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Aufbaugemeinschaft Bremen - Jahresbericht

Wir haben im abgelaufenen Jahr viel

Anerkennung gefunden für unseren Be¬

richt mit dem Thema „Bremen im Wan¬
del". Er machte in kurzem Abriß auf vie¬

le Bauvorhaben in und weitreichende

Pläne für unsere Stadt aufmerksam, die

deren Erscheinungsbild in der nächsten
und in absehbarer Zukunft stark verän¬

dern werden. Diese starken Veränderun¬

gen sind Zeichen, daß die Verfestigung
im Bestehenden, das Verharren im

Gewesenen aufgebrochen und die Ge¬

genwart in Bewegung geraten ist. Und

eben diese Veränderung ist das beste

Zeichen dafür, daß die Stadt lebt und

keineswegs, wie schon von vielen be¬

schworen, im Sterben liegt.

Die Politiker unserer Stadt haben in den

letzten fünfundzwanzig Jahren nicht ver¬

hindern können, daß diese Stadt die am
schlimmsten verschuldete in Deutsch¬

land ist. Sie waren überfordert, den Zu¬
sammenbruch unserer Bremer Großfir¬

men aufzufangen und deren schwere

Auswirkungen auf die Stadt und deren
Bewohner abzufedern. Zwar hat die

Ampelkoalition schon erste Konsequen¬

zen daraus in Planungsansätzen entwik-

kelt, aber im politischen Kleinkrieg ge¬

geneinander die große Linie vernachläs¬

sigt. Das Scheitern der Ampelkoalition
war ein Glück für Bremen. So entstand

im Herbst 1995 die Koalition aus SPD

und CDU. Wegen der miserablen Aus¬

gangslage war und ist nicht zu erwarten,
daß sie in kurzer Zeit die Fehler der Ver¬

gangenheit ausbügelt, doch hoffen wir,

daß sie unser Schiff wieder auf richtigen

Kurs gebracht hat.

Es ist zu früh, schon heute darüber zu
urteilen. Aber wir können auf unserem

Planungsgebiet feststellen, daß zuerst

einmal wieder alle Planungsbehörden

unter einem Dach beim Senator für Bau,

Verkehr und Stadtentwicklung angesie¬
delt wurden.

Wir wissen, daß der Wechsel von einem
Senator der Grünen und einer Senatorin

der SPD zu einem CDU-Senator man¬

chem Abteilungsleiter in dessen Verwal¬

tung einige Anpassung abgefordert hat.

Wir wissen aber auch, daß derzeit in

gegenseitiger Abstimmung der Ämter das

Stadtentwicklungskonzept Bremen erar¬

beitet wird als Arbeitsprogramm für die

nächste Zukunft. Die dabei angegebene

Nummerierung sagt auch etwas aus über

den Wert, den man den einzelnen soge¬
nannten Bausteinen beimißt. Die Leitli¬

nien beziehen sich auf das Stadtent¬

wicklungskonzept, die Stadtteilentwick¬

lung und die Regionalentwicklung. Ent¬

wicklungsziele sind u. a. Gewerbe- und

Bürostandortkonzept, Wohnungsbau¬

konzept, Zentrenkonzept mit Schwer¬

punkt Einzelhandel, Innenstadtkonzept,

Grün- und Freiraumplanung und Inte-

grative Verkehrsplanung. Aber auch Kul¬

tur, Arbeitsmarkt und soziale Infrastruk¬

tur sind einbezogen.

Wir können feststellen, daß ein Jahr nach

Ende der Ampelkoalition ein gut Stück

vorausschauende Planungsabsicht in

Bewegung geraten ist und damit bald ein

Rahmenkonzept erarbeitet wird, was

nicht nur die Ziele politischen Willens

vorgibt, sondern auch eine größere

Planungssicherheit für die Ansiedlung

von Gewerbe, vielleicht auch Industrie,

aber auch für qualitativ gutes Wohnen
in unserer Stadt bewirken soll. Damit

zeichnet sich gegenüber der Vergangen¬

heit ein erster positiver Trend der Ent¬

wicklung ab.

Die Umsetzung ist allerdings eine ande¬
re Sache. Bei der Größe unserer Stadt

und deren schwieriger Finanzlage wird

man immer wieder Schwerpunkte bilden

müssen in Anpassung an die jeweiligen

Erfordernisse. Dafür ist es gut, ein Ge¬

samtkonzept zu haben, in das einzelne

Vorhaben jeweils einzupassen sind.

Eine lebendige Stadt ist immerwähren¬

der Veränderung unterworfen. Nicht Sta¬

tik, nicht Verharren bedeutet Leben, son¬

dern immer wieder wechselnde Impul¬

se verursachen es. Für zukünftige Ent¬

wicklung müssen Marginalien festgelegt

werden. Je konkreter Planungen werden,
desto flexibler muß der Rahmen dafür

sein.

Der Vorstand unserer Aufbaugemein¬
schaft hat sich mit einer Vielzahl von

Projekten beschäftigt. So hat er mit Ge¬

nugtuung zur Kenntnis genommen, daß

die DB sich mit der Stadt Bremen geei¬

nigt hat, den Bahnhofstunnel von der

Eingangshalle zum Nordausgang in 12

m Breite zuzüglich beiderseitiger Laden¬

zone auszubauen, und damit unserer

Forderung entsprochen.

Endlich ist wohl auch ein Pächter fürdas

Cafe mit Bistro auf dem Domshof gefun¬

den, so daß im nächsten Jahr der Bre¬
mer Schürmann-Bau auf dem Domshof

begonnen werden kann als Verbindung

der Katharinen- und Domshofpassage
zur Bischofsnadel.

Auch die Freigabe des Polizeihauses am
Wall und damit dessen Umbau zu einem

Einkaufszentrum geht offensichtlich der

Verwirklichung entgegen. Damit vergrö-

Dyckerhoff & Widmann AG
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ßert sich die Chance, daß die bis zur

Bischofsnadel fertiggestellte Wallüber¬

dachung bis zum Ostertorsteinweg ver¬

längert wird. Im Augenblick ist es aber

noch Wunschvorstellung, daß die Os¬
tertorstraße bis zur Domsheide ebenfalls

durch Läden und Gastronomie belebt

wird.

Diese Einzelobjekte sind nicht Solitärauf-

gaben, sondern Teil des Gesamtkonzep¬

tes Belebung der Innenstadt, in das sie

sich im Rahmen ihrer Verwirklichung

einfügen.

Auch auf dem Kultursektor geschieht
Neues. Der Umbau der Glocke kommt

gut voran. Es ist erfreulich, daß dieser

einmalige Konzertsaal mit neugestalteten

Nebenräumen und angepaßter moderner

Technik im Frühjahr 1997 für die Nut¬

zung wieder freigegeben werden kann.

Der erhebliche Umbau der Kunsthalle

hat begonnen. Es wird wohl mindestens

noch zwei Jahre dauern, bis deren be¬
deutende Gemälde- und vor allem Gra¬

phikbestände wieder der Öffentlichkeit

zugänglich sind in neuer baulicher Ge¬

staltung, die die Kunstschätze im besse¬

ren Licht zeigen können.

Seit einiger Zeit haben wir in unserer
Zeitschrift DER AUFBAU Bremer Orts¬

ämtern Gelegenheit zur Selbstdarstellung

eingeräumt. Damit wollen wir darauf

aufmerksam machen, daß neben dem

Innenstadtkonzept die Entwicklung der
Bremer Ortsteile erforderlich und für die

Gesamtstadt von großer Bedeutung ist.

Die Summe aller Teile, die gegenseiti¬

gen Abhängigkeiten und die gezielten

Entwicklungen ergeben erst ein vollstän¬

diges Ganzes.

Unsere Anregungen, die Zusammenar¬
beit von Bremen mit seinem Umland zu

verbessern und zu intensivieren, haben

zur Gründung des Kommunalverbunds

Niedersachsen/Bremen geführt. Der

Kommunalverbund, dessen Arbeit wir

interessiert begleiten, hat durch die Ar¬

beitsergebnisse seiner Ausschüsse schon

viel bewegt und den gegenseitigen Kon¬

takt auch zwischen den Mitgliedsge¬
meinden wesentlich vertieft. Vorstand

und Geschäftsführung haben bewiesen,

daß es ihnen mit der Aufgabenstellung

Ernst ist. Am Rand sei vermerkt, daß mir

keine vergleichbare Institution bekannt

ist, die ohne öffentliche Zuschüsse bei

ihrer Arbeit mit so wenig Mitteln aus¬

kommt. Auch unser Anstoß, die Gemein¬

same Landesplanung Bremen - Nieder¬

sachsen neu zu beleben, hat erfreulicher¬

weise zu einer wirkungsvollen Zusam¬

menarbeit geführt.

Stadtplanung, Kommunalverbund Nie¬

dersachsen/Bremen, Gemeinsame Lan¬

desplanung Bremen-Niedersachsen und

Hanse-Interregio sind vier Stufen der
Bremen betreffenden räumlichen Pla¬

nung, die nicht gegen-, sondern mitein¬

ander arbeiten und jede auf ihrer Stufe

von Bedeutung sind und damit Grund¬

lage für die Planung unserer Region. Wir

gehen davon aus, daß das Miteinander

in den einzelnen Planungsschritten in

gegenseitiger Befruchtung insgesamt zur

Entwicklung unserer Region beiträgt.

Meine Damen und Herren,
hier kann ich Ihnen nur einen kurzen

Bericht über die Fülle an Aufgaben und

Problemen geben, die uns in Bremen

und seinem Umland beschäftigen. Aber

Sie dürfen überzeugt sein, daß wir uns

im Vorstand nicht nur mit den großen

Entwicklungstendenzen, sondern auch

vielen kleinen Problemen des Alltags

beschäftigen. Mit großer Zufriedenheit

kann ich feststellen, daß das Durch¬

schnittsalter unserer Vorstandsmitglieder

nach der Neuwahl von drei jüngeren

Herren wesentlich gesunken ist. Die jün¬

geren haben dafür gesorgt, daß unsere

Beratungen im Vorstand sehr viel lebhaf¬

ter geworden sind und damit auch zu¬

sätzliche An regu ngen u mgesetzt werden .

Wir wünschen uns auch weiterhin neue

Mitglieder vor allem aus der jüngeren

und mittleren Generation, die unsere

Arbeit unterstützen. Zeigen Sie, daß auch
Ihnen der weitere Aufbau unserer Stadt

am Herzen liegt.

Telefon (04 21) 4 35 66-0

Telefax (04 21) 4 35 66 22

Hemelinger Hafendamm 31/33

28309 Bremen
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Thema der Aufbaugemeinschaft Bremen zur 51. Jahreshauptversammlung

Regionales Entwicklungskonzept Bremen-Niedersachsen

Die Gemeinsame Landesplanung Bremen/Niedersachsen war viele Jahre lang in eine Art Dornröschenschlaf gefallen, wurde

aber nach Gründung des Kommunalverbundes Niedersachsen/Bremen wieder mit neuem Leben erfüllt - nicht zuletzt auch

aufgrund unserer Anregungen - und hat 1995 das Regionale Entwicklungskonzept für den Raum Bremen-Bremerhaven-Olden¬

burg (Teil 1) und 1996 (mit Erweiterung um den Raum Wilhelmshaven) das Regionale Entwicklungskonzept für den Raum der

Gemeinsamen Landesplanung Bremen/Niedersachsen (Teil 2) Handlungsrahmen-Entwurf veröffentlicht. Die Landesregierung

Bremen hat dazu ihre Zustimmung erteilt, die der Niedersächsischen Regierung wird in Kürze erwartet. Diese umfangreichen

Arbeiten geben einen wesentlichen Handlungsrahmen mit Prioritätensetzung für die nächste und die nähere Zukunft vor, sind

jedoch als Planung zu verstehen, wofür der Zeitpunkt der Ausführung wegen der noch ausstehenden Finanzierung noch nicht

feststeht. Dennoch ist damit ein wesentlicher Schritt für die zukünftige Gestaltung dieser Region getan.

Wir haben zu diesem Thema die Referenten

Claus Henning Schapper - Staatssekretär im Niedersächsischen Innenministerium Hannover und

Professor Dr. Joachim Baltes - Staatsrat beim Senator für Bau, Verkehr und Stadtentwicklung Bremen

gewonnen, deren Ausführungen hiermit veröffentlicht werden.
Die Redaktion

Das Regionale Entwicklungskonzept der Gemeinsamen

Landesplanung Bremen/Niedersachsen im Kontext der

niedersächsischen Landespolitik

Henning Schapper

Nach einem vierjährigen Erarbeitungs¬

prozeß für die Erstellung des Regiona¬

len Entwicklungskonzeptes sind dieAuf-

fassungsunterschiede zwischen Bremen

und Niedersachsen zu klein, als daß es

sich lohnen würde, zwei Vorträge zum

gleichen Thema aus der Sicht des jewei¬

ligen Rednerlandes zu halten. Mein Kol¬

lege, Herr Professor Dr. Baltes, und ich

haben deshalb eine Arbeitsteilung in der

Form vereinbart, daß er in der heutigen

Jahreshauptsversammlung das neueste

Produkt der Gemeinsamen Landespla¬

nung, den Handlungsrahmen, präsen¬
tiert, während ich mich auf die Darstel¬

lung der Produktionsbedingungen kon¬
zentriere.

Um das Neue der jetzigen regionalen

Kooperation hinreichend deutlich ma¬

chen zu können, sei mir auch ein kurzer
Rückblick auf die Geschichte der

Gemeinsamen Landesplanung erlaubt.

Allerdings möchte ich dabei nicht all zu

lange verweilen und den bremisch-preu¬

ßischen Staatsvertrag aus dem Jahre 1930

deshalb nur am Rande erwähnen,

- der wegen seines kooperativen Gei¬

stes („als ob Landesgrenzen nicht vor¬

handen wären") zwar immer gern zi¬

tiert wird,
- der andererseits aber auf dem Gebiet

der Landesplanung wenig Wirkung

entfalten konnte, weil die in dem an¬

liegenden Abkommen über Landes¬

planung namentlich erwähnten preu¬

ßischen Gebietsteile wenige Jahre

später nach Bremen eingegliedert
wurden.

Die Gemeinsame Landesplanung ist eine

Reaktion auf die lebhafte Nachkriegs¬

entwicklung. Erste Auslöser waren die

bremischen Pläne, auf dem linksseitigen
Weserufer neue Häfen zu bauen und im

Zusammenhang damit weitere Industrie¬

gebiete zu entwickeln. Ein weiterer Aus¬
löser war der durch die zunehmende

Motorisierung ermöglichte starke

Siedlungsdruck auf viele Randge¬

meinden, die Vervielfachung der Pend¬
lerströme und das Anschwellen des Stra¬

ßenverkehrs bis an die Grenze der Lei¬

stungsfähigkeit des Straßennetzes.

Wegen der Hafen- und Industriepla¬

nungen „links der Weser" und aus der
Erkenntnis heraus - ich zitiere aus den

damaligen Beschlußvorlagen - „daß
raumbeeinflussende Maßnahmen im

Gebiet des einen Landes immer auch

Auswirkungen auf das Gebiet des ande¬
ren Landes haben und daß deshalb eine

gegenseitigeAbstimmung der Planungen

dringend erwünscht ist", wurde im Jah¬

re 1963 die Gemeinsame Landesplanung

Bremen/Niedersachsen gegründet. Die

Problem- und Aufgabenfelder wurden in

den Folgejahren erweitert um Verkehr,

Erholung, Landespflege, Schulplanung,

Wasserwirtschaft und Abfallbeseitigung.

Als Folge des seit 1976 festzustellenden

Bedeutungsverlustes der Landesplanung
in Niedersachsen wurde auch die Ge¬

meinsame Landesplanung mit Bremen

immer weiter zurückgefahren, bis sie

1987 - mitausgelöst durch die aufgaben¬

kritischen Beschlüsse des Bremer Senats,

die auch zu einem Fortfall des gemein¬

samen Förderinstruments, des sog. Auf¬

baufonds führten - gänzlich zum Still¬
stand kam.

Die Verbesserung der Zusammenarbeit
mit den Stadtstaaten Bremen und Ham¬

burg ist seit dem Regierungswechsel

1990 ein wichtiges Ziel der nieder¬

sächsischen Landesregierung. Seitdem
arbeiten die Gremien der Gemeinsamen

Landesplanung wieder regelmäßig. Der
Aufbaufonds wurde erneut mit Finanz¬

mitteln ausgestattet.

Die „politische Eiszeit" im Verhältnis der
beiden Länder zueinander war damit

überwunden. 9 Mio. DM wurden seit

1991 überwiegend für Grundlagenun¬

tersuchungen in den Bereichen Wirt¬

schaft, Verkehr, Naturschutz und Abfall

sowie für die planerische Begleitung des



DER AUFBAU 6

Regionalen Entwicklungskonzeptes und

die Weiterentwicklung der Verkehrs-

gemeinschaft Bremen/Niedersachsen

(VBN) bereitgestellt.

Die Intensivierung der Zusammenarbeit

mit Bremen (wie im übrigen auch mit

Hamburg) ist Teil unserer Landespolitik,

die sich die Unterstützung von regiona¬

ler Zusammenarbeit zum Ziel gesetzt hat.

In der regionalen Kooperation sehen wir

einen zentralen Ansatzpunkt, um unter

veränderten Rahmenbedingungen in

Europa wettbewerbsfähige Regionen und

zugleich optimale Voraussetzungen für

die Entwicklung des Landes insgesamt

zu schaffen. Im Dialog von regionaler

Verwaltung und Politik, unter Einbezie¬

hung auch der kreisangehörigen Städte

und Gemeinden und unter Beteiligung

der gesellschaftlichen Gruppen, der

Kammern, Gewerkschaften und Ver¬

bände, sollen eine Konsensbildung nach

innen und eine erfolgreiche Selbstdar¬

stellung nach außen erfolgen. Dies soll

eine Region in die Lage versetzen, ihre

eigenen Ressourcen effizienter einzu¬

setzen und ihre Standortqualitäten und
Interessen im Wettbewerb um Marktan¬

teile und Fördermittel zur Geltung zu

bringen.

Regionale Entwicklungskonzepte sind

hierbei nach Überzeugung aller für

Raumordnung und Landesentwicklung
in Bund und Ländern Verantwortlichen

- geeignete Instrumente, um die ver¬
schiedenen räum- und struktur¬

wirksamen Fachpolitikbereiche im Hin¬

blick auf die übergreifenden Ziele der

Regionalentwicklung zu koordinieren.

Regionale Kooperation kann nach dem
Verständnis der niedersächsischen Lan¬

desplanung keine vom Land verordnete

Ziel- und Maßnahmenvorgabe sein. Mo¬
tivation und der Wille zur Zusammenar¬

beit müssen letztlich aus der kommuna¬

len und regionalen Ebene heraus entste¬

hen und auf den Prinzipien der freiwilli¬

gen Zusammenarbeit aufbauen. Ledig¬
lich im Bereich der Stadtstaaten Bremen

und Hamburg ergibt sich aufgrund der

Tatsache, daß hier bei der regionalen Zu¬

sammenarbeit Landesgrenzen über¬

schritten werden, auch eine besondere

Rolle und Verantwortung für die Landes¬

regierung in diesem Prozeß.

Ich möchte an dieser Stelle betonen, daß

der jetzt erarbeitete Handlungsrahmen
kein finanz- und rechtswirksames Pro¬

gramm ist und keine „Bevormundung"

der Kommunen in der Region sein soll.

Ziel des Handlungsrahmens ist es viel¬

mehr, solche Projekte zu stärken, die aus

der Region heraus als bedeutsam für die

weitere Entwicklung der Region insge¬

samt angesehen werden. Für diese der¬

art hervorgehobenen Projekte ist eine

Finanzierung damit noch nicht gesichert,

auch sie befinden sich im allgemeinen

Wettbewerb um knappe Fördermittel.

Durch die Kennzeichnung als Projekt

oder Leitprojekt des Regionalen

Entwicklungskonzepts erhalten sie aber

eine Art „Gütesiegel", das einen gewis¬
sen Startvorteil darstellt.

Natürlich stellt sich die Frage, welche

Bedeutung die Aufstellung eines Regio¬

nalen Entwicklungskonzeptes und vor

allem eines Handlungsrahmens mit ei¬

ner Vielzahl von Projekten und Leitpro¬

jekten angesichts der leeren öffentlichen

Kassen eigentlich noch haben kann.

Die Landespolitik steht in der Tat in den

nächsten Jahren vor gewaltigen Heraus¬

forderungen, die ich an dieser Stelle nur

mit zwei Daten schlaglichtartig charak¬
terisieren möchte:

1. Wie nahezu alle öffentlichen Haus¬

halte befindet sich auch das Land Nie¬

dersachsen durch sinkende Einnah¬

men und steigende Ausgabenver¬

pflichtungen in einer schwierigen

Haushaltslage. Bei der Aufstellung des

Haushaltsplanes 1997 mußten Kür¬

zungen von über 2 Mrd. DM vorge¬
nommen werden.

2. Anders als in der Vergangenheit sind
die finanzwirtschaftlichen Probleme

diesmal struktureller Art. Neben dem

Schuldendienst sind es vor allem die

Personalausgaben, die den Landes¬
haushalt belasten. Eine interministe-

rielleArbeitsgruppe hat in diesem Jahr

errechnet, daß die in den nächsten

Jahren ständig steigenden Versor¬

gungslasten entweder eine Reduzie¬

rung der 180 000 Stellen des Landes

um 40 000 bis zum Jahre 2020 ver¬

langen, wenn die Personalkosten¬

quote im Etat nicht über ihren jetzi¬

gen Satz von 42 % auf über 50 % hin¬

aussteigen soll, oder aber andere,

nicht weniger einschneidende Maß¬

nahmen ergriffen werden müssen, um

die Kosten der Besoldung und Versor¬

gung zu zahlen.

Allein diese wenigen Zahlen machen

deutlich, daß das Erbringen von Sparlei¬

stungen eine Daueraufgabe der nächsten
Jahre sein wird.

Sicherlich hat niemand zu dem Zeit¬

punkt, als die Erarbeitung des REK be¬

gonnen wurde, das Ausmaß und die

Zeitdauer der derzeitigen Finanzmisere
vorhersehen können. Von daher ist bei

der Beurteilung einiger Projekte des

Handlungsrahmens nach unserem heu¬

tigen Kenntnisstand davon auszugehen,

daß sie nicht kurz- und mittelfristig, son¬

dern eher langfristig realisiert werden
können. Andererseits war der Hand¬

lungsrahmen von vornherein nicht als

kurzfristiges Arbeitsprogramm ausgelegt.

Die darin enthaltenen Projekte haben

unterschiedliche „Reifegrade" und un¬
terschiedliche Zeithorizonte.

SIE HABEN

DAS AUTO -

WIR HABEN
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der City

... P+R-Plätze auf der
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Stadtrand
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Bremer Parkinformations¬

und -leitsystem (PILS)

.

BREPARK

Bremer Parkraum-

bewirfschaftungs-

und AAonagement-GmbH

•28066 Bremen-Tel. 1 74 71-0
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Der Stellenwert des Handlungsrahmens
ist m.E. dennoch nach wie vor unum¬

stritten. Gerade in Zeiten knapper öffent¬

licher Mittel ist es wichtig, regional ab¬

gestimmt vorzugehen, Konkurrenzen

und Doppelkapazitäten zu vermeiden

und stattdessen Synergieeffekte zu erzie¬
len. Das REK und insbesondere der

Handlungsrahmen bieten hierfür eine

gute Grundlage.

Ich hoffe, die Unterschiede des neuen

Ansatzes der regionalen Kooperation zu

der tradierten Gemeinsamen Landespla¬

nung, die sich auf die Abstimmung

grenzübergreifender Planungen be¬
schränkte und nur ansatzweise und

bruchstückhaft räumliche und fachliche

Konzeptionen entwickelte, sind durch

meine Ausführungen deutlich geworden.

