der Senat der Freien Hanse¬
stadt Bremen haben den Wunsch, das Wirtschaftsgebiet an der Un¬
terweser einheitlich zu erschließen und in verständnisvoller Ge¬

meinschaftsarbeit nach einheitlichen Gesichtspunkten zu entfalten,
zur Förderung des Handels und des Weltverkehrs jeden den Belan¬
gen der gesamten deutschen Wirtschaft schädlichen Wettbewerb
zu vermeiden und Verwaltungsunzuträglichkeiten zu beseitigen. Sie
sind der übereinstimmenden Auffassung, daß dieses einheitliche
Wirtschaftsgebiet unter Anerkennung der besonderen Stellung Bre¬
mens so zu verwalten ist, daß sich tunlichst Nachteile aus der ver¬

schiedenen Landeshoheit nicht ergeben. Sie erklären ihre Bereitwil¬
ligkeit, die hierzu erforderlichen Maßnahmen in gemeinsamer Ar¬
beit so zu treffen, als ob Landesgrenzen nicht vorhanden wären«.
Dieses Zitat entstammt dem 1930 zwischen Bremen und der Preußi¬

schen Staatsregierung geschlossenem Vertrag zur landesplaneri-
schen Zusammenarbeit zwischen beiden Gebietskörperschaften.
Ich glaube, daß die Intentionen dieses Vertrages an Aktualität nichts
eingebüßt haben; ich habe sogar den Eindruck, daß wir jetzt den
im Vertrag geäußerten Zielsetzungen ein ganzes Stück nähergekom¬
men sind als je zuvor in den vergangenen 60 Jahren.

Allein schon der Titel unserer heutigen Zusammenkunft deutet auf
den Kern einer neuen Regionalpolitik hin: Nicht das Wohl und
Wehe des regionalen Oberzentrums steht im Mittelpunkt der Be¬
trachtung, sondern die Region als Ganzes!

(Mit Region bezeichne ich im folgenden den Verflechtungsraum
rings um Bremen, der sich ungefähr mit dem Einzugsbereich unseres
Kommunalverbundes deckt).

Stadt und Umland werden heute unter ökonomischen und ökologi¬
schen Gesichtspunkten zunehmend mehr als Einheit betrachtet, als
gemeinsamer Siedlungsraum, dessen innere Strukturen nach dem
Prinzip der Arbeitsteilung und des wechselseitigen Gebens und Neh¬
mens zwischen selbständigen Gebietskörperschaften funktionieren.

Ich skizziere hier natürlich ein Idealbild. Wenn wir an unsere Region
denken, spielt sich dieses wünschenswerte Kooperationsmodell erst
nach und nach ein. Zu lange ist die Selbständigkeit Bremens als
Bundesland zu wörtlich genommen worden.

Wir wissen, daß diese historisch gewachsene und von den Grün¬
dungsvätern unserer Republik gewollte Selbständigkeit in unserer
Zeit nur bewahrt werden kann, wenn wir vor allem die Beziehungen
mit den Partnern in der Region pflegen und ausbauen.

Und an wechselseitigen Beziehungen mangelt es gewiß nicht: Be¬
trachten wir nur die täglichen Pendlerverflechtungen: Ca. 82.000
Berufseinpendler aus dem niedersächsischen Umland zählten wir
bereits 1987; d. h. drei von zehn Bremer Arbeitsplätzen haben
Buten-Bremer inne. Hinzu kommen die vielen Berufspendler zwi¬
schen den Einzelgemeinden des Umlandes. Also ein enges inneres
Beziehungsgeflecht in unserer Region.

Bleiben wir zunächst bei der Betrachtung der Binnenstruktur der
Region:

Alle Umfragen bestätigen, daß es sich in unserer Unterweser-Region
gut leben und wohnen läßt. Hohe Wohnqualitäten und die gute
Lage zu den großen Landschaftsräumen der Marsch, der Geest und
des Moores tragen hierzu wesentlich bei.

Siedlungskonzentrationen, die in der Regel Wohnqualitäten min¬
dern, haben sich - von einigen Ausrutschern abgesehen - in Maßen
gehalten. Alles in allem eine auch unter ökologischen Gesichtspunk¬
ten ausgewogene Siedlungsstruktur, die angesichts der wachsenden
Umweltgefabren in anderen Ballungsräumen nicht hoch genug ein¬
geschätzt werden kann. Ein Standortfaktor von allerhöchstem Ran¬
ge!

