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Jahresbericht des Vorsitzenden Hans Budde

»Verachtet mir das Wünschen nicht. Es ist ei¬

ne gewaltige Kraft im Leben. Das Wün¬

schen, das von den Eigentümlichkeiten und

Gegebenheiten der Wirklichkeit ausgeht
und den Mut hat, den Weg seiner Verwirkli¬
chung nach allen Seiten bis zu Ende zu über¬
denken.«

Dieses Wort des aus Bremen stammenden

großen Stadtbaumeisters Fritz Schumacher
soll als Mahnung vor uns stehen im Blick auf

die anstehenden wichtigen Aufgaben, die
große Veränderungen für unsere Stadt Bre¬

men und ihre Bewohner bringen. Wir hof¬

fen, daß alle Beteiligten und Verantwortli¬
chen diesen Mut des Denkens bis zur Ver¬

wirklichung aufbringen. Dazu gehört, daß

Bremens Bevölkerung diese Aufgabe als Ge¬
meinschaftsaufgabe empfindet und sich dar¬
in zur Gemeinschaft bekennt.

1. Neue Identität

Gute Ansätze in neuem städtischen und re¬

gionalen Bewußtsein zeichnen sich ab. Das
Interesse an der städtebaulichen Entwick¬

lung wächst nicht nur in der Politik, sondern

auch in Ökonomie, Ökologie und Kultur.
Dabei wird immer mehr begriffen, daß der
Staat nicht alles finanzieren kann, sondern

daß privates Handeln immer stärker gefragt
ist - von der Privatisierung halbstaatlicher

Einrichtungen bis zur privaten Ausführung
von großen Bauvorhaben im Einklang mit
der Gesamtplanung. Auch in den Medien

wird vermehrt über Entwicklungsperspekti¬
ven unserer Stadt berichtet.

Es wird immer mehr begriffen, daß das Pri¬
mat des Sozialstaates an finanzielle Grenzen

gestoßen ist. Die neue Armut kann nicht
mehr durch Zusatzleistungen aufgefangen,
sondern muß durch Einsparungen an ande¬
ren Leistungen finanziert werden.

2. Planungsvielfalt oder Planungs-
wirrwar?

Wir stellen fest, daß es an Ideen und Veröf¬

fentlichungen zur zukünftigen Entwicklung
in Bremen nicht mangelt. Da gibt es das Koa¬
litionspapier vom 11. 12. 1991, Hefte des

Bremer Ausschusses für Wirtschaftsfor¬

schung über Flächenbedarf für den Einzel¬

handel und Entwickungsperspektiven der
Bremer Innenstadt. Stellungnahmen der SPD

und des rührigen Herrn Heck, ebenso der
Handelskammer und des Einzelhandels, ein

neues Papier des Senats und eins vom Sena¬
tor für Wirtschaft »Wirtschaftsstandort In¬

nenstadt - Infrastrukturprogramm zur Stär¬
kung des Bremer Zentrums«.

Vorzüglich hat der Wirtschaftsrat der CDU

seine Meinung zum Wirtschaftsstandort Bre¬
men in zehn Forderungen formuliert (Ar¬
beitsergebnisse einer Landeskommission,

Bremen, 16. August 1993). Ein weiterer Bei¬

trag ist das Ergebnis des von Senator Fücks

veranstalteten Stadtentwicklungsforums '93
mit dem Thema »Stadt am Fluß«. Schließlich

hat der Senator für Häfen, Schiffahrt und Au¬

ßenhandel, Beckmeyer, ein Hafenstruktur¬
konzept erarbeitet, was in bisher sechs Fol¬

gen im Weser-Kurier vorgestellt wurde.

Diese Aufzählung erhebt nicht den An¬

spruch auf Vollständigkeit, ist aber ein Beleg
für die Vielfalt an Ideen. Wir alle erfahren,

daß die Welt sich in einem großen politi¬
schen und wirtschaftlichen Wandel befin¬

det. Was für die Welt, für Europa und die
Bundesrepublik gilt, hat bedeutende Auswir¬
kungen auch für Bremen. Wir sind mitten in

einem großen Strukturwandel. Das ist keine

neue Erkenntnis, zeigen doch die zahlrei¬
chen Planungsvorschläge, daß aus der Er¬
kenntnis sich neue Ansätze auf vielen Ge¬
bieten abzeichnen.

Aber das ist nicht genug, sind doch die Vor¬

stellungen noch sehr unterschiedlich, teil¬
weise sogar konträr.

3. Planungskonzept

Meinungsvielfalt ist ein großer Vorteil unse¬
res demokratischen Staatswesens. Aber mit

noch so guten Vorschlägen und Planungs¬

vorstellungen allein ist es nicht getan. Es geht
darum, diese in politisches Handeln umzu¬
setzen. Dabei wird es ohne Kompromisse

und auch ohne schmerzliche Eingriffe nicht

gehen. Die politische Führung muß ein kon¬

sensfähiges Planungskonzept entweder von
der Verwaltung oder von einem zu bestim¬
menden Gremium erarbeiten lassen und

dieses dann auf politischer Ebene verab¬
schieden. Wir sind uns wohl bewußt, daß

das eine schwierige Aufgabe ist, die sowohl
die nahe als auch die ferne Zukunft im Sinn

haben muß. Planung ist ein Prozeß, der sich

ständig an sich ändernde Bedingungen an¬
passen muß. Aber ohne klare Ziele und die

ständige Überprüfung der Machbarkeit -

auch der finanziellen Möglichkeiten - ist ei¬
ne gute Entwicklung nicht möglich. Was uns
heute in Bremen fehlt, ist nicht nur ein zu¬

kunftsweisendes klares Konzept, sondern

entschiedene politische Führung.
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Nach diesen grundsätzlichen Erörterungen

möchte ich noch einige weitere Themen
kurz behandeln.

4. Bremer Stadtteile

Bremen ist eine Bandstadt beiderseits der

Weser, deren äußerste Ausdehnung von
Mahndorf bis Farge-Rekum rund 40 km be¬
trägt. Die Stadt ist aufgeteilt in 1 7 Ortsämter
mit teilweiser Selbstverwaltung. Es hat sich

eine Reihe von Nebenzentren gebildet, teil¬
weise aufbauend auf alten Dorfzentren, teil¬
weise als neue Zentren entstanden.

Das allgemeine Interesse konzentriert sich
verständlicherweise auf die Stadtmitte. Ein

starkes Nebenzentrum ist in Vegesack ent¬

standen. Eine der anstehenden Aufgaben se¬
hen wir darin, die kleineren Nebenzentren
zu stärken und auszubauen. In der letzten
Nummer unserer Zeitschrift DER AUFBAU

haben wir damit begonnen, die Ortsämter in

Bremen als Bestandteile und weitgehend
selbständige Gebiete unserer Stadt vorzu¬
stellen. Somit sollen Bremer Bürger Gele¬
genheit bekommen, ihre Stadt besser ken¬
nenzulernen. Wir wünschen uns, daß es

auch zum wechselseitigen Anreiz bei den
Ortsämtern führt, ihre Nebenzentren aufzu¬

spüren und im Wettbewerb untereinander
zu verbessern.

5. Wohnungsbau

Um dieses Thema ist es etwas ruhiger gewor¬

den. Seit Beginn der laufenden Legislaturpe¬

riode und der Verabschiedung des Pro¬
gramms 2000 wurde der Wohnungsbau
kräftig gesteigert. Auch ist bei manchem
Neubau die Qualität der äußeren Erschei¬

nung besser geworden. Ob das gesteckte
Ziel bis 2000 erreicht werden kann, ist um¬
stritten. Trotz Abbaus mancher Hemmnisse

gibt es davon noch genug. Die Finanzie¬
rungslage für Neubauten hat sich erheblich

verbessert. Die Anstrengungen zur Schaf¬
fung zusätzlichen Wohnraums dürfen nicht
nachlassen.

6. Bundesbahn in und um Bremen

Auch auf diesem Gebiet gibt es zahlreiche
Planungen, deren Umsetzung sich aber we¬

gen der desolaten Finanzlage der Bahn ver¬

zögert. Bekannt ist die Planung Nordaus¬

gang zur Bürgerweide und Ausbau einer
breiten Einkaufspassage zwischen den bei¬
den Bahnsteigzugängen. Weniger bekannt

ist das Projekt Bau eines neuen Stellwerks,

was die Kapazität der An- und Abfahrten im

Hauptbahnhof um 30 bis 40 Prozent erhö¬
hen würde. Für die Neugestaltung des südli¬
chen Bahnhofsvorplatzes liegt ein Gutach¬
ten vor, das in der Presse vorgestellt wurde.

Wir meinen, daß der Gutachter keine gute

Lösung gebracht hat. So bringt die Verlegung
des ZOB erhebliche zusätzliche Verkehrs¬

probleme, um nur einen Punkt herauszu¬
greifen.

Wir hoffen, daß wir im nächsten Jahr Ge¬
naueres von einem Vertreter der DB erfah¬

ren, der einen Artikel für unsere Zeitschrift in

Aussicht gestellt hat.

Mit dem regionalen Nahverkehr werden wir
uns anschließend beschäftigen. Seine Be¬

deutung für Bremen und sein Umland
braucht hier nicht betont zu werden.

7. Gewerbeflächen

Dazu gibt es eine sehr gute Veröffentlichung
von Herrn Staatsrat Dr. Haller. Die Handels¬

kammer hat wiederholt die Bedeutung die¬
ses Themas hervorgehoben. Die Entschei¬

dung des Senats, das Gewerbegebiet Heme¬
linger Marsch nicht endgültig zu beschlie¬

ßen und wegen Unfähigkeit zum Konsens im
Senat zu verschieben, ist ein Armutszeugnis
für den Führungsstil unserer Regierung.

Seitens der Stadtentwicklungsverwaltung

wird behauptet, daß genügend andere Ge¬

werbeflächenangebote vorhanden sind, was
aber das Wirtschaftsressort nicht anerkennt.

Diese offene Frage bedarf dringend der Ab¬

stimmung und Klärung.

8. Bauten im Stadtzentrum

Da tut sich was. Die Ansgari-Passage wird

derzeit mit erheblichen Mitteln umgebaut.

Der Rohbau für Dyckhoff am Ansgarikirch¬
hof ist fast fertig. Der Umbau für ehemals Jä¬

ger + Eggers ist weit gediehen. Die soge¬
nannte »kleine Lösung« Katharina-Queeren-
straße will die Bremer Landesbank durchzie¬

hen. Die Pläne Peek + Cloppenburg (Obern-
bis Langenstraße) werden weiter betrieben.
Für ein neues Einkaufszentrum Obernstraße,

Kleine-Waage-Straße und Langenstraße
wird ein Konzept erarbeitet. Der Entwurf für

das Projekt neben dem Börsennebengebäu¬
de soll vorliegen. Und auf weite Sicht ist in
Aussicht genommen, die Ostertorstraße mit

Läden auszubauen und so eine engere An¬

bindung zum Ostertor zu schaffen. Ferner ist

beabsichtigt, den Wall zwischen Sögestraße
und Bischofsnadel aufzuwerten und den

stadtseitigen Fußweg zu überdachen.

Der Bremer Einzelhandel ist bereit zu inve¬

stieren, wenn dann seitens der Politik etwas

für die Erreichbarkeit der Innenstadt getan
wird. Wir wünschen uns dazu politische Ein¬
sicht und Vorausschau, damit die Attraktivi¬

tät der Innenstadt gesteigert wird. Dazu ge¬

hört auch, daß endlich der Weg frei gemacht
wird für den Umbau der Glocke. Dieser
Konzertsaal ist unverzichtbar für das kultu¬
relle Leben in der Stadt.

Soweit der Jahresbericht, wieder einmal ein

Zwischenbericht, wie er von der Aufbauge¬
meinschaft Bremen nun schon seit 48 Jahren

vorgetragen wird.

Lassen Sie mich schließen wie am Anfang
mit einem Wort von Fritz Schumacher als

Appell an uns alle:

»Der einzelne muß lernen, daß das Bild sei¬

ner Stadt, das ihm mitgehört, nur duch sein

Mittun zur Harmonie gebracht werden

kann.« Möge sein Wort in seiner Heimat¬
stadt Frucht tragen!

Bahi:

BAUTRÄGER GMBH

Bürgerin.-Smidt-Str. 43

28195 Bremen

Telefon 04 21/1 54 90

Telefax 04 21/1718 04
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48. Jahreshauptversammlung

am 14. September 1993 im Haus Schütting

Der Vorsitzende, Herr Hans Budde, eröffne¬

te die 48. Jahreshauptversammlung am

Dienstag, den 14. September 1993 im Haus
Schütting um 16.10 Uhr.

Er begrüßte die anwesenden Damen und
Herren und stellte fest, daß die Einladung mit

Tagesordnung frist- und formgerecht den
Mitgliedern zugestellt wurde.

Zu Punkt 1:

Der Vorsitzende trug seinen Jahresbericht
vor.

Zu Punkt 2a:

Der Schatzmeister, Herr Herbert Körte, trug
die Abrechnung für 1992 vor.

Zu Punkt 2b:

Der Vorsitzende übergab mit Zustimmung

der Mitglieder vorübergehend den Vorsitz
an Herrn Claus Hübener. Dieser beantragte

die Entlastung des Vorstandes. Der Antrag
wurde ohne Gegenstimmen bei Enthaltung
des Vorstands angenommen.

Zu Punkt 3:

(wie bei 47. Jahreshauptvers. Heft 2/92)

Zu Punkt: 4

Der Vorsitzende übergab mit Zustimmung
der Mitglieder vorübergehend den Vorsitz
an Herrn Claus Hübener. Dieser verwies auf

den der Tagesordnung beigefügten Wahl¬
vorschlag. Es wurde erläutert, daßdie Vorge¬
schlagenen sich alle zur Wahl stellen. In Ein¬

zelabstimmung wurde Herr Hans Budde

zum Vorsitzenden, Herr Uwe A. Nullmeyer
zum Stellvertreter des Vorsitzenden, Herr

Dr. Jann Lüning zum Schriftführer und Herr
Herbert Körte zum Schatzmeister jeweils oh¬

ne Gegenstimme mit je einer Enthaltung ge¬
wählt. Als Beisitzer wurden die Herren

Hans-Hinrich Blumenberg, Helmut Pflu¬
gradt und Dr. Ing. Franz Rosenberg ohne Ge¬

genstimmen bei Enthaltung der genannten
Personen gewählt.

Der wiedergewählte Vorsitzende bedankte

sich bei der Versammlung für das Vertrauen,
das mit der Wiederwahl des Vorstands zum

Ausdruck gebracht wurde. Sein besonderer

Dank galt Herrn Hübener für die schon be¬
währte Durchführung der Wahl.

Zu Punkt 5:

Zum Punkt „Verschiedenes" bat der Vorsit¬

zende die Versammlung um Vorschläge.
Dazu gab es keine Wortmeldungen.

Danach bat der Vorsitzende Herrn Uwe A.

Nullmeyer um eine kurze Einführung in das

Thema „Regionalisierung des öffentlichen
Nahverkehrs Bremen/Niedersachsen".

Anschließend trugen die Referenten ihre

Stellungnahmen zu diesem Thema aus ihrer

Sicht vor. Herr Nullmeyer eröffnete dann die
Diskussion, in der eine Reihe von Fragen aus
dem Kreis der Zuhörer beantwortet wurde.

Abschließend dankte der Vorsitzende den

Rednern ebenso wie den Diskussionsteil¬

nehmern und schloß die Versammlung ge¬
gen 18.20 Uhr.

Öffentliche Veranstaltung zum Thema

„Regionalisierung des öffentlichen Nahverkehrs

Bremen/Niedersachsen'

Hartmut Linker

Das heutige Thema, die Regionalisierung
des öffentlichen Personennahverkehrs, ist

derzeit Gegenstand zahlreicher Diskussio¬
nen in betroffenen Fachkreisen, in der Politik
und in den Medien. Gleichwohl herrscht in

weiten Kreisen Unklarheit darüber, was sich

in letzter Konsequenz hinter dem Schlag¬
wort der Regionalisierung des öffentlichen

Personennahverkehrs eigentlich verbirgt.
Das ist auch nicht weiter verwunderlich,
wissen doch selbst die unmittelbar Betroffe¬

nen, d. h. die Verkehrsunternehmen, die
Länder und die Kommunen bei dem derzei¬

tigen Gesetzgebungs- und Verhandlungs¬

stand nur in groben Zügen, welche Chancen
und Risiken die Regionalisierung des öffent¬
lichen Personennahverkehrs für die Beteilig¬
ten beinhalten kann.

Unter öffentlichem Personennahverkehr,

kurz ÖPNV, ist dabei sowohl der Schienen¬

personennahverkehr der Eisenbahnen, ab¬

gekürzt SPNV, als auch der Personennahver¬
kehr der Nahverkehrsunternehmen mit Bus¬

sen, Straßenbahnen und U-Bahnen zu ver¬
stehen.

Was bedeutet Regionalisierung des ÖPNV?

Regionalisierung, das ist in diesem Zusam¬

menhang die Zusammenfassung der Aufga¬

benverantwortung und der Finanzverant¬
wortung für den gesamten ÖPNV »vor Ort«,

d. h. dort, wo das Problembewußtsein und

die notwendige Ortskenntnis vorhanden

sind und wo heute in der Regel auch die po¬

litischen Forderungen nach einem bestimm¬
ten Standard der ÖPNV-ßedienung gestellt
werden. »Vor Ort« ist gleichzusetzen mit

dem regionalen Verkehrsraum, der reprä¬
sentiert wird durch seine Gemeinden, Städte
und Landkreise bzw. durch Zusammen¬
schlüsse dieser Kommunen.

Regionalisierung des ÖPNV bedeutet zwin¬

gend auch die Ausstattung der künftigen

Aufgabenträger auf kommunaler Ebene mit
ausreichenden finanziellen Mitteln. Grund¬

sätzlich sollen zwar die Verkehrsleistungen
im ÖPNV von den Verkehrsunternehmen ei¬

genwirtschaftlich erbracht werden. Gleich¬
wohl ist die Tatsache, daß ein ÖPNV, der
seinen Namen verdient, zumindest im Bal¬

lungsraum nicht kostendeckend betrieben
werden kann, leidvoll gesicherte Erkenntnis.
Ebenso sicher ist, daß die Kommunen aus ei¬

gener finanzieller Kraft weitere ÖPNV-Auf-
gaben größeren Umfangs nicht mehr über¬
nehmen können.

Die Zusammenfassung der Aufgaben- und

Finanzierungsverantwortung für den ÖPNV
auf kommunaler Ebene setzt darüber hinaus

eine eindeutige und handhabbare Defini¬
tion des ÖPNV voraus. In den Gesetzent¬

würfen, welche die Regionalisierung des
ÖPNV und des SPNV betreffen, finden sich

M

daher erstmals Legaldefinitionen für ÖPNV

und SPNV. Als zum ÖPNV gehörig werden
danach Linienverkehre gezählt, bei denen in
der Mehrzahl der Fahrten eine Reiseweite

von 50 Kilometern oder eine Reisezeit von
einer Stunde nicht überschritten wird.

Welche Ausgangsbedingungen bestimmen
die Regionalisierung des ÖPNV?

• Im ordnungspolitischen Raum

Die Diskussion über die Regionalisierung
des ÖPNV ist nicht neu. Auch wird in kleine¬

rem Maßstab die Zusammenfassung von
Aufgaben- und Finanzverantwortung für den

ÖPNV seit längerem bei kommunalen Ver¬
kehrsunternehmen dem Grunde nach prakti¬
ziert. Hier bestimmt nämlich in der Regel der

kommunale Eigentümer über die an das Ver¬
kehrsunternehmen gezahlten Zuschüsse, in

welchem Umfang das Verkehrsunterneh¬
men eigenwirtschaftlich erstellte Verkehrs¬

angebote durch gemeinwirtschaftliche Lei¬
stungen ergänzt, sei es als zusätzliche Ver¬

kehrsangebote oder als tarifliche Sonder¬
maßnahmen.

Aktualität hat die Regionalisierung des
ÖPNV in jüngster Vergangenheit durch zwei
Gesetzesvorhaben erhalten, und zwar durch

die EG-Verordnung 1893/91 in Verbindung

mit der EG-Verordnung 1191/69 sowie
durch das von der Bundesregierung ins Ge¬

setzgebungsverfahren gegebene Eisenbahn¬
neuordnungsgesetz.
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Die EG-Verordnungen dienen der Harmoni¬

sierung von Vorschriften im Verkehrswesen
mit dem Ziel der Herstellung gleicher Wett¬

bewerbsbedingungen im europäischen
Raum. Sie stellen die staatlichen Eisenbah¬
nen und die Nahverkehrsunternehmen

grundsätzlich von allen gemeinwirtschaftli¬
chen Leistungen frei. Dazu gehören bei¬

spielsweise Verkehrsangebote, die Unter¬
nehmen im eigenen wirtschaftlichen Interes¬
se nicht oder nicht im gleichen Umfang und

nicht unter gleichen Bedingungen überneh¬
men würden. Müssen gleichwohl gemein¬
wirtschaftliche Leistungen erbracht werden,

können sie von der zuständigen Behörde nur
gegen Kostenausgleich mit dem Verkehrsun¬
ternehmen vereinbart oder diesem auferlegt
werden. Damit wird von Gesetzes wegen

das Bestellerprinzip für gemeinwirtschaftli¬

che Leistungen in den öffentlichen Perso¬
nennahverkehr eingeführt.

Mit dem Eisenbahnneuordnungsgesetz
(ENeuOG) soll nach dem Willen der Bun¬

desregierung in Verbindung mit entspre¬
chenden Grundgesetzänderungen die ge¬
setzliche Basis für die Privatisierung der Ei¬

senbahnen des Bundes geschaffen werden.
Bestandteil dieser Strukturreform der Bun¬

deseisenbahnen ist die Regionalisierung des
SPNV. Das ENeuOG soll nach Vorstellung
des Bundes am 1. 1. 1994 in Kraft treten, die

damit verbundene Regionalisierung des

SPNV zum 1. 1. 1995. Der Bund geht dabei

davon aus, daß die Aufgabenträger des
ÖPNV dann im Regelfall den SPNV bei den

privatisierten Bundeseisenbahnen »einkau¬
fen« werden. Grundsätzlich möglich ist al¬

lerdings auch, daß die Aufgabenträger des

ÖPNV gegen entsprechendes Entgelt den
SPNV auf den Gleisanlagen der privatisier¬
ten Bundeseisenbahnen in eigener Regie
durchführen.

• Im finanzpolitischen Raum

Die Länder fordern vom Bund für die Regio¬
nalisierung des SPNV einen zweckgebunde¬
nen finanziellen Ausgleich, der dauerhaft ist,
die entstehenden Defizite voll abdeckt, der

künftigen Kostenentwicklung angepaßt wird
und bislang unterlassene notwendige Inve¬
stitionen umfaßt. Die Höhe der Ausgleichs¬
leistungen haben die Länder im Bundesrat
mit rd. 14 Mrd. DM/Jahr beziffert.

Die Bundesregierung hat sich demgegen¬
über in ihrer Gegenäußerung zur Stellung¬
nahme des Bundesrates lediglich bereit er¬
klärt, den Ländern die bisher für die Deut¬
sche Bundesbahn und die Reichsbahn in der

mittelfristigen Finanzplanung eingestellten
Mittel für Betriebskostenzuschüsse in Höhe

von 7,7 Mrd. DM (1995) bzw. 8,0 Mrd. DM

(1996/1997) zur Verfügung zu stellen. Wei¬

tergehende Forderungen hat sie dem Grun¬
de und der Höhe nach unter Hinweis auf die

durch die Bahnstruktur zu erwartenden, die

Betriebskosten senkenden Entlastungseffek¬

te zurückgewiesen.

Auf welcher Basis eine Einigung zwischen
Bund und Ländern Zustandekommen könn¬

te, ist zur Zeit noch nicht erkennbar.

• Im regionalen Raum:

Ein geeignetes Regionalisierungsinstrument
für die Regionalisierung des SPNV und des

übrigen ÖPNV in der Region Bremen stell¬
ten nach Auffassung des Landes Bremen,
aber auch der niedersächsischen Partner in

der VBN, die VBN selbst und die unter dem

Dach der VBN zusammengeschlossenen
Verkehrsunternehmen dar.

Zu diesem Zweck ist es allerdings erforder¬
lich, die VBN zu einem den künftigen Aufga¬

ben angepaßten Verkehrsverbund weiterzu¬
entwickeln. Die dazu notwendigen Arbeiten

sind bereits angelaufen.

Welche Perspektiven und Risiken beinhaltet

die Regionalisierung des ÖPNV?

Die Regionalisierung des SPNV und in ihrem

Gefolge weiterer Teile des gesamten ÖPNV
wird aller Voraussicht nach zu einer intensi¬

ven Kooperation im Bereich der Oberzen¬
tren Oldenburg, Bremen und Bremerhaven

sowie ihres jeweiligen Umlandes führen, da

andernfalls angesichts der engen verkehrli¬
chen und wirtschaftlichen Verflechtungen

ein verkehrlich angemessener sowie finan¬

ziell tragbarer Personennahverkehr unter
kommunaler Verantwortung nicht denkbar
erscheint.

Die Kooperation und der verstärkte Einfluß
der kommunalen Ebene auf das Angebot der
Verkehrsunternehmen bietet die Chance für

ein abgestimmtes und grundlegend verbes¬

sertes ÖPNV-Angebot.