Wie wird es nach der Verabschiedung

des Regionalen Entwicklungskonzeptes

weitergehen?

Das vorliegende Regionale Entwick¬

lungskonzept mit Leitbild, Orientierungs¬

und Handlungsrahmen ist aus meiner

Sicht ein ganz wesentlicher Abschnitt in

dem langfristigen und mit Ausdauer wei¬

ter voranzutreibenden Verständigungs¬

prozeß in der Region. Den Meilenstein

für diese erste anstrengende Etappe set¬

zen wir mit der Raumordnungskonferenz
am 20./21 . November. An diesem Punkt
müssen aber auch die Leitziele für die

nächste Etappe deutlich werden. Dies gilt

für alle Beteiligten und für die notwen¬

dige Verständigung auf eine klare Ar¬

beitsteilung im weiteren Prozeß.

Ich glaube, uns allen ist klar, daß sich

die Region mit Blick auf die Aktivitäten

in den anderen Regionen in Nord¬

deutschland und im Europäischen Kern¬

raum keine Verschnaufpause leisten

kann. Es gilt daher sowohl weiter aufzu¬

holen, als auch mehr innere Stärke durch

größere Selbstorganisationsfähigkeit zu

gewinnen. Die Region muß in jeder Hin¬

sicht noch lernfähiger und kooperations¬
bereiter werden.

Ein kurzer Blick auf die Nachbarn macht

deutlich, was ich damit meine: Die

Metropolregion Hamburg arbeitet nach

ähnlichem Konzept und in Zukunft im
Rahmen einer trilateralen Gemeinsamen

Landesplanung Hamburg - Schleswig-
Holstein - Niedersachsen zusammen.

Auch diese Region ist in ihrer Selbst¬

findung und gemeinsamen Problem- und
Zieldefinition ein beträchtliches Stück

weiter gekommen. Dort liegt ebenfalls

ein Handlungsrahmen vor, mit dem sich

in Kürze die drei Kabinette in einer ge¬

meinsamen Sitzung befassen werden.

Allerdings haben wir in jenem Raum bis¬

lang noch keine organisatorische Stabi¬

lisierung der innerregionalen Koopera¬

tion erreicht. Deshalb wird der dortige

Prozeß weiterhin stark von den Länder¬

vertretern und deren Interessen bestimmt

sein. Insoweit ist der Bremer Raum der

Metropolregion Hamburg ein Stück vor¬

aus. Die Gründung einer eigenen Ge¬

schäftsstelle läßt mehr regionale Selbst¬

organisationskraft zu. Allerdings darf

nicht übersehen werden, daß der bishe¬

rige Prozeß sehr stark mitgetragen wur¬
de von den beiden Ländern und von der

Moderationsleistung eines unab¬

hängigen und neutralen externen Büros.

Es ist zu hoffen, daß alle daraus gelernt
haben.

Weitere Beispiele, die den unmittelba¬

ren regionalen Wettstreit verdeutlichen,

finden wir in den Initiativen im übrigen

Niedersachsen: angefangen von der star¬

ken kooperativen Entwicklungsinitiative

in der Region Süd-Ost-Niedersachsen -

also der Braunschweiger Region - sie

wird von Unternehmen, Gewerkschaf¬

ten, Kommunen, Wissenschaftseinrich¬

tungen und der Bezirksregierung in der

Organisationsform einer professionellen

Entwicklungsagentur vorangebracht - bis

hin zu den Entwicklungsinitiativen und

themenbezogenen Formen der Zusam¬
menarbeit im Raum Weser-Ems wie z.B.

das auf EU-Förderung angelegte Projekt

„Regionale Innovationsstrategie (RIS)".

Wenn wir den Blick auf die angrenzen¬

den Länder und Staaten richten, dann
finden wir auch dort starke Initiativen

kooperativer Regionalentwicklung. Dies

gilt vor allem für die deutsch-nieder¬

ländische Grenzregion, wo wir ebenfalls

gute Fortschritte bei der Ausarbeitung

eines grenzübergreifenden regionalen

Entwicklungskonzeptes gemacht haben.
Ich will dies nicht weiter ausführen. Was

ich jedoch noch einmal unterstreichen

will, ist die Tatsache, daß alle Regionen

im Aufbruch sind, ihre Entwicklungs¬

chancen und Gestaltungsmöglichkeiten

zu nutzen. Dabei sind auch neue orga¬
nisatorische Strukturen in der Diskussi¬

on bzw. schon auf dem Weg der Umset¬

zung, durch die Kooperation und effizi¬
enteres Handeln zur Routine werden und

die sich nicht nur auf einzelne Aspekte

und Projekte in einem Handlungs¬
rahmen erstrecken.

Nun zurück zum REK für den Raum der

Gemeinsamen Landesplanung Bremen/
Niedersachsen: Die niedersächsische

Landesregierung wird dieses REK so be¬

handeln wie es dem geltenden Bund-
Länder-Konsens im Rahmen der Ge¬

meinschaftsaufgabe „Verbesserung der

regionalen Wirtschaftsstruktur" ent¬

spricht. Dort heißt es: „Die Länder nut¬

zen die von den Regionen vorgelegten

Entwicklungskonzepte zur Beurteilung

des Entwicklungsbeitrages und der

Dringlichkeit der zur Förderung bean¬

tragten Projekte aus der Region. Anträ¬

ge, die sich in schlüssige Entwicklungs¬

konzepte einfügen, sollen vorrangig ge¬

fördert werden." Für uns sind regionale

Entwicklungskonzepte eine wichtige

Grundlage, um strukturpolitische Vorstel¬

lungen aus der Region im Sinne einer

aktiven Strukturpolitik des Landes in die

landespolitischen Entscheidungen einzu¬
beziehen.

Deshalb wollen wir das Regionale Ent¬

wicklungskonzept in Kürze dem Kabinett

vorlegen, damit die Ressorts den Auftrag

erhalten, die regionalen Zielvorstellun¬

gen und förderfähigen Projekte nach ih¬

ren Möglichkeiten zu unterstützen.

Im weiteren Prozeß wird das Land Nie¬

dersachsen im Rahmen der Gemeinsa¬

men Landesplanung seine Schwerpunk¬

te zum einen auf die gesamträumlichen

Entwicklungsaspekte richten müssen, die

die Region im norddeutschen und nord¬

europäischen Zusammenhang voran¬

bringen. Ein Ansatzpunkt sind dabei z.B.

gemeinsame Entwicklungsstrategien im

Rahmen von EU-Programmen wie

INTERREG II C, mit dem die raum¬
ordnerische Zusammenarbeit auch un¬

ter den Nordseeanrainern gefördert wer¬
den soll. Zum anderen wird ein Schwer¬

punkt nach wie vor sein, die durch die

Ländergrenzen begründeten Schwierig¬

keiten, darunter vor allem die auftreten¬

den Planungs- und Kostenverteilungs¬

probleme, frühzeitig und mit möglichst

geringen Reibungsverlusten zu lösen.
Grenzen dürfen für die wirtschaftliche

und ökologische Entwicklung der Regi¬

on keine Nachteile mehr bringen.

Es sind inzwischen genug Vorschläge

gemacht worden, wie sich die Region

selbst Vorteile und Entwicklungschancen

durch themen- oder problembezogene
Zusammenarbeit erarbeiten kann. So z.B.

im Bereich Verkehr, Siedlungsentwick¬

lung, Abstimmung in heiklen Ansied-

lungsprojekten und Standortfragen, bei

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Die

Umsetzung der gemeinsamen Ziele liegt

in den Händen vieler, allen voran der

Landkreise, Städte und Gemeinden. Des¬

halb befürworte ich es auch, daß sich je

nach Betroffenheit und Verflechtung, die¬

jenigen in kleineren Teilräumen zusam¬

menfinden, die die Potentiale für ge¬

meinsame Lösungen haben. D.h., daß
aus kommunaler Sicht bei etlichen Pro¬

jekten der kooperative Nutzen eher in
der teilräumlichen Zusammenarbeit lie¬

gen wird als in der gesamträumlichen,

die dadurch jedoch nicht ersetzt werden

soll. Das ist legitim und kommt auch der

Arbeitsteilung im Gesamtprozeß der Ko¬

operation zugute.

Zum Abschluß meiner Ausführungen

möchte ich mir erlauben, ein paar Hin¬

weise für den zukünftigen Weg der re¬

gionalen Kooperation zu geben, die aus

Sicht der niedersächsischen Landespo¬

litik von Bedeutung sind:
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1) Es ist auch in Zukunft notwendig, so¬

gar noch mehr, als dies in der Vergan¬

genheit geleistet werden konnte, außer

der Kreisebene auch die gemeindliche

Ebene in die regionale Kooperation ein¬
zubeziehen. Dabei konnten unsere bre¬

mischen Partner schon in der Vergangen¬

heit feststellen, daß Niedersachsen kein

homogenes Umland ist, sondern daß die

Interessenlagen der Gemeinden je nach

ihrer Größe (ob Ober-, Mittel- oder

Grundzentrum), nach ihrer Nähe oder

Ferne zu Bremen und allgemein nach

ihrer Lage im Raum durchaus unter¬
schiedlich sind.

2) Im Zusammenhang damit steht das

Konsensprinzip, das wir bereits jetzt in

allen regionalen Kooperationen anwen¬

den und das auch in Zukunft die Vor¬

aussetzung für eine erfolgreiche regio¬

nale Kooperation sein wird. Der moder¬

ne Staat setzt darauf, Verwaltung von

überflüssigen Vorschriften, Berichts¬

pflichten und Aufsicht zu entschlacken

und Initiative und Verantwortung in die

Hände „vor Ort" zu delegieren. Aus der
Zusammenarbeit der beiden Länder in

der Gemeinsamen Landesplanung wird

unter Anwendung dieses Prinzips eine

regionale Kooperation. Die Verlagerung
der Geschäftsstelle der Gemeinsamen

Landesplanung in den Landkreis Diep¬

holz zum 1.1.97, mit Sitz in Syke, ist ein

wichtiger Schritt dabei. Eine Ergänzung

und Unterstützung findet die kommunal

getragene Kooperation durch die kom¬
munalen Zusammenschlüsse in Bremen

und Bremerhaven; in Bremen spreche
ich damit den Kommunalverbund Nie¬

dersachsen/Bremen e.V. an.

3) Auch in Zukunft wird es richtig sein,

die regionale Kooperation schrittweise zu

entwickeln. Inhaltliche Notwendigkeit, re¬

gionales Bewußtsein und organisatorische
Maßnahmen müssen in Harmonie zuein¬

ander stehen. Wenn die ersten beiden

Punkte erfüllt sind, bin ich überzeugt, ist

auch eine intensivere, kommunal getra¬

gene (nicht staatlich verordnete) regiona¬

le Kooperation, vielleicht in Form eines

zweistufigen Raumordnungsverbandes,

wie er vor zwei Jahren in einem von den

beiden Landesregierungen in Auftrag ge¬

gebenen Gutachten vorgeschlagen wor¬

den ist, nicht mehr fern.

H. F. Kistner Baugesellschaft mbH • 28329 Bremen

Ludwig-Roselius-Allee 11
Tel.: 0421 - 43 64 30 • Fax: 0421 - 43 64 32 - 0
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Das Regionale Entwicklungskonzept der Gemeinsamen

Landesplanung Bremen/Niedersachsen -

Ziele, Maßnahmen und künftige Aufgaben

Joachim Baltes

Im Mai 1992 haben die Landeskabinet¬

te in Bremen und Niedersachsen die Er¬

arbeitung eines Regionalen Entwick¬

lungskonzeptes (REK) für das Gebiet der

Gemeinsamen Landesplanung beschlos¬

sen. Vor wenigen Tagen, am 28. Okto¬

ber 1996, hat der Planungsrat der Ge¬

meinsamen Landesplanung Bremen/Nie¬

dersachsen den projektbezogenen zwei¬

ten Teil des Regionalen Entwick¬

lungskonzeptes - den sog. Handlungs¬
rahmen - verabschiedet. In der Tat Grund

genug, eine Zwischenbilanz der regio¬

nalen Kooperation im Gebiet der Ge¬

meinsamen Landesplanung Bremen/
Niedersachsen zu ziehen.

Was wollen wir mit dem Regionalen

Entwicklungskonzept?

Mit dem REK sollen Leitgedanken und

Zielbereiche der künftigen Planung und

Politik in der Region (und für die Regi¬

on) skizziert sowie gemeinsame Hand¬

lungsfelder und Kooperationsprojekte

benannt werden. Das REK gliedert sich

in einen allgemeiner gehaltenen ersten

Teil, der die „Philosophie" und die Ziel¬

bereiche des regionalen Handelns be¬

schreibt (Leitbild und Orientierungsrah¬
men) und einen darauf aufbauenden

zweiten Teil, der stärker umsetzungs- und

projektorientiert ist (Handlungsrahmen).

Der Handlungsrahmen enthält eine Viel¬

zahl von Projekten, die anhand bestimm¬
ter Kriterien (insb. überlokale/ teilräum¬

liche/ regionale Auswirkungen) aus fach-

licher Sicht bewertet wurden. „Vor¬

schlagsberechtigt" für die Meldung von

Projekten waren letztlich alle regiona¬

len Akteure, direkte Ansprechpartner der

Gemeinsamen Landesplanung sind aller¬

dings vor allem die Landkreise und kreis¬
freien Städte. Die Landkreise wiederum

haben ihre jeweiligen Gemeinden betei¬

ligt und informiert.

Der jetzt vorliegende Handlungsrahmen

ist vor wenigen Tagen, am 28. Oktober

1996, vom Planungsrat als dem obersten

Gremium der Gemeinsamen Landespla¬

nung verabschiedet worden. Diesem
Beschluß sind nicht nur sehr ausführli¬

che fachliche Diskussionen der beteilig¬

ten Verwaltungen vorausgegangen, in
den letzten Wochen und Monaten hat

vielmehr auch breitere politische Diskus¬

sion über die regionale Zusammenarbeit

im allgemeinen und den Handlungs¬

rahmen im besonderen stattgefunden.

Wir streben auch künftig eine Fortfüh¬

rung und Intensivierung dieser breiteren

Diskussion im gesellschaftlichen und po¬

litischen Bereich an; der jetzt vorliegen¬

de Handlungsrahmen mit seiner Vielzahl

konkreter Projekte, die aus fachlicher

Sicht wichtig für die regionale Entwick¬

lung sind, bietet dafür eine geeignete

Diskussionsgrundlage.

Deutlich hinzuweisen ist aber darauf,

daß der Handlungsrahmen kein Doku¬

ment mit Ewigkeitscharakter sein wird,

sondern in regelmäßigen (noch festzu¬

legenden) Abständen fortgeschrieben
und aktualisiert werden wird. Zu beto¬

nen ist desweiteren, daß der Handlungs¬
rahmen kein finanz- und rechtswirksa¬

mes Programm ist und auch keine „Be¬

vormundung" der Kommunen in der

Region anstrebt. Ziel des Handlungs¬

rahmens (bzw. des REK insgesamt) ist es

vielmehr, solche Projekte zu stärken, die

aus der Region heraus als bedeutsam für

die weitere Entwicklung der Region ins¬

gesamt angesehen werden. Auch für die¬

se derart hervorgehobenen Projekte ist

eine Finanzierung damit noch nicht ge¬

sichert, auch sie befinden sich im allge¬

meinen Wettbewerb um knappe För¬

dermittel. Durch die Kennzeichnung als

Projekt oder Leitprojekt des Regionalen

Entwicklungskonzepts erhalten sie aber

eine Art „Gütesiegel" (OKD Heise / LK

Diepholz / Vorsitzender der Regionalen

Arbeitsgemeinschaft), das einen gewis¬
sen Startvorteil darstellt.

Was ist der Handlungsrahmen,

welche Projekte enthält er?

Der Handlungsrahmen umfaßt in der

jetzt vorliegenden Gesamtfassung rund

200 Projekte in mehreren fachlichen

Gruppierungen. Eine Gesamtvorstellung

aller Projekte wäre wohl in diesem Rah¬

men nicht möglich. Sinnvoll erscheint

vielmehr eine Beschränkung auf einige

ausgewählte Projekte, die beispielhaft

die Spannweite des Handlungsrahmens
verdeutlichen können.

Der Handlungsrahmen enthält

• Projekte mit regional-flächendecken-

dem Bezug (hierzu zählen insbeson¬
dere die Bereiche Verkehr und

Siedlungsstruktur)

• Projekte mit teilräumlichen Koope¬

rationsschwerpunkten (hierzu zählt
insbesondere der Tourismus) sowie

• Projekte mit einem Schwerpunkt in

der Region Bremen im engeren Sin¬

ne, also mit Blick auf die Bremer

Umlandproblematik (hierzu zählt u.a.
die Einzelhandelsthematik).

Projekte mit regional-flächendeckendem

Bezug

Im Bereich Verkehr sind aufbauend auf

einer sehr systematischen Regionalen

Verkehrsuntersuchung für die beiden
Bereiche ÖPNV und Straßenverkehr re¬

gionale Netze entwickelt worden, deren
derzeit noch bestehende Lücken als vor¬

rangige Maßnahmen des weiteren Aus¬
baus zu sehen sind.

Mit dem regionalen ÖPNV-Netz steht in

enger Verbindung das Leitprojekt der

regionalen Siedlungsentwicklung, das

sog. ÖPNV-orientierte Siedlungsstruktur¬

konzept. Dieses Konzept besteht aus

zwei Teilen, zum einen dem Zielkonzept

„Regionales ÖPNV-Netz", das die aus¬

reichende ÖPNV-Erschließung von Sied¬

lungsstandorten in den Vordergrund

stellt, zum anderen dem Zielkonzept

„Standorte zur Siedlungsentwicklung",

das die Eignung ÖPNV-erschlossener

Siedlungsstandorte für eine weitere

Siedlungsentwicklung darstellt. Haupt¬

ziele dieses Konzeptes insgesamt sind

die Stärkung einer dezentralen Konzen¬

tration in der Region und damit eine

weitestmögliche Vermeidung von Zer-

siedlung und „Siedlungsbrei". Ein Cha¬

rakteristikum des Konzepts ist die ange¬

strebte wechselseitige Stärkung von

ÖPNV und Siedlungsentwicklung.

Projekte mit teilräumlichen Kooperati¬

onsschwerpunkten

Der Tourismus ist ein Beispiel dafür, daß

der Planungsraum der Gemeinsamen

Landesplanung Bremen/Niedersachsen
für bestimmte Politikbereiche auch zu

groß ist und insofern sinnvolle Teilräume

gebildet werden müssen. Im Tourismus

ist dies bspw. der Unterweserraum, für

den eine Naherholungs- und Frem¬

denverkehrskonzeption angestrebt wird.

Ein wichtiges Element dieser Konzepti¬

on ist der sog. „Weserbus", d.h. die Idee
eines schnellen Fährschiffes zwischen

Bremen und Bremerhaven unter Einbe¬

ziehung der Unterweserhäfen in der

Wesermarsch. Dadurch wird eine enge

Vernetzung der touristischen Potentiale

dieser Region möglich, so z.B. auch der
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projektierten Großprojekte Space Park

und Ocean Park (die im übrigen auch

selbst als regional wichtige Projekte Be¬

standteil des Handlungsrahmens sind).

Projekte mit einem Schwerpunkt in der

Region Bremen im engeren Sinne, also
mit Blick auf die Bremer Umland¬

problematik

Hierzu das Beispiel der Aktualisierung
der Bremer Einzelhandelsleitlinien.

Mit den Bremer Einzelhandelsleitlinien

wird der Rahmen für die Ansiedlung von

Einzelhandelseinrichtungen festgelegt.
Auf niedersächsischer Seite bestehen im

Rahmen der Landesplanung entspre¬

chende Vorgaben inhaltlicher Art durch

das Zentrale-Orte-System sowie daraus

abgeleitet formale Verwaltungsvorschrif¬

ten zur Ansiedlung großflächigen Einzel¬

handels. Ziel des Projektes im Hand¬

lungsrahmen ist eine weitestmögliche

Abstimmung beider Instrumentarien und

damit Annäherung an eine regional aus¬

gewogene und angemessene Verteilung
von Einzelhandelsstandorten.

Das Projekt ist zugleich ein Beispiel für

ein zunächst einmal „kostenloses" Vor¬

haben des Handlungsrahmens, das im

Erfolgsfalle aber erhebliche positive Aus¬

wirkungen auf die Region haben wird.

Als kurzes Fazit zum Handlungsrahmen:

Mit dem jetzt vorliegenden Handlungs¬

rahmen sind wir in der regionalen Dis¬

kussion einen ganz entscheidenden in¬

haltlichen Schritt vorangekommen, die

Region hat sich „zusammengerauft" und

für sich geklärt, welche Projekte aus fach-

licher Sicht vordringlich und wichtig

sind. Jetzt geht es um die notwendige

Erweiterung in den politischen und ge¬
sellschaftlichen Raum sowie - und dies

geht letztlich nur mit der Unterstützung

aus dem politisch-gesellschaftlichen

Raum - um die Umsetzung des Hand¬

lungsrahmens.

Wo stehen wir - in der Region

An der Vorlage des Handlungsrahmens

wird erkennbar, daß die regionale Zu¬
sammenarbeit im Raum der Gemeinsa¬

men Landesplanung Bremen-Nieder¬

sachsen in den letzten Jahren ganz er¬

hebliche Fortschritte gemacht hat. Mit

dem Regionalen Entwicklungskonzept

beschreiten wir erstmals den Weg einer

tatsächlich gemeinsamen regionalen

Positionsbestimmung - in einem zusam¬

mengewachsenen Europa ist dies eine

ganz entscheidende Voraussetzung,

überregional „gehört" zu werden.

Im Vergleich zu anderen Regionen weist

unser gemeinsames Planungsgebiet ver¬

schiedene Besonderheiten auf, nicht zu¬

letzt den Umstand, daß sozusagen in der

Mitte der Region mit der Freien Hanse¬

stadt Bremen ein eigenständiges Bundes¬

land liegt. Diese besondere Situation bie¬

tet vielfältige zusätzliche Chancen und

Handlungsmöglichkeiten, über die an¬

dere, ansonsten vergleichbare Regionen

nicht verfügen - so kann Bremen als
Bundesland sowohl im Bund als auch

gegenüber der Europäischen Kommissi¬

on sehr viel wirkungsvoller auftreten als

eine „normale" Stadt dieser Größenord¬

nung.

Die Besonderheiten des Stadtstaates Bre¬

men als Region bergen allerdings auch

Probleme, die sich mit den Stichworten

„Hauptstadt ohne Umland" und „Sub-

urbanisierung" kennzeichnen lassen: Je¬
der aus Bremen abwandernde Einwoh¬

ner führt durch die Besonderheiten des

Länderfinanzausgleiches für die Region

insgesamt zu Steuerverlusten, da der
Verlust in Bremen höher ist als der Zu¬

gewinn in Niedersachsen. Je geringer

aber die eigenständigen (Steuer-) Einnah¬

men Bremens werden, desto schwieri¬

ger und zunehmend eingeschränkter

werden die Möglichkeiten Bremens, sei¬

ner oberzentralen Rolle für die Region

gerecht zu werden.

Das Land Bremen ist zudem durch sei¬

ne besondere Haushaltsnotlage derzeit

vor besondere Herausforderungen der

Sanierung und Konsolidierung gestellt,

deren erfolgreiche Bewältigung eindeu¬

tig auch im Interesse der Gesamtregion

liegt - der Region kann es nicht gut ge¬

hen, wenn es Bremen schlecht geht, die

Region insgesamt muß vielmehr ein vi¬

tales Interesse an einem „funktionieren¬
den" Oberzentrum Bremen haben.