Auch die Wirtschaft hat in unserer Region wieder Tritt gefaßt: Nach
jahrelangem Schrumpfen der Wertschöpfung und der Zahl der Ar¬
beitsplätze hat das Land Bremen wieder zu wirtschaftlichem Wachs¬
tum und positiver Entwicklung der Arbeitsplatzzahlen zurückgefun¬
den. Vor allem im Dienstleistungssektor ist es zu einer großen Zahl

von Neugründungen gekommen, die unsere Region unabhängiger
machen von wirtschaftlichen Krisen und strukturanfälligeren Groß¬
industrien.

Auch wenn sich so eine erfreuliche wirtschaftspolitische Dynamik
in der Region abzeichnet, dürfen wir uns damit noch lange nicht
zufrieden geben. Denn trotz der zunehmenden Arbeitsplatzzahlen
ist die Arbeitslosigkeit in der Region - und da insbesondere in
Bremen mit über 9% - leider noch viel zu hoch - auch wenn wir

uns freuen, inzwischen unter die 10%-Marke gekommen zu sein.
Bei der Suche nach den Ursachen für die Arbeitsmarktschwäche ist

es notwendig, über die Binnenstruktur der Region hinaus ihre Au¬
ßenbeziehungen zu betrachten; und da sieht es nicht sehr rosig aus:

Die Vollendung des Europäischen Binnenmarktes führt, wie wir alle
wissen, zu einer verschärften Konkurrenz der europäischen Regio¬
nen untereinander. Während die Räume Hamburg, Hannover, das
Ruhrgebiet, Köln, Frankfurt und München von dem neuen Trend
profitieren, bleibt Bremen im Windschatten dieser Entwicklung.
Auch von der Entwicklung eines zentral-westeuropäischen EG-
Wachstumszentrums, das von Mittel-England über Süd-Holland und
Belgien, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg bis
nach Süd-Deutschland und Nord-Italien reicht, wird der Bremer

Raum nicht tangiert. Zwar mag die großräumige Marktlage gegen-
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über Skandinavien für die Bremer Region einige Chancen enthalten.
Doch auch hier dürfte Hamburg einen größeren Teil der positiven
Effekte verbuchen.

Und noch ein Dämpfer: Die externen finanzpolitischen Hilfen für
Bremen werden durch die großen strukturpolitischen Umsteuerun¬
gen in Europa zunehmend in eine andere Richtung gehen. Der
Binnenmarkt sieht seine Stützungsaktionen in den nächsten Jahren
mehr im Süden Europas und der angekündigte strukturpolitische
Ausgleich innerhalb der Bundesrepublik wird wohl statt des erwarte¬
ten Süd-Nord-Kurses stärker in Richtung West-Ost gehen und gehen
müssen.

Gerade wegen dieser Umsteuerung werden wir natürlich weiter für
einen gerechten Länderfinanzausgleich eintreten; eine Absicht, die
indirekt auch dem Umland zugute käme. Sie wissen, daß Bremen
in Karlsruhe um seine Rechte kämpft. Mit einer Entscheidung ist im
Frühjahr zu rechnen.

Erfreulich ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, daß Bremen
auch in den nächsten Jahren an der vom Bund finanzierten Gemein¬

schaftsaufgabe »Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur«
partizipieren wird. (Ich nehme an, daß wir dazu am heutigen Nach¬
mittag noch weitere Informationen bekommen werden).

Ich ziehe aus dieser Analyse den Schluß, daß die Region Bremen
sich auf ihre eigenen Potentiale besinnen und diese aus sich selbst
heraus weiter entwickeln muß, ohne dabei natürlich die Beziehun¬

gen zu den großen europäischen Wirtschaftsregionen aus dem Auge
zu verlieren. Dabei müssen wir diese eigenen Potentiale ökono¬
misch wie ökologisch in eine Belance bringen, strukturpolitische
lokale Qualitäten hervorheben und so attraktive Lebens- und Ar¬

beitsverhältnisse in der Region schaffen.
- Ich denke dabei zunächst an das in einer Küstenregion besonders

gefragte hafenwirtschaftliche und verkehrslogistische Know-How.
Schließlich ist in den Bremer Häfen mit einer 50%igen Zunahme
des Stückgutumschlags in den nächsten Jahren aufgrund des neuen
Hinterlandes im Osten der Republik zu rechnen. Ich denke aber
auch an eine weitere Stärkung kleinerer Dienstleistungsbereiche
insbesondere im Sektor Umwelttechnologie. Praktizierter Um¬
weltschutz am Ort und in der Region gilt zunehmend auch als
Indikator für Zukunftsorientiertheit und wird auch unter dem

Aspekt von Wohn- und Lebensqualität bei Stand¬
ortentscheidungen von Unternehmen hoch gewertet.