Allerdings müssen sich die auf kommunaler
Seite Verantwortlichen dabei bewußt sein,

daß sich jede Forderung nach zusätzlichen

Verkehrsleistungen auf der Ausgabenseite
der kommunalen Haushalte wiederfinden
wird. Ob die vom Bund zu erwartenden fi¬

nanziellen Transferleistungen an die Länder

für die Übernahme der Aufgaben- und Fi¬
nanzverantwortung für den SPNV in jedem
Fall ausreichen werden, um die von kommu¬
naler Seite für wünschenswert erachteten

Leistungen und Ausgaben abzudecken, darf
bei dem derzeitigen Verhandlungsstand
stark bezweifelt werden.

Wie bei allen komplexen Vorhaben steckt
der Teufel im Detail!

Es wird noch zeit- und arbeitsaufwendiger

Bemühungen und Verhandlungen bedürfen,
um die unterschiedlichen Interessen der Be¬

teiligten auszugleichen und der Regionali¬
sierung des ÖPNV zu dem gewünschten Er¬

folg zu verhelfen.

Wie sich die Regionalisierung des ÖPNV
aus der Sicht der Verkehrsgemeinschaft Bre¬
men/Niedersachsen (VBN) und der Deut¬

schen Bundesbahn als eine der Hauptbetrof¬

fenen darstellt und welche Anforderungen
an die Regionalisierung des ÖPNV aus Sicht
des Kommunalverbundes Niedersachsen/

Bremen zu stellen sind, werden die folgen¬
den Kurzreferate verdeutlichen.

Reiner Strenge

Bevor ich auf das Thema »Regionalisierung
des öffentlichen Nahverkehrs« aus Sicht der

Verkehrsgemeinschaft Bremen/Niedersach¬
sen (VBN) zu sprechen komme, erlauben Sie
mir bitte einige einführende Worte zur VBN
selbst.

Die VBN wurde zum 1.1. 1989 gegründet
mit dem Ziel, die Sicherung und den Ausbau
der Leistungsfähigkeit und der Attraktivität
des Öffenlichen Personennahverkehrs

(ÖPNV) in der Region Bremen voranzutrei¬
ben. Grundlage hierfür sind der Rahmenver¬

trag und der Durchführungsvertrag der VBN,
in denen die gemeinsamen Grundsätze und

Verfahren zur Einnahmenaufteilung und zur

Ermittlung und Verteilung der Abgeltungs¬
zahlungen geregelt sind.

Zur VBN gehören heute insgesamt 43 Ver¬
tragspartner, davon 27 Verkehrsunterneh¬

men und 16 Gebietskörperschaften. Die
größten Mitgliedsunternehmen der VBN
sind die Bremer Straßenbahn AG (BSAG),
die Deutsche Bundesbahn und die Weser-

Ems-Busverkehr GmbH. Die Verkehrsunter¬
nehmen haben sich zu einer BGB-Gesell¬

schaft - der Verkehrsgemeinschaft Bremen/
Niedersachsen - zusammengeschlossen. Zu
den Gebietskörperschaften zählen die Stadt¬
gemeinde Bremen, die Stadt Delmenhorst,

die Landkreise Osterholz, Verden, Diep¬
holz, Oldenburg und Wesermarsch sowie
weitere neun Gemeinden in den Landkrei¬

sen Cuxhaven und Rotenburg.
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Die Entwicklung der Verkehrsleistungszah¬
len der VBN seit Gründung spricht für sich.

Vor Einführung der VBN wurden im Gesamt¬
bereich (ohne BSAG) rd. 11,7 Mio. Personen

befördert. Im Jahr 1992 lag diese Zahl bei
18,0 Mio. Personen. Das sind etwas mehr als
50% Zuwachs. Neutralisiert man die Ver¬

kehrszahlen im Ausweitungsgebiet, das ab

1.1.1992 zur VBN dazugekommen ist, be¬

trägt die Steigerung seit Einführung immer
noch rd. 40%. Im Bereich der Berufspendler

liegt die Zuwachsrate sogar bei rd. 70%.

Eines aber ist in der noch jungen Geschichte

der VBN vor dem Hintergrund der oben ge¬
nannten Erfolgszahlen und der inzwischen

großen gebietsmäßigen Ausdehnung deut¬

lich geworden: Die VBN stößt bei der Be¬
wältigung wachsender und komplexer wer¬

dender Aufgaben an Grenzen. Entscheiden¬
de Schritte müssen erst noch getan werden,
um z. B. den Tarif, die Fahrpläne und die ge¬
samte ÖPNV-Produktpalette noch kunden¬

gerechter zu gestalten bzw. weiterzuentwik-

keln. Hier gilt es, Einrichtungen zu schaffen,
mit denen in überschaubaren Zeiträumen

den Wünschen der Bürgerinnen und Bürger

der Region nach einem attraktiven und lei¬
stungsfähigeren ÖPNV-Verbundsystem in

der Region entsprochen werden kann.

Es wird auch notwendig sein, neue Vorstel¬

lungen über die künftige Gestaltung der
VBN und ihrer Struktur zu entwickeln, weil

die Regionalisierung des Schienenpersonen¬
nahverkehrs (SPNV), die völlige Neustruk-
turierung des Eisenbahnwesens in Deutsch¬
land (sprich: Bahnstrukturreform) und die
damit in Zusammenhang stehenden Neure¬

gelungen zu grundlegenden Veränderungen

bei den Zuständigkeiten und der Finanzie¬
rungsverantwortung für den ÖPNV führen
werden.

Gegenwärtig läßt sich erst in Umrissen er¬
kennen, in welcher Form die kommunalen

Gebietskörperschaften der VBN untereinan¬
der und mit den heutigen VBN-Partnerunter-
nehmen künftig zusammenarbeiten werden.

Die von der Gemeinsamen Landesplanung

Bremen/Niedersachsen beauftragte WIBERA
erarbeitet hierfür im Rahmen eines Gutach¬

tens Lösungsansätze. Zur Zeit sind verschie¬
dene Alternativmodelle einer künftigen Or¬

ganisationsform der VBN in der Diskussion.
Sie berücksichtigen die möglichen Auswir¬
kungen der Regionalisierung hinsichtlich
der Aufgabentrennung. Dabei wird zwi¬
schen drei Bereichen zu unterscheiden sein:

- dem hoheitlichen Bereich (kommunale

Gebietskörperschaften)

- dem Planungsbereich (Managementge¬
sellschaft)

- dem operativen Bereich (Betreiber).

Unbestritten ist, daß im hoheitlichen Be¬

reich die kommunalen Gebietskörperschaf¬
ten über einen Zweckverband den Standard

für den ÖPNV festlegen. Der Zweckverband

könnte sich aus der heutigen Nahverkehrs¬
versammlung der VBN - das ist das Gre¬

mium der Gebietskörperschaften - entwik-
keln.

Im Planungsbereich ist die Managementge¬

sellschaft tätig. Hier liegt die Fachkompe¬
tenz für übergeordnete Aufgaben. Dazu ge¬

hören Planung, Koordinierung, Leistungs¬
vergabe, Überwachung, Marketing und son¬
stige gemeinsame Aufgaben. Hier ist die Fra¬
ge, ob die Gebietskörperschaften (Zweck¬
verband) entscheiden und sich des Sachver¬
standes der Verkehrsunternehmen bedienen

oder ob die Verkehrsunternehmen entschei¬

den und in wesentlichen Angelegenheiten

ein Einigungszwang mit den Gebietskörper¬
schaften vorgesehen ist. Letztere Alternative

baut auf den derzeitigen Rahmenvertrag der
VBN auf und ist daher aus Sicht der VBN zu
favorisieren.

Im operativen Bereich (Betreiber) ist die

Fachkompetenz in Detailfragen angesiedelt.

Ihr obliegt die operative Abwicklung des öf¬
fentlichen Personennahverkehrs. Hier kön¬

nen alle möglichen Betreiber (Staatsbahn,
kommunale Verkehrsunternehmen, private

Unternehmen, Sonstige) eingesetzt werden.

Wichtig aus VBN-Sicht ist, bereits auf der
Grundlage der bestehenden VBN-Verträge
das eigenwirtschaftliche Interesse der Ver¬
kehrsunternehmen (z. B. durch Berücksichti¬

gung der Anzahl der beförderten Personen

zur Ermittlung des Einnahmeanspruchs und/
oder der Qualität der erbrachten Verkehrs¬

leistung) weiter zu stärken.

Es wäre zu wünschen - und ich zitiere an

dieser Stelle Herrn Witt als Vorsitzenden der

Gesellschafterversammlung als Gremium al¬
ler in der VBN zusammengeschlossenen
Verkehrsunternehmen -, daß das in der nun

über vierjährigen Zusammenarbeit gewach¬

sene gegenseitige Verständnis und Vertrau¬
en zwischen Gebietskörperschaften auf der

einen Seite und den heutigen VBN-Partner-
unternehmen auf der anderen Seite auch in

einer neuformierten VBN zum Tragen
kommt.

Die guten Ergebnisse der VBN waren mögj
lieh, weil die Beteiligten mit dem Ziel zu¬

sammengearbeitet haben, einen möglichst

kundengerechten ÖPNV zu schaffen. Dies
sollte auch in Zukunft die Leitlinie allen Pla¬
nens und Handelns sein.

Klaus Weisbrich

Die Regionalisierung des öffentlichen Perso¬
nennahverkehrs (ÖPNV) und damit auch

des Schienenpersonennahverkehrs der
Deutschen Bahnen (DB und DR) ist ohne
den Kontext der Strukturreform der beiden

Staatsbahnen nicht zu sehen. Die derzeiti¬

gen Bemühungen, die Staatsbahnen zu re¬

formieren, - auch unter dem Synonym „Pri¬
vatisierung" geläufig - stehen am Ende einer

langen Reihe bislang ergebnislos gebliebe¬
ner Bemühungen um eine nachhaltige Ge¬
sundung des Sondervermögens Deutsche
Bundesbahn.

Zum einen ausgelöst durch den Bericht der
Regierungskommission Bundesbahn, zum

anderen und gestützt - um nicht zu sagen

forciert - durch Rahmenvorgaben der EG
wird zur Zeit fieberhaft auf vielen Ebenen

daran gearbeitet, das „Jahrhundertwerk"
zum Erfolg zu führen.

Die Kommission hatte in ihrem gegen Ende

1991 vorgelegten Bericht wesentliche Rand¬
bedingungen aufgeführt, die die DB in die

Lage versetzen sollten, stärker als bisher an
der Entwicklung des Verkehrsmarktes parti¬

zipieren zu können. Dazu gehören vor allem
die Entschuldung der Bahn und die Beseiti¬
gung von Wettbewerbshemmnissen. An¬
dernfalls werde das Defizit eine Schulden¬
summe von ca. 500 Mrd. DM innerhalb der

nächsten 10 Jahre verursachen. Da die Bun¬

desregierung bereits im Frühjahr 1989 be¬
schlossen hatte, eine Kommission zu beauf¬

tragen, die Zukunft der Deutschen Bundes¬
bahn zu prüfen, sind die Auswirkungen
durch die Deutsche Reichsbahn nach der

„Wende" nicht untersucht worden. Zwi¬
schenzeitlich läßt sich aber mit Gewißheit

sagen, daß sich die Zukunftsperspektiven
beider Bahnen zusammen noch düsterer

zeigen als die Perspektiven, die die Regie¬

rungskommission der DB allein aufgezeigt
hat.

Zum anderen sind die Mitgliedstaaten der
EG nach der „Richtlinie des Rates vom 29.

Juli 1991 zur Entwicklung der Eisenbahnun¬
ternehmen der Gemeinschaft (91/440/

EWG)" gehalten,

• die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Staatsei¬
senbahnen zu stärken,

• das Schienennetz diskriminierungsfrei
Dritten zu öffnen,

• den Fahrweg und Betrieb zu trennen und
letztlich

• die Staatsbahnen vor wettbewerbsfrem¬

den Eingriffen des Staates zu schützen.

Quasi gleichberechtigt daneben ist die „ Ver¬
ordnung (EWG) Nr. 1893/91 des Rates vom
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20. Juni 1991 zur Änderung der Verordnung
(EWG) Nr. 1191/69 über das Vorgehen der

Mitgliedstaaten bei mit dem Begriff des öf¬
fentlichen Dienstes verbundenen Verpflich¬

tungen auf dem Gebiet des Eisenbahn-, Stra¬
ßen- und Binnenschiffsverkehrs" zu sehen.
Danach sollen die Verkehrsunternehmen in

den Mitgliedsstaaten der EG - in diesem Fall
die Deutschen Bahnen - von bislang aufer¬

legten gemeinwirtschaftlichen Verpflichtun¬

gen im Bereich des öffentlichen (Schienen-)
Personennahverkehrs entbunden werden.

Bislang ist es nämlich geübte Praxis, daß
letztendlich über die Qualität und Quantität
des den Deutschen Bahnen vom Bund aufer¬

legten Angebotes im Schienenpersonennah¬
verkehr (SPNV) im Rahmen des alljährlichen

Procederes zur Genehmigung des Wirt¬
schaftsplanes von DB und DR durch den
Bundesverkehrsminister entschieden wird.

Zukünftig sollen die Leistungen auch im
SPNV durch vertragliche Regelungen ver¬
einbart und nicht abgedeckte Kosten zu

100% vom Besteller abgedeckt werden. Ver¬

tragspartner der Verkehrsunternehmen soll
dann It. EG-Verordnung 1893 die „zuständi¬
ge Behörde" sein. Im ersten Diskussionssta¬

dium zu dieser Frage zwischen Bund und
Ländern sollte sich nach Meinung der Län¬

der der Bund zur zuständigen Behörde erklä¬
ren. Inzwischen hat sich aber einhellig die
Meinung durchgesetzt, daß zumindest die
Länder, wenn nicht die Region - was immer
auch unter bundesdeutschem Recht zukünf¬

tig darunter zu verstehen sein wird - die zu¬
ständige Behörde sein sollen.

Der aktuelle Diskussionsstand zu Strukturre-

fom und Regionalisierung stellt sich wie folgt
dar: Die Bundesländer und die Kommunen

haben sich vom Grundsatz her bereit erklärt,

die Aufgaben- und Ausgabenverantwortung
für den öffentlichen Personennahverkehr

insgesamt - und darin eingeschlossen auch
für den SPNV - zu übernehmen. Sie verbin¬

den damit aber handfeste Forderungen nach
ausreichendem finanziellen Ausgleich, da
bekanntermaßen die Haushalte von Ländern

und Kommunen seit Jahren mehr als ausge¬
reizt seien und keine zusätzlichen Lasten

vertrügen. So erheben die Länder als Ver¬

handlungsführer und als diejenigen, die in

ihrem Zuständigkeitsbereich die zukünfti¬

gen Verantwortlichkeiten regeln wollen, ei¬

nen finanziellen Ausgleich von 14 Mrd. DM
jährlich zuzüglich einer Dynamisierungszu-
sage vom Bund. Zwischenzeitlich waren
vereinzelt Forderungen von bis zu 20 Mrd.

DM an jährlichen Ausgleichsleistungen er¬
hoben worden. Nachhaltig unterstützt wer¬
den die Länder hierbei u. a. von den kom¬

munalen Spitzenverbänden und maßgeblich
vom Verband Deutscher Verkehrsunterneh¬

men (VDV).

Zur Zeit werden in zähen Verhandlungen

Einzelheiten geklärt. Der Bund ist in der Fra¬
ge der Strukturreform der Deutschen Bahnen
auf die Zustimmung der Länder angewiesen,

da dafür das Grundgesetz geändert werden
muß und - wie nicht nur in juristischen Zir¬
keln bekannt - hierzu der Bundesrat zustim¬

men muß. Insofern haben die Länder eine

gehörige Mitverantwortung; mitunter ist
auch zu hören, die Länder säßen in dieser

Frage am längeren Hebel und hätten die

Möglichkeit, ihre insbesondere finanziellen
Forderungen dem Bund gegenüber weitest¬

gehend durchzusetzen.

Wichtige Inhalte der Strukturreform der
Deutschen Bahnen sind:

• Schaffung einer privatrechtlich gegründe¬
ten Gesellschaft

• Entschuldung der Bahnen

• Gliederung in Geschäftsbereiche.

In den Organisationsmodellen, die z. Zt. er¬
arbeitet und verfeinert werden, sind neun

Unternehmensbereiche vorgesehen. Da¬

nach soll es neben den wesentlichen haupt¬

sächlich nach außen in Erscheinung treten¬
den Bereichen Güterverkehr und Netz einen

nicht minder wichtigen Unternehmensbe¬
reich Personenverkehr geben, der in die Ge¬
schäftsbereiche Personenfern- und -nahver-

kehr untergliedert sein wird.

Bei der gebietsmäßigen Einteilung des Ge¬
schäftsbereiches Nahverkehr in Regionalbe¬

reiche soll weitestgehend auf Vorstellungen

der zukünftigen Besteller - hier der Länder ¬

eingegangen werden. Dies gilt besonders für
bilaterale Beziehungen im Rahmen der An¬

gebotsgestaltung und -definition. Nicht ver¬
gessen werden dürfen aber auch Fragen ver¬
meintlich banaler Dinge, wie etwa noch

festzulegende Abrechnungsmodalitäten. So
werden bei der Abstimmung der zukünftigen

und bereits erwähnten Vertragsverhältnisse

zwischen den Bestellern von Leistungen im
SPNV - zunächst den Ländern - und dem

Anbieter und Ersteller dieser Leistungen -
dem Geschäftsbereich Nahverkehr der DB

AG - noch vielfältige Probleme zu lösen

sein. Bekanntermaßen steckt der berüchtigte
Teufel gerade im noch berühmteren Detail.

Noch nicht endgültig geklärt ist die Frage, ob
der Bund sich von seinen Busgesellschaften

- die hier vor Ort tätige WEB gehört in die¬

sen Kreis - trennen wird. Nachdem anfäng¬
lich die Länder und Kommunen kein Interes¬

se am - ja teilweise sogar eine Abneigung
gegen den - Erwerb hatten, werden zwi¬

schenzeitlich von ebendiesen möglichen Er¬

werbern einer Übernahme der Busgesell¬

schaften - oder zumindest einer Beteiligung
an Auffanggesellschaften - durch Länder

bzw. Kommunen positive Aspekte unter¬
stellt.

Andererseits könnte eine Bahn-AG durchaus

aufgrund naheliegender und möglicher Syn¬
ergieeffekte mit einer besser als bisher leist¬

baren Angebotsoptimierung zwischen Zug
und Bus ihre ÖPNV-Leistungen insgesamt

günstiger anbieten.

Es ist nun aber, meine Damen und Herren,
nicht so, daß die Deutschen Bahnen oder ih¬

re Rechtsnachfolgerin sich in den nächsten

Wochen oder Monaten oder gar Jahren aus

der Angebotsgestaltung im Marktsegment
ÖPNV wegen interner und externer Selbst-
findungsphasen zurückziehen will. Ganz im
Gegenteil! So hat der Vorstand der Deut¬
schen Bahnen den Ländern kürzlich das An¬

gebot unterbreitet, den SPNV in seiner Struk¬
tur und Güte in den Jahren 1994 bis 1997
aufrechtzuerhalten, wenn - als wesentliche

Voraussetzung - die bisher vom Bund an die

Deutschen Bahnen zur Abdeckung von Ver¬
lusten im SPNV geleisteten Ausgleichszah¬
lungen in Höhe von ca. 7,7 Mrd. DM jähr¬
lich von den zukünftigen Verwaltern dieser
Gelder - eben den Ländern - an die DB AG

geleitet würden. Die Länder haben das An¬

gebot begrüßt, aber noch nicht endgültig be¬
stätigt oder angenommen.

Im Rahmen dieser Festschreibung des

SPNV-Angebotes sind den Ländern neben
den z. Zt. von den Deutschen Bahnen er¬

brachten SPNV-Leistungen in der Maßein¬
heit Zugkilometer gleichzeitig spezifische

Verrechnungspreise und Erlöse pro Zugkilo-
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meter getrennt nach Ballungsraum und Flä¬

che genannt worden, woraus sich das abzu¬
deckende Defizit je Bundesland ableiten
läßt. Aufbauend auf diesen Werten, kann

rein mathematisch ein Verteilungsschlüssel
ermittelt werden, nach dem sich die bisheri¬

gen SPNV-Bundesleistungen auf die Länder
verteilen lassen. Nicht nur darüber besteht

aber hinter den Kulissen noch Uneinigkeit
zwischen den Ländern, womit ich keines¬

wegs Interna preisgebe.

Ebenso ist den Ländern angeboten worden,
Modifikationen des Angebotes nur abge¬
stimmt vornehmen zu wollen. D.h. zum ei¬

nen, daß die DB AG grundsätzliche Ände¬

rungen in der Angebotsstruktur nicht ohne
die Länder vollzieht, zum anderen, daß der
DB AG zusätzliche Defizite bei Ausweitun¬

gen des Angebotes von den Ländern auf der

Basis der Einheitspreise ausgeglichen wer¬
den müßten. Dazu sind aber - wie im Vor¬

schlag des Vorstandes an die Länder auch
enthalten - zunächst Verkehrsverträge abzu¬
schließen, in denen die von mir bereits er¬
wähnten Punkte vereinbart werden müßten.

Darüber hinaus sind natürlich noch weitere

Modalitäten z.B. in bezug auf die Angebots¬
qualität vertraglich festzulegen.

Auch wenn es zunächst den Anschein hat,

daß noch viele Probleme zu lösen sind, wird

es aber dennoch gelingen, zwischen den
Ländern und den Deutschen Bahnen bzw.

ihrer Rechtsnachfolgerin im Laufe des näch¬
sten Jahres zu Vertragsabschlüssen zu kom¬
men.

Gleichfalls deutet vieles darauf hin, daß sich
Bund und Länder einerseits und die Bundes¬

länder untereinander andererseits einigen

werden, da grundsätzlich zwischen allen

Beteiligten Konsens darüber besteht, die
Strukturreform und die in diesem Zusam¬

menhang einzuleitende Regionalisierung
des ÖPNV vollziehen zu wollen.

Meine Damen und Herren, Sie werden mit
mir darin übereinstimmen, daß wir nicht nur

im Verkehrssektor in einer bewegten, aber
interessanten Zeit leben, die nicht nur den

Eisenbahnern neue Denkweisen abverlangt.
Ich kann Ihnen versichern, daß die Deut¬

schen Bahnen die ihnen zugedachte Rolle

und Aufgabe ernst nehmen werden und sich

den vielfältigen neuen Anforderungen stel¬
len wollen, um gemeinsam mit allen Verant¬
wortlichen befriedigende Lösungen unser al¬
ler Probleme zu finden.

Martin Rohmann

Vorweg nur soviel: Auch unseren Verbund -
und hier insbesondere unsere Facharbeits¬

gruppe Verkehr - beschäftigt die anstehende

Regionalisierung des schienengebundenen
Personennahverkehrs (SPNV) naturgemäß
intensiv. Daß mir am heutigen Tage an die¬
ser Stelle die Gelegenheit eingeräumt wird,

unsere Vorstellungen zu entwickeln, freut

mich; hat doch die Aufbaugemeinschaft bei
der Gründung unseres Verbundes - lassen

Sie es mich einmal so formulieren - Pate ge¬
standen. Vorweg auch: Die Verhandlungen
sind noch nicht beendet. Deswegen kann es
nicht schaden, auch hier noch einmal ein

paar Pflöcke einzuschlagen - wenn Sie mir
diese Formulierung gestatten.

Meine Redezeit ist wie die meiner Vorredner

begrenzt - sie hören von mir in der gebote¬
nen Kürze Thesen und Einschätzungen. Die
anschließende Aussprache wird Gelegen¬
heit geben, manches noch ausführlicher dar¬
zustellen.

Wir begrüßen zunächst sehr, daß die Länder
Niedersachsen und Bremen bei den derzeiti¬

gen Verhandlungen mit dem Bund gemein¬
sam marschieren, wie uns Vertreter der zu¬

ständigen Landesressorts erst vergangene
Woche noch einmal versichert haben. Die

in jüngster Zeit intensiver gewordene Zu¬
sammenarbeit beider Länder läßt uns auch

hoffen, daß - nach der Beendigung der Ver¬

handlungen mit dem Bund und bei den dann
anstehenden Verhandlungen zwischen den
Ländern, die Verteilung der Finanzmittel be¬
treffend - diese Zusammenarbeit Früchte für

unsere Region tragen wird. Zu dieser Hoff¬

nung besteht meiner Einschätzung nach be¬
gründeter Anlaß.

Die Regionalisierung - das steht fest - wird
zum 1. Januar des kommenden Jahres kom¬

men. Eine vierjährige Übergangsfrist - in der
der Stand des SPNV zum 31. Dezember
1993 beibehalten werden soll - schützt die

regional Handelnden davor, daß diese Ent¬

wicklung uns alle überrollt.

Aber vor Utopien möchte ich ausdrücklich
warnen: Alle Handelnden werden in der
dann kommenden Zeit alle Hände voll zu

tun haben, das zu bewahren, was derzeit da

ist. Rasante Ausweitungen des SPNV inner¬
halb kurzer Zeit wird es mit einiger Sicher¬
heit nicht geben - wenn auch in den ge¬
nannten vier Jahren gewisse Eingriffe mög¬

lich sein werden. Diese sollten jedoch vor¬

sichtig und unter strikter Beachtung eines
sorgfältigen Kostenmanagements erfolgen.