Die Bekämpfung der besonderen Struk¬
turschwächen in Bremen kann daher

nicht allein ein Einzelinteresse des Lan¬

des selbst sein, aufgrund der ausgepräg¬

ten regionalen Auswirkungen liegt eine

Verbesserung der Situation Bremens zu¬

gleich immer auch im Interesse der Re¬

gion insgesamt: Ein „Ausbluten" des

Zentrums wäre für die Region ebenso

schädlich wie das Gegenteil einer aus¬
schließlichen Konzentration auf das Zen¬

trum. Kernstadt und Umland sind viel¬

mehr in vielfältiger Weise miteinander

verflochten und wechselseitig aufeinan¬

der angewiesen, insofern müssen alle

Teile der Region angemessene Berück¬

sichtigung finden.

Die Notwendigkeit einer nachhaltigen

Stärkung und Verbesserung der Situati¬
on Bremens ist nicht zuletzt auch durch

das Sanierungsprogramm des Bundes
anerkannt worden: Das damit verbun¬

dene Investitionssonderprogramm bietet

die einmalige Chance einer Strukturver¬

besserung Bremens im Interesse der

Gesamtregion. Es stellt keinen Sonder¬

vorteil dar, der zu innerregionalen Ver¬

schiebungen führt, sondern stärkt die

Attraktivität der Region insgesamt - für

Bremen wird die Möglichkeit eröffnet,

die Stärke zu erlangen, die die Region

legitimerweise von einem Zentrum ver¬

langen kann. Aus dieser besonderen Si¬

tuation heraus ergibt sich auch die Not¬

wendigkeit, nicht nur einem weiteren

Rückgang der Bevölkerung und einer

weiteren Abwanderung von Betrieben

aus Bremen entgegenzuwirken, sondern

auch - entsprechend den Wachstums¬

zielen des Sanierungsprogramms - die

Zahl der Einwohner und Arbeitsplätze

innerhalb der Landesgrenzen zu erhö¬
hen. Dieses Ziel kann aber nicht durch

ein Abschotten Bremens gegenüber dem
Umland erreicht werden, sondern nur in

geeigneter Kooperation: Der erforderli¬

che Bevölkerungszuwachs läßt sich rea¬
listisch nur durch eine deutliche Verstär¬

kung der überregionalen Wanderungs¬

gewinne erreichen, dies wiederum ist nur

realistisch, wenn die Region insgesamt

in der Einschätzung möglicher Zuwan-
derer attraktiv ist bzw. wird. Bei den er¬

forderlichen überregionalen Wande¬

rungsgewinnen kann es aber nicht nur

um rein quantitative Aspekte gehen. Hin¬

zu kommt die Notwendigkeit, ein wirt-

schaftsstrukturpolitisches Rahmenkon¬

zept für den Gesamtraum der Gemein¬

samen Landesplanung zu entwickeln, in

dem die künftige überregionale Rolle klar
umrissen wird. Hier müssen sich alle re¬

gional aktiven Akteure - nicht nur die

Gebietskörperschaften - zusammenfin¬

den. Ich begrüße daher ausdrücklich

auch regionale Bemühungen aus dem

gesellschaftlichen Bereich, so etwa des

DGB, der bereits vor einiger Zeit eine

hochrangig besetzte Konferenz zum The¬

ma „Wohin steuert die Region?" ausge¬

richtet hat, zumal es keineswegs selbst¬

verständlich ist, daß sich auch Gewerk¬

schaften mit der Thematik der gemein¬

samen Landesplanung befassen: Wenn

es gelingt, solche wichtigen gesellschaft¬
lichen Kräfte als Mitstreiter für die wei¬

tere Entwicklung unserer Region zu ge¬

winnen, sind wir bereits ein gutes Stück

vorangekommen.

Notwendig ist also eine gemeinsame

Anstrengung der gesamten Region, wenn
auch der Stadt Bremen als international

bekanntestem und größtem Zentrum des

Planungsraumes besondere Bedeutung

zukommt. Im Handlungsrahmen spiegelt

sich diese besondere Rolle in einer grö¬

ßeren Zahl von in Bremen „beheimate¬

ter" Projekte wider, die stets einen ho¬

hen regionalen Gesamtnutzen aufwei¬
sen.

Künftig noch zu verstärken sind meiner

Ansicht nach Kooperationsansätze und

abgestimmte Planungen mit Niedersach¬

sen in möglichst konkreten Projekten.

Die Gründung des Hanse-Wissenschafts¬

kollegs erscheint mir ein wichtiges Bei¬

spiel für solche Projekte, die zwangsläu¬

fig ihren konkreten Standort in dem ei-
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nen oder dem anderen Bundesland ha¬

ben, die aber davon unabhängig einen
deutlichen über regionalen Effekt bewir¬

ken, der der gesamten Region Nutzen

erbringt. Hier sollten wir künftig die ver¬
schiedenen Politikbereiche noch deutli¬

cher als bisher auf solche Möglichkei¬

ten hin durchleuchten - der Handlungs¬

rahmen enthält ja bereits verschiedene

geeignete Ansatzpunkte bis hin zu ge¬

meinsamen Infrastruktur- oder gar Ge¬

werbegebietsprojekten.

An einer weiteren Fortführung und Ver¬

stärkung der regionalen Zusammenarbeit

kann daher im gemeinsamen Interesse
kein Zweifel bestehen. In zwei konkre¬

ten Teilbereichen sind wir derzeit ja auch

bei einer entsprechenden Weiterent¬

wicklung: Zu nennen ist die angestrebte

Einrichtung einer Geschäftsstelle der

Gemeinsamen Landesplanung - die aus

meiner Sicht nicht als Endpunkt der

Weiterentwicklung der Gemeinsamen

Landesplanung zu sehen ist, sondern in

Richtung eines Raumordnungsverbandes
fortentwickelt werden sollte. Zu nennen

als Feld der Weiterentwicklung der re¬

gionalen Zusammenarbeit ist darüber
hinaus insbesondere die Weiterentwick¬

lung im Bereich des VBN.

Wo stehen wir - im Vergleich mit ande¬

ren Regionen

Regionalisierung der Regionalpolitik,

Europa der Regionen, Regionale Ent¬

wicklungskonzepte, endogene regiona¬

le Potentiale - die Region als Handlungs¬

ebene und Akteur hat in den vergange¬
nen jähren nicht nur in der wissenschaft¬

lichen Diskussion, sondern auch durch

vielfältige praktische Erprobung zuneh¬

mend an Beachtung gewonnen.

Eine besondere Rolle spielen dabei in¬

tegrierte überfachliche Entwicklungskon¬

zepte auf regionaler Ebene, mit denen
insbesondere Stärken und Schwächen

einer Region, Entwicklungsengpässe und

vorhandene Potentiale aufgezeigt, Ent¬

wicklungsstrategien mit räumlichen und

sachlichen Prioritäten abgeleitet und

vorgesehene Instrumente und Finanzie¬

rungsmöglichkeiten dargelegt werden.

Im Kern geht es darum, eine bestehende

raumordnerische Konzeption in konkrete

Handlungs- und Aktionsprogramme

umzusetzen. Regionale Entwicklungs¬

konzepte stellen insofern eine um-

setzungsorientierte Ergänzung zu landes-

und regionalplanerischen Festlegungen
dar.

Solche Regionalen Entwicklungskon¬

zepte sind mittlerweile ein weit verbrei¬

teter Ansatz in der Raumordnung und der

regionalen Wirtschaftsförderung. Beson¬

ders weit gediehen und systematisch

angewendet sind entsprechende Kon¬

zepte in Nordrhein-Westfalen, wo eine

explizite Politik der „Regionalisierung

der Strukturpolitik" betrieben wird. Auch

in Niedersachsen wird seit einigen Jah¬

ren eine Regionalisierung angestrebt,
stößt aber durch die niedersächsische

Besonderheit der Landkreise als Träger

der Regionalplanung häufig auf Akzep¬

tanzprobleme. Im Umland der beiden

Stadtstaaten Hamburg und Bremen sind

die Bemühungen um Regionale

Entwicklungskonzepte am weitesten vor¬

angeschritten. Im Vergleich der beiden
Stadtstaaten wiederum sind wir in Bre¬

men mit dem vorliegenden Handlungs¬

rahmen einen wichtigen Schritt weiter.

Regionale Entwicklungskonzepte ver¬

bleiben leider häufig auf der Ebene ab¬

strakter Ziele und Leitvorstellungen, de¬
nen zuzustimmen meist leicht ist. Kon¬

zepte, die den nächsten, sehr viel

schwierigeren Schritt der Zuspitzung hin

zu konkreten Projekten wagen und voll¬

ziehen, sind insgesamt sehr selten. Das

Regionale Entwicklungskonzept der Ge¬

meinsamen Landesplanung Bremen/Nie¬
dersachsen steht somit im inter¬

regionalen Vergleich sehr gut dar.

Wie geht es weiter?

In wenigen Tagen, am 20./21. Novem¬

ber werden wir mit Unterstützung des

für Raumordnung zuständigen Bundes-

bauministers Prof. Dr. Klaus Töpfer eine

hochrangig besetzte Raumordnungs¬
konferenz durchführen. Mit dieser Kon¬

ferenz wollen wir zum einen die bis da¬

hin vorliegenden Ergebnisse des Regio¬

nalen Entwicklungskonzepts innerhalb

unserer Region vertieft vorstellen und an

möglichst vielen Stellen in eine Um¬

setzungsphase eintreten, zum andern

wollen wir den überregionalen Blick öff¬

nen: Bundesbauminister Töpfer hat als
Vorsitzender der Ministerkonferenz für

Raumordnung (MKRO) ein hohes Inter¬

esse an erfolgreichen Ansätzen regiona¬

ler Selbstorganisation. Mit einer überre¬

gional ausgerichteten Selbstdarstellung

unserer Region wird es auch möglich

sein, dem derzeit vorherrschenden

Negativimage unseres Raumes positive

Akzente entgegenzusetzen.

Der Raum der Gemeinsamen Landespla¬

nung Bremen/Niedersachsen ist sicher¬

lich noch nicht in jeder Hinsicht eine in

sich stabile und handlungsfähige Regi¬

on. Mit den bislang vorliegenden Ergeb¬

nissen des Regionalen Entwicklungs¬

konzepts sind wir aber deutlich voran¬

gekommen auf dem Weg zu einer Regi¬

on. Ein kleines, aber wichtiges Mosa-

iksteinchen in diesem Zusammenhang

ist die beabsichtigte - und vom Senat be¬

reits fest eingeplante - Einrichtung einer
Geschäftsstelle der Gemeinsamen Lan¬

desplanung Bremen/Niedersachsen:
Neben den formalen und administrati¬

ven Verbesserungen durch eine solche

Stelle ist der eigentliche Wert darin zu

sehen, daß die Region eine „Adresse"

bekommt - eine Adresse, die in unse¬

rem Raum liegt und damit innerhalb der

Region und überregional Signalwirkung
haben wird.

HOCHTIEF

Aktiengesellschaft • vorm. Gebr. Helfmann

Niederlassung Bremen

Stresemannstraße 60 • 28207 Bremen

Telefon (04 21) 49 98 00 • (04 21) 49 21 13
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Burglesum

der Stadtteil in der Mitte des Siedlungsbandes Bremen

Klaus Dieter Kück

Günther Carstens

In mehr als 1000 Jahren hat sich die Stadt

Bremen als ein langes Siedlungsband

entlang der Weser, ihre Lebensader, ent¬
wickelt.

Geographisch gesehen liegt Burglesum

genau in der Mitte dieses Bandes, tat¬

sächlich aber als citynächster Teil des aus

den Stadtteilen Burglesum, Vegesack und

Blumenthal gebildeten Stadtbezirks Bre¬
men-Nord rund 14 Kilometer vom Ro¬

land als Zentrum der Stadt entfernt.

Eigenständigkeiten, die sich hier erhal¬

ten haben, sind oft nur aus der geschicht¬

lichen Entwicklung erklärbar. So sind die

Menschen der Region stolz darauf, Bre¬

mer Bürger zu sein. Doch sie sind auch

heute nicht minder stolz darauf, aus ei¬

nem ganz bestimmten Ortsteil, beispiels¬

weise aus Lesum, Burg-Grambke-Wer¬

derland, Burgdamm oder St. Magnus zu
kommen. Offensichtlich haben somit die

ehemaligen Gemeinden mindestens im

Herzen der Bürger ihr Eigenleben bis

heute nicht aufgegeben. Viele ganz spe¬

zielle Entwicklungen sind nur vor diesem

Hintergrund zu sehen und zu verstehen.

Drehen wir das Rad der Geschichte um

etwas mehr als 100 Jahre zurück, zeigt
das Gebiet Bremen-Nords einen bunten

Teppich von gut 30 selbständigen Ge¬

meinden verschiedener Größenordnung.

„Langweilige hannoversche Dörfer"

schrieb Friedrich Engels 1841 im „Stutt¬

garter Morgenblatt für gebildete Leser".

Die Bremer Kaufleute müssen unsere Ge¬

gend anders gesehen haben, denn wer

es sich leisten konnte, besaß einen Land¬

sitz, zum Beispiel in Lesum oder St. Mag¬
nus. In Hannover wurden die Gemein¬

den Lesum und Blumenthal als Ortsämter

geführt, was ihre besondere Bedeutung

in jener Zeit unterstreicht. Das zeigt je¬

doch auch den politischen Einfluß Han¬
novers über die Gemeinden bis dicht vor

die Tore Bremens.

Die Sage von der Gräfin Emma ist eine

weitere Verbindung Bremens zu Lesum.
Dank der Gräfin hat Bremen im Jahre

1032 seine „Bürgerweide" erhalten.

Für Burglesum besonders interessant war

1936 die Zusammenlegung der Gemein¬

den Burgdamm, Lesum und St. Magnus

zur Großgemeinde Lesum. Für unsere

Region insgesamt gesehen bleiben von
den rund 30 kleineren Gemeinden bis

1939 nur sieben übrig.

Diese Entwicklung und die Geschwin¬

digkeit, mit der sie sich nun vollzog, ist

auch im Schatten der Machtergreifung
durch die Nationalsozialisten zu sehen.

Die Richtung ließ sich deutlich ablesen
an dem Gesetz über den Neuaufbau des

Reichs vom 30. Januar 1934.

Die aufgrund letztgenannten Gesetzes

erlassene 4. Verordnung über den Neu¬

aufbau des Reichs vom 28. September
1939 bestimmte dann:

■■■■■

§ 2: Die Gemeinden Lesum, Grohn,

Schönebeck, Aumund, Blumenthal und

Farge (Landkreis Osterholz) . . . werden
aus dem Lande Preußen (Provinz Han¬

nover) aus- und in die Stadt Bremen ein¬

gegliedert.

§ 3: Die Stadt Vegesack und die Gemein¬

den Büren, Grambkermoor und Lesum-
brok des Landkreises Bremen werden in

die Stadt Bremen eingegliedert.

Damit war vor jetzt gut 55 Jahren die

Stadtregion Bremen-Nord geboren wor¬
den.

Wenn Sie in der Aufzählung der Verord¬

nung die Gemeinden Burg und Grambke
vermissen:

-die Gemeinde Burg war schon seit dem
4. März 1915 und die Gemeinde Gramb¬

ke seit 1921 stadtbremisches Gebiet.

Bremen hatte bereits über Jahrhunderte
sein Interesse an diesem reizvollen

Siedlungsraum mit seinen Erholungsge¬
bieten nördlich der Lesum bekundet.

Schon im 15. Jahrhundert war von Bre¬
men das Amt Blomendal für 1400 rhei¬

nische Gulden gekauft worden. Im glei¬

chen Jahrhundert gelang es, auch noch
Neuenkirchen (das Gericht Neuenkir¬

chen) zu erwerben und damit den bre¬
mischen Einfluß auf dem rechten Weser¬

ufer weit nach Norden auszudehnen.

Erinnert wird in diesem Zusammenhang
auch an den Ankauf des Steindamms

durch Bremen im Jahr 1388 verbunden
mit dem Bau der Brücke über die Lesum

am Schanzenkopf in Burg, um den Han¬

delsweg der Bremer Kaufleute nach
Stade auszubauen.

Erkennbar wird daraus, daß, wenn auch

der Begriff Bremen-Nord nicht als histo¬

risch anzusehen ist, schon seit vielen

Jahrhunderten wegen des freien Zugangs
zum Meer Bremens Interesse in diese

Richtung ging.

Daß sich die Realisierung dieses jahrhun¬
dertealten bremischen Strebens 1939

verwirklichen ließ, weil es in die natio¬

nalsozialistischen Zentralisierungsbestre¬

bungen paßte, ist ein Schönheitsfehler,

der jedoch die Qualität des Ergebnisses
nicht schmälert. Aber auch ohne diesen

Hintergrund ist nicht zu bezweifeln, daß
die Gebietsreform von 1939 keine kom¬

munalpolitischen, sondern reichs- bzw.

landespolitische Motive hatte.

j*-»**'

Haus Lesmona, Landsitz von H. Melchers aus Bremen, Schauplatz der Liebesgeschichte

„Sommer in Lesmona" von Marga Berck.
Foto: Martin Thies
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Die Gebietsreform 1939 brachte nun

aber ja nicht nur neue Landesgrenzen,

sondern völlig neue verwaltungsmäßige

Zuständigkeiten und Strukturen.

Das Gebiet des Ortsamtes Burglesum
setzt sich ab 1939 zusammen aus den

Bereichen der ehemaligen preußischen

Großgemeinde Lesum (7438 Einwohner),

den stadtbremischen Grambke und Burg

(4315 Einwohner), den bremischen Land¬

gemeinden Büren (299 Einwohner), Le-
sumbrok (660 Einwohner) und Gramb-

kermoor (1449 Einwohner).

(Bis 1946 gehörte außerdem noch Was¬

serhorst zu Burglesum).

Das Verhältnis BürgerA/erwaltung litt lo¬

gischerweise sehr unter dem Wegfall der

bisherigen Bindung an die Gemeindever¬

waltung vor der Haustür und dem mit

langen Wegen verbundenen Ersatz durch

die anonyme zentrale großstädtische Ver¬

waltung. Dem abzuhelfen und zu einer

vernünftigen und effektiveren Eingliede¬

rung zu kommen, diente die Verordnung
über die Außenstellen der bremischen

Verwaltung vom 21. März 1940. Mit ihr

wurde als Verwaltung für den Bereich

Burglesum die Außenstelle „Dienststel¬

le Burglesum der Hansestadt Bremen"

mit dem Ortsamtsgebäude in Lesum ge¬
bildet.

Da sich der Grundsatz der Ortsnähe doch

sehr bewährt hatte, war es sinnvoll, die

alten Verwaltungsstrukturen zu erhalten
und um demokratische Elemente zu er¬

gänzen. Am 14. Dezember 1946, einein¬

halb Jahre nach dem Zusammenbruch,
wurde das Gesetz über die Ortsämter und

Außenstellen der bremischen Verwal¬

tung, das Ortsamtsgesetz, verkündet.

Mit diesem Gesetz entstand das Ortsamt

Burglesum mit der Bezeichnung

Freie Hansestadt Bremen

Ortsamt Burglesum
(mit Nebenstellen Grambke und Büren).

Durch diese Etablierung einer bürger¬

und ortsnahen Verwaltung war die

Grundlage dafür gegeben, einen raschen
Wiederaufbau und eine leichtere Bewäl¬

tigung der Probleme unter tatkräftiger

Mitwirkung und Mitverantwortung der

Bevölkerung zu erreichen.

In dieser Zeit ging es vordringlich um die

große Aufgabe, unser Gemeinwesen neu
zu errichten und lebenswert zu machen.

Um die Probleme zu verdeutlichen -

dazu schlaglichtartig einige Daten und
Fakten:

Die Einwohnerzahl in Burglesum stieg
von etwa 2000 Menschen um 1900 und

rund 14000 um 1939 auf mehr als 19000

Menschen im Jahr 1949 und auf rund

26700 Menschen im Jahr 1959 (in den

letzten Jahren konstant um 36000).

Lag der Hauptschwerpunkt der Ortsamts¬

tätigkeit bis zur Währungsreform 1948

in der Verwaltung und Linderung der

größten Not (Ernährungsamt, Wirtschafts¬

amt, Wohnungsamt), kamen danach zum

Beispiel durch die Erklärung der Gewer¬
befreiheit durch die Aliierten in stärke¬

rem Maß auch Fragen der Wirtschaft und

arbeitsmarktpolitische Fragen dazu.

1948 begann auch der Schulbau mit

dem Bau der Notschule in Grambke, ei¬

nem großen Anbau der Schule St. Ma¬

gnus sowie dem Neubau der Schule

Burglesum.

Straßenbau und vor allen Dingen Kanal¬

bau wurden stark vorangetrieben.

Das Heidbergbad ist fast fertiggestellt.

Das „Härterei-Institut" kommt nach Le¬

sum; heute firmieren die Forscher und

Entwickler als „Institut für angewandte

Materialforschung" - IfaM - und gehö¬
ren zur Fraunhofer Gesellschaft.

Grambke hat inzwischen eine Turnhalle

erhalten.

In St. Magnus wird das llsabeenstift als

vorbildliche Wohnanlage für 60 ältere

Damen gebaut.

Der Artikel 14 der Bremischen Landes¬

verfassung sichert jedem Menschen eine

angemessene Wohnung zu. Wie Sie aus

Spaziergang auf dem Deich, im Hintergrund die Lesumer Kirche, St. Martini.
Foto: Martin Thies

Ein Chaos war die Wasserversorgung, vor

allem im Bereich St. Magnus.

Doch auch Dinge der Lebensqualität

wurden angegangen, beispielhaft so

1953 der Bau des Spazierwegs auf dem

Deich vom Lesumer Hafen zur Burger
Brücke.

Zuerst zaghaft, dann aber mit Macht be¬

ginnt sich der Bürgerwille zu artikulie¬
ren.

Beispielhaft waren hier die Einwohner¬

versammlungen und Diskussionen um

den Lesumer Schnellweg, insbesondere

im Raum St. Magnus.

Andererseits sind die Zeiten der Not

noch nicht vergessen. Immerhin halten

noch 3210 von 5916 Haushaltungen
Nutztiere.

Ab 1950 gibt es die Nebenstelle des Orts¬

amtes in Grambke, zuerst in einer Ba¬

racke; inzwischen wieder aufgehoben.

Die Eisenbahnbrücke über die Lesum

wird wiederhergestellt.

Mit dem Bau der Straßenbrücke in Burg

über die Lesum - die im Krieg gesprengt

wurde - wird begonnen.

dem vorher aufgezeigten Bevölkerungs¬

zuwachs unschwer folgen können, stand

diesem Anspruch in den fünfziger und

sechziger Jahren eine Wirklichkeit ge¬

genüber, in der viele Menschen in völlig

überbelegten Wohnungen, in Notunter¬

künften, Barackenlagern und Parzellen¬

häuschen untergebracht waren. Unbü¬
rokratisch und schnell mußten Wohnun¬

gen her.

1953 Willmannsland mit 340 Wohnun¬

gen, 1954/55 Friedlander Str. 84 Woh¬

nungen, Auf dem Halm/Hockenstraße

520 Mietwohnungen und 109 Familien¬

heime, Petersenweg 12 Eigenheime mit

24 Wohnungen, 1957 Swinemünder

Straße / Stolper Straße / Heinrich-See¬

kamp-Straße 75 Wohnungen in Doppel-
und Reihenhäusern.

1953-1957 wird das „Dorf" Mittelsbüren

aufgegeben, um das Stahlwerk
„Klöckner Hütte" anzusiedeln.

1958 165 Eigenheime im Gebiet Hei¬

sterbusch. Im selben Jahr entstanden in

St. Magnus 1 78 Miet- und 25 Eigenhei¬
me sowie für Bundeswehrbedienstete 64
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Mietwohnungen; in der Grönlandstraße

entstanden 16 Eigenheime.