- Ferner muß der begonnene Transfer zwischen Wissenschaft und
Wirtschaft, wie er beispielhaft im Technologiepark der Bremer
Universität praktiziert wird, auf andere wissenschaftliche Einrich¬
tungen in der Region übertragen werden. In diesem Zusammen¬
hang sind besonders die Beziehungen zwischen den Hochschulen
in Bremen und Oldenburg auszubauen. Solche Transferangebote
sind wichtige Infrastrukturleistungen für die marktgerechte Ansied¬
lung bzw. Umorientierung von Dienstleistungsbetrieben.

- Eine strukturpolitische Qualifizierung der Region geht nicht ohne
eine gute Verkehrsvernetzung. Da wir im motorisierten Individual¬
verkehr zunehmend an die Grenzen ökologischer Belastung sto¬
ßen und im übrigen über ein gut ausgebautes Straßennetz verfü¬
gen, müssen die Verkehrsbeziehungen auf der Schiene schrittwei¬
se verbessert werden. Verkehrslogistisch durchdachte Übergänge
zwischen den verschiedenen Verkehrsarten könnten zu einer er¬

heblichen Erleichterung und Beschleunigung des Personen- und
Gütertransports führen.

-Auch in der Siedlungspolitik ist einiges nachzuholen. Hier muß
dem zügellosen Flächenverbrauch und der Landschaftszersiede-
lung Einhalt geboten werden. Schienenachsen sollten zukünftig
das Rückgrat regionaler Siedlungsaktivitäten bilden, wobei die
Nähe von Arbeiten und Wohnen, d. h. die Anordnung von Misch¬
gebieten die künftige Planung maßgeblich bestimmen muß.

Insgesamt ist zur Vermeidung von übermäßigen Konzentrationen
auf eine ausgeglichene Siedlungsstruktur in der Region zu achten,
die auch Mittel- und Unterzentren als eigenständige Lebensräume
sichern hilft.

- Ein besonders sensibles Kapitel ist die Ansiedlungspolitik im ge¬
werblichen Bereich. Es ist das Gebot der Stunde, die Bürgermei¬
ster-Konkurrenz, die in diesem Zusammenhang meist contrapro¬
duktiv wirkt, zu überwinden und zu gemeinsamen offensiven An-
siedlungsstrategien zu kommen. Dazu gehört neben der Pflege
des gewerblichen Bestandes auch die gezielte Bereitstellung von
Flächen für neue Gewerbegebiete. Dieser »gezielten Bereitstel¬
lung« muß eine differenzierte Arbeitsmarktanalyse und Abstim¬
mung der jeweiligen geographischen Lagevorteile mit den bran¬

chenspezifischen Erfordernissen der anzusiedelnden Betriebe vor¬
ausgehen. Eine weitere wichtige Voraussetzung für eine rationale
grenzüberschreitende Ansiedlungspolitik ist die marktgerechte
Gestaltung von Bodenpreisen in der Region bzw. eine entspre¬
chende Absprache der Kommunen untereinander, damit Verkäufe
unter dem Verkehrswert unbedingt verhindert werden.

Mögliche Steuervor- oder Nachteile der einen oder anderen Seite
könnten durch Entwicklungs- oder Ausgleichsfonds insbesondere
bei gemeinsamem Ansiedlungsinteresse ausgeglichen werden.

- Schließlich gehört zu einer strukturellen Aufwertung unserer Re¬
gion auch eine bessere Beachtung der sogenannten weichen
Standortfaktoren. Zum einen ist die Pflege der Landschaft grenz¬
überschreitend zu organisieren und mit einem neuen Erholungs¬
und Tourismusprogramm in Einklang zu bringen.

Zum anderen verweise ich auf das vielfältige Kulturleben sowohl
in Bremen wie im Umland, das im Interesse größerer Breitenwir¬
kung noch besser miteinander verzahnt werden sollte. Wir brau¬
chen ein ganz spezifisches kulturelles Klima in unserer Region
nicht nur als Grundlage für Identität und Heimatbezug, sondern
auch als Basis für Kreativität und Zukunftsfähigkeit.