Bisher ist und war es relativ einfach, an die

Bundesbahn Forderungen zu stellen - der je¬
weils Fordernde konnte sicher sein, finan¬

ziell für seine Forderungen nicht ins Obligo
genommen zu werden. Diese Mentalität
wird sich ändern müssen. Wer demnächst

Forderungen stellt, muß die Vorschläge zur
Finanzierung der Forderung gleich mitein¬
reichen. Dies in die Köpfe der regional Han¬
delnden zu transportieren, wird eine der zu¬
künftigen Aufgaben nicht nur unseres Ver¬
bundes sein.

Wir haben mit Erleichterung zur Kenntnis

genommen, daß zusätzliche finanzielle Be¬
lastungen der Kommunen nicht beabsichtigt
sind. Betriebskosten und die erforderlichen

Zuschüsse (ich sehe nicht, daß der SPNV in
absehbarer Zeit Gewinne abwerfen wird; al¬

lenfalls ist irgendwann einmal ein kosten¬
deckender Betrieb zu erreichen) sollen vom
Bund auf die Länder und von diesen auf die

regionalen Betreiber übergehen.

Wir freuen uns ebenso, daß ein Vertreter des

zuständigen Ministeriums des Landes Nie¬

dersachsen erst vergangene Woche noch
einmal versichert hat: Gegen den Willen der
Kommunen wird nicht entschieden.

In alle heute abzuschließenden Vereinba¬

rungen muß meiner Meinung nach zwin¬

gend eine Revisionsklausel eingebaut wer¬
den, um heute nicht absehbaren Entwick¬

lungen vorzubeugen. Auszuverhandeln ist
ferner noch:

Was wird aus dem heute hoheitlichen Ver¬

sorgungsauftrag? Es muß der Entwicklung
vorgebeugt werden, daß möglicherweise

schon bald nur noch die profitablen Strek-
ken bedient und weniger profitable - in der
Fläche - nicht mehr betrieben werden.

Telefon (04 21) 4 35 66-0

Telefax (04 21) 4 35 66 22

Hemelinger Hafendamm 31/33

28309 Bremen

+

PEINEMRNN

5DHN

GmbH + Co. KG

Sanitär Heizung

Klima Klempnerei

Bremen - Bremerhaven - Norderstedt



DER AUFBAU 8

Wir gehen auf das konkrete Handlingdes re¬

gionalen SPNV, bezogen von der Einrich¬
tung eines Drei-Ebenen-Modellsaus: Bestel¬
lerebene, Management-Ebene, Carrier. In

diese Richtung scheinen auch die Länder zu
denken.

Ich darf Ihnen - schlagwortartig - unsere

Vorstellungen zu diesen drei Ebenen kurz

darlegen:

Der »Besteller« - der dann auch bezahlen

wird! - wird ein Zusammenschluß der regio¬
nal Handelnden sein. Wir sagen: Die Kom¬

munen - unsere Mitglieder - gehören da

zwingend mit ins Boot. Sie müssen ihre eige¬
nen Angelegenheiten zumindest mitent¬
scheiden dürfen. Kern der genannten Bestel¬

lerregion, die auch ein Verkehrs-Zweckver-
band sein könnte, ist die Region Bremen-

Bremerhaven-Oldenburg. Es müssen beste¬
hende Ansätze der Regionalisierung, die

aufgrund bestehender tatsächlicher Ver¬
flechtungen entstanden sind, zur Grundlage

gemacht werden. Es darf nicht abermals das
Rad neu erfunden werden. Einzelne Kreise

oder Regierungsbezirke sind meiner Ansicht
nach keine geeigneten Besteller. Hier gilt es

noch, Überzeugungsarbeit zu leisten. Lokale

Egoismen müssen überwunden werden!

Dieser Besteller muß mit ausreichenden Fi¬

nanzmitteln ausgestattet werden!

Die Management-Ebene, die den Verkehr

dann organisiert, könnte eine weiterentwik-
kelte VBN sein. Ich sage ausdrücklich »wei¬
terentwickelte VBN«, da diese in ihrer heuti¬

gen Form als weniger geeignet erscheint.

Die VBN muß sich von einer Tarifgemein-
schaft zu einem echten Verkehrsbund ent¬

wickeln. Diese Entwicklung ist - das wurde

uns versichert - gewollt; auch innerhalb der

VBN. Das Mitgliedsgebiet unseres Verbun¬
des ist nahezu deckungsgleich mit dem Tä¬
tigkeitsgebiet der VBN. Hier ist der Kern ei¬
ner Verkehrsregion also schon da. Mit einer

Ausnahme: Die Stadt Oldenburg gehört -

bis jetzt! - der VBN noch nicht an. Hier wird
sich noch etwas tun müssen. Vorstellbar ist —

unterhalb der Vollmitgliedschaft - eine As¬

soziation. Da die Stadt Oldenburg inzwi¬

schen nicht nur Mitglied unseres Verbundes
ist, sondern auch - in Gestalt von Herrn

Oberbürgermeister Holzapfel - den Vorsit¬
zenden stellt, sollte die von mir dargestellte

Entwicklung möglich sein.

Die Stadt Oldenburg hat sich - was die re¬

gionale Zusammenarbeit betrifft - in jüng¬

ster Zeit sehr geöffnet.

Die Carrierebene schließlich ist die Bahn.

Vor die Aufgabenbeschreibung setze ich je¬
doch zwei Einschränkungen, die aus unserer

Sicht gemacht werden müssen:

Erstens gilt es, die Versorgung in der Fläche
sicherzustellen, analog des heute hoheitli¬

chen Auftrages.

Zweitens ist die Bahn nicht nur ein Carrier,

sondern umweltpolitisch erwünscht. Ich
fürchte, bei den Angeboten, die später an

den Besteller gemacht werden, wird die
Bahn aus verschiedenen Gründen (Perso¬

nalkosten, Fahrwegproblematik usw.) oft¬
mals im oberen Bereich liegen. Ein Bus fährt
da - nehme ich mal an - billiger. Wettbe¬
werb ist zwar gewollt, aber es muß verhin¬
dert werden, daß bei uns in 20 Jahren im
Nahverkehr nur noch Busse fahren! Ich

fürchte, im Zeitalter des knappen Geldes
wird vieles über den Preis laufen. Das darf

aber nicht das ausschließliche Kriterium
sein.

Ein Angebot auf der Schiene, das zugunsten
eines Busses aufgegeben wurde, wird nur
sehr schwer - ich fürchte nie mehr! - wie¬
derzubeleben sein. Das kann vor dem Hin¬

tergrund der bekannten Verkehrssituation
nicht unser Ziel sein.

Die Bahn schließlich steht in der Verantwor¬

tung, sich nicht nur Unternehmensstruktu¬

ren zu geben, sondern diese auch mit Leben
zu erfüllen. Das setzt innerbetriebliche Ko¬

stensenkung voraus - von dem »AG-Effekt«

verspreche nicht nur ich mir einiges. Das
setzt auch voraus, daß bei der Materialbe¬

schaffung nicht mehr die Bauvorschriften
der Industrie bis ins kleinste Detail vorgege¬
ben werden (wie beispielsweise beim ICE),
sondern nur noch Rahmendaten, die dann

von der Industrie durch innovative Lösungen

besser und - so ist zu hoffen - billiger, als
heute, umgesetzt werden.

Unter diesen Vorraussetzungen könnte die
Regionalisierung des SPNV gelingen. Wir je¬
denfalls bieten uns als Partner hierzu an.

Meine Damen und Herren, ich möchte mei¬

ne Ausführungen nicht beenden, ohne auch
mal auf Positives hinzuweisen:

»Schienengebundener Personennahver¬
kehr«, das ist letztlich auch die Straßenbahn.

Wir begrüßen ausdrücklich die Verlänge¬
rung von Straßenbahnlinien aus Bremen

heraus zur besseren Anbindung seiner nie¬
dersächsischen Nachbarkommunen.

Ich sage bewußt »Straßenbahnlinien«, weil

wir uns wünschen, daß Fahrgäste nicht nur
bald von Lilienthal zum Bremer Hauptbahn¬
hof fahren können, sondern vielleicht auch

von Weyhe oder Stuhr aus.

EINFAMILIENHÄUSER •

MEHRFAMILIENHÄUSER •

BÜROGEBÄUDE •

GEWERBEBAUTEN •

GRUNDSTÜCKSHANDEL- U. VERMITTL •

SACHVERSTÄNDIGEN-GUTACHTEN •

GRUNDSTÜCKSERSCHLIESSUNGEN •

^fit** Vil
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IMMOBILIEN KG
GmbH & Co.

2800 Bremen 1 • Bürgermeister-Smidt-Straße 69
(Hochhaus Contrescarpe) ■Tel.-Sa.-Nr. (0421) 170444
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9 DER AUFBAU

Friedrich Schumacher 1 1905-1993

Claus Hübener

Kurz vor Vollendung seines 88. Lebensjah¬
res verstarb Friedrich Schumacher in seiner

Heimatstadt Bremen, der er in seiner langen

Tätigkeit als Architekt treu blieb. Nur wäh¬
rend des Studiums an der angesehenen Stutt¬
garter Architekturschule, wo er u. a. in Bo¬
natz ein Vorbild fand, und während des Krie¬

ges lebte er außerhalb bremischer Mauern.

Schon 1933 begründete Schumacher sein
Architektenbüro, das sich nach dem Bau des

eigenen Hauses in der Lüder-von- Ben¬
theim-Straße befand. In den ersten Jahren

gehörten die Kleine Dunge und die Siedlung
Grolland zu seinen Aufgaben. Leider wur¬
den diese Bauten im Laufe der Jahre sehr ver¬
ändert.

Nach dem Kriege widmete sich Friedrich
Schumacher dem Wiederaufbau Bremens

und der Gründung seiner Familie. Aus seiner

Ehe mit Frau Inga, geb. Siebert gingen drei
Kinder hervor.

Zusammen mit einer Reihe weiterer frei¬
schaffender Architekten war Friedrich Schu¬

macher im sogenannten Planungs- und Auf¬
bauausschuß der Aufbaugemeinschaft Bre¬
men tätig. Dieses Gremium hat in Abstim¬
mung mit der Bauverwaltung die Grund¬

stückseigentümer beraten, die Gegebenhei¬

ten aufgenommen, Gestaltungsvorschläge
gemacht und so wesentlich zu einem ra¬
schen Aufbau der Straßen und Plätze der Alt¬

stadt beigetragen.
#

In dieser Zeit entstanden Geschäftshäuser in

der Obernstraße und das Haus Dörrbecker

in der Sögestraße. Im Jahre 1965 wurde ein
Wettbewerb für die Ausgestaltung der Söge-
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straße als Fußgängerstraße ausgeschrieben.
Die Arbeit Schumacher/Hübener wurde in

diesem Wettbewerb nicht nur prämiert, son¬

dern erregte auch Aufsehen mit dem Vor¬
schlag einer Fußgängerunterführung der
Straße Am Wall. Das Preisgericht hat damals

ausdrücklich die Ausführung dieser Idee

empfohlen, leider ist sie wie so viele zu¬
kunftsweisende Gedanken aber nicht reali¬
siert worden.
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Einfamilienhaus in Oberneuland

Kurz nach 1950 wurden die Bauten für die

Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiff¬
brüchiger an der Weser und zusammen mit
Architekt Görig das Gebäude der Deutschen
Schiffahrtsbank am Domshof errichtet. Auch
Einfamilienhäuser in Oberneuland und eini¬

ge Reihenhäuser in Schwachhausen gehör¬
ten zu seinem Tätigkeitsfeld.

In den folgenden Jahren traten dann kirchli¬
che Bauten in den Vordergrund. So wurde
nach einem Wettbewerb in mehreren Ab¬
schnitten das Gemeindezentrum mit der

Martin-Luther Kirche in Findorff errichtet so¬
wie in Arsten die alte Kirche restauriert. Seit
1961 in Partnerschaft mit Claus Hübener

entstanden die Domkapelle am Osterdeich

Geschäftshaus Dörrbecker, Sögestraße Domkapelle am Osterdeich
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und die Hohentorskirche sowie die Gemein¬

dezentren Philippus in Gröpelingen und So¬
denmatt/Huchting. Immer war es das Bestre¬
ben Schumachers, daß sich die Bauten in die

Umgebung einfügten und dennoch städte¬
bauliche Akzente setzten, die ihrer Zeit ent¬

sprachen und auf modisches Beiwerk ver¬
zichteten. Zahlreiche Künstler wie Bildhauer

trugen zur Ausgestaltung bei.

Neben diesem interessanten Arbeitsfeld

wurden aber auch Projekte wie die Hochga¬
rage in der Langenstraße und die Modellräu¬
me der Bremer Lagerhaus-Gesellschaft und

der Stadtwerke geplant und umgesetzt.

Im Jahr 1961 ernannte die St.-Petri-Domge-
meinde Friedrich Schumacher zum Dom¬

baumeister. Zunächst wurden einige kleine¬

re Umbauten vorgenommen im Bereich des
nördlichen Querschiffes mit Einbau der neu¬
en Bachorgel und Restaurierung der Nord¬
ostkapelle (jetzt Sakristei). Doch die Haupt¬

aufgabe war die Vorbereitung einer umfas¬
senden Sanierung und Restaurierung des ge¬
samten Domes, die nach der Salzmann-Re¬

staurierung um 1900 auch wegen der Kriegs¬
schäden sehr dringend wurde. Dieser Aufga¬
be widmete sich Schumacher gemeinsam
mit Dom-Bauherr Lamotte zunehmend, und

diese war zweifellos eine Krönung seiner Ar¬
chitekten-Tätigkeit. Die wesentlichen Arbei¬

ten wurden in den Jahren 1972 bis 1980 in

Abschnitten durchgeführt und anläßlich der

Verleihung der Senatsmedaille 1981 bereits

im Heft „Der Aufbau" dargestellt.

Nach dem Ausscheiden aus dem Büro im

Jahre 1983 lebte Schumacher mit seiner Frau

in seinem Haus in Oberneuland unter gro¬
ßen Eichen und nahm weiter regen Anteil

am Baugeschehen und an Veranstaltungen
der Architektenkammer und des BDA, in

dessen Vorstand er viele Jahre mitgewirkt
hatte. Er hat ein Stück Baugeschichte Bre¬

mens mitgeschrieben, das weiter an ihn erin¬
nert.

Obervieland

Die Geschichte zweier alter Dörfer

Siegmund Eibich

Der Stadtteil Bremen-Obervieland ist der

jüngste Bremer Stadtteil. Er wurde erst am 1.
Oktober 1962 aus den vormaligen Ortsamts¬
bereichen Arsten und Habenhausen sowie

den Ortsteilen Kattenturm und Kattenesch

gebildet. Zugleich wurden die Orts- und

Stadtteilgrenzen neu festgesetzt. Damit wur¬
de wieder zusammengefügt, was in den letz¬

ten einhundertundsechzig Jahren, im we¬
sentlichen durch Abtrennung von Teilen der

Gemeinde Arsten und ihre spätere Einge¬
meindung nach Bremen, geteilt worden war.

Wer nich will dicken, de mutt wie-

ken - Aller Anfang ist schwer

Das bremische Landgebiet war einst aufge¬
teilt in mehrere Gohe. Einer davon war das
Vieland: das linke Weserufer Bremens um

das hochgelegene Dorf Lehnstedt (Ledense-
=heutige Alte Neustadt) herum. Vieland war

die Bezeichnung für tiefliegendes, nasses

und sumpfiges Land.

Habenhausen, Arsten und Ahlken gehörten
ebenfalls zum Vieland, obwohl sie deutlich

höher lagen als die übrigen Bereiche. Auch
sind Sümpfe und Moore hier nicht nach¬

weisbar. Ihre Lage zwischen Weser und
Ochtum führte aber häufig zu Überschwem¬
mungen.

Ausgrabungen im Bereich der Hohen Wühr¬
den (Wurthen?) beweisen, daß hier schon im

7. und 8. Jahrhundert gesiedelt worden ist.
Fundamente fester, dauernd bewohnbarer

Gebäude allerdings wurden nicht entdeckt.

Ochtumbrücke

Wahrscheinlich haben sich hier Jäger und
Fallensteller nur in den hochwasserarmen
Sommermonaten aufhalten können.

Erst Deichbauten ermöglichten dauerhafte

Siedlungen. „Wer nich will dieken, de mutt
wieken!" (Wer nicht deichen [Deiche bau¬
en) will, muß weichen) ist ein aus der Tradi¬
tion Habenhausens und Arstens nicht mehr

wegzudenkener friesischer Spruch. Weser
und Ochtum haben ihren Lauf mehrfach ge¬
ändert. Vor allem in Habenhausen finden

sich bis in den Bereich der Borgwardstraße

hinein noch heute in geringer Tiefe Spuren
eines ehemaligen Flußbettes.

Die Verlagerungen der Weser führten später

zu einer Auseinandersetzung zwischen den
Dörfern Hastedt und Habenhausen um die

Viehweiden auf dem Hastedter Bülten (heu¬

te Kleingartenanlage).

Der Deichbau wurde im elften Jahrhundert

begonnen. In den Chroniken Obervielands
ist immer wieder von Überschwemmungen
die Rede. 1374 konnten Flußschiffe von der
Kleinen Weser bis nach Neuenland fahren.

baubetriebe

fertigteilwerk

holzwerstätten
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Die Bätjers Brake und auch die Krummhö¬
rens Kuhlen sind Relikte solcher Deichbrü¬
che. Eine weitere Brake hinter dem Hotel

Werdersee in Habenhausen wurde 1981 bei
einem neuerlichen Weserhochwasser dicht¬

gespült und ermöglichte damit eine Wieder-
begradigung des Weserdeiches.
Im Zeitpunkt ihrer erstmaligen urkundlichen

Erwähnung (Habenhausen im Jahre 1179,
Arsten 1211 und Ahlken 1230) waren alle
drei Dörfer bereits kultiviert.

Der Name „Habenhausen" hat wahrschein¬

lich seinen Ursprung darin, daß hier ein
Mann Namens „Habo" siedelte.
„Arsten" könnte sich entwickelt haben aus
„Arsater" (die am Acker Wohnenden), „Aar-
sater« (die am Wasser Seßhaften) oder auch

von „asten" (niederdeutsch für sich abquä¬
len, mühen). Letzteres gewinnt sowohl im
Hinblick auf die Mühen mit dem Deichbau

als auch die Erklärung für „Ahlken" mit „al-

ken" (niederdeutsch: mit großer Anstren¬

gung arbeiten) ein hohes Maß an Wahr¬
scheinlichkeit.

Weltliche und geistliche Herr¬
schaft

Ahlken verschmolz früh mit Arsten und wird

schon 1562 nicht mehr als eigenständiges
Dorf erwähnt. Die Ahlker Bauernschaft aber

besteht bis heute unabhängig von der Arster
Bauernschaft. Ferner erinnern die Ahlker

Dorfstraße sowie einige Flurbezeichnungen
an Ahlken.

Der Gohgräfe war der oberste Verwalter und
oberste Richter im Gohe. Er wurde von den

Grundherren und freien Bauern gewählt und

saß dem Thing (Gericht) vor. Ab 1335 nahm
der Rat der Stadt Bremen Einfluß auf die

Gohgräfenwahl. 1598 wurde die Gohgrä-
fenschaft über das Vieland geteilt in das
Obervieland (südlich der Wartumer Heer¬

straße) und das Niedervieland. Gohgräfe

wurde stets ein Mitglied des Bremer Rates.
1813 trat an die Stelle des Gohgräfen der
Landherr für das linke Weserufer. Er war Mit¬

glied des Senats und Aufsichtsbehörde über

die früheren Landgemeinden bis zu ihrer

Auflösung im Jahre 1945.

Arster Kirche

Vor 1335 war der bremische Erzbischof Lan¬

desherr der „insula bremensis", des bremi¬
schen linken Weserufers zwischen Weser

und Ochtum. Auch für das bremische Land¬

gebiet war die einzige zuständige Pfarre zu¬
nächst der Dom.

In den bremischen Dörfern gab es vor Be¬
ginn des 13. Jahrhunderts keine Kirchen. Erst
nach 1234 entstanden die Kirchen in Arsten,

Huchting und Seehausen. Die Johannes-Kir¬
che in Arsten stammt aus der ersten Hälfte

des 13. Jahrhunderts. Sie blieb bis Mitte des

20. Jahrhunderts die einzige Kirche im heuti¬
gen Stadtteil Obervieland. Vorder Johannes-
Kirche befand sich eine Thingstätte (Gericht¬
splatz). 1569 wurde hier zum letzten Male

ein „Blutgericht gehegt" (eine Hinrichtung
vollzogen). Der Kirchenbau ist im Laufe der
Jahrhunderte mehrfach verändert worden.

Eine Besichtigung dieses ältesten Gebäudes
Obervielands mit seinem restaurierten In¬

nenraum ist gleichwohl immer lohnend.

Krieg und Frieden

Grenzstreitigkeiten (um den Besitz von Ar¬

sten vor allem mit den Grafen von Hoya)

und kriegerische Ereignisse gefährdeten im- Alter Grabstein
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mer wieder auch das Vieland. 1309 wurden

daher drei Türme errichtet: der Arster Turm,
der Kattenturm sowie der Warturm. 1390 er¬

ließ der Rat gemeinsam mit dem Domkapitel

eine Verteidigungsordnung. Darin wurde
die Unterhaltung der drei Türme ebenso ge¬

regelt wie der Bau und die Unterhaltungei¬
nes etwa 4 m breiten Landwehrgrabens. An
den Arster Turm erinnern der Thorndiek

(Turmdeich) und die Flurbezeichnung Turm¬
kamp.

Kattenturm heißt heute ein Ortsteil Ober¬

vielands. Zwischen ihm und dem früheren

Standort des Kattenturms liegt der Ortsteil
Kattenesch, benannt nach einer alten Flur¬

bezeichnung (Esch=höher gelegenes Land).
Katte war die Bezeichnung für ein Geschütz.
Die Kattenescher Brücke wurde erstmals En¬

de des 1 3. Jahrhunderts urkundlich erwähnt.

Bis 1799 führte beim Kattenturm eine Zug¬
brücke über die Ochtum. Sie wurde dann
durch eine Holzbrücke ersetzt.

Eine weitere Verteidigungsstelle war
schließlich eine Schanze beim späteren
Korbhaus. Es hat seinen Namen wahrschein¬

lich von den für den Schanzenbau benutz¬

ten, aus Weiden geflochtenen und mit Erd¬
reich gefüllten Körben.

1524 wurde der Arster Turm von einer

Landsknechtshorde überfallen und die zehn¬

köpfige Besatzung getötet. Ein kläglich ge¬
scheiterter Entsatzversuch Bremens forderte

weitere 16 Menschenleben.

Im Schmalkaldischen Krieg war das Vieland

1547 durch die Truppen Kaiser Karls V. be¬
setzt.

1666 belagerte der schwedische Feldherr
Wrangel die Stadt Bremen. Die Belagerung
wurde mit dem Frieden von Habenhausen

am 15. November 1666 beendet. Der Frie¬

densschluß erfolgte im Quartier Wrangeis,
einer 1938 wegen Baufälligkeit abgebroche¬
nen Scheune an der Schwedenstraße.

Der Arster Turm war bereits zuvor bei einem

Hochwasser am 9. Januar 1643 unterspült
und zerstört, anschließend aber trotz des

Dreißigjährigen Krieges nicht wieder aufge¬
baut worden. Der Kattenturm wurde 1803

abgebrochen.

Noch einmal: Herrscher und Be¬
herrschte

Viele Grundeigentümer wohnten nicht in
Arsten oder Habenhausen. Dazu gehörten

die Grafen von Hoya ebenso wie die Kir¬
chen, weltliche und geistige Herren. Ihre

Güter wurden durch abhängige Pächter, die
„Meier" bewirtschaftet.

Die „Köther" verwalteten noch kleinere
Landflächen als die Meier und hatten ent¬

sprechend weniger Rechte.
So durften die Einwohner von Arsten und

Habenhausen seit dem 16. (bis ins 19.) Jahr¬

hundert im Brinkumer Moor Torf graben. In
einem Schreiben dazu von 1562 an den Rat¬

mann der Stadt Bremen und Gohgräfen des
Vielandes, Gröning erlaubte der Graf von

Hoya und Bruchhausen, daß jeder Meier

HP

Lahrs-Hof

zehn Fuder und jeder Köther fünf Fuder Torf

graben dürfe. Hierfür wurden jährlich sechs
Bremer Gulden und 26 Grote gegeben.
Die „Häuslinge" waren völlig abhängig und

wurden vielfach nur als Tagelöhner auf den
Höfen beschäftigt. Sie bewohnten bis ins 20.

Jahrhundert die sog. Häuslingshäuser der
Bauern, bedurften dafür aber früher der aus¬

drücklichen Genehmigung des Rates von
Bremen. Im 17. Jahrhundert wurden in Ar¬

sten 20 Vollbauern (Bauleuthe), 18 Köther

sowie 23 Häuslingsfamilien gezählt - in Ha¬
benhausen waren 15 Vollhöfe und 17
Köthereien beheimatet.

Die Einwohnerzahl Arstens stieg schnell und

betrug 1812 bereits 767; Habenhausen hatte
zu dieser Zeit 402 Einwohner. 1905 betru¬

gen die Einwohnerzahlen in Arsten 1717
und in Habenhausen 1281.

Neben den Bauern erlangten auch die
Köther in geringem Umfang Eigentum an
landwirtschaftlichen Flächen.

Noch kleiner war der Grundbesitz der später
hinzukommenden Brinksitzer, die haupt¬
sächlich gewerblichen oder handwerkli¬

chen Berufen nachgingen.
Im Jahre 1823 zählte man in Kattenesch 3
Halbbauern, 1 Köther, 3 Brinksitzer und 3

Häuslinge, insgesamt 34 Einwohner.