1959 wurden 177 Eigenheime in der

Rotdornallee, im Platjenwerber Weg,

Freesenkamp und in der Louis-Seegel-

ken-Str. gebaut,
1961 an der Alwin-Lonke-/Heinrich-

Hoops-Str. 156 Mietwohnungen. Auf

Beckers Barg entstanden 1960 und 1963

insgesamt 70 Eigenheime, in der Wolga¬

ster Straße 25 Eigenheime und weitere

39 Wohnungen.

Wohngebiete besonderer Prägung ent¬

standen im Emmatal, im Birkenhof und
Am Lehnhof.

Die Lehnhofsiedlung, 1951-1960 vom
Architekten Eberhard Gildemeister auf 16

ha Weideland angelegt, gilt auch heute

als eine der attraktivsten Wohnparks in

Steinkamp, an der Bördestr., auf dem

Gelände von Friedehorst, an der Alwin-
Lonke-Str.

Die Schulen an der Bördestr. und Alwin-

Lonke-Str. sind zu Schulzentren der Sek.

II mit gymnasialen Oberstufen weiter ent¬
wickelt mit den Beruflichen Schulen für

Wirtschaft und Verwaltung bzw. Bau¬

technik und Baugestaltung.

Die Schulen im Heisterbusch und am

Steinkamp bilden den Schulverbund
Lesum -SVL- als Gesamtschule.

Kindertagesstätten werden errichtet, zum

Beispiel im Marßeler Feld, im Ortsteil

Burgdamm an der Heinrich-Seekamp-

Str., im Ortsteil Grambke An Smidts Park,
im Ortsteil Lesum Vordem Heisterbusch

(evangelische Kirchengemeinde).

Lehnhofsiedlung, Architekt Eberhard Gildemeister Foto: Martin Thies

und einem neuen Nachbarschaftshaus

wird in besonderer Weise auf die Bedarfe

der Bewohner eingegangen.

Ein besonderes Augenmerk der Kommu¬

nalpolitik galt dem Einzelhandel mit dem

Ziel der Stärkung der örtlichen Versor¬

gung. Burglesum als Grundzentrum in

Lesum hat durch die Ortskernsanierung
Lesum wieder an Attraktivität rund um

den „Kirchberg" gewonnen. Burg und

Burgdamm konnten durch ergänzende

Neubauten gestärkt werden.

Dieser kurze Ausflug in die Entwicklung

unserer engen Heimat sollte deutlich

machen, daß nicht nur unsere Landschaft

Vielfalt und reizvolle Kontraste aufweist,
sondern daß dies faszinierend auch für

die Entwicklung und die Eigenheiten des

kommunalen Lebens gilt.

Burglesum aus der Verbindung städtisch¬
zivilisatorischer und ländlich naturhaf¬

ter Einflüsse, ein Gepräge der Wohnland¬

schaft und Struktur ganz eigener Art. Viel¬
leicht mit einer sanften Ironie und einem

Quentchen Neid nennt man Burglesum
bisweilen „das Wohnzimmer Bremens".

Es gibt wohl auch nur wenige Wohnge¬

biete, in denen sich die Annehmlichkei¬

ten einer Großstadt, zum Beispiel im Hin¬

blick auf Infrastruktur, Kulturangebote,

Vereinswesen usw., so harmonisch mit

den Vorzügen des Wohnens im bzw.
nahe am Grünen verbinden.

Mit dem „Sommer in Lesmona" bietet

uns und der ganzen Region Bremen-

Unterweser das Deutsche Kammerphil¬

harmonie-Orchester Bremen jeden Som¬

mer ein Drei-Tage-Konzert mit Klassik in

Knoops Park.

der Bundesrepublik. Die Gebäude sind

alle reetgedeckt. Die Lehnhofsiedlung
steht unter Denkmalschutz.

Neben vielen weiteren kleinen Bauvor¬

haben entstand als größtes im Orts¬

amtsbereich, ja von ganz Bremen-Nord

in den Jahren 1962-1965 die Bebauung
des Marßeler Feldes mit über 2400 Woh¬

nungen mit gleichzeitiger Schaffung der

Infrastruktur wie Versorgung, Verkehrs,

Schule und Kindergarten.

Hauptproblem blieb also auch in den

Jahren nach 1950 die Lösung der Woh¬

nungsknappheit und die mit dem enor¬

men Wohnungsbau und dem sprunghaf¬

ten Ansteigen der Einwohnerzahl verbun¬
denen Defizite auf den verschiedenen

Gebieten der Infrastruktur.

Symptomatisch ist hierfür neben dem

Wohnungsbau auch der Schulbau.

Erweiterung der Schulen Burgdamm, St.

Magnus, Mönchshof, Grambke

Bau von Turn- und Sporthallen,
Neubau von Schulen im Marßeler Feld

(Sek. I Helsinkistr.), Im Heisterbusch, am

In Lesum entsteht eine Volksbücherei an

der Hindenburgstr.

Es geht also in jeder Hinsicht aufwärts,
und mit dem Stolz auf das Geleistete

kommt der Stolz auf den Ortsamtsbe¬

reich, in dem man wohnt.

„ Wenn auch Burglesum mit seinen

23000 Einwohnern größenmäßig erst an
vierter Stelle der bremischen Ortsämter

rangiert, ist es doch flächenmäßig mit

seinen 38 Quadratkilometern das größ¬

te der Ortsämter und landschaftlich ge¬
sehen wahrscheinlich das schönste."

So das Ortsamt Burglesum 1954 im Jah¬
resbericht.

Die Generation der Aufbaujahre hat in

den 20 Jahren nach dem 2. Weltkrieg viel

geleistet. Unsere Generation baut darauf

auf. Für die Wohnanlage „Marßeler

Feld" wird eine Nachbesserung mit

Wohumfeldverbesserung durchgeführt,

bei der die heutigen Bewohner schon bei

den ersten Entwürfen beteiligt werden.

Mit einem neuen Jugendhaus des CVJM

Knoop's Park: Baron Knoop, Statue von

Homfeld, aufgestellt zum 100jährigen

Todestag durch den Verein „Knoops

Park", 1995
Foto: Martin Thies
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Wenn sich in Burglesum bürgerliches
Leben in breiten Schichten mit einem

überdurchschnittlichen Standard an

Wohnraum und Wohnlage mit entspre¬

chend gesunder Familienkultur so glück¬

lich ansiedeln ließ, so liegt der Grund

dafür auch in diesen vorteilhaften, na¬

türlichen Bedingungen, sicherlich aber

auch an der guten Erreichbarkeit.

Öffentliche Verkehrsmittel bieten mit den

Bundesbahnstrecken (Bremerhaven und

Bremen-Vegesack) und den Straßen¬

bahnlinien 70, 71, 73, 74 gute Verbin¬

dungen an.

Burglesum hat eine direkte Anbindung

an das überregionale Straßennetz - BAB
A 27 und A 281.

Weniger gut ist die Anbindung für den

Stadtbezirk Bremen-Nord, er ist aus¬

schließlich durch Burglesum ausgerich¬

tet. Hier fehlt eine weitere leistungsfä¬

hige Lesumquerung mit Anbindung an

die BABA281 -A1, um den Wirtschafts¬
raum Bremen-Nord zu stärken. Die Wirt¬

schafts- und Arbeitsmarktveränderungen

für die Region Bremen-Unterweser

(Klöckner, DASA, Vulkan, BWK, Stein¬

gut) machen besondere Anstrengungen
erforderlich.

Burglesum ist wirtschaftlich gesehen aus¬

gesprochener Wohnstandort geblieben.

Das wird arbeitsmarktpolitisch großräu¬

mig insbesondere ausgeglichen durch

die angrenzende Industriehafenzone und

die Arbeitsplätze in der City.

Die in Burglesum ansässigen mittelstän¬

dischen Betriebe haben durchweg über¬

regionale Bedeutung. Die hervorragen¬

de Qualität ihrer Leistungen, ganz gleich,

ob es sich um Erzeugnisse der Holzver¬

arbeitung, Druck und Kartonagen, Me-

tallbe- und Verarbeitung, Lebensmittel¬

produkte, Elektro, Elektronik, Kunsthand¬

werk oder Forschungsinstitute handelt,

hat auch im Bereich Wirtschaft Burg¬

lesum zu einer „feinen" Adresse werden
lassen.

In diesem Zusammenhang ist als heraus¬

ragender Wirtschaftsfaktor unseres Orts¬

amtsbereiches auch die „Hütte am

Meer", die „Stahlwerke Bremen" zu er¬

wähnen; eines der in Bezug auf Techno¬

logie und Umweltschutz modernsten

Stahlwerke Europas (früher Klöckner, vor

der Schließung gerettet in einer großar¬

tigen konzertierten Anstrengung der Mit¬

arbeiter, der Politik und der Bürger). In
unmittelbarer Nähe entsteht z.Zt. eines

der größten Gewerbe/Industriegebiete

Bremens, der Bremer Industrie-Park, mit
letztlich 4000 bis 6000 neuen Arbeits¬

plätzen. Das Gebiet hat selbstverständ¬
lich Bundesbahnanschluß und über die

neue A 281 eine unmittelbare Anbin¬

dung an das Autobahnnetz- BAB A 1 ist

das Ziel. Innerhalb des Gebietes ist ent¬

lang der Haupterschließungsstraße ein

65 m breiter Grüngürtel geplant. Mal
wieder eine Zahl: Über 6000 Bäume

werden das Gebiet auflockern.

Gleichzeitig soll neben diesem attrakti¬

ven Industriegebiet im Übergang zu den

Naturschutzgebieten im Werderland eine

200 ha große Erholungslandschaft mit

Sportanlagen und See - Sportpark

Grambke - entstehen. Der „Golfplatz an

der Lesum", eine Anlage für jedermann/

-frau -ohne Club- ist der Einstieg in den
neuen Freizeitbereich.

Das Segel- und Wassersportrevier Lesum

mit seinen Vereinen gehört seit Genera¬

tionen zu unserer Entwicklung.

Nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht, son¬

dern ganz besonders für geologisch In¬
teressierte interessant ist ein Blick in un¬

seren Ortsteil Grambkermoor. Hier fin¬

den wir ein Gebiet, unter dem, wie es in

der Fachsprache heißt, „der Bergbau

umgeht". Der bis in 5000 Meter Tiefe
reichende Salzstock Lesum baut sich hier

bis etwa 200 Meter unter die Erdober¬

fläche auf. In ihm wurden Lagerkavernen

für Rohöl und Erdgas ausgesohlt. Insbe¬

sondere durch Erdgassuche und durch

die Erdölaufschlußbohrungen ist der

Untergrund unseres Gebiets bis in große
Tiefen bekannt. Eine sehr wechselvolle

erdgeschichtliche Entwicklung ist abzu¬
lesen.

„Lesumer Erdfälle haben Seltenheits¬

wert", so stellt Die Norddeutsche am 13.

Juli 1994 ihren Leitartikel heraus. Der

Bedeutendste liegt auf der Geest in
Lesum - das Ruschdahlmoor. Ein Erdfall

von 33 m Tiefe, der als Hochmoor zuge¬
wachsen ist und als das bedeutendste

Hochmoor in Nord-Westdeutschland

unter Naturschutz gestellt ist.

Morphologisch haben sich zwei Land¬

schaftstypen ausgebildet, nämlich die

Marsch und die Geest. Die steile, bewal¬

dete, ca. 30 Meter hohe Geestkante ent¬

lang der Lesum bildet einen besonders
reizvollen Kontrast zu der Weite der nur

ca. 1 Meter bis 1,50 Meter über NN lie¬

genden Marschlandschaft des Werder¬
landes am anderen Flußufer, dieses wie¬

derum vor der imponierenden Kulisse
des Stahlwerks.

Der heute rund 2600 Hektar große Orts¬

amtsbereich umfaßt, wie weiter vorn

ausgeführt, mehrere bis 1939 selbstän¬

dige preußische und bremische Gemein¬

den mit einer sehr wohl eigenen Entwick¬

lung.

Die unterschiedliche Struktur dieser Orts¬

teile läßt sich noch heute an vielen Din¬

gen festmachen, hatten wir doch das gro¬

ße Glück, Kriegsereignisse wie Luftangrif¬

fen nicht besonders ausgesetzt worden

zu sein. Abgesehen von der Sprengung

der Lesumbrücke haben auch Kapitula¬

tion und Rückzug keine großen

Schadenspuren hinterlassen.

Das Lesumer Symbol
der drei Raben ist viel

älter, es stammt aus der

Zeit um 1800/1850.

Verwendet damals als

Wappentiere auf dem

Siegel der Verwaltungs¬
und Gerichtsbarkeit der

Börde Lesum.

w

Gerichtsbarkeit gab es in Lesum aber

auch schon lange davor. Ursprünglich
haben die Lesumer ihre Richter selbst

gewählt, wie aus den Schriften um 1500

hervorgeht. Sie waren wohl auch ganz

und gar nicht zimperlich - so gehörte

zum Gericht Lesum auch ein Galgen (er

stand etwa am Goldbergplatz in Burg¬

damm) und ein Schandpfahl (er stand
etwa Schneiderstraße/an der EckeAn der

Lesumer Kirche).

Das frühere Gerichtsgebäude beherbergt

jetzt das Polizeirevier und Teile der Orts¬

amtsverwaltung. Der Verhandlungsraum,

in dem Gericht gehalten wurde, ist heu¬

te Sitzungsraum des Bereichs beim Orts¬

amt Burglesum.

Die überaus reiche Baukultur unseres

Ortes, die Gartenkultur der historischen

Gärten (Knoops Park, Schotteck und
Lesmona) und eine bunte Palette kultu¬

reller Angebote unter anderem mit Thea¬

ter, Museen und Galerien - in erreich¬

barer Nähe - zeigen das besondere In¬
teresse der hier lebenden Menschen und

ihr bemerkenswertes Engagement. Als

Beispiel besonders hervorzuheben ist die

Johannes-Pellens-Bezirkssportanlage im

Wohnbereich Marßel, die dadurch mög¬

lich wurde, daß der Burgdammer Kauf¬

mann Pellens im Jahre 1927 der Gemein¬

de große Flächen schenkte, mit der Auf¬

lage, diese für Spiel und Sport zu nut¬
zen.

Im Bereich Sport kann insgesamt gese¬

hen von einer breit angelegten Ausstat¬

tung gesprochen werden. Viel ist hier in

Eigeninitiative der sehr aktiven Vereine
entstanden.

Vorbildliche Kindergärten, lebendige Ju¬

gendheime, gut frequentierte Altentages-

stätten, großzügige Altenwohnungen,

Pflege- und Heilstätten runden das Bild ab.

Die landschaftliche reizvolle Umgebung

bietet für jeden Geschmack vielfältige

Möglichkeiten, die Freizeit zu verbringen.

In Burglesum selbst gibt es mehr als 130

Hektar vom Gartenbauamt gepflegte

Grünflächen, davon fast 40 Hektar wald-
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artig; daneben und neben dem erhebli¬

chen privaten Grün viele kleine Grün¬
inseln. Schätzen Sie einmal die Zahl der

Straßenbäume-es sind in Burglesum fast
2000 Stück.

Viele Kleingärten zeugen von Boden¬

verbundenheit unserer Bürger. Hervorzu¬

heben ist, daß es gelungen ist, die Klein¬

gärten in landschaftlich besonders reiz¬

voll gestaltete Grünzüge einzubinden.

Ein sangesfreudiges Volk wohnt in unse¬
rem Stadtteil. Viele Chöre finden immer

wiederfrischen Nachwuchs. Eine Mund¬

art-Bühne von echtem Schrot und Korn

gibt es selbstverständlich auch.

Heimatgeschichte wird von vielen Idea¬

listen wachgehalten, die sich im Heimat¬

verein zu Wanderungen, Besichtigungen

und Vorträgen wie in einer großen Fa¬

milie zusammengefunden und mit Ge¬

genständen und Dokumenten ein schon

sehr ergiebiges Archiv aufgebaut haben.

In natura, unverändert in seiner ursprüng¬
lichen Form erhalten, finden Sie das äl¬

teste Bauwerk Burglesums aus der Zeit
um 1000 n. Chr. mühelos im Zentrum

Lesums. Dominierend steht hier der feste,

mit Schießscharten versehene, aus Find¬

lingen gefügte Wehrturm der Martini¬
kirche.

Getreu dem Sprichwort, daß die

Burglesumer, auch wenn sich moderne

Wohnkulturen durchgesetzt haben, ihren
Kirchturm im Ort lassen - seit ca. 780.

Auf dem Friedhof an der Lesumer Kir¬

che stehen besonders viele Steine, die
dicht mit Schriftzeichen versehen sind.

Zum Teil erinnern die Steine an den Lei¬

densweg der Verstorbenen in dieser

Welt. Die Verstorbenen legten schon zu

Lebzeiten großen Wert darauf, ihre irdi¬

schen Meriten nicht in Vergessenheit

geraten zu lassen.

Neuer Aussichtspunkt an der Lesum, beim Cafe „Knoops Park" am Brommy-Weg.
Foto: Martin Thies

Archäologische Funde bezeugen eine
weit zurückreichende faszinierende Ge¬

schichte. Seit mindestens 11000 Jahren
leben Menschen hier an der Lesum. Der

kürzliche Fund einer Pfeilspitze aus Feu¬
erstein (Zeit um 9800-8800 v. Chr.) weist

auf einen Rastplatz späteiszeitlicher

Rentierjäger in Burglesum hin.

Reiche Funde in der Lesum, die damals

wohl ein breiter, flacher tideabhängiger

Moorfluß war und „Tersam" hieß, las¬

sen viele Deutungen zu. Wurden hier der

Gottheit „Thor" Flußopfer gebracht?
Oder wie kommen ein Bronzeschwert

aus der Zeit um etwa 1000 v. Chr., ein

Kammhelm aus getriebener Bronze -

gefertigt ca. 800 v. Chr. im Ostalpenland
- oder ein Östlandeimer (römischer Her¬

kunft) aus dem 1. Jahrhundert n. Chr. hier,

etwa im Bereich der Ihleeinmündung, in
die Lesum?

Über viele Jahrhunderte hat der Fluß als

Fischgewässer, als Wasserstraße durch

Grabsteine bei der Lesumer Kirche, St. Martini.
Foto: Martin Thies

unwegsame Moorgebiete, als Standort für

Schiffbau und Fischfang dominierend das
Leben der Menschen am und mit dem

Wasser geprägt.

„Anno 1669 am 8. Maji ist ein Walfisch
uffm Sande in Leeßmer Strohm nahendt

dem Leßmer Bruche erschoszen so zu

Schiffe gebracht und am 9. Maji nach

Bremen geführet ... „So steht's unter dem

Bild über ein damals sensationelles Ereig¬

nis, das sogar zu nicht unerheblichen

diplomatischen Verwicklungen führte.
Die Schweden, seit dem Westfälischen
Frieden die Landesherren im Erzbistum

Bremen-Verden beanspruchten den Wal
nämlich auch und während auf der

Schweineweide im Stephanie-Viertel

„von seinem Speck einige Tonnen Trahn

gebrandt" wurden, lief ein heftiger dip¬
lomatischer Streit. Indessen war das

Walgerippe, „zierlich wieder zusam-

mengefüget", als Trophäe ins Rathaus ge¬

bracht gelandet. Und Maler Wulfhagen

hatte ein fast zehn Meter langes Bild ab¬

geliefert. Zusammen mit dem Walfisch¬
skelett hat das Walfischbild dann von

1669 bis 1961 zum Inventar der oberen

Rathaushalle gehört.

Wenn uns heute die Schönheit der Le¬

sumniederung begeistert, ist es schwer
vorstellbar, daß diese Landschaft erst in

jüngerer Zeit, vor allem durch Deich-

und Wasserbaumaßnahmen, als Kultur¬

landschaft von Menschen so geschaffen
wurde.

Man muß sich vorstellen, daß das Wer¬

derland - bevor es Deiche gab - nur aus

einigen Inseln und Wurten bestand, daß
ein Weserarm durch Grambke zur Wüm¬

me verlief und ein anderer gegenüber

Knoops Park in die Lesum mündete.

Wo immer Sie in Burglesum auch Spa¬

zierengehen, werden Sie das ganz beson¬

dere Bemühen erkennen, den Wohnwert,
die Umwelt und die Natur zu erhalten

oder wiederzugewinnen.
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Fortsetzung der Reihe Bremische Ortsämter:

Hemelingen - wie es war, wie es ist, wie es wohl sein wird

Hans-Dieter Rissland

Es gibt kaum einen Stadtteil Bremens, der
eine ähnlich rasante historische Entwick¬

lung von einer dörflichen Gemeinschaft
zu einem Industrie- und Gewerbestand¬

ort genommen hat wie Hemelingen. Von

der ländlichen Idylle in den Randbezir¬
ken bis zu den stark von Gewerbebetrie¬

ben durchsetzten Ortsteilen zeigt

Hemelingen ein sehr vielschichtiges

Gepräge.

Um die geschichtliche Entwicklung zum

heutigen Gesicht Hemelingens zu ver¬

deutlichen, muß der Autor nicht auf ur¬

geschichtliche Daten zurückgreifen, son¬

dern beginnt mit dem entscheidenden

Ereignis des Beitritts Bremens zum Deut¬
schen Zollverein 1888. In dieser Zeit

breiteten sich eine Vielzahl ehemals bre¬

mischer Betriebe direkt vor Bremens

Grenzen aus, viele davon auch in Heme¬

lingen. Dem Grunde nach begann da¬

mit die Entwicklung Hemelingens zu ei¬
nem Industriestandort.

Während der westlichste Ortsteil Hastedt

- der Stadt Bremen am nächsten gele¬

gen - als selbständige bremische Land¬

gemeinde bereits im Jahre 1902 in die

Stadt eingemeindet wurde, erfolgte dies

für den nachfolgenden Ortsteil Sebalds¬

brück erst zwanzig Jahre später im Jahre
1921.

Ganz anders verlief diese Entwicklung

mit den bis dahin preußischen Gemein¬

den Hemelingen, Arbergen und Mahn¬
dorf.

Arbergen wurde 1929 Hemelingen an¬

gegliedert, im Jahre 1939 sodann wurde

Hemelingen mit den Ortsteilen Mahn¬

dorf und Arbergen in Bremen eingemein¬

det. - Der Ausbruch des 2. Weltkrieges
stand bevor.

In der Geschichte des Stadtteiles He¬

melingen haben im wesentlichen zwei

Faktoren die Bevölkerungsstruktur und

die Entwicklung Hemelingens beein¬

flußt, und zwar
- der Deutsche Zollverein sowie

- der Bau der Eisenbahnstrecken von

Bremen nach Hannover und nach

Osnabrück.

Nach dem anfänglichen eher zöger¬
lichen Beitritt Bremens zum Zollverein

- was die Ansiedlung der Zigarren¬

industrie in Hemelingen wegen der Zoll¬

begünstigungen am Rande der Stadt för¬

derte - begann allmählich die Verände¬

rung und Umschichtung der Bevölke¬

rung vom Landarbeiter zu einer Indu¬
striearbeitnehmerschaft.

Der Bau der Eisenbahnstrecken nach

Hannover und Osnabrück sowie die Fer-

Auf der Anhöhe mit Blick auf weite Marschwiesen steht die Arberger Kirche, von
der Teile aus der Bauzeit im 14. Jahrhundert noch erhalten sind.

tigstellung der Bahnhöfe Sebaldsbrück

(1847) und Hemelingen (1873) begün¬

stigte naturgemäß die Ansiedlung wei¬
terer Industrien. Hinzu kam schließlich

der Bau des Hemelinger Hafens.

Die ansässig gewordene Industrie zog in

der Folgezeit immer mehr Arbeitnehmer¬

schaft nach sich, so daß das Potential der

Industriearbeiter ständig zunahm und bis

heute in Hemelingen vorherrschend ge¬
blieben ist.