- Es versteht sich von selbst, daß die verschiedenen hier aufgezähl¬
ten Aktiväten durch eine gute Aquisitions- und Marketing-Politik
begleitet werden müssen. Unserer Region fehlt es bislang noch
an einem überzeugenden »Markenzeichen«, das nicht einseitig
z. B. auf ein wirtschaftliches oder sonstiges Profil setzt, sondern
sich als Summe aller positiven Standortfaktoren ausweist - ein
Regionalprofil, das nicht nur nach außen wirkt, sondern auch das
Wir-Gefühl innerhalb der Region stärkt.

Wir alle sind dazu aufgerufen, an der Herausbildungeines solchen
regionalspezifischen Profils mitzuwirken.

Ich persönlich halte z. B. den Begriff »Ökologie-Region« für attrak¬
tiv und zutreffend. Er gibt einerseits der wirtschaftlichen Entwick¬
lung eine besondere Richtung und verweist andererseits auf die
gute Symbiose von Siedlung und Landschaft in unserem Raum.
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Die Stärkung der eigenen Potentiale einer Region ist ein Gemein¬
schaftswerk. Nichts ist schlimmer, als aneinander vorbei zu planen
und zu wursteln.

Ich habe daher in den vergangenen Jahren alles daran gesetzt, das
bestehende Kooperationsinstrument der Gemeinsamen Landespla¬
nung wieder mit Leben zu füllen. Inzwischen arbeiten die Gremien
der Landesplanung wieder; Mittel stehen für Konzept- und Planungs¬
arbeiterstmals seit diesem Jahr wieder zur Verfügung; und in Arbeits¬
kreisen werden die regionalpolitischen Zukunftsaufgaben themati¬
siert.

Wir haben es dabei nicht bewenden lassen und uns mit großem
Interesse und Engagement an der interkommunalen Zusammenar¬
beit in unserer Region beteiligt, die erfreulicherweise zur Gründung
unseres Kommunalverbundes Niedersachsen/Bremen geführt hat.
Beide Institutionen - die Landesplanung und der Kommunalver¬
bund - arbeiten eng miteinander und tragen so zu einer Verständi¬
gung aller an der Region beteiligten Gebietskörperschaffen bei. Die
Ergebnisse dieser Arbeit schlagen sich in sog. Planungsempfehlun¬
gen nieder - ein erster wichtiger Schritt, um die regionalpolitischen

Ziele in das Handeln einzelner selbständiger Gemeinden zu führen.

Vieles spricht aber auch dafür, daß wir diesen Planungen in Zukunft
mehr Verbindlichkeit geben-ein weiterer Schritt auf dem gemeinsa¬
men Kooperationswege. Wir werden dazu sicherlich noch von
Herrn Staatssekretär Schapper genauere Informationen bekommen.

Ich sage schon jetzt, daß Bremen im Interesse der gemeinsamen.
Sache solche Überlegungen nach Kräften unterstützen wird.

Sie sehen, daß wir in einer interessanten, vielseitigen, ökonomisch
wie ökologisch aufwärtsstrebenden Region leben - in einer Region,
die darüber hinaus ihre Fähigkeit zur Kooperation, Integration und
Revitalisierung unter Beweis gestellt hat. In diesem Sinne gebe ich
eine positive Antwort auf die Frage unseres regionalpolitischen Sym¬
posiums »Bremen/Niedersachsen eine Region mit Zukunft«? - Fra¬
gezeichen - Ich setze ein Ausrufungszeichen.

»Etwas besseres als den Tod findest Du in Bremen allemal«, sagen
die Bremer Stadtmusikanten im Märchen. Ich finde, sie haben stark
untertrieben!

Regionalisierung in Niedersachsen -

Weiterentwicklung der Zusammenarbeit

Niedersachsen/Bremen

Claus Henning Schapper

Das Thema der Regionalisierung mit ihren neuen Formen der kreis-
und auch ländergrenzenübergreifenden Zusammenarbeit wird nicht
nur in Niedersachsen intensiv diskutiert; es steht in allen Bundeslän¬

dern auf der politischen Tagesordnung. Die Grundsätze »Koopera¬
tion« und »Dezentralisierung« markieren den Ansatz zu einer Re¬
form der Regionalpolitik, die davon ausgeht, daß komplexe und
differenzierte Probleme in den Teilräumen nicht durch eine zentrale
staatliche Politik - aber auch nicht von einzelnen Kommunen -

gelöst werden können.