Gewerbe und Handwerk

Gewerbe und Handwerk entwickelten sich

erst allmählich ab Ende des 18. Jahrhun¬

derts. Eine wesentliche Einnahmequelle für
viele Bewohner Habenhausens und Arstens

war zu dieser Zeit das Ziehen von Schiffen

auf der Weser (treideln).

Gegen den Einsatz von Pferden zum Trei¬
deln und den damit verbundenen Verlust ih¬

rer schweren Arbeit wehrten sie sich später
erfolglos.

Habenhausen und Arsten waren auch die

Heimat der Steinsetzer und Straßenbauer im

,,Erdbeerbäuerin" Martin-Buber-Straße
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19. Jahrhundert. Alle bedeutenden Bremer

Straßenbaufirmen und -genossenschaften
haben hier ihren Ursprung. In Arsten wurde
1888 der „Bremer Steinsetzer-Verein" - ein

Vorläufer der heutigen Industriegewerk¬
schaft „Bau, Steine, Erden" gegründet.

Ein „Zubrot" verdienten sich viele Handwer¬
kerfamilien über Jahrzehnte mit dem Anbau
und dem Verkauf von Erdbeeren.

In der Feldmark Arsten entstanden auf der

Riederhöhe, im Brüggefelde und am Arster¬
damm 5 Ziegeleien, die Arster Lehm zu Rot¬
steinen buken. Eine Ziegelei am Arsterdamm

sammelte später die Fäkalien Bremens (Pou-
drettenfabrik „Schieten Alfes") und füllte da¬

mit abgeziegeltes Gelände wieder auf.

Straßen und Handelswege

Wohl schon vor der Gründung Bremens war

die heutige Kattenturmer Heerstraße ein

wichtiger Handelsweg nach Süden. In Ver¬
längerung des gepflasterten Buntentorstein-

weges hieß die zunächst noch unbefestigte
Straße Huckelriede. An ihrem Ende stand

der Kattenturm.

Die Verbindung von Bremen nach Haben¬
hausen folgte dem Deich der Kleinen Weser

und dann dem heutigen Holzdamm, einem

früheren Feldweg. Die Habenhauser Land¬
straße entstand wahrscheinlich erst im 19.
Jahrhundert. Nach Arsten verlief die Verbin¬

dung über die Hohen Wührden im Verlauf
des Mühlendammes (etwa in der Trasse des

heutigen Autobahnzubringers Arsten). Am

Ende dieses unbefestigten Weges stand die
Arster Mühle, die 1922 abbrannte. Der Ar¬

sterdamm (de nee [neue] Weg) wurde 1817
in einer Breite von 10 Fuß (ca. 3 Meter) befe¬

stigt. Die Verbindung zwischen Habenhau¬
sen und Arsten bildete der Habenhauser

Kirchweg (heute Baumhauser Weg und Ar¬
ster Landstraße), dessen stark gewundener

Teil bis heute die „Schlenke" genannt wird.

Dieser Weg war zur Winterzeit häufig nicht
passierbar. So führte der Arster Pastor beredt
Klage darüber, daß die Habenhauser den
Weg über den Deich benutzen mußten und
dann statt in der Kirche (bzw. nach dem

Kirchgang) in die Schankwirtschaft „Korb¬
haus" einkehrten.

An der Habenhauser Grenze stand das

„Baumhaus" (am Ende des Baumhauser We¬

ges), benannt nach einem Schlagbaum. Die

Arster Heerstraße wurde 1850 gepflastert, fi¬
nanziert durch eine Anleihe der Arster Bau¬
ernschaft von 600 Talern. Älter als diese

Straßenverbindung durchs Brüggefeld nach
Dreye ist ein Weg nach Leeste und Sudweye

über den Läuferpfad und die Vorwiese sowie

einen noch heute vorhandenen Steg über die
Ochtum.

Im Brüggefeld lag auf dem Hemm auch ein

befestigtes Gut an der Stelle, wo heute ein

Teppichmarkt steht. Lediglich ein Teil des
Festungsgrabens ist als Grünanlage erhalten

geblieben.

Schulwesen

Bis in das 18. Jahrhundert war die Schule Ar¬

sten die einzige Schule in Obervieland. Sie
unterstand der Kirche. Der Lehrer war von
den Bauern zu unterhalten und wohnte lan¬

ge Zeit auch abwechselnd auf den einzelnen
Bauernhöfen.

In den Chroniken finden sich viele Klagen
über mangelnden Schulbesuch der Kinder,
insbesondere während der Sommermonate.

1813 klagt Pastor Achelis auch über Raum¬
probleme: „Die Schulstube war 19x17 Fuß

(5,7x5,1 m) groß und nur 8 Fuß (2,4 m)

hoch. Die Zahl der schulpflichtigen Kinder
betrug im Winter rund 150; „die Stube aber
könne höchstens 100 Kinder fassen, wobei
dem Lehrer kaum Raum bleibt".

1772 wurde dann eine Nebenschule in Kat¬

tenturm, 1796 eine weitere Nebenschule in

Habenhausen gegründet. Die heutigen
Schulen in Obervieland sind somit alle aus

der Schule Arsten hervorgegangen.

Das 19. Jahrhundert

Während der französischen Besetzung unter

Napoleon 1810 bis 1813 wurde im Bremer

Landgebiet erstmals die Selbstverwaltung
der Gemeinden eingeführt. In Bremen wur¬
den insgesamt sechs Mairien (Bürgermeiste¬

reien) eingerichtet, davon zwei auf dem lin¬
ken Weserufer in Arsten und Woltmershau¬

sen. Die Selbstverwaltung wurde ausgeübt
durch den Gemeindevorsteher (Maire) und
den Gemeindeausschuß.

Die fortschrittliche Kommunalverfassung
wurde nach der Beendigung der französi¬
schen Besetzung wieder aufgehoben. Von
nun an treten allerdings an die Stelle der
Gohgräfen die Landherren. Die beiden
Landherren für das linke und das rechte We¬
serufer hatten zwar keine richterliche Ge¬

walt, waren aber Chefs der Landpolizei. In
den einzelnen Gemeinden waren einer oder

mehrere Landgeschworene gleichzeitig
Dorfvorsteher. In einem Brief an Senator Bü-

sing schlug 1814 der Arster Pastor Achelis
mehrere Bürger zu Dorfvorstehern von Ar¬
sten, Habenhausen, Kattenturm und Stein¬

weg vor.

1848 wurden Arster Bereiche westlich der

Kattenturmer Heerstraße in kirchlicher Hin¬

sicht endgültig mit dem Neuenland und dem
Buntentorsteinweg vereint.

1870 wurde die Gemeindeverwaltung durch
Gesetz neu geregelt. Der Ausschuß (Ge¬
meinderat) wurde nach dem Vierklassen¬

wahlrecht gewählt. Das Wahlrecht be¬
stimmte sich nach dem Besitz des einzelnen

Bürgers. Von 1871 bis 1918 waren daher die
Gemeindevorsteher in Arsten und Haben¬

hausen stets Landwirte. Unter ihnen ist Jo¬
hann Lahrs besonders zu erwähnen, der von
1883 bis zu seinem Tode 1917 Gemeinde¬
vorsteher in Arsten war.

Nach 1871 entwickelte sich das gemeindli¬
che Leben zusehends. Ende des Jahrhun¬

derts entstanden Sportvereine und Chöre.
1906 wurde in Arsten, 1907 dann auch in

Habenhausen jeweils ein Parteidistrikt der
Sozialdemokratischen Partei Deutschlands

gegründet. Ihre Wahlerfolge aber führten
erst nach Abschaffung des Mehrklassen¬
wahlrechtes nach dem Ersten Weltkrieg
1918 zu Mehrheiten in den Gemeinderäten.

Das 20. Jahrhundert - Zwischen

den Kriegen

Zwischen den beiden Weltkriegen setzte
sich die bauliche Entwicklung im Stadtteil
fort. Viele neue Wohnhäuser entstanden.
Auch Arbeiter erwarben Grundbesitz und
brachten es zu bescheidenem Wohlstand.

Für bedürftige Familien wurde Ende der
zwanziger Jahre die Entwicklung von Ne¬
benerwerbssiedlungen nach dem Reichs-

HOCHTIEF

Aktiengesellschaft • vorm. Gebr. Helfmann

Zweigniederlassung Bremen
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Poppes Landgut Arsterdamm (Pfarrhaus St. Markus)

Reihenhausbebauung Auf dem Beginenlande

heimstättengesetz am Arsterdamm und spä¬
ter in Habenhausen eingeleitet. Die hier ent¬

standenen Siedlungen sowie die erste Unter¬
nehmersiedlung an der Bruchhauser Straße
haben bis heute eine vorbildliche städtebau¬

liche Qualität und einen hohen Wohnwert.

Das gilt auch für die erste Großsiedlung „Auf

dem Beginenlande"(ehemaliges Kloster¬
land) mit Mietwohnungen für Arbeiter der
Focke-Wulf-Flugzeugwerke.
Der Beginn der Nazi-Diktatur 1933 brachte
auch vielen Familien in Obervieland schwe¬

re Jahre. Die Gemeindevertretungen wurden

von demokratischen Kräften „gesäubert".
Wer im Untergrund weiterarbeitete, mußte
das Schlimmste fürchten.

Stellvertretend für die vielen Opfer politi¬

scher Verfolgung in dieser Zeit stehen die
Straßenbenennungen nach Heinrich Rosen¬
blum (ermordet in der „Reichsprogrom-

nacht" 1938), Cato Bontjes van Beek und
Robert Stamm (beide wurden als Wider¬

standskämpfer hingerichtet).
Im Zweiten Weltkrieg waren die Wohnge¬
biete Obervielands wegen der nahegelege¬

nen kriegswichtigen Anlagen (Kasernen in
Huckelriede, Flak-Stellungen in Habenhau¬
sen, Eisenbahnstrecke Bremen-Osnabrück-

Ruhrgebiet, Flughafen und Weserwehr) häu¬
fig Ziele von Bombenangriffen. Kaum ein
Haus blieb heil.

Angst, Obdachlosigkeit, Hunger und Not

waren ständige Begleiter der Menschen in
jener Zeit. Angst herrschte vor Bombenan¬
griffen ebenso wie vor politischer Verfol¬
gung, vor allem in den vielen Lagern von

Kriegsgefangenen, Fremd- und Gastarbei¬
tern, die u. a. in den Festsälen und Schulräu¬

men untergebracht waren.

Der Waffenstillstand am 8. 5.1945 beendete

die ungeheure Not der Menschen nicht.
Wohnraum, Lebensmittel, Kleidung, Heiz-
und Baumaterialien blieben noch viele Jahre

bewirtschaftet. Die Verwaltung des Mangels

war auch die Hauptaufgabe der Gemeinde¬
verwaltungen.

In Arsten wurde 1945 der politisch unbela¬
stete Dachdecker und Sozialdemokrat Hin¬

rich Dickhut Gemeindevorsteher und —

nach der Eingemeindung - ehrenamtlicher
Ortsamtsvorsteher.

Er blieb es bis zur Bildung des Ortsamtes
Obervieland und Berufung des nunmehr

hauptamtlichen Ortsamtsleiters Albert Mül¬
leram 1. 1. 1963.

Nicht mehr Dorf ...

Obervieland im Umbruch

Zur städtebaulichen Entwicklung
des Stadtteiles Bremen-Obervie¬

land zwischen 1945 und 1960

Der heutige Stadtteil Obervieland war bis
1945 überwiegend (mit den beiden Gemein¬
den Arsten und Habenhausen) Teil des bre¬

mischen Landgebietes.

Die dörfliche Struktur war bis dahin weitge¬
hend erhalten, ausgenommen die Siedlun¬

gen aus den dreißiger Jahren südlich Haben¬
hausens und beiderseits des Arsterdammes.

Sie waren als Bauunternehmer-Modell
(Bruchhauser Straße) bzw. als Reichsheim¬

stätten (Im Arster Felde, Krumme Schinkel,

Lunser und Blender Straße, Horstedter Weg,

Würtjen (teilweise), Bierdener und Bollener

Weg sowie Okeler Straße) entstanden.

Die Idee der Reichsheimstätten war bereits

in den zwanziger Jahren entwickelt worden,
um damit für sozial Schwache, Arbeitslose

und Kinderreiche Nebenerwerbssiedlungen

zu schaffen. Während des Naziregimes wur¬
de das Programm intensiviert - nicht zuletzt
im Hinblick auf die Selbstversorgungsfunk¬

tion für die Bevölkerung im Kriegsfall.

Die städtebaulichen Konzepte dieser Sied¬

lungen sind auch heute vorbildhaft. Einige
sollen durch besondere Bebauungspläne in

ihrem Siedlungsbild mit seiner besonderen

Bebauungsstruktur, seinen Hecken und den
großen Obstgärten geschützt werden.

Wiederaufbau und Beseitigung
von Kriegsschäden

Die Wiederherstellung zerstörter oder be¬
schädigter Wohnbauten und Bauernhöfe

hatte nach dem Zweiten Weltkrieg Vorrang.
Nicht nur die früheren Bewohner, sondern

auch viele Ausgebombte und Heimatvertrie¬

bene mußten untergebracht werden. Das
Ausmaß der Bauschäden war sehr groß, da
neben dem Weserwehr, der Eisenbahnstrek-
ke Bremen-Osnabrück, den Kasernen in

Huckelriede, einer Flak-Stellung in Haben¬
hausen auch die angrenzenden Wohngebie¬

te das Ziel ungezählter Bombenangriffe und
Geschütze waren.

Der Mangel an Baustoffen war unvorstell¬
bar. Die von den Gemeinden (und ab 1945

Ortsämtern) in Habenhausen und Arsten

ausgegebenen Bezugsscheine für Baumate¬
rialien reichten bei weitem nicht aus, um
auch nur den Mindestbedarf zu decken. Da

war es kein Wunder, wenn andere Ruinen,
darunter auch die Arster Kirche, als „Stein¬
brüche" mißbraucht wurden.
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Neubauten waren unter diesen Bedingun¬

gen nicht möglich. Erst Anfang der fünfziger
Jahre begannen erste Neubauplanungen, die
sich aber in die vorhandenen Siedlungs¬

strukturen einfügten und sie ergänzten.
In Arsten entstand 1953 an der Alfred-Hen-

ke-Straße eine Siedlung von Mitarbeitern ei¬
nes Energieversorgungs-Unternehmens -

weitgehend in Eigenhilfe.

Ansonsten fehlten im ehemaligen Landge¬

biet auch viele Voraussetzungen für größere
Neubaumaßnahmen:

Die meisten Straßen waren nicht oder nur

mit Schlacke befestigt und unbeleuchtet.
Das Regenwasser lief in schmale Gräben
oder war von den angrenzenden Grundstük-
ken aufzunehmen.
Nicht alle Grundstücke waren an die Trink¬

wasserversorgung angeschlossen, die Ab¬
wasserkanalisation endete im Arsterdamm
und in der Habenhauser Landstraße bereits

nach wenigen Hundert Metern an der Gren¬

ze des ehemaligen Landgebietes. Die frühe¬
ren Dörfer Habenhausen und Arsten waren

nicht an die Kanalisation angeschlossen. Le¬

diglich in der Kattenturmer Heerstraße lag

ein großer Mischwasserkanal.
Die öffentlichen Verkehrsmittel waren unge¬

nügend. Wichtigstes Verkehrsmittel war ne¬
ben den eigenen Füßen das Fahrrad. Schon
damals existierte an der Straßenbahn-End¬

haltestelle der Linie 4 Arsterdamm ein „Bike-

and-ride"-Angebot. Bei Schottler konnte

man sein Fahrrad gegen geringes Entgelt
wetter- und diebstahlsgeschützt tagsüber
aufbewahren.

Wohnungsneubau in Kattenesch

Mitte der fünfziger Jahre begannen erste grö¬
ßere Neubauplanungen für Wohngebiete in

Kattenesch. Am Kirchweyher Weg und am
Schwärmer Weg waren zuvor einige freiste¬
hende Einfamilienhäuser, u. a. aus Materia¬

lien der Trümmerverwertung, entstanden.
Zwischen 1956 und 1960 wurden Mietwoh¬

nungen und Reihenhäuser vor allem für Hei¬
matvertriebene von der Bau- und Siedlungs¬

genossenschaft „Selbsthilfe" rund um die
Münsterstraße errichtet.

Ein weiteres Vorhaben von Einfamilienhäu¬

sern wurde im Bereich der Wecholder Stra¬

ße und der Morsumer Straße begonnen.

Bauschäden, Kellerüberschwemmungen

und Entwässerungsprobleme bereiteten den

neuen Bewohnern große Probleme.

Das neue große Wohngebiet war nur über
die Kattenturmer Heerstraße und den

Kattenescher Weg zu erreichen. Die Ein¬

mündung des Kattenescher Weges war ein
„Nadelöhr", zusätzlich durch ein Haus ein¬

geengt. In der Kattenturmer Heerstraße tra¬
ten erste Staus durch Berufspendler und
Schwerlastverkehr auf. Diese Probleme und

Kanalengpässe, die erst mit dem Hebewerk
Krimpel (Hinterm Sielhof) behoben werden
konnten, beschäftigten den Bürgerverein
und den Beirat Obervieland noch bis in die

siebziger Jahre.
Alt- und Neu-Kattenescher fanden schließ¬

lich im Bürgerverein Kattenesch zu gutnach-
barschaftlicher Gemeinsamkeit.

... noch immer nicht Stadt!

Obervieland wird Großbaustelle

Der „Gesamtplan linkes Weserufer" stellte

im Jahre 1961 die Weichen für die seitherige
Entwicklung des Stadtteiles.
Darin wurde untersucht, welche Entwick¬

lungsmöglichkeiten die bremischen Gebiete
links der Weser boten und wo der Wohn¬
raum für die Familien der erwarteten Be¬

schäftigten in den geplanten neuen Häfen

und Industriegebieten im Niedervieland ge¬
schaffen werden konnte.

Ein großer Teil der benötigten Wohnungen
sollte in Obervieland errichtet werden - ei¬

nem Stadtteil, den es bis dahin noch gar
nicht gab.

Hier war die seit langem beabsichtigte Zu¬
sammenlegung der beiden Ortsämter Arsten
und Habenhausen mit einem hauptamtli¬
chen Leiter mangels ausreichender Einwoh¬

nerzahlen noch immer nicht erfolgt.

Die Nachwirkungen des ehemaligen Land¬
gebietes waren überall spürbar. Zwar waren
seit 1956 erste umfangreiche Bauland-An¬
käufe in Habenhausen erfolgt, für die Bebau¬

ung fehlten noch immer die notwendigen

Voraussetzungen - insbesondere der Kanal.

Aus dem Gesamtplan linkes Weserufer wur¬
de die Idee des neuen Stadtteiles und Orts¬

amtsbereiches Obervieland, bestehend aus

ehemaligen Teilen der Gemeinden Arsten,

Habenhausen und Neuenland, die zwischen

1875 und 1921 in die Stadt Bremen einge¬
meindet worden waren, entwickelt.

Hier sollten nun unter Ausweitung der be¬

reits im Flächennutzungsplan 1957 für
Wohnungsbau vorgesehenen Flächen insge¬

samt 16.650 neue Wohnungen gebaut wer¬
den (in Arsten 4.500, Habenhausen 6.900,

Kattenesch 1.350, Kattenturm 3.900).
Die Dichte wurde mit 50 Wohneinheiten

(Habenhausen 60 Wohneinheiten) je Hektar
(ha), die Einwohnerzielzahl mit 76.000 an¬

genommen.

Detaillierte Flächenangaben beschrieben

die notwendige Infrastruktur: 310 ha Bau¬
land, Richtwert 3,5 Einwohner (EW) je
Wohneinheit (WE), 29 ha Gewerbeland (5

m 2 je EW), 97 ha für 1910 Kleingärtner (für
jede 5.-7. Familie abzüglich 20% in Eigen¬

heimen), 29 ha Sportflächen (5 m 2 je EW), 8
Grundschulen mit 166 Klassen (Grundschü-

ler=10% der EW, 35 Schüler=1 Klasse, 24
Klassen=1 Schule), 1 Oberschule, 8 Kinder¬

tagesstätten, 2 Jugendheime, 1 Bad und ein
Krankenhaus.

Die Bebauung Obervielands be¬

ginnt mit dem Krankenhaus

Lange wurde um den Standort für das neue
Zentralkrankenhaus „Links der Weser" ge¬
rungen. Bedenken betrafen immer wieder
die Nähe zum Flughafen und zur Einflug¬
schneise.

Erst als anläßlich einer großen (und lauten?)

Ortsbesichtigung der Ortsamtsleiter Albert
Müller die Teilnehmer ausdrücklich auf ein

Flugzeug in der Einflugschneise aufmerksam
machen mußte, damit man es überhaupt hö¬

ren konnte, waren die Würfel gefallen. Der
Standort südlich der Theodor-Billroth-Straße

war fest gelegt.

Mit einer Grundsteinlegung am 5. Mai 1965
wurde der Neubau des Krankenhauses be¬

gonnen. Pate für den Etwurf stand ein bereits
funktionierendes (Breitfuß-)Krankenhaus in
Frankfurt.

Am 1. Januar 1968 nahm das neue Kranken¬
haus mit 650 Betten in einer Medizinischen,

Chirurgischen, Radiologischen, Frauen-und
Kinderklinik seine Arbeit auf. Für das Pflege¬
personal wurden 200 Wohnungen geschaf¬
fen. „Schwester Karin" warb für den Mangel¬

beruf der Krankenpflegerinnen.

Jindelt

HEIZOEL-HANDEL UND SPEDITION GMBH

Martinistraße 27 • 28195 Bremen

Telefon (04 21) 32 00 77 • Telefax (04 21) 32 56 76

In dringenden Fällen auch außerhalb der

Geschäftszeiten erreichbar unter Telefon 25 5040

He»*» 1 _ cervice'.

• ^ d r^ dazu9e

• Mers^

. setoswerstar. (



DER AUFBAU 16

Der Krankenhausneubau mit seinem achtge¬
schossigen Bettenhaus auf einem zweige¬

schossigen Sockel für Operations-, Behand-
lungs-, Labor, Funktions- und Verwaltungs¬
räume bildet im Stadtteil seither eine städte¬

bauliche Dominante, die allerdings durch

Wohnhochhäuser ergänzt wird.

In den 25 Jahren seines Bestehens hat das

Krankenhaus seine Aufgabenstellung deut¬
lich verändert und neuen Anforderungen an¬

gepaßt.
Die Anästhesie gewann mit der immer an¬
spruchsvolleren Operationstechnik und In¬

tensivpflege sowie der zunehmenden Un¬
fallchirurgie an Bedeutung.
Kardiologie, Kinderkardiologie und Thorax-,

Herz- und Gefäßchirurgie sind hinzugekom¬
men.

Seit 20 Jahren sind der Rettungshubschrau¬
ber und ein Notarztwagen hier stationiert.

Flutkatastrophe und Wohnungs¬
not bestimmen Neubautätigkeit,
Kanalisation wird ausgebaut

Neue Obdachlosigkeit brachte die Flutkata¬

strophe im Februar 1962 für viele „Kaisen-
Bewohner", die auf Anregung des Bürger¬
meisters Wilhelm Kaisen ihre Kleingarten¬
laube in hochwassergefährdetem Gebiet

nach dem Zweiten Weltkrieg zu Wohn¬

zwecken ausgebaut hatten.
Für sie wurde 1963 bis 1966 das „Flutge¬

schädigten-Programm" realisiert, das vor¬

zugsweise in Fertighausbauten neue sichere
Einfamilienwohnhäuser schuf. Auch in Ar¬

sten an der Josef-Böhm-Straße entstand eine

Siedlung aus Okal-Häusern für Flutgeschä¬
digte.
Mit dieser Siedlung gelang endlich die Ver¬

längerung der Schmutzwasser-Kanalisation
nach Arsten. Sie ermöglichte eine ordnungs¬
gemäße Schmutzwasserentsorgung Alt-Ar¬
stens und die Entwicklungerster Neubauplä¬
ne.

Zu dieser Zeit herrschte in Bremen Woh¬

nungsnot. Die Wohnungsbauförderung

nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz war

ausgelaufen. Politik und Verwaltung bemüh¬
ten sich um die Finanzierung eines neuen
Wohnungsbau-Förderungsprogrammes, das
auch den Mißbrauch von Sozialwohnungen
ausschließen sollte.

Diese Förderung mit Aufwendungszuschüs¬
sen lief 1966 an. In Abständen von fünf Jah¬

ren war die Berechtigung der Bewohner zu
überprüfen, und bei Überschreitung der Ein¬

kommensgrenzen oder der zustehenden
Wohnflächen erfolgte eine zusätzliche Kür¬

zung oder auch Einstellung der Zuschüsse.

Das erste Bauvorhaben nach diesem Pro¬

gramm entstand in „Kattenturm-West" vor
dem Krankenhaus „Links der Weser".
An der Theodor-Billroth-Straße und der Ro¬

bert-Koch-Straße wurden hier mehr als

1.000 Wohnungen gebaut, darunter 140
Einfamilienhäuser. Die Geschoßwohnun¬

gen sind in vier- bis achtgeschossigen sowie

einem zwölfgeschossigen Wohngebäude

untergebracht. Die letztgenannte „städte¬
bauliche Dominante«, auch „Hannibal" ge¬

Blick auf das Krankenhaus Links der Wesf

nannt, umfaßt 165 Wohnungen. An ihrem
Fuß befindet sich ein kleines Einkaufszen¬

trum, geschmückt durch die Skulptur „Son¬
ne" von Paul Halbhuber.