Mit dem Anschluß Bremens an den

Deutschen Zollverein im Jahre 1888 ver¬
schmolzen die bremischen Gemeinden

Hastedt und Sebaldsbrück mit dem preu¬

ßischen Industriestandort Hemelingen
zunehmend und wurden zu einer wirt¬

schaftlichen Einheit, die bis zur endgül¬

tigen Eingemeindung Hemelingens 1939
nur noch formal durch Grenzlinien auf¬

gestellt war.

Hemelingen
und seine fünf Ortsteile

Der Stadtteil Hemelingen liegt an der

östlichen Peripherie der Stadtgemeinde

Bremen und untergliedert sich in die fünf
Ortsteile

- Hastedt

- Sebaldsbrück

- Hemelingen (als Ortsteil)

- Arbergen
- Mahndorf

Mit einer Gesamtfläche von ca. 3000 ha

ist der Stadtteil Hemelingen der zweit¬

größte in Bremen. In seiner Längsrich¬

tung vom Georg-Bitter-Weg/Hastedter

Brückenstraße („Erdbeerbrücke") im

Westen bis zur Landesgrenze nach Nie¬

dersachsen (Achim/Uphusen) im Osten

mißt er 12 Kilometer, in seiner Breite
durchschnittlich 4 Kilometer. In der Ein¬

wohnerzahl nimmt der Stadtteil Heme¬

lingen mit über 43.000 Bewohnern

gesamtbremisch die zweite Stelle ein.

In der Gesamtschau stellt Hemelingen,

getreu seiner geschichtlichen Entwick¬

lung, auch heute unverändert einen In¬

dustrie- und Gewerbeschwerpunkt dar.

Die hier niedergelassenen Großindustri¬

en wie die Firmen Mercedes Benz AG,

STN-Atlas-Elektronik, Jacobs-Suchard,

Vitakraft oder die Bremer Erfrischungs¬

getränke G.m.b.H. (Coca Cola) sind für

das Erscheinungsbild Hemelingens prä¬

gnant und zeugen davon, daß dieser
Stadtteil weit über Bremens Grenzen hin¬

aus einen hervorgehobenen Stellenwert
bekleidet. Die immense Vielzahl mittel¬

ständiger Betriebe aller Branchen, wie
die Firmen Karl Könnecke sowie Schmidt

und Koch ergänzen dieses Bild. Heme¬

lingen leistet damit im gesamtbre¬
mischen Interesse den wohl bedeutsam¬

sten Beitrag zu den finanz- u. arbeits¬

platzpolitischen Belangen unseres Ge¬
meinwesens.

In den dichtbesiedelten Ortsteilen Ha¬

stedt, Sebaldsbrück und Hemelingen

herrscht demgemäß eine Gemengelage
von Wohnen einerseits und Industrie/
Gewerbe andererseits vor. Damit verbun¬

den ist zwangsläufig die recht schwieri¬

ge kommunalpolitische Aufgabe, allen

berechtigten Interessen nachzukommen.



DER AUFBAU 18

Das hauptsächliche Problem ist dabei,

dem Schutzbedürfnis der hier ansässigen

Wohnbevölkerung mit mehr als 43.000

Menschen vor auch den nachteiligen

Folgen von Industrie und Gewerbe in

einem geeigneten Maße gerecht zu wer¬

den, zumal „die Hemelinger" sich sehr
mit ihrem Stadtteil verbunden fühlen und

mit allen Mitteln ein lebens- und liebens¬

wertes Hemelingen für sich in Anspruch

nehmen wollen. Mag beweisführend

dafür stehen, daß im Stadtteil Heme¬

lingen eine überdurchschnittlich hohe
Zahl an Institutionen und Vereinen eine

recht agile Arbeit leisten.

Der Stackamp-Hof, einer der letzten bäu-

erlichen Betriebe in Hemelingen, soll

einst Sitz von Raubrittern gewesen sein.

In den mehr ländlich strukturierten Orts¬

teilen Arbergen und Mahndorf findet

man dagegen mehr eine beschauliche

Weiträumigkeit bis hin zu alteingesesse¬
nen Landwi rtschaftsbetrieben . Aber auch

sie findet bereits vor der Landesgrenze
mit dem Industriebereich am Bremer

Kreuz wiederum ihren Endpunkt.

Die zuvor beschriebene Mischlagen¬
struktur ist kennzeichnend für den Stadt¬

teil Hemelingen. Er umfaßt in seiner Viel¬

falt Standorte großer und bedeutender

Industrien und Gewerbebetriebe, aber

auch Wohnbereiche mit Grün-, Nah-

erholungs- und Freizeitanlagen. Dieses

Gemenge bestimmt den heutigen Stadt¬

teil Hemelingen überwiegend.

Hemelingen heute -
das Gesicht der fünf Ortsteile

Hastedt

Hastedt zeigt eine ausnahmslos städti¬

sche Struktur mit einer engen Besied-

lungsdichte. Es leben in diesem Ortsteil
nahezu 11.000 Einwohner (37 EW/ha).
Verkehrlich wird der Ortsteil von den

Straßenbahnlinien 2, 3 (mit Endstelle)

Industrie- und Gewerbegebiet mit dem

Kraftwerk Hastedt, dem Hauptstromver-

sorger der Stadt

und 10 bedient. Der Grünausgleich be¬
schränkt sich auf das Weserufer mit

Grün- und Sportanlagen am )acobsberg.
In diesem Bereich befindet sich auch das

neuerbaute Weserwehr mit der im Bau

befindlichen neugestalteten Wehranlage.

Darüberhinaus erhebt sich weithin sicht¬

bar in Hastedt das Kraftwerk Hastedt.

Auch ist in der jüngsten Entwicklung die
Deutsche Post AG mit seiner Brief- und

Paketzentrale hier heimisch geworden.

Sebaldsbrück

Dieser Ortsteil bildet mit Teilbereichen

Hemelingens den absoluten Industrie¬

schwerpunkt im Stadtteil. Beispielswei¬
se befinden sich in Sebaldsbrück die Fir¬

men Mercedes Benz AG, Werk Bremen

und STN Atlas-Elektronik. Auch ist hier

das Eisenbahnausbesserungswerk ange¬
siedelt.

Es wohnen hier ca. 10.700 Einwohner.

Das macht eine Bevölkerungsdichte von
21 EW/ha aus. In Sebaldsbrück enden
die Straßenbahnlinien 2 und 10. Zudem

befindet sich hier der Bundesbahnhof

Sebaldsbrück der Deutschen Bahn AG

(Strecke Hannover).

Erholungsgebiete sind neben kleineren

Anlagen der Schloßpark Sebaldsbrück in
unmittelbarer Nachbarschaft zum Frei-

und Hallenbad sowie das als Kleingar¬

tenpark ausgelegte Dauerkleingarten¬

gebiet Im Holter Feld mit der benach¬

barten Galopprennbahn.

Hemelingen

Als Kernbereich ist Hemelingen der zen¬
trale Ortsteil mit ca. 11.000 Einwohnern

(12 EW/ha).

Mit den Industriebetrieben bildet

Hemelingen den Hauptstandort mittel¬

großer Betriebe (Coca Cola, Bremer
Silberwarenfabrik) und mit einem aus¬

gedehnten Hafengebiet an der Weser

auch große Gewerbestandorte (Firma

Jacobs-Suchard, Weser-Ems Betriebs¬

zentrum) in einem üppigen Branchen-
mix.

Zudem ist Hemelingen weiterer Halte¬

punkt der Deutschen Bahn AG (Strecke
Osnabrück) und hat einen direkten Auto¬

bahnanschluß an die BAB 1 (Hansalinie).

Im Ortsteil Hemelingen liegen überdies

die zentralen Einrichtungen wie das Orts¬

amt Hemelingen und das Bürgerhaus

Hemelingen sowie eine zentrale Alten¬

sozialeinrichtung. Durchsetzt ist dieser
Ortsteil mit einer Reihe von Grünanla¬

gen und verfügt zudem über eine

Bezirkssportanlage mit Großraumhalle

und dem Erholungsbereich Hemelinger
See.

04 21 /39 006-0 fT\

Hohweg 5 • 28219 Bremen LENDEROTH

GLAS+METALLBAU

Fenster aus Holz, Kunststoff und Aluminium,

Rolläden.Wintergärten.Haustür-Anlagen

Reparatur-Schnelldienst rund um die Uhr
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Arbergen

Arbergen ist weitläufig strukturiert bei ca.

5.800 Einwohnern (9 EW/ha) und ge¬
kennzeichnet durch Wohn- und Sied¬

lungsbereiche mit erheblichen Grün-

und Naherholungsbereichen wie dem

ehrwürdigen Hof Stackkamp und der

Freizeitanlage Rottkuhle. In einem Teil¬

bereich des Neubaugebietes befindet

sich eine große Altensozialeinrichtung.

Mahndorf

Mahndorf grenzt direkt an die Landes¬

grenze zu Niedersachsen und weist eine

weitläufige und ländliche Struktur auf.

Etwa 5.200 Einwohner (9 EW/ha) haben

in dieser überwiegenden Wohnstruktur

ausgeprägte Grün- und Freizeitbereiche
wie dem Badesee Mahndorf. Mahndorf

verfügt gleichfalls über ein Bürgerhaus. Schützenfest in Arbergen vor dem Seniorenzentrum der Arbeiterwohlfahrt

Ehemalige Bahnhofsgaststätte - heute Bürgerhaus Mahndorf und kultureller Mittel¬

punkt

Zudem befindet sich in Mahndorf ein

dritter Haltepunkt der Deutschen Bahn
AG (Strecke Hannover) sowie der Auto¬

bahnanschluß Uphusen/Mahndorf der

BAB-Hansalinie in Richtung Osnabrück.
Mahndorf ist zudem im östlichen Teil

Standort für das Gewerbe- und Industrie¬

gebiet am Bremer Kreuz der Bundesau¬
tobahn.

Hemelingen - Gegenwart und Zukunft

Die Fläche des Ortsamtes Hemelingen
erstreckt sich auf dem Dünenrücken des

rechten Weserufers von Hastedt bis an

die Landesgrenze Richtung Achim-Ver¬
den südöstlich der Bremer Innenstadt.

Hemelingen ist aufgrund der historischen

Entwicklung zu einem typischen Misch¬

gebiet geworden, in dem die alten Dorf¬

strukturen der verschiedenen Orte durch

die Ansiedlung von Industrie und Gewer¬
be und die immer weiter sich ausbrei¬

tende Wohnbebauung überwuchert wor¬

den sind. Das beabsichtigte Untereinan¬
der von Wohnen und Arbeiten entwik-

kelt sich durch den stark gewachsenen
Verkehr von und zu den Industrie- und

Gewerbestandorten wegen der damit

verbundenen Verkehrsbelastung hin zum

Gegeneinander. Viele Bewohner klagen

über Abgase und Verkehrslärm. Dane¬

ben gibt es aber ausgesprochen ruhige

Wohngebiete, wenn auch die Einkaufs¬

möglichkeiten nicht überall optimal sind.

Hastedt, Sebaldsbrück und Hemelingen

haben typischen vorstädtischen Charak¬

ter, in Arbergen und Mahndorf dagegen
ist die alte Dorfstruktur - trotz erhebli¬

cher Bebauung vor allem in der Nach¬

kriegszeit - noch stark spürbar.

Bis heute bildet die Marsch - das Gebiet

zwischen Dünenrücken und Weser-die

Grenze zu der Bebauung. Durch den
Bau der Autobahn vom Ostkreuz Rich¬

tung Osnabrück ist eine Sperre entstan¬

den, die nur wenige Verbindungen von
den bebauten Gebieten zur Marsch of¬

fen gelassen hat. Zwei wesentliche Pla¬

nungen werden das Hemelinger Gebiet
in naher Zukunft verändern - der Bau

des Hemelinger Tunnels und die Er¬

schließung der Hemelinger Marsch als

Gewerbegebiet. Beide Maßnahmen wer¬

den von der Hemelinger Bevölkerung

sehr kritisch angesehen.

Doch die Weser ist und bleibt - da dort

die Landesgrenze verläuft - auch in Zu¬

kunft die Grenze weiterer Entwicklung

des Ortsteils Hemelingen.

(Fotos: obc-Verlag, Calvinstraße 33,

28217 Bremen)

Mühle in Arbergen, einzige private
Windmühle in Bremen
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Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen

Entwicklung einer Kommune im nördlichen Landkreis Diepholz

Burkhard Nüllmeier-Tiessen

Geschichte:

Das älteste Siedlungsgebiet der heutigen
Gemeinde Bruchhausen-Vilsen ist wahr¬

scheinlich der Geestrand bei Bruch¬

mühlen und die Wöpser Berge. Davon

legen noch heute vorhandene Hügel¬

gräber Zeugnis ab, und nach Urnen¬

funden aus der jüngeren Steinzeit und
aus der Bronzezeit wurden auch Gefä¬

ße aus der Eisenzeit ans Tageslicht ge¬

holt. Die ältesten in Bruchmühlen gefun¬
denen Urnenbruchstücke dürften etwa

5.000 Jahre alt sein.

Wenn auch die Siedlungen Vilhusen und

Brockhusen erst nach dem Jahr 1000

genannt werden, so ist doch anzuneh¬
men, daß sie schon z. Zt. Karls des Gro¬

ßen von Bedeutung gewesen sein müs¬

sen. Andere Ortschaften aus der Umge¬

bung waren schon vor der Jahrtausend¬
wende urkundlich erwähnt.

Die „parochia villesen" wird im Jahr

1227 erstmalig urkundlich erwähnt. Am

26. April 1235 bestätigte der Erzbischof
Gerhard zu Bremen dem Kloster Hei¬

ligenberg das schon von seinem Vorgän¬

ger zugesicherte Pratronatsrecht über die
Kirche zu Vilsen.

Die beiden Orte Bruchhausen und Vilsen

wurden schon sehr früh mit großzügi¬

gen Fleckensprivilegien ausgestattet, und
dem Bartholomäusmarkt wurde im Jahr

1695 durch fürstliche Verordnung zu

noch größerer Bedeutung verholfen. Die

im 12. Jahrhundert auftauchenden Edel-
herren von Bruchhausen starben aller¬

dings, wie es scheint, schon im 1 3. Jahr¬
hundert aus. Mit ihnen nicht zu verwech¬

seln sind die Grafen von Oldenburg-
Bruchhausen aus der älteren Linie des

Oldenburgischen Grafenhauses, die sich
um 1250 in der Herrschaft Bruchhausen

festgesetzt haben sollen. Die nach einer

Teilung entstandene Herrschaft Alt-
Bruchhausen kam 1335 als Lehen der

Bremer Kirche an einen Grafen von

Tecklenburg als Heiratsgut. Der verkaufte
es alsdann am 15. Februar 1338 für 8.000

Mark Osnabrückscher Pfennige an die

Grafen von Hoya. Unter den Grafen von

Hoya und Bruchhausen wurde Bruch¬

hausen später zum Witwensitz, um nach
dem Aussterben dieses Geschlechts Ei¬

gentum der Herzöge von Braunschweig

und Lüneburg zu werden.

So herrschte noch im 17. Jahrhundert
höfischer Glanz in Bruchhausen. Das in

Bruchhausen erbaute Schloß wurde

1 775 abgerissen und durch das heutige

Amtshofgebäude ersetzt. 1929 wurden

die bis dahin selbständigen Flecken

Bruchhausen und Vilsen zusammenge¬

legt. Im Jahr 1974 wurde die Samt¬

gemeinde Bruchhausen-Vilsen im Rah¬

men der Verwaltungs- und Gebiets¬

reform gebildet. 23 ehemals selbständi¬

ge Gemeinden bilden die heutigen 6

Mitgliedsgemeinden Asendorf, Bruch¬

hausen-Vilsen, Engeln, Martfeld, Schwar¬
me und Süstedt. Nach der zweiten Stufe

der Verwaltungs- und Gebietsreform
wurde 1977 der Landkreis Grafschaft

Hoya aufgelöst und die Samtgemeinde

Bruchhausen-Vilsen kreisangehörige

Samtgemeinde des neugegliederten

Landkreises Diepholz.

Bruchhausen-Vilsen heute:

Bruchhausen-Vilsen ist mit 226 qkm eine

der größten Samtgemeinden im Land
Niedersachsen. Insbesondere durch den

Zuzug von außen stieg die Bevölkerungs¬

zahl in den letzten 5 Jahren um fast 1.600
Einwohner auf heute 16.332 Bewohnern

an. Mit 6.003 Einwohnern ist der Flek-

ken Bruchhausen-Vilsen die größte Ge¬

meinde der Samtgemeinde und seit 1976
als Luftkurort anerkannt. Bruchhausen-

Vilsen ist Sitz der Samtgemeindever¬

waltung und zugleich Standort des Mi¬
neralbrunnenbetriebes Vilsa-Brunnen,

mit ca. 200 Beschäftigten der größte Ar¬

beitgeber innerhalb der Samtgemeinde.

Die Gemeinde Asendorf, verkehrsgün¬

stig an der Bundesstraße 6 zwischen Bre¬

men und Nienburg gelegen, ist zweit¬

größte Gemeinde mit 3.123 Einwohnern.

Die beiden nördlich liegenden Gemein¬

den Martfeld, 2.610 Einwohner, und

Schwarme, 2073 Einwohner, sind schon
stark auf das Mittelzentrum Verden bzw.

auf die Hansestadt Bremen ausgerichtet.

Die beiden anderen Mitgliedsgemeinden

Engeln, 1.068 Einwohner, und Süstedt,

1.432 Einwohner, sind wirtschaftsstruk¬
turell noch stark von Landwirtschaft und

Handwerk geprägt.

Bruchhausen-Vilsen

Ortskern
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Behlmer Mühle in Engeln

Verkehrslage:

Bruchhausen-Vilsen ist verkehrsmäßig
über die Bundesstraße 6 mit dem Ober¬

zentrum Bremen (ca. 30 km) und der

Autobahn A1 Hamburg-Osnabrück ver¬
bunden. Nicht nur mit dem Stadtstaat an

der Weser, auch mit den Mittelzentren

in der Region wie Syke, Verden oder

Nienburg bestehen enge wirtschaftliche

und sozialräumliche Verpflichtungen.
Weitere Landesstraßen verbinden die

Ortschaften und Mitgliedsgemeinden mit
Bruchhausen-Vilsen und den Nachbar¬

kommunen. Die vor wenigen Jahren sa¬
nierte Güterverkehrsbahnstrecke von

Syke-Heiligenfelde über Bruchhausen-

Vilsen nach Eystrup soll zukünftig hin¬

sichtlich der Ansiedlung von Gewerbe¬

betrieben, die einen Bahnanschluß be¬

nötigen, hervorgehoben werden. Die

Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen ist

geprägt durch hohe Auspendlerzahlen,
insbesondere ins Oberzentrum Bremen.

Die VBN-Schnellbuslinie 150 verbindet

Bruchhausen-Vilsen teilweise über den

Bahnhof in Syke mit dem Oberzentrum

Bremen, so daß auch der Arbeitsstandort
Bremen vom Wohnstandort Bruch¬

hausen-Vilsen erreicht werden kann. Das

ÖPNV-Konzept der Samtgemeinde
Bruchhausen-Vilsen verbindet weitere

Zubringerbuslinien von Engeln und
Asendorf nach Bruchhausen-Vilsen so¬

wie von Martfeld und Schwarme in das

Oberzentrum Bremen. Das ÖPNV-

Gesamtnetz soll weiter ausgebaut und
kundenorientiert weiterentwickelt wer¬

den.

Wirtschaftsstandort:

Wirtschaftsförderung und Gewerbean-

siedlung wird in Bruchhausen-Vilsen

samtgemeindeweit gesehen. Gibt es auf

der einen Seite die Bestandsentwicklung

örtlicher Betriebe und die Unterstützung

in allen Fragen der Erweiterung und Ver¬

lagerung, so sollen auch mit dem funkti-

onsorientierten Gewerbegebietskonzept

der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen

Neuansiedlungen angeregt werden. Mit

drei verschiedenen Gewerbegebieten in

Bruchhausen-Vilsen, Asendorf und Mart¬

feld sollen zielgruppenspezifische Ge¬

werbebetriebe angelockt werden. Das

Gewerbegebiet Bruchhausen-Vilsen ist

eindeutig auf den verbrauchernahen Ein¬
zelhandel und auf Ladenhandwerks¬

betriebe ausgerichtet. Firmen und Un¬

ternehmen, die die verkehrsgünstige

Lage an der Bundesstraße 6 benötigen,

sollen mit dem Gewerbegebiet B 6 in

Asendorf angesprochen werden. Kleine¬

re Handwerksbetriebe, Dienstleistungs¬

unternehmen, aber auch Betriebe, die

am alten Standort in ihrer Mitglieds¬

gemeinde keine Entwicklungsmöglich¬

keiten haben, werden mit dem Gewer¬

begebiet Bremer Straße in Martfeld ein

gutes Angebot haben. Neben den Ge¬

werbetreibenden, Unternehmen und Fir¬

men, die einen Standort in einem reinen

Gewerbegebiet benötigen, sind die

Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde
Bruchhausen-Vilsen auch daran interes¬

siert, Investoren anzusprechen, die eine

Mischgebietsfläche benötigen.

So entwickeln die Mitgliedsgemeinden

wohnortnahe Mischgebietsflächen, auf

denen Einzelhändler, Dienstleistungsun¬
ternehmen oder Handwerksbetriebe auf¬

grund der Kundennähe einen idealen
Standort finden.

Wohnen und Freizeit:

Daß die Samtgemeinde Bruchhausen-

Vilsen ein bevorzugter Wohnstandort ist,

beweist die Entwicklung in den letzten

Jahren mit ständig steigenden Einwoh¬
nerzahlen. Vorausschauende Wohnbau¬

landpolitik der Gemeinden mit modera-

Bruchhausen-Vilsen

Engelbergplatz

ten Grundstückspreisen zahlt sich hier

aus. Alle Mitgliedsgemeinden entwik-

keln behutsam neue Baugebiete, um

Neubürger zu gewinnen, aber auch, um

Bauwillige aus der eigenen Gemeinde

vor Ort zu halten. Wohnen geht aber
einher mit Freizeit. Bruchhausen-Vilsen

ist, wie schon erwähnt, seit 1976 staat¬
lich anerkannter Luftkurort. Der histori¬

sche Ortskern Vilsen, der Kurpark, das

Erholungsgebiet Heiligenberg sowie
zahlreiche Wind- und Wassermühlen

haben Bruchhausen-Vilsen zu einem

attraktiven Ausflugsort gemacht. Der

größte Besucherstrom ist natürlich auf¬

grund der „Ersten Museums-Eisenbahn

Deutschlands" zu verzeichnen. Mit gut

60.000 Fahrgästen im Jahr ist die Muse¬

ums-Eisenbahn ein wichtiges Element
der Fremdenverkehrsinfrastruktur im

Flecken Bruchhausen-Vilsen. Der Frem¬

denverkehr soll auch in Zukunft eine

herausragende Stellung im Flecken

Erste Museums-Eisenbahn Deutschlands
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Bruchhausen-Vilsen einnehmen und

weiterentwickelt werden. Ziel ist es, die

Anerkennung zu einem Heilquellenkur¬

betrieb zu erlangen. Verschiedene Vor¬

aussetzungen sind hierfür schon erfüllt,
wobei am Ausbau der weiteren erforder¬

lichen Infrastruktureinrichtungen gear¬
beitet wird.

Herausragende Veranstaltungen im )ahr

sind einmal der Brokser Heiratsmarkt,

der alljährlich Ende August gut 350.000
Besucher in den Ort locken. Die interes¬

sante Mischung von Jahrmarkt, Gewer¬
beschau und einem Pferdemarkt machen

dieses Volksfest so erlebenswert für den

Besucher.