Es gilt, ein wettbewerbsfähiges Niedersachsen in einem Europa der
Regionen zu schaffen und die Chancen und Möglichkeiten zu nut¬
zen, die sich aus der deutschen Einigung, aus der Öffnung Europas
im Osten und aus dem fortschreitenden Zusammenwachsen im

Rahmen der »Europäischen Gemeinschaften« ergeben. Träger des
Wettbewerbs sind in dieser neuen großräumigeren Dimension regio¬
nale Teilräume des Landes. In diesem Wettbewerb gibt es keinen
Platz mehr für kleinräumige Konkurrenz zwischen den Kommunen.
Gefordert ist die interkommunale Kooperation zur Sicherung und
zur Entwicklung der besonderen und vielfältigen Standortqualitäten
in den Teilräumen.

Der europäische und nationale Wettbewerb der Standorte um För¬
dermittel verschärft sich mit der weiteren Tendenz des Abbaus und

der Umschichtung von Förderprogrammen zu Lasten des Landes
(Beispiel: Abbau der Strukturhilfe). Auch dies erfordert ein Nachden¬
ken über neue Wege in der regionalen Strukturpolitik, um den Spiel¬
raum für eine eigenständige Regionalpolitik zu nutzen und ein hohes
Maß an Effizienz durch Kooperation und Konsens vor Ort zu errei¬
chen.

Außerdem gibt es eine Reihe von Aufgaben, für die eine gemeinsame
Planung und Konzeption in größeren räumlichen Zusammenhängen
auch auf der kommunalen Ebene schon heute unverzichtbar ist

(»Kommunale Gemeinschaftsaufgaben«), z.B. ÖPNV, Abfallwirt¬
schaft, Wirtschaftsförderung, Umweltschutz, kulturelle und soziale
Infrastruktur. In diesen Aufgabenfeldern sind strukturbestimmende
Entscheidungen vorzubereiten, die für die künftige Entwicklung ei¬
nes Raumes prägend sein werden. Hier reichen Ansätze, die sich
nur an lokalen Denkstrukturen orientieren nicht mehr aus. Um zu¬

kunftssichere Lösungen zu erreichen, muß eine regionale Dimen¬
sion in die Überlegungen einbezogen werden.

Ziele und Schwerpunkte der ressort-übergreifenden Regionalpoli¬
tik

In der Konsequenz für die Landespolitik und die Kommunalpolitik
gilt es zum einen, die grenzüberwindende Zusammenarbeit mit den
benachbarten Bundesländern zu aktivieren und zum anderen, den

Regionalisierungprozeß im Lande zu fördern. Die Regionalebene
muß für eine zukunftsorientierte Strukturpolitik durch die Entwick¬
lung neuer Formen der Zusammenarbeit der »Träger der Regiona¬
lentwicklung« gestärkt und funktionsfähig gemacht werden.
Zwei wichtige Teilbereiche stehen in diesem Zusammenhang im
Mittelpunkt der Regionalpolitik der Landesregierung,

-die regionale Wirtschaftsstrukturpolitik und

-die regionale Raumordnungspolitik.
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Mit unterschiedrichen Formen der regionalen Zusammenarbeit (ins¬
besondere hinsichtlich der Organisationsform) verfolgen beide Poli¬
tikbereiche in enger fachlicher und räumlicher Verknüpfung folgen¬
de übergreifende Kernziele:

- Durch Mobilisierung und Bündelung der regionalen Kräfte die
endogenen spezifischen Potentiale der Regionen so weit wie mög¬
lich auszuschöpfen,

- im Ausgleich von Ökologie und Ökonomie eine hohe regionale
Umwelt- und Lebensqualität zu sichern und weiter zu entwickeln,

- durch eine eigenständige Regionalpolitik und regionale Selbstver¬
antwortung die kommunale Selbstverwaltung zu sichern und wei¬
ter zu entwickeln.

Regionalisierung der Wirtschaftsstrukturpolitik

In einem Prozeß der regionalen Selbstorganisation, der bewußt von
»unten nach oben« und im Konsens der regionalen gesellschaftli¬
chen Kräfte ablaufen soll, sollen eigene Entwicklungskonzepte und
Vorschläge für Maßnahmen und Projekte für die Lösung der regiona¬
len Strukturprobleme erarbeitet werden.

In lockeren Organisationsformen - insbesondere Regionalkonferen-
zen in Form eines Vereins oder einer GmbH - sind daran neben

den Kommunen die wirtschafts- und gesellschaftspolitisch relevan¬
ten Institutionen wie Kammern, Gewerkschaften, Wirtschaftsver¬

bände, Umweltverbände, Hochschulen usw. beteiligt.