Die Straßenbahntrasse erschließt

und trennt die Wohngebiete in
Kattenturm

Zwischenzeitlich hatte auch die Planung für
ein weiteres großes Bauvorhaben in Katten¬
turm-Ost Gestalt angenommen.
In diesem Gebiet südlich des Arsterdammes

zwischen Im Arster Felde und Bruchhauser

Straße entstanden in der Folgezeit mehr als
2.000 Wohnungen, überwiegend im Ge¬
schoßwohnungsbau.

Das Wohngebiet wird in Höhe des früheren

Heukämpendammes von der Straßenbahnli¬
nie 1 erschlossen. Sie verläuft ab Huckelrie¬
de/Hinterm Sielhof als Stadtbahn mit der

Option, zur U-Bahn weiterentwickelt wer¬

den zu können, auf unabhängigem Bahnkör¬

per. Auf einer Hochbrücke überquert sie den
Autobahnzubringer Arsten und den Arster¬
damm. Erst hinter der Haltestelle Robert-

Koch-Straße wird die Höhenlage verlassen.

Haltestelle Kattenturm-Mitte

Stadtteilzentrum Gorsemannstraße
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Für das Wohngebiet Kattenturm-West liegt
die Bahnlinie abseits der Wohnanlage hinter
den Gärten der Robert-Koch-Straße, In den

Oberkämpen und Im Arster Felde nicht sehr

günstig.
Das Angebot, das der öffentliche Personen¬
nahverkehr bietet, ist versteckt und damit
defensiv.

Die Haltestellen sind schlecht erreichbar

und der sozialen Kontrolle weitgehend ent¬
zogen. Mangelhaft ist die Anbindung der
Haltestelle Robert-Koch-Straße zusätzlich

nach Osten, weil die Wegeverbindung zum
Arster Felde und zum Minna-Bahnson-Weg
fehlt. Der Tunnel an der Haltestelle Theo¬
dor-Billroth-Straße bietet zunehmend Anlaß

für Beschwerden, weil er schmutzig und für
Gehbehinderte und ältere Menschen schwer

zu überwinden ist. Hinzu kommt die angst¬
einflößende Unübersichtlichkeit vor allem
während der Dunkelheit.

Problematisch wird auch der weitere Verlauf

der Bahntrasse.

In Kattenturm-Ost zerschneidet sie das

Wohngebiet. Dadurch wuchsen nicht nur
die einzelnen Teile dieses Wohngebietes
nicht zusammen, sondern das eigentliche

Stadtteilzentrum in Kattenturm-Mitte geriet

in ein Insel lage. Es war für Fußgänger sowohl
von Norden über die Anna-Stiegler-Straße
und die Stadtbahntrasse als auch von Süden

über die Alfred-Faust-Straße hinweg nur
über Brücken erreichbar. Deren Überwin-

gung bereitet kranken, gehbehinderten und
alten Menschen außerordentliche Schwie¬

rigkeiten. Die Brücken wurden nie akzep¬

tiert. Sie und ihre Folgen für die Sozialstruk¬

tur, mangelnde Nachbarschaft und fehlende
Identifikation der Bewohner waren ein we¬

sentlicher Grund für die Festsetzung dieses

Wohngebietes als Sanierungs- und Nach¬

besserungsgebiet im Jahre 1991.

Die nördliche Brücke über die Stadtbahn¬

trasse ist inzwischen abgebrochen worden.

Hier entsteht ein neuer Zugang zum Stadt¬
teilzentrum, der zu seiner Attraktivität bei¬

tragen soll.
Die Benutzung der südlichen Fußgänger¬
brücke konnte zu keinem Zeitpunkt allge¬

mein durchgesetzt werden. Bepflanzung,
Zäune und Gitter vermochten die Bewohner

nicht an einer Straßenüberquerung zu hin¬
dern. Die Folge waren schwere Unfälle. Erst
eine Verkehrsberuhigung der Alfred-Faust-
Straße mit einem provisorischen Rückbau

der zweibahnigen und vierspurigen Straße
verursachte sowohl die Reduzierung des er¬
heblichen Durchgangsverkehrs zur Werder¬
brücke als auch die deutliche Verminderung
der Unfälle und der Unfallschwere.

Die Entwicklung einer „autogerechten"
Stadt im Zentrum Kattenturms ist fehlge¬

schlagen, ebenso aber auch die Entwicklung
eines Stadtteilzentrums in diesem Bereich.

Die Versorgungsfunktion des Stadtteilzen¬

trums ist durch die Ansiedlung großflächiger
Einzelhandelshäuser in Habenhausen, am
Rande Kattenturms und in Brinkum-Nord

zunehmend in Frage gestellt. Insoweit bleibt
offen, ob mit Hilfe der Sanierung und neuer
Wonbebauung diese angestrebte zentrale

Aufgabe unterstützt und eine attraktive Nah¬

versorgung gesichert werden kann.

Für die geplanten neuen Wohngebiete zwi¬
schen Arsten und Kattenturm/Kattenesch

bleibt die Führung der Straßenbahn eine
wichtige, bisher aber nicht einvernehmlich

gelöste Aufgabe. So trifft der Vorschlag des
Planungsamtes, die Straßenbahn ab Bren-

ningstraße ebenerdig zu führen und damit in

Arsten-West eine Verknüpfung der neuen

Wohngebiete durch einen neuen Stadtplatz
zu ermöglichen, auf erheblichen Wider¬
spruch der Anwohner in der Otto-Wels-Stra¬

ße. Sie fordern eine Verlängerung des vor¬

handenen Dammes an ihrem Wohngebiet
anstelle der Absenkung.

Zukunftsplanung bleibt schließlich die Ver¬
längerung der Straßenbahnlinie 1 über die

Autobahn „Hansalinie" hinweg in Richtung
Dreye. Allerdings wird hierfür in nachbar¬
schaftlicher Zusammenarbeit mit der Ge¬

meinde Weyhe eine Trasse freigehalten.

Insgesamt scheint die Straßenbahn im öf¬

fentlichen Raum gegenüber der Stadtbahn
die bessere Alternative darzustellen, zumal

die verbundenen Störungen deutlich gerin¬
ger sind als die Belästigungen durch Kraft¬
fahrzeugverkehr.

Blick vom Hochhaus auf „Eichelnkämpe"
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Der Bruch in der Stadtteilentwick¬

lung

Wonnungsangebot tritt an die

Stelle der Nachfrage

Das letzte Wohngebiet, das auf der Grundla¬

ge des „Gesamtplanes linkes Weserufer" in
verdichteter Bauweise und mit Geschoß¬

wohnungsbau in Hochhäusern verwirklicht
wurde, entstand in Arsten-Nord um die Mar¬
tin-Buber-Straße.

Entsprechende Planungsvorstellungen für
Kattenesch-Ost und Habenhausen blieben

jedoch „Schubladenentwürfe".

Abnehmende Wohnungsnachfrage und zeit¬
weise erhebliche Wohnungsleerstände wa¬

ren Anlaß für die nahezu vollständige Ein¬

stellung des öffentlich geförderten Mietwoh¬

nungsbaues.

Gefragt waren Einfamilienhäuser- auch zur

Verringerung von Abwanderung ins Um¬
land.

In Habenhausen entstand ein Wohngebiet
nördlich der Habenhauser Landstraße, des¬

sen Erschließungssystem Durchgangsver¬
kehr vermeiden sollte. Zumindest für die

Kästnerstraße ist das Ziel allerdings nicht er¬
reicht worden.

Eine Besonderheit des Wohngebietes war

die Bereitstellung von Einzelhausgrundstük-

ken ohne Bauträgerbindung und zu günsti¬
gen Preisen, die den Wohnungsbaugesell¬
schaften in diesem Gebiet auferlegt wurde.
Östlich des Fellendsweges und entlang der
Habenhauser Landstraße konnten „Häusle-
bauer" ihre Bedürfnisse erfüllen.

Für Habenhausen-Süd legte die Deputation
für das Bauwesen 1976 eine Höchstzahl an

Einfamilienhäusern fest, die aber bei der

Realisierung des Bauvorhabens deutlich
überschritten wurde.
Erstmals wurden in diesem Gebiet Lärm¬

schutzmaßnahmen am Autobahnzubringer

Arsten Bestandteil der Erschließungsverein¬

barung und damit beitragspflichtig. Tatsäch¬
lich aber verhinderte der Konkurs des Er¬

schließungs- und Bauträgers diese zukunfts¬

weisende Finanzierung und die rechtzeitige
Herstellung des Lärmschutzes.

Wohngebiete im Zentrum Habenhausens
am Habenhauser Windmühlenberg und an

der Anna-Seghers-Straße sind Beispiele für

eine gelungene Verkehrsberuhigung. In bei¬

den Wohngebieten ist aufgrund ihrer Lage
unter der Einflugschneise des Bremer Flug-

hafens passiver I äriwi hui/ an den Gebäu¬
den zu sc hallen.

Reihenhausbebauung Eichelnkämpe

„Stadthäuser" Theodor-Billroth-Straße

Gewerbegebiete gegen Schlafstadt

Fluglärm bestimmt Wohnungsbau
undGewerbeansiedlung

Der passive bauliche Schallschutz gegen

Fluglärm oder auch Verkehrs- und Industrie¬
lärm kann nicht befriedigen, da der Erho¬

lungsraum im Freien ungeschützt bleibt.

Die Einflugschneise des Verkehrsflughafens
Bremen über Habenhausen erzwang eine
Neubestimmung der Flächennutzung.
Die Reduzierung der Wohnungs- und Ein¬
wohnerzielzahlen in Habenhausen um bis

zu 50% wurde bereits erwähnt.

Aus Gründen des Fluglärmschutzes wurden
die Wohnbauflächen westlich der Haben¬

hauser Brückenstraße und südlich der Ha¬

benhauser Landstraße aufgegeben.

In den siebziger Jahren wurde der Bedarf an
Gewerbeflächen in der Stadt Bremen immer

deutlicher. Viele Betriebe waren mangels
ausreichender Grundstücke ins Umland ab¬

gewandert. Sie hatten sich häufig unmittel¬
bar hinter der Landesgrenze neu angesiedelt
- so auch in Brinkum-Nord und in Weyhe/

Dreye. Ihre Adresse änderte sich nicht. Bre¬
men verlor Steuereinnahmen und Arbeits¬

plätze. Die Belastungen des Straßopnctzes
und damit der städtischen Wohngebiete
blieben unverändert.

Walter Kattenbusch

gegr. 1910

Dacheindeckungen • Fassaden-Verkleidungen

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

ENNO ROGGEMANN
Holzimport
28199 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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Westlich der Habenhauser Brückenstraße

wurden nach einem langen Diskussionpro¬
zeß Gewerbegebiete entwickelt, nachdem
zuvor die Erweiterung des Huckelrieder
Friedhofes über die Habenhauser Landstra¬

ße hinweg in die Einflugschneise hinein ver¬

worfen worden war. Um die Borgwardstraße
herum sind mehr als 40 ha Gewerbegebiet
erschlossen und großenteils bereits bebaut
worden.

Zur Entlastung der Wohngebiete ist dieses

Gewerbegebiet an die Habenhauser Brük-
kenstraße angebunden.
Der Krimpelsee-ein Regenwasser-Rückhal¬

tebecken - schuf mit seinen angrenzenden

Grünanlagen frühzeitige Ausgleichs- und Er¬

satzmaßnahmen für das Gewerbegebiet. Er
ist die östliche Grenze des Kleingartenparks
„Kiebitzweide".

Weiter westlich liegt ebenfalls in der Einflug¬

schneise das Gewerbegebiet Hinterm Siel¬
hof (5 ha).

In beiden Gewerbegebieten sind Einzelhan¬

delsbetriebe weitgehend ausgeschlossen,

ebenso Lagerhallen und verkehrsintensive
Betriebe (Einzelhandel konzentriert sich an
der Habenhauser Brückenstraße in großflä¬

chigen Unternehmen für Food und Non-
food, periodischen und aperiodischen Be¬
darf).

Mit der Entwicklung der Gewerbegebiete
wurden die Zielsetzungen des Gesamtpla¬
nes Links der Weser endgültig verlassen,
nachdem die Industrieansiedlungs- und Ha¬

fenerweiterungspläne im Niedervieland be¬

reits aufgegeben waren.

Die kommunale Politik erkennt in der Schaf¬

fung wohnungsnaher Arbeitsplätze beson¬
dere Vorteile für die Einwohner.

Die funktionale (und soziale) Entmischung

moderner Stadtgebiete kann hierdurch aller¬
dings nicht kompensiert werden, so daß die¬
se „geplanten" Stadtteile nicht die Urbanität
alter Bereiche mit ihren vielfältigen Angebo¬

ten, häufig auch unverträglichen Nutzungen
erreichen.

Umweltschutz ist eine vorrangige
Aufgabe

Obervieland ist ein besonders belastetes Ge¬

biet. Große Verkehrstrassen schneiden und
zerschneiden diesen Stadtteil.

Kattenturm und Kattenesch und vor allem

Arsten liegen in einer Lärmspange, die von
der Autobahn 1 (Hansalinie) und dem Auto¬

bahnzubringer Arsten gebildet wird. Die Ha¬
benhauser Brückenstraße und die Kattentur¬

mer Heerstraße, aber auch die Habenhauser
Landstraße, der Arsterdamm und die Arster
Heerstraße werden durch das hohe Ver¬
kehrsaufkommen zu Lärmschneisen.

Auch abseits der Autobahn überwiegt der
Durchgangs- und Schwerlastverkehr, der
kein Ziel und keine Quelle in Obervieland
hat.

Der geplante Bau der Autobahn 281 wird
diese Probleme noch wesentlich vergrößern,

wenn nichteine sofortige und direkte Anbin¬

dung an die A1 in Brinkum erfolgt.

Der Schutz der Wohngebiete hat daher Prio¬
rität.

Ökologie ist mehr als Lärmschutz
Neuplanung von Wohngebieten in
Arsten-Südwest

Am Beispiel Obervielands sind mit dem

OEKOCEPT die Möglichkeiten für eine öko¬
logische Stadtentwicklung untersucht wor¬

den. Viele der darin genannten Ziele sind al¬

lerdings Utopie geblieben, weil die Zeit da¬
für noch nicht reif ist oder weil Sachzwänge
andere Lösungen gefordert haben.

So läßt der Wohnungsbedarf und auch der
Bedarf an Arbeitsplätzen (und an Steuerzah¬

lern) die angestrebte extensive Inanspruch¬
nahme von Flächen nicht zu. Die Mittel¬

knappheit öffentlicher und privater Haushal¬
te hat bisher großflächigen ökologischen

Wohnungs- und Gewerbebau verhindert.

Für künftige Wohngebiete werden allerdings
zumindest kleinräumige Lösungsbeispiele
angestrebt.

Dazu gehören verträglich verdichtete

Wohnanlagen.
Autofreies Wohnen ist denkbar und aus dem

Bebauungsplan zu entwickeln, wenn dafür
genügend ernsthafte Interessenten gewon¬
nen werden können.

Selbstverständlich sind weitere ökologische

Ziele im Rahmen der neuen Bebauungsplä¬
ne anzustreben. - Dazu gehören neue Mo¬
delle für eine Energieversorgung mit Solar¬

und Windkraftanlagen.

Für das geplante Baugebiet Arsten-Südwest
ist eine Rückbesinnung auf bewährte Bau-

und Erschließungssysteme erfolgt.
Bei der Betrachtung der städtebaulichen Ent¬

würfe drängen sich Vergleiche mit der Neu¬
stadt und anderen „Bremer-Haus"-Quartie-
ren auf. Sie rücken von den Mustern der

sechziger und siebziger )ahre deutlich ab.
Die städtebauliche „Dominante" der Wohn¬

hochhäuser ist endgültig aufgegeben wor¬
den.

Nicht Wohn- und Wohnsammelstraßen, er¬

gänzt durch Wohn- und Stichwege und Ga¬

ragenhöfen bestimmen das Bild, sondern ein
differenziertes und hierarchisiertes Netz von

schmalen Wohnstraßen, die den motorisier¬
ten Individualverkehr und die damit verbun¬

denen Belastungen über das Wohngebiet
verteilen und keine Konzentration zu Lasten

weniger Anwohner verursachen. Grundsätz¬
lich ist jedes Wohngrundstück mit dem

Kraftfahrzeug erreichbar. Ausnahmen kön¬

nen mit künftigen Bewohnern entwickelte
autofreie Bereiche bilden.

Geplant werden städtische Siedlungen. Der
Straßenraum soll weitmöglichst auch die
privaten Stellplätze aufnehmen, so daß ge¬
schützte autofreie Innenräume abseits der

Straßen entstehen, die nicht durch Stellplät¬
ze beeinträchtigt werden. Lediglich im ver¬
dichteten Geschoßwohnungsbau sind be¬

sondere Lösungsmodelle, beispielsweise

Tiefgaragen, notwendig.

Gegenüber der stark belasteten Autobahn 1
(Hansalinie) wird das Wohngebiet einen Ab¬
stand von mehr als 400 Metern einhalten.

Die angeordnete Geschwindigkeitsbegren¬

zung auf dieser Autobahn (100 Kilometer

pro Stunde) erlaubt einen aktiven Lärm¬
schutz durch eine fünf Meter hohe Wand.

Ohne Geschwindigkeitsbegrenzung wäre
ein sieben Meter hoher Wall mit einer zu¬

sätzlichen Wand von drei Metern erforder¬

lich gewesen, die Lärmwerte für Wohnge¬
biete einzuhalten. Dieser Lärmschutzwall

hätte sich über der Autobahn insgesamt
zehn Meter, über dem tiefer liegenden Ge¬

lände sogar 13 Meter erhoben. Neben der
Beseitigung des vorhandenen Bewuchses
hätte eine solche Lärmschutzmaßnahme das

Landschaftsbild erheblich beeinträchtigt.

Nachteilige klimatische Auswirkungen wä¬

ren gleichfalls nicht auszuschließen gewe¬
sen.

Die Abstandsfläche zwischen dem Wohnge¬

biet wird die Bezirkssportanlage Kattenturm

aufnehmen, deren bisherige Flächen für
Wohnungsbau genutzt werden sollen. Fer¬
ner ist ein Regenwasser-Rückhaltesee ge¬

plant. Wesentlich ist die Zuordnung not¬
wendiger Ausgleichs- und Ersatzmaßnah¬

men nach dem Naturschutzgesetz. Sie sol¬
len vorrangig im Gebiet am Wadeackerfleet,
am Rückhaltesee und an der Sportanlage so¬
wie auf weiteren Freiflächen realisiert wer¬
den. Das Wadeackerfleet wird in einer Brei¬

te von mindestens sechzig Metern das
Wohngebiet von Nord nach Süd durchzie-
nen und naturnah mit Aufweitungen, Flach¬

wasserzonen und natürlichen Uferzonen ge¬
staltet. Es bleibt zu bedauern, daß fehlende

Vorflut und Frischwasserzuleitung ein auf¬
wendigeres Fleetenetz und damit die Inte¬
gration der Gewässer zum Wohnen nicht
zulassen.

Im Zusammenhang mit der Verlängerung
der Straßenbahnlinie 1 durch das Wohnge¬

biet bis zur Sportanlage ist schließlich eine
Park-and-ride-Anlage geplant, die von Kraft¬
fahrern ausschließlich über die Autobahn er¬
reicht werden kann.

IM

BESTEN

LICHT

28357 Bremen / Brinkum • Henleinstraße 5
* 04 21 / 8 71 56-0 • Fax 04 21 / 8 71 56 25
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Obervieland - grüner Stadtteil
oder Stadtteil im Grünen?

Wer Anfang der sechziger Jahre Obervie¬
land besuchte, fand in Arsten und Haben¬

hausen noch mehr als zwanzig landwirt¬
schaftliche Betriebe und außerhalb der

Wohnsiedlungen fast ausschließlich Wiesen
und Äcker. Hecken und Bäume hatten hier

Seltenheitswert.

Die Habenhauser Landstraße war die einzi¬

ge erhaltene Allee. Am Baumhauser Weg, an
der Kattenturmer Heerstraße, Arster Land¬
straße und am Arsterdamm waren nur noch

Fragmente einstiger Alleen zu sehen.
Die Arster Kirche war von großen Bäumen
umstanden, die Mitte der sechziger Jahre ei¬
ner neuen Friedhofsmauer weichen mußten.
Diese Fällaktion war ein Anlaß für die Baum¬

schutzverordnung.

An der Weser waren binnen- und außen-

deichs Gehölze, vorwiegend Weiden vor¬
handen. Auf dem Deich weidete Vieh. Einen

durchgehenden unbehinderten Weg gab es

nicht. Lediglich der Ochtumdeich, der über
weite Strecken zugleich Feldwegwar, konn¬
te zwischen dem Korbhaus und der Katten¬

turmer Heerstraße begangen werden.

Seither hat sich das Bild des Stadtteils grund¬

legend gewandelt.
Hätte man Obervieland vor dreißig Jahren

zu den Defizitgebieten hinsichtlich des
Baumbestandes zählen können, trifft das
heute sicher nicht mehr zu. Aber die Wiesen

und Äcker sind weitgehend den Wohnsied¬
lungen und Gewerbegebieten gewichen.

Gleichwohl gibt es weitaus mehr Erholungs¬

gebiete. Qualitatives Grün hat Quantität er¬
setzt.
Der Weserdurchbruch von 1981 hat auf

dem Habenhauser Bullenwerder ein Natur¬

schutzgebiet entstehen lassen, das die vielen

Naherholungsbereiche auf dem Stadtwerder
ergänzt.
Auch der verlängerte Werdersee mit dem
neuen Zuleiter und der extensiv genutzten

Flutmulde hat hier neue Qualität geschaffen.
In Habenhausen bieten der Krimpelsee und
die naturnah gestalteten Fleete im Seefelde,
im Dellfeld und am Bunnsackerweg den Be¬

wohnern attraktive wohnungsnahe Grünflä¬
chen, die auch der Natur Entwicklungsmög¬
lichkeiten bieten.

Ein Netz von unterschiedlich nutzbaren

Grünanlagen mit Wanderwegen und Was¬
serläufen durchzieht den Stadtteil und wird

weiter ausgebaut werden. Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen für die fortschreitende

Bodenversiegelung werden Naherholung,
aber auch natürliche Entwicklungen in ei¬
nem Maße fördern, das der Stadtteil seit sei¬

ner Besiedlung nicht erlebt hat.

Auch wenn Ausgleich und Ersatz den Verlust
unversiegelter Flächen letztendlich nicht
kompensieren können, schaffen sie den Be¬
wohnern unserer Stadt neuen Lebensraum.

Obervieland ist keine Stadt im Grünen. Daß
es ein lebenswerter Stadtteil mit vielem Grün

wird, bleibt das gemeinsame Ziel des Beira¬
tes und des Ortsamtes Obervieland.

Bunsacker Fleet

Alte Weser und Korbinsel

Ochtum
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Programm und Organisation

der Bremer StadtentwicRIungsabteilung

Sunke Herlyn

Die Stadt im Wandel

Nach Jahren der Konsolidierung und Stagna¬

tion ist die Stadtentwicklung Anfang der
90iger Jahre wieder in Bewegung gekom¬
men:

Nicht nur der Wachstumsdruck der letzten

Jahre - auch strukturelle und gesellschaftli¬
che Veränderungen bestimmen in dieser
Zeit das Leben und Planen in unseren Groß¬
städten.

So zeigt die Bevölkerungsstatistik wieder
steigende Tendenz infolge der europäischen
Wanderungsbewegung der letzten Jahre.

Diese Entwicklung, verstärkt durch den
Trend zu mehr Wohnkomfort, erhöht natür¬

lich die Nachfrage nach neuem Wohnungs¬
bau mitsamt dem dafür notwendigen Bau¬
land.

Zudem schlagen sich die wirtschaftlichen
Strukturveränderungen, insbesondere der
Rückgang der altindustriellen Produktion

zugunsten des Dienstleistungssektors in ei¬
ner veränderten Gewerbeflächenpolitik nie¬
der. Dabei verlangt die Konkurrenz zwi¬
schen den Wirtschaftsstandorten ein immer

weiter ausdifferenziertes qualitatives und
quantitatives Flächen- und Dienstleistungs¬
angebot.

Weltweite Umweltschäden, aber auch die

hausgemachten ökologischen Probleme in
den Städten, z.B. durch Steigerung des Indi¬

vidualverkehrs oder Verschmutzung der Ge¬
wässer erfordern auch in der städtischen

Umweltplanung neue Strategien. Ökologie

und Ökonomie müssen bei der Bewältigung
dieser Probleme enger zusammenwirken.

Nicht zuletzt hat die Verschärfung sozialer
Konflikte in den letzten Jahren Auswirkun¬

gen auf die Stadtentwicklung. Die Polarisie¬
rung zwischen arm und reich, zwischen Ein¬
heimischen und Ausländern, zwischen alt

und jung oder zwischen Wohnungssuchen¬
den und Wohnungsbesitzern wird durch die

soziale und räumliche Entmischung unserer
Städte noch verstärkt.

Stadtentwicklung vor neuen
Aufgaben

Zur Lösung der genannten Probleme können

Stadtentwicklung und Stadtplanung auch ih¬
ren Beitrag leisten. Dabei müssen differen¬

zierte Methoden und Handlungsstrategien
entwickelt werden: Es geht nicht an, daß

neue Nutzungsansprüche durch immer neue

Flächenausweisungen kompensiert und da¬
durch ökologisch wertvolle Landschaftsräu¬
me zerstört werden. Zunehmend kommt es

darauf an, die verschiedenen Nutzungs- und
Flächenansprüche im Rahmen integrativer

Gesamtlösungen zu befriedigen - und zwar
möglichst im Zusammenhang mit der beste¬
henden Stadtstruktur.