Das Maifestival, die Vilser Fiesta, der
Herbstmarkt mit Schafmarkt und die ver¬

schiedenen Weihnachtsmärkte in Bruch¬

hausen-Vilsen, Martfeld, Asendorf und

Schwarme runden das große Veranstal¬

tungsangebot ab. Weitere Freizeit- und

Kulturangebote, vor allem initiiert durch

das Fremdenverkehrsamt Bruchhausen-

Vilsen, sind die Veranstaltungsreihe Mu¬

sik im Park, Kunst im Park, Kabarett¬

abende, Lesungen, Kindertheater und

Gospelkonzerte. Einbezogen in die Frei¬
zeit- und Fremdenverkehrsarbeit werden

auch insbesondere die Wind- und Was¬

sermühlen der Samtgemeinde Bruchhau¬

sen-Vilsen sowie die Veranstaltungen der
verschiedenen Heimatvereine.

Ausblick auf die Zukunft:

Die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen
strebt in den nächsten Jahren eine Ein¬
wohnerzahl von ca. 17.000 an. Die

Attraktivität der einzelnen Mitgliedsge¬

meinden sowie die Erfahrung der letz¬

ten Jahre geben dazu berechtigte Annah¬

me, daß diese Zahl erreicht werden

kann. Weitere Baugebiete werden ins

Auge gefaßt, wobei stetig an der Entwick¬

lung der Grund- und Nahversorgung der

Bevölkerung in den Mitgliedsgemeinden

gearbeitet wird. Einkaufsschwerpunkt ist

und bleibt der Flecken Bruchhausen-

Vilsen mit seinen zahlreichen Fachge¬

schäften. Gewerbeentwicklung und

Wirtschaftsförderung sollen in Zukunft

weiterhin samtgemeindeweit gesehen

werden. Ziel ist es, nicht nur einen

Wohnstandort zu bieten, sondern auch

Arbeitsplätze vor Ort. Der ÖPNV soll

weiter ausgebaut werden, wobei dem
Druck einer zunehmenden Individua¬

lisierung des Personenverkehrs, insbe¬

sondere im ländlichen Raum, schwer

entgegenzuwirken sein wird.

Die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen

ist Mitglied des Kommunalverbundes
Niedersachsen/Bremen e. V. Bruchhau¬

sen-Vilsen sieht sich auch in Zukunft in

enger sozial räumlicher Verflechtung zu

den umliegenden Städten und Gemein¬

den und zum Oberzentrum Bremen,

wobei die Weiterentwicklung als attrak¬

tiver Wohn-, Gewerbe- und Freizeit¬

standort angestrebt wird.

Enno Roggemann
Holzimport
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Vortragsveranstaltung zum Gedenken an

Wilhelm Wortmann

im Leibniz-Haus Hannover am 23. April 1996

Der Leiter des Instituts für Entwicklungsplanung und Strukturforschung GmbH an der Universität Hannover, Herr Professor Dr.-

Ing. Dr. phil. h.c. Clemens Geißler (Schüler des am 26. Oktober 1995 verstorbenen Professors Dr.-Ing. E.h. Wilhelm Wortmann),

hat diese Veranstaltung zu Ehren des Verstorbenen ausgerichtet. Herr Wortmann war seit Gründung der Aufbaugemeinschaft
Bremen deren technischer Direktor und über viele Jahre der Redakteur unserer Zeitschrift DER AUFBAU.

In dankbarem Gedenken veröffentlichen wir hier die Reden von Herrn Professor Dr. rer.nat. Dr. h.c. mult. Hinrich Seidel,

Präsident der Universität Hannover, und von Bundesminister Professor Dr. Klaus Töpfer, der besonders während seiner Tätigkeit

an der Universität Hannover eine sehr enge persönliche Beziehung zu dem Verstorbenen gepflegt hat.
Die Redaktion

Eröffnung und Begrüßung bei einer Vortragsveranstaltung

zum Gedenken an Wilhelm Wortmann

Am 26. Oktober 1995 verstarb im 99.

Lebensjahr Wilhelm Wortmann, der der
Universität Hannover nicht nur als In¬

haber des Lehrstuhls für Städtebau, Woh¬

nungswesen und Landesplanung, son¬
dern weit darüber hinaus unter anderem

auch als Rektor aufs engste verbunden
war.

Das heutige Colloquium aus Anlaß des
Todes von Wilhelm Wortmann soll zei¬

gen, daß die Probleme und Fragestellun¬

gen, die sein Lebenswerk weitgehend

bestimmt haben, heute nach wie vor von
äußerster Aktualität sind.

Wilhelm Wortmann wurde 1897 in Bre¬

men geboren. Soweit ich es übersehen

kann, ist diese norddeutsche und han¬

seatische Herkunft persönlich und für die

gesamte berufliche Entwicklung von
Wilhelm Wortmann bis zu seinem Tode

prägend geblieben.

Nach dem Besuch des Gymnasiums be¬

gann Wortmann 191 5 mit dem Studium

an der Architektur-Abteilung der techni¬
schen Hochschule München. Dieses Stu¬

dium mußte er bereits 1916 abbrechen.

Es begann die Teilnahme am 1. Welt¬

krieg, die im Jahr 1917 in die englische

Kriegsgefangenschaft führte, so daß das

Studium der Architektur erst im Jahre

1920 wieder aufgenommen werden

konnte, diesmal an der Architektur-Ab¬

teilung der damaligen technischen
Hochschule Dresden. Aber schon in den

nächsten Jahren stellte sich heraus, daß

ein ganz spezielles persönliches Interes¬

se, nämlich die Stadtplanung und Regio¬

nalplanung bereits von Wortmann Be¬

sitz ergriffen hatte. 1926 wechselte er

über in das Stadtplanungsamt in Halle

an der Saale und ging von dort aus an

die Oberbaudirektion in Hamburg, wo

Hinrich Seidel

er bei Fritz Schumacher tätig war:

Schumacher, nach dessen Namen auch

ein Architekturpreis benannt ist, der hier
in Hannover an unserer Universität von

der Fritz-Schumacher-Stiftung im Rah¬

men der Stiftung F.V.S. in jedem Jahr ein¬

mal verliehen wird. Es hat Symbolkraft,

daß Wilhelm Wortmann viele Jahre im
Kuratorium der Fritz-Schumacher-Stif¬

tung mitwirkte.

1927-1932 war Wortmann in der Stadt-

und Landesplanung Bremens tätig, dann

für eine kurze Zeit Architekt in Bremen,

aber 1934 schon wieder in der Stadtpla¬

nung Bremen, aber nicht nur dort, son¬
dern darüber hinaus wirkte er auch in

der Region Oldenburg. Eine kurze Un¬

terbrechung fand die Tätigkeit durch die

Teilnahme am Kriege von 1939 bis 1940.
Als nach dem Zusammenbruch 1945 die

Stadt Bremen in Trümmern lag, galt es,
die Wiederaufbauarbeit zu leisten. 1945

- 1949 arbeitet Wortmann im Bremer

Ausschuß für Bauforschung, aber 1946
ist er bereits technischer Leiter der Auf¬

baugemeinschaft Bremen.

Dann folgt auch wieder eine kurze Tä¬

tigkeit privater Architekturarbeit. 1956
schließlich erreicht ihn der Ruf nach

Hannover an das damalige Institut für

Städtebau, Wohnungswesen und Lan¬

desplanung der damaligen Technischen
Hochschule. Wilhelm Wortmann hat

dieses Institut bis 1965 geleitet.

1956 war ein Einschnitt in der berufli¬

chen Entwicklung von Wortmann inso¬

fern, als sich nun sein Wirken sehr ein¬

gehend auch mit der akademischen

Lehrtätigkeit verknüpfte. Den Lehrstuhl

hatte Wortmann bis zum Jahre 1965

inne, dem Jahr seiner Emeritierung. In

der gesamten hannoverschen Zeit hat er

sich sehr intensiv - und das haben wir

als Hochschule Wilhelm Wortmann spe¬
ziell zu danken - auch in die akademi¬

sche Selbstverwaltung eingeschaltet. Er

wurde geschäftsführender Vorsitzender
des Bauausschusses der Technischen

Hochschule und blieb es bis zum Zeit¬

punkt seiner Emeritierung. Er war zwei¬

mal Dekan der Fakultät für Bauwesen,

und er ist einer meiner Amtsvorgänger,

im Jahre 1960/61 sehen wir ihn als Rek¬
tor der Technischen Hochschule Hanno¬

ver.

Wortmanns berufliche Aktivität ist mit

dem Jahr der Emeritierung nicht zu Ende

gegangen, sondern es beginnt eine wei¬

tere neue, sehr fruchtbare Tätigkeit. 1965

wird Wortmann Leiter der Arbeitsgrup¬

pe Standortforschung der Technischen

Universität Hannover; ab 1969 zusam¬

men mit Herrn Kollegen Geißler, der

maßgeblich das heutige Colloquium

angeregt hat. 1969 folgt die Verleihung
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der Würde eines Ehrendoktors durch die

Rheinisch-Westfälische Technische

Hochschule Aachen. Im gleichen Jahr

folgen die Verleihung des Fritz-
Schumacher-Preises und schließlich

1972 die Cornelius Gurlitt-Denkmünze

und das Große Verdienstkreuz des Ver¬

dienstordens der Bundesrepublik
Deutschland. Dieses nicht zuletzt des¬

halb, weil Wortmann außerhalb seiner

beruflichen Arbeit ein ungeheueres Maß

an ehrenamtlichen Tätigkeiten auf sich

genommen hat. Seine Vaterstadt Bremen
hat ihn 1977 aus Anlaß seines 80. Ge¬

burtstages in ganz besonderer Weise ge¬

ehrt durch die Verleihung der Senats¬
medaille für Kunst und Wissenschaft der

Freien Hansestadt Bremen. 1979 folgte

die Ehrenmitgliedschaft der Deutschen

Akademie für Städtebau und Landespla¬

nung. Das Land Niedersachsen ehrte ihn

1982 durch die Verleihung der Nieder¬

sächsischen Landesmedaille. 1983 folg¬

te die Ernennung zum Ehrenmitglied der
Österreichischen Gesellschaft für Raum¬

forschung und Raumplanung.

Soweit zur persönlichen Biographie,

aber zur Würdigung gehört auch eine

Schilderung der vielen nebenamtlichen

Tätigkeiten, die häufig mit den Haupt¬
ämtern verschmolzen. 1931 sehen wir

Wilhelm Wortmann bereits als Mitglied
der Deutschen Akademie für Städtebau

und Landesplanung. Nach dem Kriege
1952 - 1958 ist er Vorsitzender der Lan¬

desgruppe Bremen im Bund Deutscher

Architekten und Mitglied des Präsidiums.

Er wird Mitglied des Präsidiums der
Deutschen Akademie für Städtebau und

Landesplanung, Ehrenmitglied des Bun¬
des Deutscher Architekten und schließ¬

lich 1958 ordentliches Mitglied der

Braunschweigischen Wissenschaftlichen
Gesellschaft. 1960 - wie kann es anders

sein-wird er Ehrenmitglied der Aufbau¬

gemeinschaft Bremen. Ab 1960 ist er

Miglied des Kuratoriums für den Fritz-
Schumacher-Preis. 1962 bis 1964 be¬

dient sich die Bundesregierung seines

Sachverstandes in der Sachverständigen-

Kommission für eine Untersuchung von

Maßnahmen zur Verbesserung der Ver¬
kehrsverhältnisse in den Gemeinden.

1963 - 1970 wird er Mitglied des Ver¬
bandsbeirates für den Verband Groß¬

raum Hannover. 1964-1969 Vizepräsi¬
dent der Deutschen Akademie für Städ¬

tebau und Landesplanung, und im glei¬
chen Zeitraum wird er von der nieder¬

sächsischen Landesregierung berufen in

die Kommission zur Prüfung der Frage

der Errichtung von Hochschuleinrichtun¬

gen im nordwestlichen Raum des Lan¬
des Niedersachsen. Ab 1965 ist er kor¬

respondierendes Mitglied der Akademie

für Raumforschung und Landesplanung,

1966 Mitglied des vom Bundesminister
des Inneren berufenen Beirates für Raum¬

ordnung, 1967 bis 1976 Mitglied der

Forschungsgruppe „Regionale Bildungs¬

planung" der Akademie für Raumfor¬

schung und Landesplanung, deren Vor¬

sitz er auch mehrere Jahre innehatte.

Dann wurde er 1968 Mitglied der

Landesarbeitsgemeinschaft der nord¬
deutschen Bundesländer in der Akade¬

mie. 1973 wird er als Mitglied in den

Aufsichtsrat im Institut für Regionale

Bildungsplanung berufen, das - wie Sie

wissen - heute als IES, Institut für

Entwicklungsplanung und Struktur¬

forschung der Universität Hannover als

„an-lnstitut" angegliedert ist. Seit 1973
arbeitet er mit im Kuratorium für den

Europapreis für Denkmalpflege der Stif¬

tung F.V.S. Schließlich wirkt er 1974 -

1976 als Mitglied des vom Senat der Frei¬

en und Hansestadt Hamburg berufenen
wissenschaftlichen Ausschusses für

gesamtökologische Fragen, hierbei geht

es insbesondere um das Projekt
Scharhörn. Und schließNch führt er

1980-1981 den Vorsitz der Landesbe¬

wertungskommission im Landeswett¬

bewerb „Bürger, es geht um Deine Ge¬
meinde".

Meine sehr verehrten Damen und Her¬

ren, immer wieder sind es Fragen der

Raumordnung und Strukturierung unse¬
rer städtischen und landschaftlichen

Umgebung, die Wilhelm Wortmann be¬

schäftigt haben. Deshalb widmet sich das

heutige Colloquium einem großen The¬
ma aus diesem Bereich. Dem Referen¬

ten, Herrn Bundesminister Prof. Dr. Klaus

Töpfer, möchte ich noch einmal dafür

danken, daß erden Festvortrag übernom¬
men hat. Ebenso danke ich auch Herrn

Professor Dipl.-Ing. Helmut Ahuis, dem

Vizepräsidenten der Deutschen Akade¬

mie für Städtebau und Landesplanung

dafür, daß er im Schlußwort zu uns spre¬
chen wird.

Ich bitte nun Herrn Bundesminister Pro¬

fessor Dr. Klaus Töpfer um seinen Vor¬

trag.
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Der Stadtbaupakt in Frankreich - Bedeutung für Deutschland

Herr Präsident,

meine sehr verehrten Damen und Herren,

es ist für mich eine große Ehre und Aus¬

zeichnung, heute an diesem Kolloqui¬

um teilnehmen und sprechen zu dürfen.

Als ich Ende der 70er Jahre berufen wur¬

de und die Chance hatte, hier nach Han¬

nover an die Universität zu kommen, da

war Wilhelm Wortmann, wie wir gehört

hatten, schon lange emeritiert. Und doch

habe ich die Chance gehabt, ihn persön¬

lich kennenzulernen als Mitglied des

Rotary-Clubs Hannover-BaiIhof. Ich er¬

innere mich auch sehr gerne daran, im¬
mer und immer wieder mit ihm zusam¬

menzutreffen. Er war eine Persönlichkeit.

Der Volksmund sagt immer so schön:

Wer mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
Wilhelm Wortmann ist nicht mit der Zeit

gegangen, sondern seine Arbeiten kom¬

men mit der Zeit. Sie bleiben eigentlich

deswegen zeitlos, weil er sich nicht auf

den Zeitgeist berufen mußte. Und ich

glaube, daß wir solche Persönlichkeiten
immer und immer wieder auch in ihrer

Persönlichkeit, in ihrer Qualität heraus¬
stellen müssen.

Wilhelm Wortmann war nie jemand, der

nur Denkanstöße gab, sondern jemand,

der sich auch der Arbeit hingab, den
Denkanstoß durchzusetzen. Leider Got¬

tes auch eine Qualität, die zunehmend

nachläßt, in einer Zeit, in der es manch¬

mal schon hinreicht, anstößig zu den¬
ken.

Also ist es schon eine große Herausfor¬

derung, heute hier sprechen zu dürfen.

Und es ist für mich eine große Freude,

daß man mir dieses angeboten hat. Des¬

wegen darf ich Ihnen, Herr Geißler, sehr
herzlich dafür danken.

Nun ist es natürlich überraschend, wenn

ein Bundesminister der Bundesrepublik
Deutschland sich zu so einem Anlaß mit

der Städtebaupolitik in Frankreich be¬

schäftigt. Hat der Mann, so kann man

fragen, nichts besseres zu tun. Gibt es

nichts wichtigeres in Deutschland, als

sich gerade mit unseren Nachbarn zu

beschäftigen. Und deswegen werden Sie

sicher auch Verständnis dafür haben, daß

ich mich im Rahmen dieses Vortrages

nicht nur mit dem Städtepakt in Frank¬

reich, sondern auch mit der Frage be¬

schäftige, welche Signale denn von die¬

ser Entscheidung für die Politik in

Deutschland ausgehen müßten. Sonst

würde man sagen, daß es Zeit ist, daß
ich wieder an die Universität zurück¬

gehe.

Wobei, meine Damen und Herren, las¬
sen Sie mich das als Fußnote hinzusa-

Klaus Töpfer

j

gen, schon bemerkenswert ist, daß die¬

ses das dritte Kolloquium zu Ehren von
Wilhelm Wortmann ist.

Das erste wurde vor meiner Berufung

1977 zum 80. Geburtstag gehalten. Ein¬

leitende Begrüßung: Präsident der Tech¬

nischen Universität, eben durch Hinrich
Seidel.

Das zweite wurde 1987 zum 90. Ge¬

burtstag gehalten. Einleitende Begrü¬

ßung: Präsident der Universität, Hinrich
Seidel.

Man sieht, Qualität ist dort, wo sich auch

Beständigkeit halten kann. Auch ein

Stück Hommage an den Präsidenten,
meine Damen und Herren. Und Herr

Cassens, wie schlecht unsere Politiker¬

kaste doch dabei betrachtet wird, zeigt

sich darin, daß von Petzel über Cassens,

jetzt Töpfer dran ist. Wer kann da hin¬

terher die Fortsetzung nach extrapolie¬
ren. Also auch dies als ein Stück dieser

Kontinuität, die eigentlich - würde Wil¬

helm Wortmann das mitverfolgen -, für

ihn viel prägender ist, als alles das, was

man sonst ergänzend in der einen oder

anderen Sache sagt. Also Städtebaupakt

in Frankreich, Stadtpolitik, "The Urban

Challenge", gerade gegenwärtig ein

wichtiger Punkt der Tagesordnung. Wir
werden in etwa sechs Wochen in Istan¬

bul die zweite Weltkonferenz der städti¬

schen Siedlung durchführen. 20 Jahre
davor war die erste in Vancouver. Es ist

also zunehmend in das Bewußtsein von

Wissenschaft, von Politik auf allen Stu¬

fen, von der Bundes- bis zur kommuna¬

len Ebene getreten, daß die Entwicklung

großer Agglomerationen, die Entwick¬

lung der Städte mehr ist, als nur lokale

Ereignisse. Dies hat sich auch niederge¬

schlagen in der Tatsache, daß die Euro¬

päische Union eine Initiative Urban er¬

griffen hat. Immerhin eine Initiative, bei

der in der Bundesrepublik Deutschland
in der ersten Tranche 10 Städte als Mo¬

dellstädte Urban einbezogen werden. Es
sind immerhin fast 100 Millionen ECU

EU-Mittel, die dafür eingesetzt werden.

Die Vorstellung also, daß unabhängig

von den zwingend veränderten Aufga¬
ben neue Dimensionen der Erosion von

Innenstädten und Stadtteilen zur Anpas¬

sung der praktizierten Strategien führen
müssen.

Hierbei geht es um eine bessere Verknüp¬

fung bisher stark baulich, städtebaulich

und sozial absichernder Erneuerungs¬

maßnahmen, mit Maßnahmen der Ge¬

meinwesenarbeit, der Kriminalitätsprä¬

vention sowie mit wirtschaftspolitischen

Instrumenten, um gegen neue und so¬

ziale wirtschaftliche Erosionsprozesse

anzugehen. Also die Initiative Urban löst

sich von der rein baulichen Sanierungs¬

strategie und geht über die verschiede¬

nen Teilbereiche im sozialen, im wirt¬

schaftlichen Bereich in Richtung Integra¬

tion. Dieses Konzept der Europäischen
Gemeinschaft finden wir wieder etwa in

Amerika in der Community Develop¬

ment-Maßnahme, im City-Challenge-

Programm in Großbritannien, in den

Maßnahmen in den Quartiers-en-Crise
in Frankreich oder auch in den nieder¬

ländischen Handlungsansätzen der

PCG-Bleit und deren Weiterentwicklung

zu einer Politik der sozialen Erneuerung.

Alles dies zielt in die gleiche Richtung

und demonstriert, daß eine Auffächerung

und bessere Verknüpfung von Stadter¬

neuerungsmaßnahmen mit anderen Pro¬

grammen eine unumgängliche Notwen¬

digkeit ist. Und in diesen Bereich fällt

nun die Situation und die Entscheidung
in Frankreich.

Und dazu möchte ich Ihnen am Anfang

vorlesen, was A. Juppe, der französische

Ministerpräsident, in seiner Regierungs¬

erklärung im November 1995 gesagt hat.

Er hat ausgeführt: In Frankreich haben

wir vor uns vier große Aufgabenblöcke.
"D'abord", so schreibt er, "la reforme de

la securite sociale" , also die Reform der

sozialen Sicherungssysteme. An zweiter

Stelle, "ensuite la reforme de l'etat et de

la reduction de depense et de l'etat" , also

eine Staatsreform, in der in besonderer

Weise auch die Aufgabenstruktur des
Staates auf den Prüfstein kommt. Vieles

hört sich gerade in dieser Woche, auch
in der deutschen Diskussion, sehr be¬
kannt an. "En troisieme lieu la reforme

fiscale" , also eine fiskale Veränderung,

steuerstrukturelle Veränderung und "la

necessaire politique d'integration ur-

baine" . Also in dem großen Geflecht, in

den großen Aufgaben der Sozialreform,

der Fiskalreform, der Staatsreform in glei¬

cher Ebene die Integration der Städte.

Und hier muß man sich immer wieder

bewußt machen, daß diese Integration

nicht irgendwo als eine Zusatzaufgabe

angesehen wurde, sondern ganz offen¬

bar in der Mitte gesellschaftlicher Her¬

ausforderung steht. Sie haben gemerkt,
daß ich mein französisch besser auf

deutsch übersetzt vortrage, aber bei ei¬

nem solchen Kolloquium darf man eine

allgemeine Sprachkenntnis natürlich

voraussetzen, aber nun will ich das auch

mit der Übersetzung verbinden.

Der vierte Schwerpunkt also: Integrati¬

on urbaine. Das Regierungsprogramm
der landesweiten Maßnahmen zur Inte-
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gration der Städte ist einer der schwie¬

rigsten und zugleich dringlichsten Pro¬

grammpunkte. Sie können dies, so sagte

er zu seinen Zuhörern, feststellen, wenn

jeden Morgen oder jeden Abend in den
Rundfunknachrichten über alarmieren¬

de, ja sogar unzumutbare Zustände in

den Städten, in den Vororten, in den

banlieuses der Städte, oder in bestimm¬
ten städtischen Problemzonen unseres

Landes berichtet wird. Wir arbeiten seit

einigen Monaten an diesem Programm,

das wir in wenigen Wochen abschlie¬
ßend der Öffentlichkeit vorstellen wer¬

den. Und dann führt er aus, welches die

Schwerpunkte sind, die man in wenigen

Monaten vorstellen wird. Also, von die¬

sen ja nun wirklich gewichtigen vier

Aufgaben der Staatspolitik in Frankreich,

ist die Integration die Schwierigste. Was
ist nun konkret darunter zu verstehen?