In einem dynamischen Prozeß formieren sich derzeit in einer Reihe
von Teilräumen des Landes kommunale Zusammenschlüsse mit

wirtschaftsstrukturpolitischen Zielsetzungen. Mit dem »Regionalver¬
band Süd-Niedersachsen« und der »Strukturkonferenz Friesland«

entstehen derzeit zwei Wirtschaftsregionen, denen unter wirtschafts¬
politischen Gesichtspunkten Modellcharakter zukommt.

Die Landesregierung sieht sich als Partner derartiger Wirtschaftsre¬
gionen für eine regionale Wirtschaftsstrukturpolitik »im Gegen¬
strom« und wird Projekten, die aus den Regionalkonferenzen er¬
wachsen, bei den Prioritätenentscheidungen über den Einsatz von
öffentlichen Mitteln besondere Bedeutung zumessen.

Regionalisierung der Raumordnungspolitik
Mit der wachsenden regionalen Dimension von Entwicklungs- und
Strukturpolitik wird die Bedeutung von Raumordnung und Regional¬
planung zunehmen. Die Ziele der Regionalpolitik sind fachpolitik-
übergreifend. Ihr strukturpolitisch bestimmter Kernbareich ist sehr
stark auf die künftige Gestaltung.der räumlichen Strukturen unseres
Landes und seiner Teilräume ausgerichtet. Um diesen künftigen
Aufgaben gerecht zu werden, ist aber wichtige Voraussetzung, daß
Regionalplanung auch in Räumen stattfinden kann, die dieser regio¬
nalen Dimension der Struktur- und Entwicklungspolitik angepaßt
sind.

Daher wird das Innenministerium mit der Novelle zum Niedersäch¬

sischen Gesetz über Raumordnung und Landesplanung (NROG) die
Möglichkeit zu einer freiwilligen Übernahme der Regionalplanung
im Kooperationsverbund mehrerer Landkreise und kreisfreier Städte
schaffen. Zugleich sollen im Entwurf des novellierten Landes-Raum¬
ordnungsprogramms regionale Bezugsräume zur Diskussion gestellt
werden, in denen aus Sicht der Landesregierung eine derartige kom¬
munal getragene Regionalplanung im Kooperationsverbund sinnvoll
erscheint.
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Nach den bisherigen Vorstellungen kommen wir dabei auf etwa 10
Regionen. Davon sind 3, nämlich Hamburg, Bremen ünd Bremerha¬
ven, an ländergrenzenübergreifenden Verflechtungsbereichen
orientiert. Hier werden intensive Gespräche mit den Stadtstaaten
und den umliegenden niedersächsischen Landkreisen und Gemein¬
den über die Institutionalisierung von grenzübergreifenden Pla¬
nungsverbänden geführt. Die Regionen Hannover und Braun¬
schweig sind naturgemäß identisch mit dem jeweiligen Verbandsge¬
biet. Die Aktionsräume der Initiativen zur Bildung von Wirtschaftsre¬
gionen in Ostfriesland, Süd-Niedersachsen und Osnabrück/Bent¬
heim/Emsland entsprechen unseren Vorstellungen über sachgerech¬
te regionale Abgrenzungen für sinnvolle Raumordnungsregionen.
Im Findungsprozeß der regionalen Aktionsräume kann nach meiner
Auffassung nur ein pragmatischer Ansatz zum Erfolg führen. Ent¬
scheidende Gesichtspunkte sind dabei der politische Wille zur Zu¬
sammenarbeit und die Berücksichtigung der bestehenden räumli¬
chen Verflechtungen. Kreisgrenzen sollen dabei nicht durchschnit¬
ten werden (In Niedersachsen will niemand eine neue Gebietsre¬
form einläuten).

Als organisatorischer Rahmen für eine kommunal getragene Regio¬
nalplanung im Kooperationsverbund bietet sich die Bildung von
Regionalverbänden an. Ihre Haupt- und Leitaufgabe wäre es, in
einem Regionalen Raumordnungsprogramm die angestrebte räumli¬
che und strukturelle Entwicklung der Regionen darzustellen. Der
Regionalverband sollte daneben offen sein für weitere raumbezoge¬
ne Planungsaufgaben, insbesondere in den Bereichen ÖPNV, Ver¬
kehrsinfrastruktur, Abfallwirtschaft, kulturelle Infrastruktur, die sich

in dem räumlichen Zuschnitt des Verbandsgebiets sinnvoll lösen
lassen.