So ist es in Bremen jetzt gelungen, bei künfti¬

gen Wohnungsbauprogrammen - immerhin
16.000 WE in 10 Jahren - verstärkt auf Flä¬

chen innerhalb des Siedlungsbestandes zu¬

rückzugreifen und insofern einen Beitrag zur
Innenentwicklung unserer Stadt zu leisten.

Ähnliche Anstrengungen wurden in letzter
Zeit bei der Gewerbeplanung unternom¬
men. Auch dort soll die Hälfte des Flächen¬

bedarfs durch Aktivierung vorhandener Ge¬

werbeareale im Rahmen des sogenannten

Flächenrecyclings nachgewiesen werden.

Die Hauptaufgabe der künftigen Stadtent¬
wicklung wird in der Revitalisierung von

funktionslos gewordenen Stadtbereichen -
z.B. in den alten Hafen- und Industrierevie¬

ren - bestehen. Bei der Neuordnung dieser
Gebiete ist vor allem auf wirtschaftsstruktu¬

relle Effizienz und Verflechtung zwischen
den städtischen Funktionen zu achten, mit

denen die Trennung von Wohnen und Ar¬
beiten tendenziell aufgehoben wird und so
Urbane Lebensverhältnisse wieder geschaf¬

fen werden. Solche integrative Planungsan¬
sätzetragen natürlich auch zur Verringerung

des Verkehrs und der entsprechenden Ver¬
kehrsflächen bei.

Die Schaffung solcher multifunktionaler Le¬
bensräume findet ihre Entsprechung in der

Regionalplanung: Auch im Zusammenwir¬
ken des Oberzentrums Bremen mit seinen

benachbarten Städten und Gemeinden las¬

sen sich ausgeglichene, in sich funktionsfä¬
hige Regionen entwickeln. Das setzt zwi¬
schen den beteiligten Gebietskörperschaften

eine produktive Arbeitsteilung auch in

planerischer Hinsicht voraus.

Planungsdialog

Die Komplexität solcher integrativer Pla¬
nungssysteme verlangt nach intensiver Ab¬

stimmung zwischen allen Planungsbeteilig¬
ten. Hier wäre zunächst das Zusammenwir¬

ken unterschiedlicher Disziplinen zu nen¬
nen: Keine größeren städtebaulichen Projek¬

te, die nicht von Landschaftsökologen, Ver¬
kehrs- und Wirtschaftsfachleuten, zuneh¬
mend aber auch von Sozial- und Gesell¬
schaftswissenschaftlern beraten werden.

Der Planungsdialog muß aber auch die je¬

weils betroffene Bevölkerung einbeziehen.
In Bremen kann an die gute Struktur der

Stadtteilbeiräte und Ortsämter angeknüpft

Ingenieurbau • Hoch- und Tiefbau

Schlüsselfertigbau * Altbau-Modernisierung

Kalksandsteinwerk

2950 Bremerhaven

Kcrfenslraße 56-60

Tel.: 4S9-0

Faxt 489-3 32
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werden. Im Rahmen von Informations- und

Beratungsgesprächen sind die Planungsvör-
gaben und -interessen rechtzeitig offenzule¬
gen - und zwar möglichst schon im Vorfeld
der gesetztlich vorgeschriebenen Abstim¬

mungsprozesse.

Auch in der Regionalplanung müssen neue

Kooperationen zwischen den beteiligten
Planungsstellen verabredet werden. Im Bre¬
mer Raum ist unter diesem Vorzeichen die

gemeinsame Landesplanung vor zwei Jahren
wieder aktiviert worden. Außerdem haben
die Städte und Gemeinden im Umkreis von
ca. 30 km mit Bremen den Kommunalver¬

bund Niedersachsen/Bremen gebildet - mit
dem Ziel, ihre Planungen untereinander ab¬
zugleichen und kooperative Lösungen für

die gemeinsamen Planungsprobleme zu fin¬
den.

Aktuelle Stadtentwicklungs¬

projekte in Bremen

Nach grundsätzlicher Klärung der künftigen

Flächenplannung für Wohnungsbau und
Gewerbe stehen weitere Stadtentwicklungs¬

aufgaben zur Disposition, die zunächst kon¬
zeptionell - später auch konkret angegan¬

gen werden müssen:

Regionales Entwicklungskonzept für den
Raum der gemeinsamen Landesplanung
Bremen/Niedersachsen

Zur Stärkung der Gesamtregion ist ein Ent¬
wicklungsleitbild zu erarbeiten, das die

grenzüberschreitenden Planungsansätze der
benachbarten Städte und Landkreise koordi¬

niert und mit den regionalpolitischen Zielen
der beiden Landesregierungen in Überein¬

stimmung bringt. Erstmals sollen in den ver¬
schiedenen Politikbereichen Wirtschaft,

Siedlung, Verkehr, Umweltschutz, Abfall¬
wirtschaft, Fremdenverkehr und Kultur Zu¬

kunftsszenarien für das gemeinsame Han¬
deln in der Region entwickelt werden.

Entwicklungsperspektiven für die bremi¬
schen Hafenreviere rechts der Weser

Nach der Entscheidung des Senats, den süd¬
lichen Teil des Europahafens einschließlich

seines Verbindungskorridors zur Innenstadt
aus der aktiven Hafenplanung auszuglie¬

dern, wachsen der Stadtentwicklung städte¬
bauliche und funktionale Umstrukturie¬

rungsaufgaben in einer Größenordnung zu,
wie wir sie in Bremen bislang nicht kannten.

Zur Zeit sind Gutachter damit beschäftigt,

die Entwicklungschancen für ein neues
Dienstleistungszentrum in diesem City-na¬
hen Bereich auszuloten. In Kooperation mit
dem Häfen- und Wirtschaftssenator muß der

Umstrukturierungsprozeß schrittweise auch
auf andere Hafenbereiche übertragen wer¬
den.

Innenstadtkonzept

Auf der Basis der vielen Ressortvorschläge

zur Verbesserung der Bremer Innenstadt

kann jetzt ein Gesamtkonzept erarbeitet
werden, das die zukünftige Entwicklung die¬
ses hochsensiblen Bereichs sowohl nach in¬

nen als auch in seiner Korrespondenz mit

anderen Zentren des Einzelhandels genauer
fixiert. Gerade in den letzten Wochen hat

sich auf allen Seiten die Bereitschaft zur Mit¬

wirkung und Konsensbildung gezeigt, so
daß man nun im Dialog mit allen Betroffe¬

nen ein zukunftsgerichtetes Leitbild für un¬
sere Innenstadt entwickeln kann.

Stadt am Fluß

Neben der Hafen- und Innenstadtplanung

gibt es viele strukturverbessernde Projekte

entlang der Weser, mit denen der Fluß samt
seinen funktionalen Qualitäten wieder in
das Bewußtsein der Planer und der Bevölke¬

rung gebracht werden kann. Neue Gewer¬
beareale anstelle der alten Hafenreviere,

Wohnnutzungen anstelle ausgedienter Ka¬
sernengebiete und Erholungsmöglichkeiten
auf und an der Weser bilden hier die wich¬

tigsten städtebaulichen Entwicklungspo¬
tentiale. Zusammen eröffnen sie die Mög¬

lichkeit, die Weser wieder als Rückgrat einer
modernen, auf städtische Vielfalt setzenden

Stadtentwicklung zu begreifen.

Ökologisches Planen und Bauen

Angesichts der zunehmenden Umweltbela¬
stungen müssen die künftigen Gewerbe- und
Wohnungsbauvorhaben unter ökologischen
Maßstäben weiterentwickelt werden. Ener¬

giesparprogramme, städtebauliche Verdich¬
tungen, Regenwassernutzung und Entsiege-
lungsprogramme sind nur durchzusetzen,
wenn gute Fachberatung und entsprechende

Förderprogramme angeboten werden. Expe¬
rimentierprojekte wie z. B. das mit der GE-
WOBA zusammen vorbereitete „Wohnen

ohne Auto" im Hollerland ergänzen dieses

Aufgabenfeld. Bei all diesen Projekten geht

es neben der ökologischen Bau- und Sied¬

lungsform selbst auch um ein geschärftes
Umweltbewußtsein bei der Bevölkerung.

Organisatorische Einbindung der Stadtent¬
wicklung in die bremische Verwaltung

Angesichts der vielfältigen Entwicklungsauf¬

gaben haben Senat und Bürgerschaft 1989
eine eigene Abteilung für die Stadtentwick¬

lung ins Leben gerufen. Damit knüpft Bre¬

men an frühere Organisationsstrukturen an,
mit denen in den 70er Jahren im Rahmen ei¬

nes interdisziplinären Arbeitsteams Grund¬

sätze und Projekte zur Stadtentwicklung er¬
arbeitet wurden.

Die neue Abteilung wurde wegen ihrer be¬
tont ökologischen Ausrichtung beim Senator
für Umweltschutz und Stadtentwicklung an¬

gesiedelt, dem seit 1992 auch das Planungs¬
amt untersteht. Die Aufgabenverteilung des
Senats ist damit so organisiert, daß der Sena¬
tor für Umweltschutz und Stadtentwicklung

für die Entwicklungs- und Planungsaufga¬
ben, der Bausenator für die Baudurchfüh¬

rungsmaßnahmen zuständig ist. Die not¬
wendige Korrespondenz zwischen beiden
Häusern erfolgt im Rahmen von gemeinsa¬

men Projektgruppen und ressortübergreifen¬
den Arbeitsgruppen, in die zunehmend auch

andere, mit Fragen der Stadtentwicklung be¬
faßte Senatsressorts einbezogen werden.
Der informellen Kommunikation zwischen

Stadtentwicklung und Bauangelegenheiten

kommt es außerdem zugute, daß sich beide
Häuser unter einem Dach befinden und vie¬

le bilaterale Aufgaben auf dem „kurzen

Dienstweg" erledigt werden können.

Der Geschäftsverteilungsplan sieht dementsprechend wie folgt aus:

Senator für Umweltschutz und Stadtentwicklung:
Stadtentwicklung
Stadtplanung
Naturschutz und Landschaftspfiege
Senator für das Bauwesen

Städtebau und Wohnungswesen
Bau
Verkehr

Abt. 5 (Dr. Herlyn, Städtebauer)
Stabsstelle 04 (Kniemeyer, Diplomarchitekt)
Abt. 3 (Werbeck, Landschaftsplaner)

Abt. 3 (Bluhm, Städtebauer)

Abt. 4 (Prof. Zantke, Diplomarchitekt)
Abt. 5 (Dr. Ahrens, Diplombauingenieur)

Die Stadtentwicklungsabteilung untergliedert sich in folgende Referatsbereiche:

50 Raumordnung, Landesplanung, Stadtumlandbeziehungen
51 Bauleitplanung, Stadtinnenentwicklung, Flächen- und Bodenwirtschaft
52 Ökologische Stadtgestaltung und Stadtemeuerung, Stadrteilplanung
53 Stadtentwicklungsplanung und Stadtforschung

(Dr. Priebs, Diplomgeograph)
(Kotthoff, Raumplaner}
(Glotz-Richter, Raumplaner)
(Schobeis. Regional- und Raumplaner)

Die bauenden und planenden Ämter sind den Abteilungen der beiden Ressorts wie folgt zugeordnet:

Senator für Umweltschutz
und Stadtentwicklung

Senator für das Bauwesen ■



23 DER AUFBAU

Kosten, Termine und Qualitäten

im öffentlichen Hochbau

Falko von Strauß und Torney

Allenthalben wird über die »explodierenden

Kosten« beim Bau öffentlicher Gebäude ge¬
klagt. Als entscheidende Ursache wird über¬

wiegend die vermeintliche Unfähigkeit der
mit diesen Aufgaben betrauten öffentlichen

Bediensteten und das Beamten-System gese¬
hen. Als einfacher und vielen plausibler Aus¬

weg wird die Abschaffung dieses Systems

und die Übertragung der öffentlichen Bau¬
aufgaben an Private gefordert.

Ist diese einfache Analyse richtig? Ist der ge¬
nannte Ausweg tatsächlich gangbar oder ein

Holzweg? Die nachfolgenden Ausführungen
sollen eine differenziertere Analyse des Pro¬
blems versuchen:

Die Baukosten sind nicht nur beim Bauen öf¬

fentlicher Gebäude, sondern auch bei allen

privaten Bauvorhaben sehr stark, überpro¬

portional gegenüber den Lebenshaltungsko¬
sten, gestiegen.

Im nebenstehenden Diagramm der Bau¬
preisindexentwicklung der letzten 8 Jahre

kann dies für verschiedene Gebäudegrup¬
pen nachvollzogen werden. Die Preise für

Einfamilienhäuser, Verwaltungsgebäude,
und auch für gewerbliche Bauten haben sich
um mehr als 35% erhöht-weit höher als die

Steigerung des Lebenshaltungskosteninde¬
xes allgemein. Da aber öffentliche Bauten
gerade keine Einfamilienhäuser, sondern
eher Verwaltungsgebäude und auch nicht
den gewerblichen Bauten zuzurechnen

sind, ist ersichtlich, daß die Steigerungsraten

im wesentlichen parallel verlaufen sind.

Der vorherrschende Eindruck, daß sich gera¬
de öffentliche Bauten besonders verteuert

hätten, ist daher u. a. dem sog. Hintergrund¬
effekt zuzuschreiben:

Im Gegensatz zu den verfügbaren Privatein¬
kommen (die ja durchaus ungleichmäßig auf

die maßgeblichen Bevölkerungsschichten
verteilt sind) sind die öffentlichen Mittel im

Verhältnis zu den ebenfalls überproportio¬
nal steigenden öffentlichen Aufgaben außer¬
ordentlich knapp geworden.

Der Eindruck, daß etwas besonders teuer sei,

wenn man gerade über wenig liquide Mittel
verfügt, ist jedem Privatmann vertraut.

So muß die Diskussion relativiert und zu¬

gleich verallgemeinert werden: Nicht nur

das öffentliche Bauen, auch der Wohnungs¬
bau oder der Industriebau müssen preiswer¬
ter werden!

Welche Rahmenbedingungen für Kosten
gibt es nun ganz allgemein, die variabel
sind, und wie sind sie für den öffentlichen

Bauherrn zu gewichten?

1. Die Bauaufgaben:

bauen, ja oder nein?

Wenn der öffentliche Bauherr in der Pro¬

grammierung von neuen Bauvorhaben be¬
scheiden ist, spart er am effektivsten: Nicht

jedes öffentliche Bauvorhaben ist wirklich
unverzichtbar, nicht jedes Bauvorhaben
muß selbst errichtet und finanziert werden,

gerade wenn es um vorübergehenden Be¬
darf geht.

2. Das Bau- und Raumprogramm

Die Aufgabenstellungen für öffentliche und

auch private Bauvorhaben sind häufig un¬
präzise und aufgrund (politischer) Einflüsse

wechselhaft. Es ist dringend notwendig, daß
die Bauverwaltung/der Architekt bei der
Ausarbeitung der Aufgabenstellungen und
Raumprogramme fachkundig und interdiszi¬

plinär (z. B. hinsichtlich Betriebsablaufpla¬
nungen) mehr mitarbeitet als bisher. In die¬

ser Phase ist Kostensteuerung maximal mög¬
lich, in späteren Phasen so nicht mehr er¬

reichbar. Die Präzisierung der Aufgabenstel¬
lung mit einem angemessenen Zeitraum fürs

Nachdenken hilft auch, spätere Änderungen

zu minimieren. Die werden mangels Klar¬
heit über die eigenen Absichten unvermeid¬
lich und verursachen höhere Kosten. Schon

hier sind Kosten-Nutzen-Rechnungen not¬

wendig, um wirtschaftlich sinnlose Program¬
mierungen zu vermeiden.

3. Der Bauentwurf

Wenn die Aufgabenstellungen (Programme)

präzise sind, sind die Planungszeiten kurz.

Unklare Aufgabenstellungen verlängern sie!
Jedoch: Die wirtschaftliche Bandbreite ver¬

schiedener architektonischer und ingenieur¬

mäßiger Problemlösungen ist immens groß.
Architekten und Bauherren müssen in ge¬

meinsamen Anstrengungen verstärkt Opti¬
mierungsprozesse einleiten, in denen nach
wirtschaftlichen Entwurfskennzahlen (z. B.

Verhältnis Verkehrsfläche zu Hauptnutzflä¬
che) die planerischen Alternativen bewertet
werden. Der Bauherr muß bereit sein, den

hierfür notwendigen zusätzlichen Zeit- und
Mittelaufwand zuzulassen, und der Archi¬

tekt die Leistung der wirtschaftlichen Bewer¬
tung auch erbringen. Gelegentlich wird von

Kollegen das Wirtschaftlichkeitskriterium
zumindest für öffentliche Bauvorhaben noch

als unwürdig empfunden.

Die Methoden der Kostenschätzungen und

Kostenberechnung sind zu modernisieren:
Leistungsfähige Instrumente, die allerdings
EDV-Einsatz voraussetzen, sind heute breit

erhältlich, aber der öffentlichen Verwaltung
teilweise noch nicht verfügbar.

Baupreisindex von 1987 bis 1993
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4. Die Genehmigungsplanung

Normen und Vorschriften bestimmen das

Planen und Bauen in erheblichem Umfang:
Die bauordnungsrechtlichen Vorschriften
sind langjährig angesammelte Erfahrungen
hinsichtlich der Sicherheit von Gebäuden

und der Hygiene für Benutzer (Belichtung,
Besonnung, Durchlüftung). Sie sind deshalb

durchaus sinnvoll und zur Erhaltung sicherer
und hygienischer Lebensverhältnisse in un¬

seren Städten auch notwendig. Sie sind aller¬

dings ein grober Raster, hinter dem gelegent¬
lich die eigentliche Zielsetzung ver¬
schwimmt. Aus diesem Grund sind in den

Landesbauordnungen grundsätzlich Öff¬
nungsklauseln zu begrüßen, die Abwei¬

chungen von den Einzelbestimmungen er¬
lauben, wenn die Zielvorgabe auf einem an¬

deren, vielleicht intelligenteren Weg einge¬
halten wird.

Ähnlich gilt dies für technische Baubestim¬

mungen oder DIN-Normen, die teilweise als

Bauordnungsrecht eingeführt sind oder an¬
sonsten als „anerkannte Regeln der Technik"
gelten, deren Einhaltung im Zweifelsfall von

jedem Baufachmann gefordert wird.
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Aus der Aufspaltung der Fachgebiete des öf¬
fentlichen Baurechtserwachsen nun zahlrei¬

che Spezialisten (GUV, GAA, Feuerwehr,
WWA etc. etc.), die z. B. bei der Realisie¬

rung eines öffentlichen Bauvorhabens betei¬
ligtwerden und die jeweils Genehmigungen
erteilen müssen.

Der eine Spezialist sieht nur seinen einge¬
schränkten Bereich, den er für sich nach der

Gesetzeslage in seinem Sinn zu optimieren
versucht - auftragsgemäß und legitim. Der
zweite und die weiteren Spezialisten verfah¬
ren ebenso, der kleinste (oder auch größte)

gemeinsame Nenner im Projekt wird dabei
zur explosionsartigen Verteuerung führen.

Der typische Gutachterkonflikt zur Verant¬

wortung taucht auf: Fordere ich alles und
entlaste mich dabei zugleich von der Verant¬
wortung, oder zeige ich Augenmaß und tra¬
ge dabei Verantwortung?

Die Frage der Kostenverantwortung in der

Integration der Spezialistenforderungen ist
letztlich unbeantwortet. Es sollten im Einzel¬

fall öffentlich rechtliche Fragestellungen zu¬

mindest einem interdisziplinären und ggf.

regional übergreifenden Diskussionsforum

zugeführt werden. Häufig gelingt es, mit pri¬
vatgutachterlicher Tätigkeit das v. g. Verant¬
wortungsproblem des Spezialisten zu lösen.

Die Forderungen des Umweltschutzes, be¬

sonders der Energieeinsparung, sind in die¬
ses Verfahren einzubeziehen, allerdings un¬

ter Beachtung ihrer eminenten Zukunftsbe¬

deutung.

5. Die Ausführungspianung

Die am häufigsten gemeinte, aber für den

Bauherrn am wenigsten wirkungsvolle Spar¬

phase: Wenn Programm, Entwurfskonzept
und Genehmigungsrahmen abgestimmt
sind, sind 75% des Kostenrahmens bereits

dauerhaft fixiert. Da aber gerade hier häufig
hemmungslos bei der Qualität der Ausfüh¬
rung gespart wird, handelt man sich erhebli¬
che wirtschaftliche Probleme in der Zukunft

ein: Die Kosten von Betrieb und Unterhal¬

tung steigen ins Uferlose. Die Billigangebote
mit der geringsten Investition sind keines¬
wegs die in der Gesamtlebenszeit des Ob¬
jektes günstigsten Möglichkeiten! Die Be¬

triebskosten übersteigen regelmäßig die In¬
vestitionskosten eines Objektes während der
Gesamtlebensdauer um ein Mehrfaches.

Aus diesem Grund sind gerade in dieser Pha¬
se Betriebskosten- und Wirtschaftlichkeits¬

berechnungen entscheidend bei der Aus¬
wahl der Alternativen. Nicht nur aus diesem

Grund hatdie Bauverwaltung nachdrücklich
daraufgedrungen, daß Bremen den Bau von
Mobilbauten mit Ausnahme von Sonderfäl¬
len einstellt.

6. Die Vorbereitung der Vergabe

Die jedem Marktwirtschaftler vertraute For¬
mel lautet: Konkurrenz belebt das Geschäft.

Schlußfolgerung: Wettbewerb ist die Grund¬
lage preiswerten Bauens.
Die Bauverwaltung befolgt dieses Prinzip im

Rahmen der VOB-konformen öffentlichen

und beschränkten Ausschreibungen weit

überwiegend. Die gegenwärtigen Diskussio¬
nen über Direktvergaben, Total- und Gene-
ralübernehmerverfahren verschleiern die

potentiell mittelstandsfeindlichen Abläufe,
die in diesen auftreten können.

Die Probleme von möglichen Preisabspra¬
chen bei öffentlichen Bauvorhaben im VOB-

Wettbewerb sind durchaus bekannt, aber in

anderen Verfahren noch weniger vermeid¬
bar.

Durch effektiven Wettbewerb kann erheb¬

lich gespart werden: Preisunterschiede der

Wettbewerbsangebote von über 100% für

die gleiche Leistung sind keine Seltenheit!

Wettbewerbsergebnisse sind selbstverständ¬
lich auch konjunkturabhängig: Eigentlich
sollte sich die bauende öffentliche Hand hier

antizyklisch verhalten. Allerdings gelingt

dies bei der Konjunkturabhängigkeit der
Steuereinnahmen fast nie.

7. Die Baudurchführung

Wer schnell baut, baut preiswert. Hier zah¬

len sich sowohl angemessene Planungspha¬
sen als auch schnelle Realisierung aus: Bei

Baupreissteigerungen von 8% pro Jahr in der

Vergangenheit kostete die Verzögerung der
Fertigstellung bei einem 20-Mio.-Vorhaben
ca. 800.000 DM. Das Baumanagement der
privaten und öffentlichen Bauherren muß

hierzu viel mehr effektiv geschult und mit

den notwendigen technischen Hilfsmitteln
versehen werden. Die Vergabebestimmun¬
gen der öffentlichen Hand sind zu entrüm¬

peln: Nach Bewilligung durch die Legislati¬

ve muß die zügige Durchführung eines Bau¬

vorhabens allein der Verwaltung obliegen.
Politische Genehmigungsvorbehalte sind

hier fehl am Platze. Die vertragsrechtlichen
Rahmenbedingungen der öffentlichen Hand
sind zu modernisieren: Z. B. die Konventio¬

nalstrafe, in der privaten Praxis gang und gä¬
be, muß verstärkt eingeführt werden.

Zum Parkhaus

gibt es viele

Alternativen -

Parken - im Parkverbot -

5 Minuten 30 Mark!
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Die Kostenkontrolle ist in der Vergangenheit
ein Stiefkind in der öffentlichen Verwaltung

gewesen. Die spektakulären Fälle von Ko¬
stenüberschreitungen in der Vergangenheit
sind, bezogen auf die Laufzeit der betreffen¬

den Vorhaben, für den Referenten allerdings

Altlasten. Klar ist, daß jede Modifikation der

Planung eine verantwortungsbewußte Ko¬
stenhochrechnung und daraus resultierend
ggf. eine Steuerungsmaßnahme zur Folge
haben muß! Gerade hier hat aber die öffent¬

liche Hand in der Vergangenheit zur Fortbil¬

dung ihrer Mitarbeiter sträflich wenig unter¬
nommen.

8. Die Bauunterhaltung
Der öffentliche Bauherr nicht nur in Bremen

verschwendet sein Vermögen, indem er die
öffentliche Bausubstanz verfallen läßt. Al¬
lenfalls ein Viertel der erforderlichen Beträ¬

ge wird in die Erhaltung des öffentlichen Ge¬
bäudebestandes in Bremen gesteckt, der al¬
lein für unseren Zuständigkeitsbereich 5
Mrd. DM wert ist. So müssen fast bei jedem
öffentlichen Bauvorhaben innerhalb der

Subtanz hohe vermeidbare Aufwendungen
für das Nachholen unterlassener Bauunter¬

haltung und für die Beseitigung von Sekun¬
därschäden hieraus getätigt werden.