Die französische Regierung hat die Ant¬

wort gegeben: Probleme in den Innen¬
städten und den Stadtteilzentren. Sie hat

dazu einen Pacte de Relance pour la

Ville vorgelegt. Also - wie ich es mal

übersetze, einen Marshallplan für die

Städte. Eine Aufgabe der Integration städ¬
tischer Räume. Dieser Stadtentwick¬

lungspakt betrifft insgesamt 700 als er¬

neuerungsbedürftig ausgewiesene Stadt¬
teile. In den 350 Stadtvierteln mit Ent¬

wicklungserfordernissen wird eine Be¬

freiung von der Gewerbesteuer für be¬

reits ansässige Unternehmen gewährt. In

weiteren 30 eingerichteten Freizonen
soll dort ansiedelnden Industrien und

Wirtschaftsunternehmen eine generelle

Steuerbefreiung gewährt werden.

Insgesamt entstehen in den nächsten drei

jähren Kosten für diesen Stadtentwick¬

lungspakt in Höhe von 15 Milliarden

franz. Franc, alles verlorene Zuschüsse.
Davon - Frau Staatssekretärin - aller¬

dings 13 Milliarden als Haushaltsum¬

schichtung und 2 Milliarden als zusätz¬
liches Geld. Und darüber hinaus neben

diesen 15 Milliarden noch 12,5 Milliar¬

den franz. Franc als Niedrigzinsdarlehen.

Also keineswegs wiederum auch in den

Mittelausstattungen eine Marginalie, son¬

dern durchaus etwas, von dem man sa¬

gen kann, es ist ein gewichtiges Instru¬

ment, was dort aufgearbeitet und vorge¬

legt worden ist.

Lassen Sie mich nun einige Ausführun¬

gen zu diesen Einzelmaßnahmen in ei¬

nigen Stichworten geben. Also ca. 20-

30 steuerfreie Zonen, dort werden so¬

wohl bereits ansässige als auch neue

Unternehmen über fünf Jahre von jeder
Gewerbe- und Grundsteuer befreit. Steu¬

ererleichterungen bis zu jeweils 400.000

franz. Franc pro Jahr bei Körperschafts¬

und Einkommensteuer. Wegfall der

Arbeitgeberbeträge zur Sozialversiche¬

rung für die ersten 50 Arbeitnehmer, so¬

fern diese aus den jeweiligen schwieri¬

gen Vierteln stammen. Darüber hinaus

350 Stadtviertel mit Entwicklungser¬

fordernissen, ansässige Unternehmen er¬

halten dort Freibeträge in Höhe von
500.000 franz. Franc bei der Gewerbe¬

steuer. Daß dies auch Wettbewerbs¬

beeinträchtigungen bringt und eine Ge¬

nehmigung bei der Europäischen Union

erforderlich macht, will ich nur für die

Sachkenner hinzufügen. Aber das ist

wohl auch erfolgt.

Darüber hinaus Verbesserung des Woh¬

nungswesens: Für die Renovierung von

500.000 Sozialwohnungen in gefährde¬
ten Stadtteilen werden Milliarden von

franz. Franc für Darlehen zur Verfügung

gestellt. Eine Fehlbelegungsabgabe in

schwierigen Vierteln, also in sozial

schwierigen Bereichen entfällt. Das Ziel

der Abschaffung der Fehlbelegungsab¬

gabe ist es, die soziale Durchmischung

zu verbessern, damit es attraktiver wird

in diesen Vierteln zu wohnen, auch für
Bezieher höherer Einkommen. Vor dem

Hintergrund der gegenwärtigen Diskus¬

sion im sozialen Wohnungsbau, ist dies

eine wirksame und notwendige ergän¬

zende Information. Wie erreichen wir es,

daß der soziale Wohnungsbau eben

nicht zu einer Gettoisierung, zu einer

Entmischung führt; dort genau die Um¬

kehrung jetzt als Antwort darauf, daß

man sagt: Wer dort wohnt, bekommt

eine indirekte Prämie dafür, daß er dort

wohnen bleibt. Keine Fehlbelegungsab¬

gabe, habe ich jetzt in unsere deutsche

Terminologie übersetzt. Wer also ein be¬

sonders intensiver Frankreichkenner ist,

wird wissen, daß sich das ein bißchen
anders darstellt.

Also Förderung der sozialen Durch¬

mischung, Investitionsanreize für priva¬

tes Wohneigentum, daß man dort die¬

ses private Eigentum wieder moderni¬

siert, dort also bleibt und diese Durch¬

mischung weiter trägt. Die Gewährung
eines Kommunalkredits in Höhe von ins¬

gesamt 7,5 Milliarden franz. Franc zur

Verbesserung der städtischen Entwick¬

lung. Wir würden sagen: Zur Verbesse¬

rung des Wohnumfeldes. Ich sage: Das,
was wir nebenbei in besonderer Weise

in den neuen Bundesländern, in den

Plattensiedlungen, die in den Jahren der

DDR aus dem Boden geschossen sind,

ebenfalls in Angriff nehmen. 100.000

Arbeitsplätze für Jugendliche, Jugendli¬
che zwischen 18 und 25 Jahren sollen

Arbeitsverträge mit Laufzeiten von fünf
Jahren erhalten, mit maximal 1 20 % des

in Frankreich vorhandenen gesetzlichen
Mindestlohns sowie wöchentlichen Ar¬

beitszeiten von 20 bis 30 Stunden mit

gemeinnützigem Charakter z.B. sportli¬

che, kulturelle Betreuung anderer Ju¬

gendlicher, Hausmeisterdienste u.a. Fi¬

nanzierung im ersten Jahr 75 % vom

Staat, im übrigen von den jeweiligen

Kommunen, in Folgejahren jeweils Ab¬
nahme von 10 % dieser staatlichen Zah¬

lung. Unterstützung von Gewerbetrei¬

benden, neben den steuerlichen Entla¬

stungen, die ich genannt habe und an¬
deren Investitionenhilfen soll eine öffent¬

liche Anstalt zum Wiederaufbau des

Handels für den Mittelstand gegründet
werden. Ich komme darauf noch zurück.

Ich unterstreiche noch einmal, eine öf¬
fentliche Anstalt zum Wiederaufbau des

Handels, eine Aussage, die für uns an

anderer Stelle, glaube ich, auch von ganz

erheblicher Bedeutung sein kann.

Maßnahmen gegen die Jugendkrimina¬

lität, Verbesserung der Jugendbetreuung,

verbesserte Betreuung im schulischen
und außerschulischen Bereich. Auch

Maßnahmen gegen die Jugendkrimina¬

lität, Einstellung von rd. 4.000 zusätzli¬

chen Polizisten und Reform des Jugend¬

strafrechts. Und Verbesserung der Funk¬

tionsfähigkeit und Verstärkung der Prä¬

senz der öffentlichen Dienste. Also, al¬
len Mitarbeitern des öffentlichen Dien¬

stes in Deutschland sei es empfohlen,

mal das durchzulesen, was da steht: die

Versetzbarkeit in andere Gebiete, die

Veränderung von Urlaubsansprüchen.

Angesichts des Umzuges der Bundesre¬

gierung und des Parlamentes von Bonn

nach Berlin weiß ich, was dahinter steht,

meine Damen und Herren. Hier zeigt

sich eigentlich auch etwas unsere

Mobilitätsbegrenztheit, aber das nur am

Rande. Also ein sehr engagiertes breites

Programm. Die tragenden Säulen, Be¬

schäftigung, Wohnung, lokale Demokra¬

tie und Sicherheit, Abbau von Krimina¬

lität sind die vier großen Themen des

Programms. Das Programm wird sich je¬

doch im wesentlichen auf zwei ganz
zentrale Maßnahmen stützen und zwar

auf diese ca. 20 sogenannten Freizonen,
in denen Unternehmen steuerliche Vor¬

teile massivster Art eingeräumt werden,

um Arbeitsplätze insbesondere in den
Vorstädten wieder zu schaffen.

Und ich glaube, daß gerade diese Her¬

ausforderung von größter Bedeutung ist.

Die Entmischungsproblematik führt eben
auch und besonders zu einer erhebli¬

chen Jugendarbeitslosigkeit. Daß das

Programm in Frankreich nicht mit Freu¬

de nur begrüßt wird, möchte ich hinzu¬

fügen. Natürlich wird es an vielen Stel¬

len kritisiert. Es wird kritisiert, weil es

nicht stark genug ist. Man muß noch

mehr machen. Es wird kritisiert, weil es

möglicherweise nur die Probleme ver¬

schiebt, sie aber nicht löst. Also ich will

hier nicht den Eindruck erwecken, als

sei jetzt in Frankreich alles dies, als die

ganz große problemlösende Perspekti¬

ve angesehen. Es wird vor allem auch

kritisiert, daß sich mehr und mehr so et¬

was wie eine flächenhafte Inflationierung

der Förderregionen dabei herausstellt.
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Etwas, was wir, Herr Kollege Geißler, ja
an vielen Stellen auch immer mal wie¬

der deutlich gemacht haben. Wir haben

in Frankreich jetzt insgesamt sechs un¬

terschiedliche Gebietskategorien, die

einer unterschiedlichen Förderung zu¬

gänglich gemacht werden. Also auch für
den ländlichen Raum ist in der Zwi¬

schenzeit ein entsprechendes Aktions¬

programm mit verabschiedet worden.
Des zones de revitalisations rurales. Wir

haben also insgesamt sechs Stadt¬

kategorien, die in unterschiedliche För¬

derungen eingebunden sind, wiederum

ein Grund in Frankreich, dies zu kriti¬

sieren, weil man natürlich sagt, das kon-

takariert sich wechselseitig. Es hätte eine

alleinige Schwerpunktsetzung auch die¬

ser städtischen Problemregion erfolgen
müssen.

Meine Mitarbeiter haben ausgerechnet,

daß in diesen sechs Typen, denen be¬

sondere Förderung zugänglich ist, gegen¬

wärtig 33 Millionen Franzosen leben,

also, wenn Sie so wollen, zwei von drei

Franzosen leben in der Fördergebiets-

kulisse, wie wir es bei uns einmal ge¬
nannt haben. Da ist natürlich sehr

schnell die Besorgnis gegeben, daß dies

nur ein Hochschaukeln auf eine gleiche,

aber ansonsten mehr oder weniger ubi-

quitäre Förderungsqualität ist.

Aber es ist ganz unstrittig, meine Damen

und Herren, daß wir mit dieser Stärkung
der Kommunen und der Unternehmen

eine neue Dimension in Frankreich mit

diesem Stadtentwicklungspakt haben,

die für meine Begriffe von ganz erhebli¬

cher Bedeutung ist. Und die Gründe für

politisches Handeln sind - ich sage das

noch einmal - darin zu sehen, daß sich

die sozialen Schwierigkeiten bei unse¬
ren Nachbarn in besonderer Weise auch

ableiten aus dieser fehlenden Integra¬

tionskraft städtischer Agglomerationen,

daß dieses Segmentieren, das Auseinan¬

derfallen gerade in den Vorstädten zu

erheblichen sozialen Spannungen ge¬

führt hat. Nun ist es sicherlich nicht so,

daß wir diese Probleme wie grassieren¬

de Arbeitslosigkeit, gerade Jugendarbeits-

losigkeit, hoher Ausländeranteil, Alltags¬

kriminalität in gleicher Weise wie in den

problematischen Vierteln in Frankreich,
auch bei uns in Deutschland wiederfin¬

den. Es kann nicht die Rede davon sein,

daß unsere Städte in einer vergleichba¬

ren krisenartigen Entwicklung sind. Aber

im allgemeinen sollte man ja auch nicht

politisch dann erst handeln, wenn sol¬

che Probleme fast nicht mehr steuerbar,

nicht mehr gestaltbar sind, sondern man

sollte sich fragen, ob wir nicht vorher

eine entsprechende Politik machen kön¬

nen oder sie weiter verstärken müssen,

die es uns erspart, in eine ähnliche, wenn

Sie so wollen, in eine krisenhafte Aktivi¬

tät hineingehen zu müssen.

Die Gründe für Entmischungstendenzen

in der Bundesrepublik Deutschland sind

ganz ohne jeden Zweifel ebenfalls fest¬
zustellen. Wir haben sie in der deutli¬

chen Veränderung, etwa in der Industrie¬
struktur und in den Standorten zu sehen.

Es ist eindeutig, daß bestimmte Regio¬

nen aufgrund des Wegfalls der wirtschaft-
lichen Basis sehr schnell eine sozial

schwierige Raumstruktur aufweisen, daß
die Armut der Bewohner deutlich an¬

steigt, die Jugendarbeitslosigkeit eben¬

falls. Wir haben generell unzureichen¬

de Infrastrukturen, denn überall wo uns

das klassische industrielle Potential weg¬

bricht, sehen wir sehr schnell, daß die

Infrastrukturen sehr spezifisch auf die je¬

weiligen nutzenden Industrien ausge¬

richtet waren, so daß hier eine Verbrei¬

terung der Infrastruktur deutlich notwen¬

dig ist.

Ich erinnere dabei insbesondere natür¬

lich an die Frage der Revitalisierung auch

von Grundstücken, von Flächen. Über¬
all finden wir die alten Industriebrachen

mit ihren hohen Belastungen in den Bö¬

den, während Sanierung eigentlich not¬

wendig wäre, so daß auf diesen Flächen

wieder entsprechend neue Aktivitäten

eintreten könnten. Deswegen bin ich so

daran interessiert, daß wir möglichst bald

ein Bodenschutzgesetz bekommen, aus
dem wir dann mit klaren Grenzwerten

für die Sanierung von Böden auch Hand-

lungs- und Investitionssicherheit ablei¬

ten können, damit wir nicht immer wie¬

der in die Erschließung neuen jungfräu¬

lichen Bodens hinein müssen, sondern

mit dem Recycling von Flächen auch in

solchen Regionen neue Chancen schaf¬
fen können.

Wir haben ganz ohne jeden Zweifel ein
Ausbluten der Innenstädte und Stadttei¬

le durch Verlagerung von Handel und

Gewerbe auf die grüne Wiese. Und dies

in noch verstärktem Maße gerade in den
neuen Bundesländern. Ich werde nicht

müde, darauf aufmerksam zu machen,

daß bereits gegenwärtig in den neuen
Bundesländern die Verkaufsflächen auf

der grünen Wiese, etwa 2 1/2 mal so viel

Quadratmeter ausmachen, als in den

alten Bundesländern. Dafür gibt es Dut¬

zende von Gründen, auch nachvollzieh¬

baren Gründen. Von der Frage der

Eigentumsstrukturen, der damit verbun¬

denen Schwierigkeiten der Investitionen
über fehlende Infrastrukturen in der

Stadt. Denken Sie an die Verkehrsverhält¬

nisse und auch an Probleme, die sich

ableiten aus der Tatsache, daß diese al¬
ten Strukturen in den Innenstädten in

hohem Maße derartig heruntergekom¬

men waren, daß das gesamte Umfeld

nicht mehr stimmt. Ein Beispiel dafür, wie

man Ruinen ohne Waffen schaffen kann,

sind die Innenstädte der ehemaligen

DDR. Sie sind eben heruntergekommen

und wurden durch hohe externe Kosten

in den Standortentscheidungen zusätz¬
lich belastet. Damit verbunden sind auch

deutliche soziale Entmischungstenden¬
zen.

Und ich möchte das in ganz besonderer
Weise wiederum zunächst festmachen

an den Entwicklungen der neuen Bun¬

desländer. Die alten Trabantenstädte, die

alten Städte, die mit den Plattenwoh¬

nungen verbunden sind, waren in der

Zeit der DDR sozial sehr stabile Viertel,

weil die verfügbaren Einkommen kaum
Unterschiede aufwiesen. Also der Uni¬

versitätsprofessor und die Kranken¬

schwester hatten keine allzu großen

Unterschiede im verfügbaren Einkom¬

men. Und es gab keine anderen Ange¬

bote im Wohnungsbereich. Also wir ha¬

ben eine starke soziale Mischung und

wir sehen jetzt, daß diese Mischung sich

deutlich verschlechtert. Das heißt, daß

die, die jetzt mit höheren verfügbaren

Einkommen in die Lage versetzt werden,
sich das neue Einfamilien-Haus zu bau¬

en oder in eine bessere oder eine ande¬

re Wohngegend zu ziehen, dies auch

machen, so daß wir tendenziell eine

Entmischung bekommen.

Nebenbei sind dies alles Probleme, mei¬

ne Damen und Herren, die wir auch bei
uns und weltweit haben. Wenn Sie ein¬

mal die Entwicklung amerikanischer

Städte ansehen, wenn Sie sehen, was

sich etwa in Washington oder Detroit

quantitativ und qualitativ verändert. Die
Städte nehmen deutlich an Einwohner¬

zahlen ab und entmischen sich rasant.

Also wer irgendwie kann, zieht raus. Es
führt zu einem Teufelskreis sich verstär¬

kender Instabilität in diesen Städten. Dies

alles, ich sage das noch einmal, ist nicht

eine Zustandsbeschreibung der deut¬

schen Städte, aber es sind immerhin Ten¬

denzen angelegt, die man jetzt sehen

muß, damit sie uns nicht hinterher in

ganz besonderer Weise zusätzlich bela¬

sten. Und deswegen: So wichtig und so

gut es war, eine der großen Erfolgs¬

geschichten in Deutschland zu schrei¬

ben, nämlich die der Städtebauförde¬

rung, die in diesem Jahr ihr silbernes Ju¬

biläum feiert, so notwendig ist es, daß

wir uns auch heute fragen, ob wir diese

Stadtentwicklungspolitik nicht breiter

anlegen müssen, im Sinne der eben ge¬

kennzeichneten Einbindung von sozia¬

len und von ökonomischen Kategorien
anstatt nur in die bauliche Struktur hin¬

einzugehen.

Wir müssen uns über die Innenstadt¬

entwicklung insgesamt unterhalten und

müssen sehen, daß wir in diesem Bereich

wiederum Mischungen möglich ma¬

chen, die eigentlich, lassen wir nur die

aktuellen Marktgesetze weiter wirken,
sich nicht mehr einstellen werden. Dies

ist die Konsequenz, mit der man sich
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etwas beschäftigen muß, wenn man die
französischen Maßnahmen sieht. Und es

gibt auch Ansatzpunkte für eine solche

Weiterentwicklung.

Ich glaube, daß wir uns in ganz beson¬

derer Weise zunächst auf die Frage auch

der Mischung im Handelsbereich kon¬
zentrieren müssen. Denn wenn uns die

Investitionskraft des Handels in der In¬

nenstadt verlorengeht, bekommen wir

sehr viele multiplikative Effekte ebenfalls
nicht mehr rein. Also wenn wir einen

Ansatz suchen, dann müßte man wirk¬

lich alles daran setzen, daß wir die Stadt

als Standort für Bewohner, Besucher und

Beschäftigte wieder stärken und fördern
und daß wir sie in besonderer Weise

auch für den Bereich des Einzelhandels

wieder attraktiver machen.

Welche Maßnahmen stehen zur Verfü¬

gung? Erstens: Das Planungsrecht kon¬

sequent anwenden, Lücken schließen.

Die Ansiedlung und Erweiterung groß¬

flächiger Einzelhandelsbetriebe ist mit

Hilfe des geltenden Raumordnungs- und

Städtebaus grundsätzlich steuerbar. Also

sie ist grundsätzlich zu steuern. Zentrale

Bedeutung kommt der Vorschrift des § 11

Abs. 3 der Baunutzungsverordnung 1990

zu. Und ich glaube, wir waren gut bera¬

ten, daß wir uns mit Fachleuten hinge¬

setzt haben und uns gefragt haben, ob

wir mit der jetzigen Baunutzungs¬

verordnung auf Dauer dieses Ziel errei¬
chen können oder nicht. Es ist nicht der

Veränderungsdrang des Politikers, nach

dem Motto, es wäre doch gelacht, wenn

man am Ende der Legislaturperiode nicht

möglichst viel verändert hätte. Ich bin

völlig ergebnisoffen.

Also die Ansiedlung und Erweiterung

großflächiger Einzelhandelsbetriebe ist

zu steuern und wird gesteuert, insoweit
bin ich mit der vorhandenen Baunut¬

zungsverordnung zufrieden. Ich habe

etwas die Sorge, daß wir sie uns noch

einmal sehr genau ansehen müssen un¬

ter dem Gesichtspunkt, wo wir mehr

Mischungsmöglichkeiten einbauen kön¬

nen. Ich möchte unterstreichen, daß das

nicht nur etwas mit der Baunutzungs¬

verordnung zu tun hat. Damit wir uns

nicht den möglicherweise ja unberech¬

tigten Vorwurf gefallen lassen müssen,

daß die Baunutzungsverordnung eigent¬

lich die verordnungsgewordene Charta

von Athen ist, die eher auf die Trennung

von Funktionen als auf die Vermischung

von Funktionen hin ausgerichtet ist. Wir

müssen uns fragen, ob nicht andere Re¬

gelungen Mischungsmöglichkeiten be¬
hindern. Da können Sie den alten Um¬

weltminister natürlich sofort mit in die

Pflicht nehmen. Welche unserer immis-

sionsbezogenen Regelungen waren, als

wir sie erließen, richtig, sind aber mög¬
licherweise in der Zwischenzeit durch

umweltpolitische Fortschritte nicht mehr

notwendig? Abstandserlasse und vieles
andere mehr. Also ich will nicht einäu¬

gig jetzt nur das betrachten, was man neu

hinzugewonnen hat, sondern ich will

auch sehen, was denn aus dem gewor¬

den ist, was man vorher selbst mit ein¬

gebracht hat.

Zweitens: Klare Zielvorgaben durch Lan¬

desplanung schaffen. Großflächige

Einzelhandelsbetriebe an nicht integrier¬

ten Standorten haben regelmäßig nega¬

tive Auswirkungen auf das System zen¬

traler Orte, mit leistungsfähigen Innen¬
städten und Stadtteilen oder Oberzen¬

tren.

Meine Damen und Herren, ich bin nach
wie vor beurlaubter Hochschullehrer für

Landesplanung und Raumordnung in

Hannover. Ich lege großen Wert darauf,
daß das so ist und hoffentlich auch noch

bleibt, - beurlaubt meine ich.

Aber es ist für mich schon von großer

Bedeutung, daß wir uns darüber klar
werden, welche Rolle denn unser

zentralörtliches System noch spielt. Ist

das nur die Hommage an Christaller.

Müssen wir nicht viel weitergehen in die

Frage der Arbeitsteilung zwischen Städ¬
ten? Zumindest das Bauministerium för¬

dert das Modellprojekt „Städtenetze", die

Frage also von städtischen und regiona¬

len Kooperationsmöglichkeiten. Für mei¬

ne Begriffe eine hochbedeutsame Frage¬

stellung, weil die jeweilige Begabung ja

nicht so sein kann, daß sie eigentlich al¬

les integriert, sondern die Spezialisierung

wiederum notwendig werden läßt. In

den Raumordnungsplänen der Länder

sollte daher entsprechend den regiona¬

len Siedlungsstrukturen möglichst kon¬

kret festgelegt werden, welche zentralen

oder dafür geeigneten Orte für Einzel¬

handelsgroßprojekte vorgesehen werden

sollten. Dabei sollte der Einzugsbereich

der Einzelhandelsgroßbetriebe dem Ver¬

flechtungsbereich in etwa auch gerecht
werden.