Für die Bewältigung dieser Aufgaben werden keine großen Apparate
oder Bürokratien benötigt; es soll auch keine weitere eigenständige
Verwaltungsebene entstehen.
Von erheblicher Bedeutung sind zwei weitere Punkte:

-die Regionalplanung soll auf jeden Fall in kommunaler Hand
bleiben,

- es gilt das Prinzip der Freiwilligkeit in der regionalen Zusammenar¬
beit,

d.h., es wird keine gesetzlichen Regelungen geben, die außerhalb
der Ordnungsräume Hannover und Braunschweig das kommunale
Zusammengehen in der Regionalplanung vorschreiben werden. In
den Ordnungsräumen Bremen und Hamburg streben wir eine insti¬
tutionalisierte regionale Zusammenarbeit wegen des hohen landes¬
politischen Stellenwertes, der allerdings auch mit der besonderen
kommunalpolitischen Interessenlage korrespondiert, in einem brei¬
ten Konsens an.

Im übrigen sehen wir die Zusammenarbeit in Regionen als einen
Entwicklungsprozeß mit eher mittelfristiger Zeitperspeklive.
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Weiterentwicklung der Zusammenarbeit Niedersachsen/Bremen
Vor dem Hintergrund der umrissenen neuen Regionalpolitik des
Landes gestatten Sie mir noch einige Ausführungen zur Weiterent¬
wicklung der regionalpolitischen Zusammenarbeit zwischen Nie¬
dersachsen und Bremen.

Beide Landesregierungen haben deutlich gemacht, daß sie der enge¬
ren strukturpolitischen Zusammenarbeit einen hohen Stellenwert
zumessen. Die Perspektiven des EC-Binnenmarktes und die Nut¬
zung der neuen Entwicklungschancen im vereinten Deutschland
erzwingen geradezu als gemeinsames Anliegen, die Attraktivität und
die Funktionsfähigkeit der Region Bremen/niedersächsisches Um¬
land zu erhalten und weiterzuentwicklen.

Es ist erfreulich, daß es in relativ kurzer Zeit gelungen ist, die Ge¬
meinsame Landesplanung Bremen/Niedersachsen erfolgreich zu ak¬
tivieren. Daß diese Kooperation nicht von oben aufgesetzt wird,
sondern daß in der Tat ein neues großräumiges Denken und regiona¬
ler Gestaltungswille auch bei den wichtigsten Trägern der Regional¬
entwicklung und - dies sind die Kommunen - vorhanden ist, zeigt
die Gründung des Kommunalverbundes Niedersachsen/Bremen. In¬
sofern ist es auch nur folgerichtig und zu begrüßen, wenn der Kom¬
munalverbund künftig in den Gremien der gemeinsamen Landespla-
ung einbezogen und mitwirken wird.

Es war den Kabinetten beider Länder in ihrer gemeinsamen Sitzung
im Februar dieses Jahres klar, daß wir neue Wege der gemeinsamen
Regionalpolitik gehen und neue Formen und Instrumente der part¬

nerschaftlichen Zusammenarbeit entwickeln müssen, um

- die vielfältigen Raumansprüche und besonderen Konfliktpotentia¬
le im Stadt/Umlandbereich in den Griff zu bekommen und

- Barrieren und Konkurrenzdenken abzubauen und Kräfte frei zu

setzen, die Anstöße zu positiven Entwicklungen geben werden.

So hat im Auftrag der Kabinette eine Arbeitsgruppe mittlerweile
Vorschläge für eine Weiterentwicklung der Gemeinsamen Landes¬
planung und zur Verbesserung der institutionalisierten Zusammen¬
arbeit vorgelegt. Kern des vorgeschlagenen Kooperationsmodells ist
die Bildung von Regionalverbänden der Oberzentren Bremen und
Bremerhaven mit ihrem niedersächsischen Umland in der Form

kommunaler Zweckverbände, nach dem Vorbild der Zweckverbän¬

de der Großräume Hannover und Braunschweig.

Die Arbeitsgruppe hat auch Vorschläge zur räumlichen Abgrenzung
des künftigen Verbandsgebietes gemacht, die insbesondere die Wirt-
schaftsverflechtungen und die Arbeitsmarktbereiche zugrundele¬
gen. Dabei ist uns allen klar, daß in diesem sensiblen Bereich noch
erheblicher Gesprächs- und Abstimmungsbedarf besteht und daß
letztendlich der Abgrenzungsvorschlag die politische Akzeptanz im
künftigen Verbandsgebiet widerspiegeln muß.