9. Die Organisation der

Verwaltung

Die organisatorischen Rahmenbedingungen

der Verwaltungen sind zu verändern: Es sind
leistungsfähige, schlagkräftige (schlanke),

auch hinsichtlich ihrer eigenen Tätigkeit
wirtschaftlich rechnende Verwaltungsein¬
heiten zu schaffen, die unter sinnvoller Ver¬

selbständigung (Eigenbetriebe o. ä.) auf dem
Planungs- und Baumarkt primär als »Einkäu¬

fer« tätig sind, um die zuvor politisch ent¬
schiedenen und in der Aufgabenstellung

präzise definierten Bauaufgaben ohne politi¬

sche oder verwaltungsseitige Gängelung zu
lösen.

10. Zusammenhang zwischen
Kosten und Terminen

Es besteht ein enger Zusammenhang zwi¬
schen Kosten und Terminen. Wie oben be¬

reits gesagt, kann die zügige Durchführung
einer Baumaßnahme Kosten sparen im Ver¬
gleich zu einer schleppenden Durchfüh¬

rung, allein durch die geringeren Gemein¬

kosten, geringere Indexsteigerungen wäh¬

rend der Bauzeit, geringere Möglichkeiten
des künftigen Nutzers, sich Veränderungen

des Bauprogramms oder der Ausstattung
auszudenken usw.

Allerdings ist Verkürzung von Terminen
nicht immer kostensenkend: Auch hierzu

habe ich oben bereits ausgeführt, daß ausrei¬

chende Planungszeiten für die Prüfung von
Alternativen und Wirtschaftlichkeitsbetrach¬

tungen zwingend notwendig sind, wenn Ko¬

sten wirklich geplant werden sollen und sich
nicht zufällig ergeben.

11. Verzerrung der Terminskala
bei öffentlichen Bauvorhaben

Gerade im öffentlichen Bereich wird die Ter¬

minskala häufig sehr stark verzerrt: Die Pla¬
nung und Kostenermittlung erfolgt fast regel¬
mäßig unter einem immensen Zeitdruck,
während danach eine langwierige Phase des

politischen Kampfes um die Mittelbereitstel¬

lung folgt. Darauf folgt wiederum eine hekti¬
sche Phase der ungenügenden, weil zu kurz
terminierten Bauvorbereitung - um z. B. ei¬

nen von außen vorgegebenen Baubeginn zu
erreichen -, um dann in der Baudurchfüh¬

rung erneut in Turbulenzen und Schwierig¬
keiten der Mittelbereitstellung zu gelangen,
da die Mittel aus dem öffentlichen Haushalt

nicht in dem für das Projekt förderlichen
Maß fließen. Diese eben auch stark kosten¬

treibenden Umstände sind nun ganz klar sy¬
stembedingt. Für Abhilfe ist an dieser Stelle
in der Tat das System an sich zu betrachten
und die öffentliche Haushaltsführung zu

überprüfen.

12. Methoden der Terminplanung

Natürlich sind auch die Methoden der Ter¬

minplanung innerhalb der öffentlichen Bau¬
verwaltungen zu modernisieren - ein

schlichtes Balkendiagramm genügt zwar für
viele kleinere Bauvorhaben, für Großbau¬

vorhaben sind jedoch z. B. Netzpläne zu er¬
stellen, die sinnvoll nur mittels dezentraler

EDV-Anlagen genutzt werden können. Die

Weiterbildung der Mitarbeiter hierzu und
die Beschaffung der notwendigen Hard- und
Software ist bei weitem noch nicht im wün¬

schenswerten Umfang möglich gewesen.

13. Qualitätssicherung

In Zeiten, in denen in Industriebetrieben aus

Kostengründen Qualitätskontrollen abge¬
baut werden, ist es in der Bauwirtschaft und

Bauplanung dringender als je notwendig,
Qualitätssicherung auch in den Planungs¬
prozessen zu betreiben. Die herkömmlichen
Methoden der direkten Kontrolle sind da al¬

lerdings wenig effizient - auch die Industrie
sucht nach Methoden, Qualitätsbewußtsein

in den Köpfen der Mitarbeiter zu verankern.

14. Klärung der Geschäftsgrund¬

lagen

Zuvor wäre zu klären, welche Qualität Pla¬

nungsprozesse und -ergebnisse denn über¬
haupt haben müssen. Richtig ist, dies schrift¬
lich und zusammenhängend festzulegen:
Für die Verwaltung ist die Rede von der ge¬
planten RLBau (Richtlinien für Bauten des
Landes Bremen). Es muß künftig eine schrift¬
liche Geschäftsgrundlage u. a. für die Bezie¬
hung zwischen Bedarfsträger, Bauverwal¬

tung und dem Bauprodukt geben. Viele Pro¬
jektabwicklungen der Vergangenheit haben
unter dem Fehlen solcher Geschäftsgrundla¬
gen massiv gelitten - wobei Negativergeb¬
nisse in der Öffentlichkeit nahezu aus¬

schließlich der Bauverwaltung angelastet
wurden.

15. Kundenorientierung

Hier ist auch die Rede von innovativen Me¬

thoden für Qualitätssicherung wie Qualitäts¬
zirkeln, und vor allen Dingen von Kunden¬
orientierung. Je besser ich die Erwartung des
Kunden kenne, um so besser kann ich auf

dessen Bedürfnisse eingehen. Es ist jedoch
genauso notwendig, dem Kunden ein reali¬
stisches Leistungsprofil der möglichen
Dienstleistung zu vermitteln - eben nicht
nach der Devise »Unmögliches wird sofort
erledigt, zaubern dauert etwas länger.«

16. Ziel: Projektsteuerung

und Controlling

Zentral münden diese Aussagen in die Be¬
griffe der Projektsteuerung und des Control¬
ling: Das wesentlich überwiegende Lei¬
stungsbild der Bauverwaltungen muß künf¬
tig nach außen mit dem Begriff der Projekt¬

steuerung und nach innen mit Methoden des
Controlling geprägt werden.

Es ist nicht der Ort, um die vielen Veröffent¬

lichungen über Projektsteuerung und Con¬
trolling um eine weitere zu ergänzen, soviel

sei jedoch zusammenfassend dazu gesagt:

Projektsteuerung bündelt Methoden, um
Zielerfüllung hinsichtlich der Termine, Ko¬
sten und Qualitäten sicherzustellen,
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Controlling liefert u. a. die Instrumente nach
innen in die Verwaltung hinein, um die wirt¬
schaftliche, d. h. kostendeckende Arbeits¬

weise zu überprüfen.

In diesem umfassenden Leistungsbild findet

sich eine leistungsfähige Bauverwaltung
dann wieder, wenn die regelmäßige Samm¬

lung eigener praktischer Bauplanungs- und
Durchführungserfahrung zur Projektsteue¬
rung hinzutritt. Auch diese Grundregel
kennt jeder: Eigene praktische Erfahrung ist

für Aufgaben der effektiven Überwachung
und Kontrolle Dritter zwingend erforderlich.
Mit Bautheoretikern allein jedenfalls läßt
sich das gewünschte Leistungsprofil nicht er¬
bringen.

Der weitaus größte Anteil der öffentlichen
Bauaufgaben wird in diesem Modell schon

jetzt an freischaffende Architekten und Son¬
derfachleute vergeben, ganz im Sinn von LE-

AN MANAGEMENT, nämlich das selbst zu

tun, was man am besten selbst tun kann (z.

B. Bauunterhaltung und kleine Neu-, Um-

und Erweiterungsbauten), und alles andere

an die zu vergeben, die das nach Prüfung
des Einzelfalls wirtschaftlicher tun können.

17. Verzicht auf die

Bauverwaltung?

Diejenigen, die meinen, man könne auf eine

staatliche Bauverwaltung ganz verzichten,
sollten sich fragen, ob sie bei der Verwaltung
ihres eigenen Vermögens - und öffentliche

Immobilien sind Volksvermögen - auf eige¬
nen Sachverstand vollständig verzichten
würden? Es gäbe jedenfalls für solche ver¬
mögenden Menschen, die auf eine Kontrolle
insoweit verzichten, sicher zahlreiche Inter¬

essenten, die deren Vermögen gern verwal¬

ten würden. Praktische Beispiele für diese

Fälle gibt es leider genug. Die staatlichen
Rechnungshöfe als unverzichtbare letzte
Kontrollinstanz über die Verwendung öffent¬
licher Mittel haben zu diesem Thema eine

ganz klare Meinung.

18. Partnerschaft zwischen

Verwaltung und Wirtschaft

Ziel des Gesamtprozesses ist letztlich eine
effiziente PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP,

in der die Mitarbeiter der Verwaltung und
die der privaten Wirtschaft zum öffentlichen
Wohl zusammenarbeiten. Die Struktur in

diesem Prozeß muß jedoch klare Interessen¬

abgrenzungen der beteiligten Gruppen er¬
möglichen. Alle Modelle, in denen dies

nicht mehr eindeutig gelingt, sind unter den
o. g. Gesichtspunkten abzulehnen.

Ziele und Aussichten für die Entwicklung

der Innenstadt Bremens

Im September 1993 hat der Senator für Wirt¬

schaft, Mittelstand und Technologie eine

50seitige Veröffentlichung herausgegeben
mit der Überschrift „Wirtschaftsstandort In¬

nenstadt - Infrastrukturprogramm zur Stär¬
kung des Bremer Zentrums". Diese Veröf¬
fentlichung soll im Frühjahr 1994 im Senat

beraten und - geht es nach dem Wunsch des
zuständigen Senators - so beschlossen wer¬
den.

Das Verdienst dieser Veröffentlichung liegt
darin, daß die verschiedenen Vorstellungen

der jeweils zuständigen senatorischen

Dienststellen gebündelt als ein schlüssiges

Programm vorgestellt werden und vor allem,
daß auch die Finanzierung der beabsichtig¬
ten Maßnahmen dargestellt wird.

In Anbetracht der desolaten Finanzsituation

großer Städte in der Bundesrepublik und be¬
sonders der in Bremen, werden jetzt neue

Wege der Finanzierung von großen Bauvor¬
haben verstärkt über den privaten Kapital¬

markt genutzt und damit der öffentliche
Haushalt entlastet. Beispielhaft dafür ist die
Überdachung der Passage Große Hunde¬
straße, die das Einkaufserlebnis in Bremens
Innenstadt wesentlich bereichert hat.

Planung und Ausführung der Idee einer au¬
tofreien Innenstadt sind bereits weit gedie¬

hen. Zwischen Weser, Bürgermeister-Smidt-

Straße und Wallanlagen ist die Mehrzahl der
Straßen und Plätze bereits Fußgängerzone.
Als nächste Erweiterung ist die Umwand¬

lung der Langenstraße in Planung. Die Auf¬

wertung der Weserfront ist an der Schlachte
im Bau und wird 1994 fertiggestellt. Quer¬

verbindungen von der Obemstraße an den
Fluß werden derzeit geplant. Vor allem die

Verbindung von der Martinistraße zur neuen
Teerhofbrücke wird eine wesentliche Be-

Hans Budde

reicherung und bessere Anbindung von der

Alt- zur Neustadt schaffen. Die Planung für
die Überdachung des Gehsteigs Am Wall
zwischen Sögestraße und Bischofsnadel ist
abgeschlossen, die Finanzierung durch die

Anlieger gesichert. Die Bauarbeiten sollen

Ende 1994 abgeschlossen sein. Über die
Fortsetzung dieser Gehsteigüberdachung
Am Wall von der Bischofsnadel Richtung
Polizeihaus wird verhandelt.

In der Innenstadt steht eine Reihe größerer
Bauvorhaben an, die - zusammengefaßt -

eine wesentliche Erweiterung der Einkaufs¬

flächen zur Folge haben. Bereits fertigge¬
stellt ist am Ende der Obernstraße das Kauf¬

haus Dyckhoff. An der Ecke Pieper-/Martini-

straße wird das von Jäger & Eggers geräumte
Gebäude total umgestaltet mit Läden im Erd¬

geschoß und Büros in den Obergeschossen.
Wenn auch das Rotsteinmauerwerk erhalten

bleibt, so erhält doch dieses Haus durch vie¬

le große Lochfenster ein völlig neues Er¬

scheinungsbild. Gleich daneben hat Peek &

Cloppenburg eine große Erweiterung vor:

von der Obernstraße bis an die Langenstra¬
ße. Die Planung hat das Büro Prof. Scho¬
mers, Schürmann u. Stridde fertiggestellt mit

kleineren Läden im Erdgeschoß und neben

der beträchtlichen Erweiterung der Ver¬
kaufsflächen für das Textilhaus (es wird nach

Ausbau das größte Haus der Firma sein) in
den Obergeschossen ebenfalls Büroräumen.

Der Bau wird voraussichtlich 1994 begon¬
nen.

Bereits im Bau ist die ehemalige Ansgari-

Passage, die als »Lloyd-Hof« etwa zu Ostern
1994 neu eröffnet werden soll. Ein architek¬

tonisches Schmuckstück wird es wohl nicht

werden, doch verspricht sich der Anleger
Deutscher Lloyd eine bessere Akzeptanz

und Eingliederung in die Einkaufszonen der
Innenstadt.

Sögestraße und Obernstraße sind und blei¬
ben als Querspange das Rückgrat der Bre¬
mer Einkaufszone. Erheblich aufgewertet ist
die Große Hundestraße durch die schon er¬

wähnte überdachte Passage. Die parallel zur
Sögestraße liegenden Ronning- und Kathari¬
nenstraßen fallen dagegen erheblich ab und
sind nach wie vor unbedeutende Zufahrts¬

straßen. Das will jetzt die Bremer Landes¬
bank für die Katharinenstraße verändern.

Die ursprünglich geplante sogenannte große

Lösung wird fallengelassen. Die kleine Lö¬
sung sieht nun vor, daß das Astoriagebäude

abgebrochen und ein Neubau mit Läden im

Erdgeschoß, darüber Erweiterungen für die
Bank und im Staffelgeschoß ein Schulungs¬
zentrum erstellt wird mit einer Anbindung

an die Katharinen-Hochgarage. Die Deut¬
sche Bank will den Anstoß zur Vermehrung

von Verkaufsflächen in sogenannter Ib-Lage
aufgreifen und plant eine Passage zum
Domshof mit Ladenflächen als neue Verbin¬

dung Sögestraße - Domshof Richtung Bi¬
schofsnadel. Das Bremen-Magazin weiß zu
berichten, daß an der Nordseite des Doms¬
hofs ein Cafe errichtet werden soll. Es beste¬

hen Pläne, die Museumstraße und den Park¬

platz an der Herdentorswallstraße einzube¬
ziehen und hier einen Durchbruch zum

Wall zu schaffen.

Auch an der Obernstraße - Hakenstraße -

Langenstraße tut sich was. Die Hamburger
Investoren, die das Haus Jäger & Eggers er¬

warben, haben den Komplex ehemalige
Nordkredit und Bremer Bankverein gekauft
mit der Auflage, das Gebäude ehemalige
Nordkredit im wesentlichen zu erhalten.

Geplant ist der Einbau einer Passage, deren
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Lage dadurch aufgewertet wird, daß die Lan¬

genstraße Fußgängerzone wird. Die Planung
für dieses große Bauvorhaben ist derzeit in

Arbeit. Wann der Bau ausgeführt wird, ist
nicht bekannt, doch ist in absehbarer Zeit
damit zu rechnen.

Gegenüber in der Langenstraße steht das
ehemalige Fernmeldeamt, ein Jugendstilge¬
bäude. Derzeit wird mit der Bundespost

über eine neue Nutzung verhandelt. Man

denkt an eine Verwendung für museale
Zwecke und für Galerien. Die Stadt beab¬

sichtigt, den tristen Platz Bredenstraße/Kir¬

chenstraße völlig umzubauen und ansehn¬

lich zu gestalten als Wegeverbindung vom
Markt zur Schlachte.

Die Domsheide ist ein Platz, an dem Pla¬

nungsvorbereitungen viel Zeit brauchen.

Das gilt für die Glocke am Dom ebenso wie
für den Bereich Börsennebengebäude. Im

Augenblick darf man wohl für den Umbau
der Glocke optimistischer sein, auch wenn
die Bauarbeiten vermutlich nicht vor 1996

beginnen werden. Für das Grundstück Bör¬

sennebengebäude/Marktstraße/Domsheide
interessiert sich schon seit Jahren der Ger¬

ling-Konzern, Köln. Es gibt viele Planungen
dazu, aber das Interesse am Bau scheint in

letzter Zeit abgeflaut zu sein. Vermutlich

sind dem Gerling-Konzern die Forderungen
der Grundstückeigentümer zu hoch. Man
muß abwarten. Es gibt auch Pläne für die
Aufstockung der Garage Baumwollbörse mit

Erweiterung über die Baigebrückstraße.
Doch sind die wohl noch weit von einer
Realisation entfernt.

Ebenso ist die wünschenswerte Absicht, das
Einkaufszentrum Innenstadt mit dem Oster¬

torviertel besser zu verbinden, noch Zu¬

kunftsmusik. Aber Stadtplanung muß einen
langen Atem haben. Sollte einmal die Poli¬
zei aus ihrem Gebäude Am Wall verlagert
werden, dann ergibt sich die Möglichkeit,
auch hier eine Ladenzone zu schaffen. Auch
auf dem Grundstück der Ostertorstraße auf

der anderen Straßenseite kann noch ein
Neubau die Situation verbessern. In abseh¬

barer Zeit wird die zur Contrescarpe gelege¬

ne Ostertorwache zum Wagenfeld-Museum
umgebaut, und das liegt nicht in weiter Fer¬

ne. Schließlich ist beabsichtigt, neben dem
Theater am Goetheplatz mit einem Neubau
die vorhandene Baulücke zu schließen, in

dem ein besser zugänglicher Eingang zum
Schauspielhaus geschaffen werden soll.

Außerhalb der eigentlichen Innenstadt wird

der Hauptbahnhof und seine Umgebung so¬
wohl zur Stadt als auch zum Park neuer

Schwerpunkt von Baumaßnahmen werden.

Die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes
ist so gut wie beschlossene Sache. Ein Gut¬
achten dazu liegt vor. Ein Hotelneubau auf

dem alten Hapag-Lloyd-Gelände sowie ein
großer Neubau neben dem Tivoli-Hochhaus

vor der Hochstraße Breitenweg sind Be¬
standteile der Planung. Bahn und Stadt fi¬

nanzieren gemeinsam die Planung für eine

breite Passage vom Süd- zum Nordausgang
des Hauptbahnhofes. Die Bauten am Nord¬

ausgang werden vielleicht noch 1994,
spätestens aber 1995 beginnen. Das Bre¬
men-Magazin weiß zu berichten, daß im

Jahr 1994 die attraktive Wegeverbindung

zwischen Hauptbahnhof und Congress Cen¬

trum ausgeführt werden soll.

Diese Aufzählung von Planungen und Bau¬
ten für die Innenstadt Bremen erhebt keinen

Anspruch auf Vollständigkeit, sondern
möchte mehr als ein Zwischenbericht ver¬

standen werden. Aber eines wird damit
deutlich: In der Zeit der schwersten Rezes¬

sion in der Nachkriegszeit macht sich auf
diesem Gebiet weder Fatalismus noch Pessi¬

mismus breit, vielmehr zeigt sich ein starker
Wille, mit vielen wohlerwogenen Maßnah¬
men die Attraktivität der Bremer Innenstadt

zu steigern und mit vielen kleinen, aber
koordinierten Schritten zu verbessern.

Der bekannte Münchener Architekturkriti¬

ker Christoph Hackelsberger hat in seiner
Serie über deutsche Metropolen am 28. No¬

vember 1993 in der „WELT am Sonntag" be¬

richtet. Ihm ist aufgefallen, daß in Bremen
die „Kunst im öffentlichen Raum" einen

wichtigen Beitrag zur Gestaltung des Stadt¬
bildes bietet. Er meint, daß dies der Stadt

Aufmerksamkeit und Hochachtung ver¬
schaffen muß, und bemerkt abschließend,

daß trotz einiger kritischer Anmerkungen, es
Bremen daran auch sonst nicht zu fehlen
braucht.

Möge der Anstoß mit der oben angeführten
Veröffentlichung „Wirtschaftsstandort In¬
nenstadt - Infrastrukturprogramm zur Stär¬

kung des Bremer Zentrums" dazu führen,

daß der eingeschlagene Weg weitergeführt
wird.

Bremen und seine Niedersächsischen Nachbarn

Wehye im Wandel der Zeit

Dieter Helms

Weyhe taucht zum ersten Mal in einer

schriftlichen Aufzeichnung über das Jahr
860 - als „Wege" - auf. Gemeint waren da¬

mit zweifellos die heutigen Ortsteile Kirch-
und Südweyhe; um 1250 ist dann tatsäch¬
lich von „zwei Dörfern Weyhe" die Rede. Zu
derselben Zeit verweist eine andere Quelle

auf den Ortsnamen Kirchweyhe (Kerkweye),
während Sudweyhe in der urkundlichen

Überlieferung erstmals um 1300 erscheint.
Der früheste schriftliche Beleg über die Exi¬

stenz des Ortsteiles Leeste stammt dagegen
aus dem Jahr 1187.

Weyhe war noch bis ins 18. Jahrhundert

Standort einer ganzen Reihe von Adelssit¬

zen, die sich überwiegend auf den kleinen

Bereich zwischen der evangelisch-lutheri¬

schen Kirche in Kirchweyhe und dem soge¬
nannten Gutshof konzentrierten, der noch

heute als das eindrucksvollste Zeugnis der
Feudalherrschaft in Weyhe gelten kann.

Ein Adelsgeschlecht von Weyhe, das hier im

Mittelalter ebenfalls mit Besitzungen ausge¬

stattet war, verdankt Weyhe seinen Namen.

Ein Wappen dieser Familie bildet heute das
Ortswappen.

Die Stadt Bremen war für Ansiedlungen in

Weyhe traditionell von großer Bedeutung.
Die intensiven Stadt-Land-Beziehungen

gründeten sich nicht nur auf den Austausch
von Gewerbe- und einheimischen Agrarpro-
dukten bzw. von Kolonialwaren, sondern

bis um die Mitte des 19. Jahrhunderts auch

auf die Betätigung vor allem Leester Bauern
als Frachtfahrer. Im Rahmen des bremischen

Binnenhandels transportierten sie Kauf¬
mannswaren bis nach Sachsen sowie Süd¬
deutschland und schufen sich hierdurch ei¬

ne beachtliche Einnahmequelle. Der Eisen¬
bahnbau, der Bremen ab 1847 an das entste¬
hende deutsche Schienennetz anschloß, be¬

endete diese Entwicklung.

Die Fertigstellung der Lisenbahnstrecke Bre¬
men-Osnabrück im Jahr 1873 setzte dann

auch in Weyhe neue Zeichen. Der Bahnhof
Kirchweyhe entwickelte sich bis zum Ende

des Ersten Weltkrieges zu einem der größten

Verschiebebahnhöfe Preußens. Zahlreiche

fremde Fachkräfte zogen mit ihren Familien

in die Landgemeinde Kirchweyhe und sorg¬
ten für eine explosionsartige Bevölkerungs¬
entwicklung. Um 1925 ernährte die Eisen¬
bahn rund zwei Drittel aller Einwohner

Kirchweyhes, aber auch zahlreiche Familien
aus den Gemeinden Leeste und Sudweyhe.
Daneben wirkten Industrie und Häfen der
nahen Hansestadt Bremen schon seit der

zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhun¬

derts als Arbeitskräftemagnet auf die Weyher
Ortsteile, während nach wie vor ein hoher

Prozentsatz der Bevölkerung in der Land¬

wirtschaft tätig war, die - mit Ausnahme des

Kirchweyher Bahnhofsviertels - den im we¬
sentlichen dörflichen Charakter prägte.

Noch immer gibt es in Weyhe Ortsteile mit

ausgesprochen ländlichen Strukturen, insbe¬
sondere Sudweyhe. 70% der Gemeindeflä¬
che werden landwirtschaftlich genutzt, ob¬

gleich die Zahl der Erwerbstätigen in der
Landwirtschaft auf ein Minimum zusam¬

mengeschrumpft ist.
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Dennoch wurden die Weyher Ortsteile kei¬

ne Opfer der Landflucht, sondern erlebten
im Gegenteil ein außerordentliches Bevöl¬

kerungswachstum. Die Nähe zu Bremen
und anderen gewerblichen Zentren rund um

die Hansestadt macht Weyhe als Wohnort
für viele Menschen attraktiv, nicht zuletzt für

die sogenannten Butenbremer, die sich auf
der Suche nach einem Stück höherer Wohn¬

qualität in unmittelbarer Nähe ihres alten Ar¬

beitsplatzes für Weyhe entschieden haben.

Im Jahre 1974 wurden die ehemals selbstän¬

digen Gemeinden Sudweyhe, Kirchweyhe

Blick vom Gut

Alter Kupferstich mit Wappen

und Leeste zur Gemeinde Weyhe zusam¬

mengeführt. In dem neuen Weyhe besteht

neben den ehemaligen Gemeinden eine
Reihe von Ortsteilen. So zählen zu dem al¬

ten Pfarrdorf Leeste auch Angelse, Hagen,
Hörden und Melchiorshausen sowie seit

1928 die erst Ende des 18. Jahrhunderts ge¬

gründete „Colonie" Erichshof. Zum Pfarrdorf
Kirchweyhe rechnet man außerdem Lahau¬

sen und Dreye, zu Sudweyhe die Ortsteile
Jeebel und Ahausen.