Drittens: Raumordnungsverfahren für

Einzelhandelsgroßprojekte bundesrecht¬
lich vorsehen. Fehlen hinreichend kon¬

kret gefaßte Ziele der Raumordnung für

großflächige Einzelhandelsbetriebe ins¬

gesamt oder für Teilbereiche, wie für
Mittel- und Oberzentren in verschieden

verdichteten Räumen, bedarf es einer

raumordnerischen Beurteilung im Ein¬
zelfall. Für diese Fälle kann es sinnvoll

sein, ein Raumordnungsverfahren über

die Ansiedlung oder Erweiterung eines

großflächigen Einzelhandelsbetriebes

durchzuführen, um das Ergebnis in die

städtebauliche Abwägung über den

Bauleitplan nach § 1 Abs. 6 Baugesetz¬

buch einzubringen. Die Aufnahme groß¬

flächiger Einzelhandelsbetriebe in die

Raumordnungsverordnung des Bundes

sollte daher erwogen werden. Und ich

sage das auch mit Blick gerade auf die

zusätzliche Aufgabe der Verflechtungs¬

räume über Landesgrenzen hinweg. Wer

die Ehre gehabt hat, beim Raumord¬

nungsverband Rhein-Neckar zu spre¬

chen, weiß, wie schwierig das ist, nach

mir sprachen nämlich die Vertreter der

jeweils betroffenen Bundesländer, mei¬

ne Damen und Herren. Wenn man jetzt

bei der Novelle des Raumordnungs¬

gesetzes ist und sieht, wie manches aus
der Sicht der Länder anders beurteilt

wird, dann wird dieser Punkt noch ein¬

mal bekräftigt.

Viertens: Gemeindliche Einzelhandels¬

konzepte aufstellen. Auch eine wichtige

Frage, die wie ich meine, an vielen Stel¬
len nicht oder noch nicht hinreichend

durchgeführt wird.

Fünftens: Alte Bebauungspläne und kri¬

tische unbeplante Innenbereiche über¬

prüfen. Die gemeindlichen Einzelhan¬

delskonzepte bedürfen der Absicherung

durch Bauleitpläne. Die Gemeinden soll¬

ten kritische unbeplante Innenbereiche

nach § 34 Abs. 1 Baugesetzbuch über¬

prüfen und ggf. überplanen und alte Be¬

bauungspläne für Gewerbegebiete auf

die Neubaunutzungsverordnung umstel¬

len. Bei der Überplanung von Gewer¬

begebieten kann es sinnvoll sein, den

Einzelhandel generell auszuschließen
und als Ausnahme nur bestimmte For¬

men des Einzelhandels zuzulassen. Zum

Beispiel in Verbindung mit dem Kfz-Han-
del oder Handwerksbetrieben. Auch hier

glaube ich, ist dies eine wichtige Ergän¬

zung gerade für die Zukunft.

Es ist mir zwar in den deutschen Gemein¬

den erspart geblieben, daß ich in einer
Gemeinde Politik betrieben habe. Aber

man sagt mir, daß es manchmal schwie¬

riger ist, einen Interessenausgleich auf

kommunaler Ebene direkt zu machen,

als wenn man eine gute Vorgabe in ei¬

ner übergeordneten rechtlichen Maßga¬

be hat. Und deswegen ist es mir nicht

hinreichend, wenn man sagt, es können

ja die Gemeinden regeln. Ich frage im¬

mer etwas nach, machen sie das auch.

Und wenn sie es nicht machen, warum
machen sie es nicht. Können wir ihnen

nicht in einer klareren Fassung eigent¬

lich das Gewollte deutlicher machen, so
daß sie nicht so stark im kommunalen

Interessengeflecht hinterher etwas mehr

Kompromisse eingehen, als vielleicht

anfangs einkalkuliert war. Keine Schelte

von kommunalen Politikern, meine Da¬

men und Herren, sondern nur die Rück¬

frage, ob wir es uns zu leicht gemacht

haben, indem wir das nur grundsätzlich

ermöglichen, sondern daß wir schon ein

Stückchen Flagge zeigen, was wir denn

eigentlich für notwendig erachten, um

von daher gesehen auch die Beweisla¬

sten etwas mitzutragen.

Fehlentwicklungen bereinigen oder

Standorte integrieren. Meine Damen und
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Herren, wo solche Entscheidungen ge¬

troffen worden sind, aus vielen guten

Gründen der Vergangenheit, ist heute zu

fragen, ob man nicht frühzeitig mittei¬

len muß, daß dies ein nicht mehr er¬
weiterbarer Standort ist. Stellt euch dar¬

auf ein, daß er eigentlich ausläuft und
nicht mehr ein Zukunftsmodell darstellt.

Solche Informationen frühzeitig und ver¬

läßlich zu geben, halte ich für unum¬

gänglich notwendig. Ich glaube, daß wir

eine ganze zusätzliche Reihenfolge von

Maßnahmen einbringen können, die ich

in der Knappheit der Zeit nur ansprechen
möchte.

Meine Damen und Herren, Sie wissen,

daß die Frage des Ladenschlusses eine

mehr als schwierige ist. Daß wir eine

größere Flexibilität brauchen, ist weitge¬

hend akzeptiert. Aber wenn wir dann

flexibilisieren, dann frage ich mich sehr

offen, ob es da nicht sinnvoll ist, diese

Flexibilisierung auf die integrierten

Standorte zu begrenzen und die nicht¬

integrierten nach wie vor in der Regidität
des Gesetzes zu belassen.

Ich glaube, es wäre eine deutliche Ver¬

besserung. Nun will ich mich nicht zu

stark exponieren, aber so ganz uninter¬

essant fand ich nicht, daß die wirtschafts-

politische Sprecherin der Grünen im

Deutschen Bundestag gesagt hat: Sie

könnte sich vorstellen, daß man bei Be¬

trieben bis sechs Beschäftigten eine sol¬

che Flexibilisierung durchführt. So ganz
weit entfernt davon bin ich dann auch

nicht, meine Damen und Herren. Sie

sehen, wie schnell sich solche Dinge
dann weiterentwickeln können.

Also, daß wir die Differenzierung brau¬

chen, sagt mir der Vorschlag des DIHT.

Danach sind geänderte Öffnungszeiten
zeitlich befristet nur für Einzelhandels¬

unternehmen in den Innenstädten zuge¬

lassen. Bei den Vorteilen der verlänger¬

ten Öffnungszeiten werden besonders

folgende Punkte hervorgehoben: Die Er¬

weiterung der unternehmerischen Dis¬

positionsmöglichkeiten, die Chance,

wieder mehr Verbrauchsaufgaben auf

diesen Handel zu konzentrieren, kun¬
denorientierter aufzutreten und flexibler

zu reagieren.

Mir haben renommierliche Verfassungs¬

rechtler gutachterlich mitgeteilt, daß sie
sich durchaus eine solche Differenzie¬

rung auch im Einklang mit dem Grund¬

gesetz vorstellen können. Bei der letz¬

ten Novellierung des Ladenschlußgeset¬
zes 1986 haben wir immerhin eine Dif¬

ferenzierung nach Einwohnerzahl, eine

Differenzierung nach bestimmten Pend¬

ler- und Reisendengruppen, eine Diffe¬

renzierung nach bestimmten öffentlichen

Verkehrseinrichtungen und eine Diffe¬

renzierung nach Ladengeschäften inner¬
halb und außerhalb bestimmter Zonen

vorgenommen. Also Differenzierung

scheint ja wohl möglich zu sein. Wenn

es dort möglich ist, ohne daß es das

Gleichheitsprinzip des Grundgesetzes so

massiv tangiert, daß man es nicht akzep¬

tieren könnte, dann darf man auch wei¬
ter darüber nachdenken.

Also eine zusätzliche Maßnahme, die ich

mir auch erlaube, weiterhin zu verfol¬

gen, auch wenn wir im gegenwärtigen

Zeitpunkt über dieses Gesetz ohne eine

solche Differenzierung intensiv diskutie¬
ren.

Ich glaube, daß wir uns auch zurückblik-

kend auf das, was ich im Zusammen¬

hang mit den zentralen Orten gesagt

habe, über eine andere den Landes¬

planern/Raumordnern fast als ehernes

Gesetz mitgegebene Frage neu unterhal¬

ten müssen. Das, was wir immer als die

sogenannte Basic Service Ratio also

Grundleistung und Folgeleistung be¬

zeichnet haben, hat ja immer dazu ge¬

führt, daß die öffentliche Förderung sich

nur beziehen darf auf die Grundleistung.

Und die Folgeleistung kommt ja dann
von alleine. Also Industrie und Gewer¬

be dürfen sie fördern, Einzelhandel dür¬
fen sie nicht fördern. Weil der Einzelhan¬

del ja, wie wir es gelernt haben, der
Städtefüller ist.

In einer Zeit, in der wir - das Fourastie

Gesetz läßt schön grüßen - eine zuneh¬

mende Verlagerung auf den tertiären und

quartären Bereich haben, fragt man sich,

ob eine solche Grundüberlegung nicht

zunehmend nicht mehr stimmig ist. Und

vor allen Dingen nicht mehr stimmig ist,
wenn man bestimmte Standorte auch

wieder mit attrahieren will. Deswegen

fand ich es schon gut, daß wir im letz¬

ten Jahr das Steuergesetz auch in den
neuen Bundesländern mit in die Investi¬

tionsförderung hineingenommen haben,

obwohl es eigentlich der Reihenlehre
von Basic Service und von Grund- und

Folgeleistungen nicht entsprochen hat.

Ich glaube, wir müssen uns diese Frage

ganz sicherlich auch weiterhin stellen,

damit wir der eben angesprochenen

Notwendigkeit der zusätzlichen Entmi¬

schung im Urbanen Raum entgegenar¬

beiten, ihr nicht nur verbal, sondern auch

mit Instrumenten begegnen können.

Ich glaube, daß wir die Städtebauförde¬

rung durch Bund und Länder auch zu¬

gunsten des Einzelhandels und dieser

Mischung stärker nutzen müssen. Ich
brauche das hier nicht weiter auszufüh¬

ren, wir gehen jedenfalls daran, daß wir

auch solche Förderkategorien als mit

dem Gesetz in Einklang ansehen. Dabei

muß ich natürlich betonen, daß es mir

lieber wäre, wir hätten dafür noch mehr

Geld im Haushalt. Gegenwärtig haben

wir für die Städtebauförderung im Bun¬

deshaushalt 600 Millionen DM, wovon

allerdings 520 Millionen in die neuen
Bundesländer fließen. Was sicherlich

sachgerecht in Ordnung ist, aber was uns

von den alten Bundesländern permanent

die Kritik einträgt, wir hätten sie nun

gänzlich vergessen. Nun weiß ich, daß
es den Ländern finanziell wesentlich

besser geht, als uns im Bund.

Aber zum Ernst zurück: Daß wir dieses

Instrument noch stärker für diese Mi¬

schungsbereiche nutzen können, ist gar

keine Frage. Standortwettbewerb durch

City-Marketing, City-Management zu¬

gunsten auch der Integration im städti¬

schen Bereich nutzen. Ich glaube auch

hier sind viele Pilotprojekte gemacht

worden, ohne daß wir zu einer selbst¬

verständlichen Umsetzung dieses Instru¬

mentes bisher gekommen sind: City-Lo¬

gistik, Innenstadtverkehr reduzieren, at¬

traktiv machen, also was wir an sonsti¬

gen Dingen haben. Wir haben gegenwär¬

tig City-Logistikkonzepte, die vornehm¬

lich auf den Einzelhandel bezogen sind.

Ich könnte mir vorstellen, daß sie sehr

viel stärker ergänzt werden müssen im

Bereich von Auslieferdiensten, Hand¬

werkerdienstleistung, Baustellen verkehr

und vielen anderen mehr. Also ein ganz

konkretes Instrument, um Städte wieder

attraktiv zu machen, um Städte wieder
im Wettbewerb der Standorte nach vor¬

ne zu bringen. Daß dieses auch für die

Entwicklung und die Kondition des öf¬

fentlichen Personennahverkehrs gilt, ist

ergänzend hinzuzufügen.

Also wenn wir vermeiden wollen, in eine

Situation zu kommen, in der wir hinter¬

her einen Marshallplan für die Revitali¬

sierung der Stadt brauchen, dann glau¬

be ich, müssen wir an dieser Stelle alles

dransetzen, - von der Planung bis zu

ganz konkreten Fragen der Steigerung
der Attraktivität der Städte - diesen

Entmischungsprozeß jetzt schon zu ver¬

meiden. Und das gilt sicherlich auch für

die Frage des Wohnungsbaus in den In¬

nenstädten. Die Qualität einer Stadt wird

sicherlich auch - und gerade - von den

Wohnungsnutzern mitbestimmt. Neben

den Nutzern auf Zeit, also die dort im
Handel oder anderen Bereichen arbei¬

ten, Dienstleistungen erbringen, sind

vorrangig die Bewohner des innerstädti¬

schen Wohnens für diese Attraktivität, für

die Qualität verantwortlich. Das Woh¬

nen in der Stadt ist jedoch in hohem

Maße teuer geworden. Bedrängung des
Wohnens führt zu leeren Städten und zu

einer Verarmung der Straßenräume und

Plätze. Der damit einhergehende Verlust

an Sozialkontrolle begünstigt Kriminali¬
tät und verunsichert die Stadtbesucher.

Für die Instandsetzung, Modernisierung

und Restaurierung erhaltenswerter Bau¬

substanz müssen deshalb künftig ver¬

stärkt Mittel aus dem Programm der Städ¬

tebauförderung, der Wohnungsmoderni-
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sierung und des Denkmalschutzes ein¬

gesetzt werden.

Wir haben in der Zwischenzeit erreicht,
daß wir immerhin von den Mitteln für

den sozialen Wohnungsbau 70 Millio¬

nen DM deckungsfähig machen, auch

für die Stadtentwicklung. Das heißt also,

wir können sagen, daß sie verstärkend

gerade in die Innenstädte hineingehen
müssen.

Und meine Damen und Herren, wir ha¬

ben natürlich auch eine große Chance

dadurch, daß wir zunehmend sehen, daß

die Stadtbedürftigkeit von Funktionen

nicht mehr so gegeben ist, wie in der

Vergangenheit. Es verändert sich in der

Stadtbedürftigkeit extrem viel. Wir be¬
kommen sehr viel Sozialbrachen, natür¬
lich im industriellen Bereich. Die Sanie¬

rungsfragen habe ich erwähnt. Wir be¬
kommen aber auch sehr viele zusätzli¬

che Brachbereiche, etwa im Zusammen¬

hang mit Dienstleistungen, die wir bis¬

her hundertprozentig für Städte und für

Innenstädte gesehen haben. Denken Sie

an Telebanking und vieles andere. Wenn

Sie heute mit Bankern sprechen, so sa¬

gen sie, sie verlagern zunehmend ihre
Aktivität aus den teuren Innenstädten

heraus an die Ränder, um auch von dort

genau dieselben Leistungen anzubieten.

Die Auswirkungen der Telematik insge¬

samt für die Stadtbedürftigkeit einzelner

Funktionen muß jetzt intensiv aufgegrif¬
fen werden. Denn wir werden das Woh¬

nen in den Städten nur verstärkt einbrin¬

gen können, wenn es uns gelingt, auch

hier verbessert Flächen zur Verfügung zu
stellen. Ich habe schon mehrfach die

Freude gehabt, mich mit Herrn Dürr von
der Deutschen Bahn AG zu unterhalten

und mit ihm darüber zu sprechen, wel¬
che Verkehrsflächen der Deutschen

Bahn AG citybezogen denn gar nicht

mehr nötig sind, weil sie aus einer völlig

anderen Betriebsphilosophie resultieren.

Herr Dürr wird nicht müde, darauf hin¬

zuweisen, daß für den traditionellen
deutschen Bahner die Weiche das ei¬

gentlich wichtige am Zug ist. Man will

rangieren. Man hat enorme Flächen in¬

nerstädtisch, die eigentlich bei einer neu¬

en modernen Verkehrslogistik nicht mehr

benötigt werden, so daß wir sehr viel

zusätzliche innenstadtbezogene Flächen

verfügbar machen können, um sie gera¬

de auch für die Wohnungsnutzung stär¬

ker zur Verfügung zu haben.

Wir müssen Innenstädte sicherer ma¬

chen, das hat viel zu tun mit Stadtpla¬

nung, mit Architektur. Bei künftigen Pla¬

nungen sind Unterführungen, unterirdi¬

sche Ladenzeilen sowie die Schaffung

von sonstigen Angsträumen soweit wie

möglich zu vermeiden.

Nebenbei, meine Damen und Herren:

Nicht der Notwendigkeit des Bezuges

wegen, sondern der Überzeugung we¬

gen: Wir brauchen wirklich mehr Frau¬

en in diesen Planungsaufgaben, weil sie

diese Angsträume ganz anders erleben,

als ein Mann sie erlebt. Und deswegen

wäre ich sehr daran interessiert, daß wir

diese Fragen, die ja in bestimmten Ar¬
beitskreisen sehr intensiv erörtert wer¬

den, ganz ernst nehmen. Ich weiß, daß

wir etwa in den Planungsmaßnahmen in

Berlin auf viele Fehler aufmerksam ge¬

macht worden sind, die mir nie aufge¬

fallen wären, wenn wir nicht die breite¬

re Beteiligung von Frauen daran gesi¬
chert hätten und sie hoffentlich auch

noch weiter ausbauen können.

Meine Damen und Herren, gefragt also

ist zu vermeiden, was zu einem Städte¬

baupakt - wie er in Frankreich jetzt mit

viel Intensität aufgelegt ist - geführt hat.

Die deutschen Städte haben die große

Chance, dieses noch ohne krisenhafte

Entwicklung zu erreichen. Im Westen

Deutschlands ganz sicherlich, im Osten
werden wir sehr viel mehr dazu beitra¬

gen müssen, eine solche Entwicklung

jetzt wirklich mit aller Macht zu unter¬

binden. Die Entmischungstendenzen

sind ganz eindeutig da. Und wenn es uns

nicht gelingt, diese Probleme jetzt zu

bewältigen, werden sicherlich kommen¬
de Verantwortliche uns intensiv dafür

kritisieren. Die Vermeidung ist sicherlich

finanziell jetzt billiger als hinterher das

Beseitigen dieser Schäden. Und dabei

gehe ich nur von den unmittelbaren fi¬

nanziellen Belastungen aus. Und spre¬

che noch gar nicht von den immateriel¬

len Belastungen, dem Streß der Bela¬

stungskonsequenz für die Gesellschaft.

Wir brauchen integrierte Förderkonzep¬

te, Förderkonzepte in der die Stadter¬

neuerung zur Attraktivierung des öffent¬

lichen Raumes mit genutzt wird. Indem

wir statt Marketingkonzepte, statt Logi¬

stik, Mittel des Verkehrswegebaus für

städtebauliche Verkehrsinvestitionen,

Mittel der Wirtschaftsförderung einset¬

zen, um ökonomische, soziale und ar¬
chitektonische städtebauliche Zielset¬

zungen zu erreichen. Und ich glaube,

daran wird sehr deutlich, daß das Zu¬

sammenfügen von Ideen eigentlich das

ist, was Zukunft hat und würde man das
zu Zeiten Wilhelm Wortmanns erwähnt

haben, hätte er gesagt, das ist genau das,
was ich immer vertreten habe. Es ist ei¬

gentlich das, was das Ziel des Arbeitens

gewesen ist, nicht auseinander zu divi¬

dieren, um dann hinterher möglicher¬
weise wieder - wie auch immer - das

nicht mehr ganz Passende zusammen¬

zubringen, sondern von Anfang an zu

wissen, daß diese Dinge sich wechsel¬

seitig bedingen. Also eine Gesamtschau

zu haben, ohne sich zu übernehmen.

Ohne den Eindruck zu erwecken, man

könne das alles gestalten. Am Ende brau¬
chen wir die Teilhabe der Menschen. Am

Ende müssen wir jedem vermitteln kön¬

nen, daß es seine Stadt ist, daß es sein

Stadtquartier ist, für das es sich einzu¬

setzen gilt. Deswegen ist ein Programm¬

punkt der Franzosen auch die Bürger¬

beteiligung. Sie wird besonders heraus¬

gearbeitet.

Und deswegen lassen Sie mich auch

dazu sagen, jeder der meint, die Bürger¬

beteiligung sei so etwas wie ein stören¬

der Faktor großer Planung, dem sei ge¬

sagt, das Gegenteil ist der Fall. Wir soll¬

ten auch hier viel mehr Mut haben, mit

unseren Bürgern diese Städte zu entwik-
keln und nicht an ihnen vorbei. Sie wer¬

den nämlich hinterher die kritischen Fra¬

gen stellen, die dann sehr viel schwerer
wieder zu beantworten sind. Also die

Offenheit, daß wir die Erwartungen der

Bürger an ihre Städte, an ihre Stadt¬

quartiere, an den Raum, mit erfüllen.

Wenn das erreicht werden kann, werden

wir einen Marshallplan für die Städte in
Deutschland nicht brauchen.
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Leserzuschriften

BREPARK

Sehr geehrter Herr Budde,

zur neuen Ausgabe der Zeitschrift DER

AUFBAU, Ausgabe Juli 1996, möchten

wir Sie beglückwünschen. Wieder einmal

gibt die Zeitschrift einen wertvollen Über¬

blick über Fortschritt und Veränderungen
in Bremen. Insbesondere den Artikel

„Bremen im Wandel" (Seite 1) haben wir

mit Interesse gelesen, da er auch die Ak¬
tivitäten unserer Gesellschaft im Katha¬

rinenviertel beschreibt.

In diesem Zusammenhang möchten wir

Sie darauf hinweisen, daß unsere Gesell¬
schaft seit 1993 nicht mehr Bremer Park¬

platz GmbH heißt, sondern am 16.6.
1993 umfirmiert hat in BREPARK Bremer

Parkraumbewirtschaftungs- und Manage¬

ment-GmbH (s. auch Anzeige Seite 18).

Wir möchten Sie deshalb bitten, in zu¬

künftigen Artikeln unseren neuen Namen
zu verwenden.

Mit freundlichem Gruß

Ihre BREPARK

NEUE PHILHARMONIE

Sehr geehrter Herr Budde,

herzlichen Glückwunsch zu dem gelun¬

genen Beitrag über unseren Wettbewerb
MUSICON BREMEN.

Wir möchten auf diesem Wege folgende

Bestellung aufgeben:

20 Exemplare Heft 1/Bremen/Juli 1996 ä
DM 10-

Mit Dank und freundlichen Grüßen

Förderkreis Neue Philharmonie

Bremen e.V.

BREHOCH

Telefon notiz

Anrufer: Herr von Amende, BreHoch

Tag: 16. August 1996

Der Leiter von BREHOCH, Herr von

Strauß und Torney, läßt Herrn Budde herz¬

lich grüßen und ausrichten, daß das Heft
1/96 der Zeitschrift DER AUFBAU sehr

gelungen sei. Dem schließt sich Herr von
Amende an.
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Für unverlangte Manuskripte wird keine
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Wir sind Problemloser

in allen Fragen des Stahlbaues
Betrieb mit Befähigung nach DIN18800 und DIN15018, „Großer Schweißnachweis"

STAHLBAU

Wir fertigen und montieren:
Stahlskelettbauten, Kran- und Transportanlagen, Behälter und Silos,
Dachkonstruktionen, Rohr- und Förderbrücken, Industriehallen,
Schweiß- und Montagearbeiten

Stahl

Technologie
für starke Ideen

Friedrich Freter
Stahlbau

28217 Bremen ■Cuxhavener Straße 41
Telefon (04 21) 39 50 20



Entweder Sie leisten sich

hochfliegende Pläne. Oder bauen

auf eine planvolle Beratung.

Mit anderen Worten: Entweder Sie planen Ihr

Traumhaus nur auf Basis der reinen Baukosten

oder Sie lassen sich ein Angebot machen, das

auch alle zu erwartenden Nebenkosten berück¬

sichtigt. Unser Angebot: Komplettfinanz. Ein

Finanzierungskonzept, das Ihnen einen detaillier¬

ten und überschaubaren Rahmen liefert. Damit

auch nach dem Einzug noch realistische Spielräu¬

me bleiben. Es lohnt sich also, mit einer Bank zu

arbeiten, die besonderen Ansprüchen gerecht

wird. Schließlich hat hier in der Region keine

andere Bank so viele Immobilien finanziert wie

wir. - Mehr zum Thema Komplettfinanz erfahren

Sie unter: 0421/3 32-25 26

LANDESBANK

Eine Frage des Anspruchs.
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