Wir gehen davon aus, daß möglichst bald in den Kabinetten beider
Länder die Diskussion weitergeführt wird und dann ein zeitlich und
inhaltlich konkreterer Fahrplan für das weitere Vorgehen entwickelt
werden kann.

Die Rote Mappe 1991

des Niedersächsischen Heimatbundes

Der Niedersächsische Heimatbund überreicht seit vielen Jahren einen kritischen Jahresbericht zur Situation der Heimatpflege in einer Roten

Mappe auf dem Niedersachsentag. Die Niedersächsische Landesregierung beantwortet die vom Heimatbund gebrachten Bedenken in einer

Weißen Mappe, die ebenfalls auf dem Niedersachsentag überreicht wird.

In der Roten Mappe 1991 wird u. a. die beabsichtigte Vertiefung der Außenweser behandelt.

Bedenken des Niedersächsischen Heimatbundes:

Vertiefung der Außenweser im Landkreis Cuxhaven

Durch die im Zuge des Ausbaus des Container-Terminals in Bremer¬
haven geplante Vertiefung der Außenweser, die sich auf niedersäch¬
sischem Gebiet bis Nordenham erstrecken soll, befürchten unsere

Mitarbeiter eine erhebliche Beeinträchtigung des Küstenschutzes.
Der ursprünglich 20 cm betragende Tidenhub der Weser ist durch
Kanalisierung und Ausbaggerung auf gegenwärtig über 4 m gestie¬
gen. Sturmfluten werden nicht mehr bereits weit vor der Küste durch
seichte Seegebiete und Untiefen abgemildert, sondern branden mit
unverminderter Wucht an die Wurster Küste, an der ständig größer
werdende Abbruchkanten zu beobachten sind. Auch die für den

Erhalt der Deichvorländer notwendige Ablagerung von Schwebeteil¬
chen hat sich durch die verstärkte Strömung negativ verändert. Wo
sich früher feiner Schlick absetzte, der sich zu festen und wider¬

standsfähigen Kleiböden verdichtete, kommt heute sehr viel stärker
Sand zur Ablagerung.
Begleitend zum Planfeststellungsverfahren halten wir die Durchfüh¬
rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung für dringend erforderlich,
um u. a. festzustellen, welche Auswirkungen die Weservertiefung
auf den Nationalpark »Niedersächsisches Wattenmeer« hat.

Antwort der Niedersächsischen Landesregierung:

Zur Anpassung der Außenweser an die Ansprüche der Container¬
schiffahrt plant die Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des Bundes,
das Fahrwasser in der Außenweser von Bremerhaven seewärts von

heute SKN (Seekartennull) -12 m auf SKN -14 m bis SKN -14,7 m
zu vertiefen und im küstennahen Bereich von 200 m auf 220 m zu
verbreitern.

Für diesen Ausbau der Seewasserstraße ist ein Planfeststellurigsver-

fahren nach § 14 Bundeswasserstraßengesetz durchzuführen. Damit
verbunden ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Die Landesinter¬
essen hinsichtlich der Landeskultur und der Wasserwirtschaft sind

durch Herstellen des Einvernehmens mit den Ländern zu wahren.

Dabei werden unter dem Begriff Landeskultur auch die ökologischen
Belange verstanden, die allerdings im Wattengebiet aufs engste mit

den hydrologischen Gegebenheiten verbunden sind.
Grundsätzlich bestehen aus niedersächsischer Sicht erhebliche Be¬

denken gegen eine weitere Vertiefung der Außenweser, weil damit

die von früheren Ausbauten bewirkten hydrologischen und ökologi¬

schen Beeinträchtigungen des tidebeeinflußten Unterweser- und
Außenwesergebietes vermutlich weiter verstärkt werden. Für die

Erklärung des Einvernehmens des Landes bedarf es daher der eindeu¬

tigen Klärung der Fragen zur Tidehubänderung, zum Küstenschutz,
zur Veränderung der Strömungen, zur Erosion von Watten und Vor¬
landbereichen sowie zur Verschlickung von Wattfahrwassern und

Kutterhäfen in Butjadingen und an der Wurster Küste.
Die Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des Bundes hat bereits ent¬

sprechende Untersuchungen u. a. auch zur Umweltverträglichkeit

veranlaßt und informiert die zuständigen niedersächsischen Behör¬

den laufend über Ergebnisse und Fortgang der Untersuchungen.
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