Im Mai 1987 wurde die Gemeindereform

durch den Bezug des neuen Rathauses nach¬

vollzogen. Durch die zentrale Verwaltung
ist es seitdem für die Bürger leichter, ihre An¬

liegen und Behördengänge an einem Stand¬
ort zu erledigen.

Langfristig soll sich im Bereich des Rathau¬
ses das Zentrum der Ortsmitte herausbilden.

Weyhe heute

Die Gemeinde Weyhe wuchs in den vergan¬

genen Jahren um fast 4.000 Einwohner

(+16%). Damit stieg die Bevölkerungszahl
auf nunmehr über 28.000 Einwohner an.

Die Bevölkerungsdichte pro km 2 kletterte
damit auf über 450 und liegt am höchsten im

Vergleich zu den im Landkreis Diepholz be¬
heimateten Gemeinden und Städten.

Der Neubürgerzuwachs resultiert aus der
besonderen Lage zum Oberzentrum „Bre¬
men" und den hier bestehenden Verkehrs¬

knotenpunkten.

Die Gemeinde Weyhe grenzt im Norden un¬

mittelbar an den Bremer Ortsteil Arsten an.

Zwei Gewerbegebiete, im Land Bremen „Ar-
ster-Hemm" und auf niedersächsischer Seite

„Weyhe-Dreye", sind durch den Autobahn¬
zubringer zur Auffahrt „Bremen-Arsten"
(Hansa-Linie A1 ) direkt verbunden.

Der enge Bezug zu Bremen besteht auf allen

gesellschaftlichen, ökonomischen und kul¬
turellen Ebenen.
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Wirtschaftsstandort

Das Landesraumordnungsprogramm weist

der Gemeinde Weyhe die Funktion „Grund¬
zentrum" mit den besonderen Entwicklungs¬

aufgaben „Wohnen" und „gewerbliche
Wirtschaft« zu.

In diesem Zusammenhang ist dem Ortsteil
Dreye eine besondere Bedeutung beizumes¬

sen, weil dort durch die Entwicklungsaufga¬

be „gewerbliche Wirtschaft" ein Standort für
neue Arbeitsstätten geschaffen wurde, der
noch in Zukunft weiter ausgebaut wird:

Standortprofil
• Autobahnanschluß Bremen-Arsten A1

(1 km Entfernung)
• Stadtnähe
• Übersee- und Containerhafennähe

• Flughafennähe
• Bundesbahnstrecke Bremen-Osnabrück

- Ruhrgebiet.

Alle wichtigen Standortfaktoren für eine be¬
triebliche Investitionsentscheidung lassen

sich somit in Weyhe-Dreye positiv darstel¬
len.

Arbeit und Verkehr

Im Gewerbegebiet Weyhe-Dreye sind heute
über 2.000 Arbeitsplätze geschaffen wor¬
den. Arbeiten und Wohnen, Freizeit und Er¬

holung lassen sich in der Gemeinde Weyhe
hervorragend kombinieren.

In der Gemeinde Weyhe haben sich ver¬
stärkt in den letzten Jahren mittelständische

Unternehmen niedergelassen. Namhafte Fir¬

men (Albrecht Kaffeerösterei, Aldi Logistik-

Center, Paul Schräder Versandhandel, Wey¬
her Mineralbrunnen, Weinhaus A. Segnitz,
Hofmeister & Meincke u. a.) haben sich in

Weyhe-Dreye wegen der guten Verkehrsin¬

frastruktur angesiedelt, sind überregional tä¬

tig und bekannt.

Das Arbeitsplatzangebot konnte am Ort er¬

heblich ausgebaut werden. Insgesamt sind
in Weyhe über 1.000 Betriebe beheimatet.

Der stärkste Wirtschaftszweig ist der Dienst¬

leistungsbereich mit rund 4.000 Beschäftig¬
ten.

Eines der angestrebten Ziele, eine möglichst
geringe Entfernung zwischen Arbeitsplatz

und Wohnung, konnte in Weyhe positiv be¬
einflußt werden.

Der überwiegende Teil der arbeitenden
Weyher Einwohner bezieht das Einkommen
in Bremen. Durch den starken Pendlerstrom

werden jeweils zur Rush-hour die Verbin¬

dungswege zum Oberzentrum „Bremen"
täglich verstopft. Der weiterhin geplante Bau

einer Umgehungsstraße Dreye ist dringend
erforderlich.

Eine optimale Verbindung zur City Bremens
ist aufgrund der bestehenden Eisenbahnver¬

bindung Weyhe-Bremen bzw. der Intercity-
strecken Bremen-Hamburg/Bremen-Ruhr¬

gebiet/Bremen-Hannover gegeben.

Insgesamt liegt der Schwerpunkt der Erho¬

lungsmöglichkeiten in der Kurz- und Wo¬
chenenderholung.

Wer seine Freizeit anders ausfüllen möchte,

hat mit ein wenig Initiative durchaus Gele¬

genheit, die landschaftlichen Reize der We¬
sermarsch kennenzulernen. Vielerorts wird

die eigentümliche Schönheit des sogenann¬
ten „flachen Landes" unterschätzt (die Ge¬

meinde Weyhe liegt 9 m über NN). Wer mit

offenen Augen die Weserläufe „Hombach",
„Ochtum", „Hache" und „Gänsebach"
durchwandert, wird sehr schnell erkennen,
daß auch im „touristischen Niemandsland"

Ruhe und Erholung geboten wird.

Kultur, Schule und Bildung

Das kulturelle Angebot (Großveranstaltun¬

gen, Konzerte, Theater, Schauspiel) ist
hauptsächlich im Verbund zu den Ober¬
zentren „Bremen", „Hamburg", „Hannover"
und „Oldenburg" zu sehen.

Aber auch die sogenannte „Kleinkunst" in

der Gemeinde Weyhe kann sich durchaus
sehenlassen. Besonders mit der festen Ein¬

richtung eines Kulturbüros hat dieser Be¬
reich neue umfangreiche Aktivitäten auf die

Beine gestellt.

Für das kulturelle Angebot stehen das Kultur¬
zentrum „Mühlenhof Sudweyhe" und das

Kulturforum der kooperativen Gesamtschule

zur Verfügung.

Den „Mühlenhof Sudweyhe" unterhält die

Gemeinde Weyhe als restauriertes Baudenk¬
mal mit dem Charakter eines Heimatmu¬

seums. Am Rande des Ellernbruches gele¬

gen, bietet das „Mühlenensemble" einen
hervorragenden Ausgangs- und Zielpunkt
für Natur- und Heimatfreunde.

Rechtzeitig in den siebziger Jahren wurden
die Weichen für eine umfassende Schulbil¬

dung gestellt. In der Gemeinde Weyhe sind
sämtliche Schulabschlüsse bis hin zum Ab-

Mühlenensemble

Ein attraktives, bedarfsgerechtes Angebot im
Bereich des öffentlichen Personennahver¬

kehrs sollte eine Aufgabe für die Zukunft
sein, um auch den steigenden Zuwachsraten

im Individualverkehr entgegenzuwirken.

Wohnen und Freizeit

Mit einer gewissen Auslagerung von Gewer¬

be und Industrie werden andere gleichwerti¬

ge Nutzungsansprüche wie „Wohnen" und
„Erholung" kaum bzw. nur geringfügig be¬

einträchtigt. Diese Trennung zwischen
Wohngebiet und Gewerbe- und Industriege¬
biet trägt zu einem erhöhten Wohnwert in¬
nerhalb der Gemeinde bei.

Herausragende Freizeitmöglichkeiten bietet
die Weser im Ortsteil Dreye. Dieser Ortsteil
ist besonders in den Sommermonaten Treff¬

punkt vieler Menschen, die auf dem oder am

Wasser Erholung suchen und finden. Einige
mit einem Durchbruch zur Weser entstande¬

ne „Baggerseen" sind für verschiedene Ver¬

eine zum Mittelpunkt ihres mit dem Wasser¬
sport verbundenen Vereinslebens gewor¬

den. Sowohl die Segler und die Motorboot¬
sportler als auch die „Faltbootwanderer" fin¬

den hier ein ideales Freizeitangebot bzw.

Betätigungsfeld.

Der Jachthafen „Wieltsee" ist weithin be¬

kannt. Die Naßbaggerungsflächen bieten

Freizeitmöglichkeiten für Angler und Surfer.

%

Jachthafen Wieltsee
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itur zu erreichen. Es ist damit gelungen, ein

vollständiges Bildungsangebot bei den wei¬

terführenden allgemeinbildenden Schulen
zu schaffen.

Aufgrund des sprunghaften Anstiegs der Be¬

völkerung werden die Planungen für eine
weitere Kooperative Gesamtschule im östli¬
chen Teil der Gemeinde aufgelegt.

Für die rund 3.500 Schüler stehen 6 ortsteil-

bezogene Grundschulen, eine Orientie¬

rungsstufe sowie eine Kooperative Gesamt¬
schule mit den Sekundarstufen I und II zur

Verfügung.

Für die Weiter- und Fortbildung wurde im

Jahre 1990 ein Industriegebäude (Umspann¬
werk der HASTRA Hannover-Braun-

schweig) umgebaut und als Haus der „Bil¬

dung & Freizeit - Trafo" eingerichtet. Die
neue Einrichtung dient sowohl der

Erwachsenenbildung als auch der Jugendbe¬
treuung.

Ausblick

Durch die Fertigstellung der Bahnüberfüh¬
rung mit dem Jahreswechsel 92/93 kann

nunmehr mit der Ausgestaltung des neuen
Ortsmittelpunktes begonnen werden, um
die Einkaufsattraktivität zu erhöhen und den
örtlichen Einkaufswert innerhalb der Ge¬

meinde Weyhe zu steigern.

Der Siedlungsdruck auf die Gemeinde Wey¬

he ist immer noch ungebrochen, so daß es
notwendig ist, entsprechende Bebauungs¬
pläne zu realisieren. Die Siedlungsstruktur
besteht überwiegend aus Einfamilienhäu¬

sern. Viele Bremer Bürger suchen ihre neue

Heimat in Weyhe. Der zukünftige Woh¬
nungs- und Wohnbauflächenbedarf der Ge¬

meinde Weyhe ist nicht nur abhängig von
der Bevölkerungsentwicklung, sondern wird
zum Beispiel auch stark von der Wirtschafts¬

entwicklung beeinflußt.

Die Gemeinde Weyhe beabsichtigt, weitere

Gewerbeflächen im Ortsteil Dreye am Ver¬

kehrsknotenpunkt zur Autobahn „Hansa-Li¬

nie« als „Gewerbepark" umzusetzen, um
den Bedarf von ortsansässigen expansiven
Betriebsum- und -erweiterungsinvestitionen

sowie Neuansiedlungen gerecht zu werden.
Eine ökologisch vertretbare Gewerbeflä¬

chenbevorratung ist in einer Stadtrandge¬
meinde wie Weyhe sicherlich auch in bezug
zum Thema „Regionalisierung" sinnvoll.

Die Gemeinde Weyhe entschloß sich in
1992 zum Beitritt zum Kommunalverbund

Niedersachsen/Bremen e. V. unter anderem

aus der Erkenntnis heraus, daß die gesell¬
schaftlichen, wirtschaftlichen, verkehrli¬

chen und kulturellen Verbindungen in enger

Verflechtung zu Bremen und den umliegen¬

den Gemeinden und Städten liegen. Aufga¬
be des Kommunalverbundes ist es nun, den

gemeinsamen Wirtschaftsraum zu stärken.

Bauunternehmen

'S? (04 21)34 80 43
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Die Umgestaltung des Marktplatzes in Achim

mit einem Rathausneubau

Planungskooperative

Albrecht, Krüger, Meyer-Burg, Stelling
1. Preis

Kfl 1
„ c"oH-SJ 00 o o o_o o o
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APB

Beisert, Findeisen, Grossmann-Hensel,
Wilkens

3. Preis

Storch und Ehlers

Ein 4. Preis

Frank E. Pantel

Die Idee, die Gesamtfläche des Marktplatzes

durch ein Bauwerk in angemessene und
überschaubare Platz- und Straßenbereiche

zu gliedern, taucht zum ersten Mal als eines
der Ergebnisse des städtebaulichen Wettbe¬
werbs auf, den die Entwicklungsgesellschaft

im Landkreis Verden mbH in einem sog.
Gutachterverfahren 1972-73 ausgeschrie¬

ben und durchgeführt hat. Im Erläuterungs¬
bericht zur Arbeit des Instituts für Stadt- und

Regionalplanung Hannover ISR - Wolfram
von Lange war dies eines der Kriterien dafür,

daß das Obergutachtergremium dieser Ar¬
beit den 1. Preis zuerkannte. Im Erläute¬

rungsbericht heißt es:

»Der bestehende Marktplatz soll durch Neu¬

bau von Verwaltungen aufgewertet, aber
teilweise auch verkleinert werden. Ein Rat¬

hausneubau soll im Erdgeschoß hohe
Durchlässigkeit für Fußgänger haben und in

Verbindung mit der linealen Fußgängerzone
Obernstraße einen attraktiven Platz bilden.«

Die mit der Sanierungsplanung beauftragte
NILEG (Nieders. Landesentwicklungsgesell¬
schaft Hannover - Dr.-Ing. Mehlhorn) hat

die Idee in die Bauleitplanung übernom¬
men. Im Jahre 1981 wurde ebenfalls von der

Entwicklungsgesellschaft ein Realisierungs¬
wettbewerb für das Rathaus ausgeschrieben,
in dem die Stellung des Rathausneubaus in¬
nerhalb des Marktplatzes erneut zur Diskus¬

sion gestellt wurde, mit dem Ergebnis, daß
das Preisgericht den Vorschlag der Pla¬
nungskooperative Albrecht, Krüger, Meyer-
Burg, Stelling - Bremen den 1. Preis zuer¬

kannte und ihn für die Ausführung empfahl.

Dies wird erwähnt, um zu zeigen, wie sorg-

^gSr—

^%r TÜN0

• P«°i EJVo E UONG „

•3SE5"*i*i

ßEWÖR

Geseifschaft für Wohnen und Bauen mbH
Rembertiring 27 - 28195 Bremen Telefon 0421/3672-0

Gruppe GME
Gräbner, Müller, Behring
Ein 4. Preis

Architektengemeinschaft Hübotter,
Ledeboer, Busch
Ein 4. Preis

fältig die Standortfrage untersucht worden
ist. Nach eingehenden, teilweise sehr kon¬
troversen Diskussionen hat der Rat dann

ebenfalls zugestimmt. Im Jahre 1989 wurde

daraufhin Dipl.-Ing. Meyer-Burg der Pla¬
nungsauftrag erteilt. Für die Gestaltung der
Fußgängerzone zwischen Speicher und

Amtsgericht wurde ein letzter Wettbewerb

ausgeschrieben; das Büro Wehberg, Eppin-

ger, Schmittke - Hamburg gewann den
Wettbewerb und wurde mit der Ausführung

beauftragt.
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Der entscheidende Gedanke bestand darin,
den Rathausneubau nicht an den Rand der

insgesamt für Achim als viel zu groß emp¬
fundenen Platzfläche zu setzen - ein Platz,

der im übrigen auch durch eine räumlich un¬

zulängliche Fassung entsprechende Qualitä¬
ten vermissen ließ -, sondern dieses Gebäu¬

de als separaten Baukörper in die Gesamtflä¬
che des Marktplatzes zu stellen.

Dadurch entstand ein zentraler städtischer

Platz, ein wirklicher »Stadtplatz« am Aus¬
gang des westlichen Teils der Fußgängerstra¬
ße. Dieser wird neben dem Rathaus durch

andere, auch historisch wichtige Gebäude
der Stadt wie das »Pforthaus« und die Stadt¬

bibliothek gefaßt.

Auf der Ostseite des neuen Baukomplexes

verbleibt ein weiterer großzügiger städti¬
scher Freiraum, der als »Baumplatz« im Ge¬

gensatz zu dem gepflasterten »Stadtplatz«

durch eine intensive Grüngestaltung eine
besondere Ausprägung erhält. Dieser Platz
ist durch die Ostseite des Rathauses, im Nor¬

den das nahezu ebenso kräftige Bauvolu¬
men der Marktschule, im Süden durch eben¬

falls höhere Geschäftsgebäude an der
Obernstraße und in Zukunft durch bauliche

Erweiterungen auf dem Amtsgerichtsgrund¬
stück klar gefaßt. Diese sollen nach einem

durchgeführten Wettbewerb 1990 (verglei¬
che Modellfoto) wahrscheinlich Mitte bis

Ende der neunziger lahre realisiert werden.

Modellfoto Norden, oben

Blick von SW, vorne von links nach rechts Obemstraße
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Straßenraum der Obernstraße, Blick von Osten

Verbunden werden die beiden gut propor¬
tionierten, schönen Platzbereiche durch ei¬

nen Straßenabschnitt, der durch die Südfront

des Rathauses mit ihren Arkaden und der ge¬

genüberliegenden Geschäftsbebauung an
der Obernstraße gebildet wird. Um den süd¬

lichen Eingangshof, der von einer großen,
mit Rücksicht umbauten Buche beherrscht

wird, ergibt sich eine weitere, reizvolle Auf¬
enthaltssituation, die mit dem nur durch die

große Glasfassade getrennten Innenraum
des Rathauses eng korrespondiert.

Schließlich wurde ein als kleiner »Bauerng¬
arten« gestalteter Bereich als besonderes
freiraumplanerisches Element zwischen Bi¬

bliothek und dem linken Rathausflügel pla¬
ziert. Von einer Hecke umgeben, bietet sich
hier die Möglichkeit eines Rückzugs aus
dem Einkaufstreiben oder einer ruhigen Ar¬
beitspause. Gleichzeitig soll er als »Lesegar¬
ten« der angrenzenden Bibliothek dienen.

Anfänglich geäußerte Bedenken, daß bei der
Umgestaltung nicht mehr genügend Fläche
für den Wochenmarkt übrig bleiben würde,

konnten durch den Umzug der Marktstände
in die Obernstraße zerstreut werden. Wie

allseits bestätigt, hat der Markt durch die An¬
lage als ein kompakter Straßenmarkt sogar

an Attraktivität gewonnen.

Die Straße am Markt tangiert nunmehr als
einzige öffentliche Erschließungsstraße die¬
sen zentralen Bereich. Durch eine verkehrs¬

beruhigende Ausführung und die Aufnahme
des Materials der anschließenden Plätze soll

dem Autofahrer signalisiert werden, daß er
sich bereits in einem inneren, im wesentli¬

chen dem Fußgänger überlassenen Bereich
befindet. Außerdem erfordert der Eingang

zur Orientierungsstufenschule/Marktschule
Maßnahmen zur Temporeduzierung und zur
Verkehrsvermeidung insgesamt. Demzufol¬

ge werden von dieser Straße keine größeren

Parkplatzanlagen mehr erschlossen werden.

Die Umgestaltung des Marktplatzes bezieht
die Geschäftszeile nördlich der Bibliothek
ein und eröffnet weitere interessante

gewerbliche Standortmöglichkeiten, insbe¬
sondere im Verlaufe der Achimer Brücken¬

straße und in die Herbergstraße hinein. Der
Geschäftsbesatz kann sich in Zukunft ver¬

stärkt in diese Richtung entwickeln.

Zu erinnern ist an dieser Stelle daran, daß

der gesamte Marktplatz historisch nie eine
von Bebauung freie Fläche war, sondern daß
sich ehemals mit dem alten Landratsamt und

dem dahinter liegenden Landratsgarten eine
der heutigen Entwicklung sehr ähnliche Si¬
tuation darstellte. Eine wichtige Entwurfsab¬

sicht war es im übrigen, den Neubau so weit

wie möglich zwischen die bestehenden gro¬

ßen Bäume zu fügen und damit den für
Achim prägenden Maßstab beizubehalten,
bei dem große Bäume die Gebäude überra¬

gen und mit ihren grünen Wänden zur
Raumbildung beitragen.
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Das Rathaus ist nicht als ein abweisender

Behördenkomplex konzipiert, sondern von

Anfang an als ein offenes »Haus der Bürger«.
Diese übergreifende Zielsetzung erfährt

durch die Anlage einer zentralen Eingangs¬
halle, die von allen Platzseiten zugänglich

ist, ihre bauliche Ausprägung. Diese offene

Glashalle soll für vielfältige Aktivitäten wie

Ausstellungen, Feste, Begegnungen aller Art

zur Verfügung stehen. Sie ist der überdeckte
zentrale Treffpunkt aller Bürger mitten in der
Stadt und soll auch über die Bürozeiten hin¬

aus zugänglich sein.

Die zweite tragende Idee ist, das Gebäude
außer für öffentliche Zwecke auch für priva¬
te Nutzungen zu öffnen. Dieses wird durch
die Hereinnahme von Läden und einen Re¬

staurationsbetrieb in die beiden Südflügel
der Anlage erreicht, die somit auch den ge¬
schäftlich an dieser Stelle etwas unterbesetz¬
ten Bereich an der Obernstraße weiter ver¬

stärken. Die Läden entwickeln sich auch in
die Halle hinein und sollen in Randberei¬

chen von ihr »Besitz ergreifen« und so zur

Belebung beitragen. Zur Obernstraße ist ei¬
ne Arkade vorgelagert, die auch bei ungün¬

stiger Witterung einlädt, dort einen
Schaufensterbummel zu machen.

Eine zentrale Entwurfsfrage für den schon
durch eine zentrale Lage auf dem Platz her¬
vorgehobenen Neubau bestand zweifellos

darin, ein richtiges Maß zwischen Einfügung

und einer durchaus beabsichtigten Domi¬
nanz dieser neuen »Stadtkrone« zu finden.
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Die angelegte Symmetrie wird in der diffe¬

renzierten Durcharbeitung der Fassadensei¬
ten bzw. Baukörperteile variiert. Dadurch
werden einzelne, besonders wichtige Funk¬
tionsteile wie Ratssaal, Bürgerzentrum,

gewerbliche Bereiche auch nach außen si¬

gnalisiert. Durch diese Kleinteiligkeit wird
Verbindung zur baulichen Nachbarschaft
aufgenommen und eine bruchlose Einfü¬
gung des gesamten Cebäudekomplexes be¬
wirkt, ohne daß dieser seinen Zusammen¬

halt und seinen eigenen Charakter verliert.

Technische Daten

zu den Baumaßnahmen:

Rathaus:

Wettbewerb 1981

grundsätzl. Überarbeitung: 1989/90

Ausführung: 1991-93
(24 Monate Bauzeit)

- umbauter Raum: 27.700 nr

- Cesamtgeschoßfläche: ca. 6.640 m 2
(brutto)

- davon Rathausnutzung: 6.100 m 2

- davon gewerbl. Nutzung: 540 m 2
- Anzahl reine Büroräume: 80

(für 2 Personen)

- Anzahl max. Arbeitsplätze: 140

- Anteil innerer Erschließungs¬

flächen (netto), (incl. Bürgerhalle,

Ratssaal-Foyer, Ausstellungs¬
flächen): 1.700 m 2

- Flächen für Sonderräume

(netto), (Ratssaal, Trauzimmer,

Besprechungszimmer): 830 m 2
- Gesamtbaukosten einschl.

aller Nebenkosten und Ho¬

norar für Baucontrolling (ohne
Möblierung): ca. 21.700.000,- DM

Rathaussaal

GASTSTÄTTE
GEWERBE
BÜRERHALLE
AUSSTELLUNG/ INFO
TEEKÜCHE
ARCHIV
BESPRECHUNGSRAUM
BÜROS
SEHVICE-CENTER

RATSSAAL
FOYER
TRAUZIMMER
BESPRECHUNGSRAUM
BÜROS
TEEKÜCHE
WARTEZONE
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Die Bevölkerung hat von den neu entstandenen Plätzen schnell Besitz ergriffen:
Bilder vom Stadtfest August 1993

Ein unverwechselbares Gesicht bekommt

das Gebäude durch den von zwei gegenein¬

ander geneigten Giebeln gerahmten großen

Eingangsbaum und die dahinterliegende
tonnenförmig gewölbte Glashalle. Dadurch
ist gleichzeitig ein »natürlicher« Sonnen¬
schutz gegeben. Der Baum bewirkt außer¬
dem, daß die mit ca. 16m an sich recht hohe

Glashalle von außen nur gefiltert in Erschei¬

nung tritt, wie überhaupt durch die ge¬
schickte Anlage von Dachflächen und her¬

ausragenden Einzelbauteilen trotz des gro¬
ßen Bauvolumens von dem Gebäude eine

angenehme Raumwirkung auf die Nachbar¬

schaft ausgeht.

Der Baukörper ist insgesamt durch eine sehr
klare symmetrische Grundstruktur gekenn¬

zeichnet. Zwei gleichlange Flügelbauten mit
rationeller Büroeinteilung halten einen Ab¬
stand von ca. 12 m, welcher in der Mitte der

Flügelbauten durch eine ebenso hohe Glas¬
halle mit einem Tonnengewölbe verbunden
wird. Der Baukörper wirkt nach außen drei¬

geschossig, obwohl sich in den zurückge¬
setzten Pultdächern ein voll nutzbares wei¬

teres Bürogeschoß befindet.

Eine helle Putzfassade, die Glasflächen und

eine dezente Farbigkeit einzelner Bauteile
unterstreicht sowohl die gewünschte Trans¬
parenz und die beabsichtigte freundliche
Wirkung auf die Umgebung und führt außer¬
dem die Tradition von hellen Putzbauten in

Achim fort.
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