
59. Jahrgang • Heft 1 • Bremen - September 2004



Auch wenn Ihre

Drucksachen aus

dem Rahmen fallen...

•«'•«Kft • kä%.«*
?1& .^»J»4^

Ulk
,v - ':y^Ä*5^ffi8k. <

Mk

■^■^Sä^",,

t IW WmTmw i

ifll
,« jO'
: 22Ü

" fc

fja ■■■ 11 1 - *- .*

1 _I

^ ^'Ä^^ ' ^
&jw.«tea&#i

X - —

5* ^^r.

-.1 ■)

— —:—
j

IfelfS „-w ,"/.

« ^iäif

... wiv
,v drucken für Sie !

Druckerei Girzig+Gottschalk GmbH

Hannoversche Straße 64

28309 Bremen

Telefon 04 21/43 5 43-0

Telefax 04 21/43 543-29

ISDN 0421/43 543-28

E-mail GirzigGottschalk.DTP@t-online.de



DER AUFBAU

AUFBRUCHSTIMMUNG

Liebe Mitglieder,

Freunde und Förderer

unserer Aufbaugemeinschaft,

Inhaltsverzeichnis

Editon'al 1

Das Thema:

Innenstadtentwicklung

Bericht Jahreshauptversammlung ..2

Biografische Notiz

Professor Dr. Lothar Hübl 4

Auswirkungen des demokratischen

Wandels auf den Wohnungsmarkt

in Bremen 5

Vita

Senator Jens Eckhoff 6

Demografische Trends

in Bremen 8

Aktuell:

Bremen Kulturhauptstadt 2010

Kulturhauptstadt 2010 11

Stadthallenumbau 14

Stadtentwicklung 18

Special:

International

University Bremen 20

Umgestaltung des

Remberti-Tunnels 22

Impressum 24

Bremen in diesen Wochen und Monaten:

Rathaus und Roland als Weltkulturerbe

anerkannt, der SV Werder als neuer

Deutscher Fußballmeister und Pokal¬

sieger, Stadt der Wissenschaft 2005 in

einem Wettbewerb mit 37 deutschen

Hochschulstandorten, Dynamik in den

Bereichen Wachstum, Arbeitsplätze und

Lebensqualität, unternehmensfreund¬

lichste Stadt nach Leipzig, Tourismu¬

saufschwung etc.. Und selbst die Be¬

völkerungszahl steigt wieder entgegen

dem Trend vieler anderer deutscher

Großstädte.

Bremen als lebendige, kreative Stadt.

p3S zeigt eindrucksvoll der Start zur

Bewerbung Bremens als Europäische

Kulturhauptstadt im Jahre 2010. Rund

ein Jahr haben die intensiven Vorberei¬

tungsarbeiten in Anspruch genommen.

Ende Juni wurde die Bewerbungsschrift,

bestehend aus zwei Bänden „Was Bre¬

men ist" und „Was Bremen will", dem

Auswärtigen Amt in Berlin überreicht.

Die Bremer Bürger, Kultur, Wirtschaft,

Wissenschaft und Politik haben die

große Herausforderung begeistert an¬

genommen und beteiligen sich in unter¬

schiedlichster Form. Der Kulturbegriff ist

breit angelegt. So zählt auch die Stadt¬

entwicklung dazu. „Der Aufbau" berich¬

tet in dieser Ausgabe anhand einiger

konkreter Beispiele über die Vorstellun¬

gen hierzu, ausgehend von einem Bei¬

trag des künstlerischen Intendanten

Martin Heller über die Stadtentwicklung

als Zukunftsmotor bis zur neuen Stadt¬

halle, den Rembertitunnel, den Beitrag

unseres Vorstandsmitgliedes Joachim

Linnemann und die Entwicklung der IUB

von der Kaserne zur Campus-Universität.

Die Aufbaugemeinschaft wird den weite¬

ren Prozess aktiv begleiten.

Einen weiteren Schwerpunkt dieses

Heftes nimmt das derzeit auch bundes¬

weit stark diskutierte und vielschichtige

Thema des demografischen Wandels auf

Städtebau, Stadt- und Wirtschaftsent¬

wicklung, Wohnungsbau und Beschäfti¬

gung ein. Anlässlich der letzten Jahres¬

hauptversammlung der Aufbaugemein¬

schaft referierten hierzu Senator Jens

Eckhoff und Prof. Dr. Lothar Hübl von

der Universität Hannover. Politik und

Verbände sind weiterhin aufgerufen,

konkrete Vorstellungen zu entwickeln,

welche Maßnahmen vor dem Hinter¬

grund der demografischen Entwicklung

in Bremen zu ergreifen sind. Die Aufbau¬

gemeinschaft wird sich an dem Entschei-

dungsprozess weiter beteiligen.

Viel Freude bei der Lektüre dieser neuen

Ausgabe unserer Zeitschrift wünscht

Ihnen

Ihr Uwe A. Nullmeyer

Vorsitzender des Vorstandes

1/ 1 "
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Aufbaugemeinschaft Bremen

Jahreshauptversammlung am 28. Oktober 2003 im Haus Schütting

Bericht des 1. Vorsitzenden

Uwe A. Nullmeyer

ten, Handel, Kaufmannschaft, Politik

und Verwaltung ihre erfolgreiche Arbeit

fortsetzen konnten.

Dokumente der Bremer Stadtgeschich¬

te, insbesondere aus der Nachkriegs¬

zeit überlassen.

Am 24. Oktober 2003, also vor fast

genau einem Jahr, fand die letztjährige

Hauptversammlung der Aufbaugemein¬
schaft Bremen- wiederum traditionell in

der Handelskammer Bremen, Haus

Schütting- statt.

Herr Simon Reimer trat als 1. Vorsitzen¬

der aus beruflichen Gründen zurück.

Herr Nullmeyer wurde kommissarisch

zum Vorsitzenden gewählt, Herr Joa¬

chim Linnemann zum Stellvertreter und

Herr Hermann Schünemann als Schrift¬

führer bestätigt.

Wie bereits in den Vorjahren setzte die

Aufbaugemeinschaft ihre Podiumsdis¬

kussionen zu aktuellen Themen der

Stadtentwicklung und des Städtebaus in

Bremen und der Region mit namhaften

Referenten fort, im Jahre 2002 mit dem

Thema „Bremens neue Mitte- Bilanz

und Ausblick".

Das Sofortprogramm Innenstadt wurde

fortgeschrieben und entsprechende

Finanzbeschlüsse trotz der angespann¬

ten Haushaltslage getroffen. Damit

wurde sichergestellt, dass alle Beteilig-

Breiten Raum in der Arbeit der Aufbau¬

gemeinschaft nahmen die Themen:

- Bremens Bewerbung zur Europäischen

Kulturhauptstadt 2010 aus Sicht der

Stadtentwicklung,

- Die Herausgabe weiterer Ausgaben der

Mitgliederzeitschrift „Der Aufbau" zu

den Themen „Brücken" und einem Spe¬

cial über den Stadtteil Vegesack mit

Programmplanung und Visionen für die

nächste Zukunft.

- das geplante Zentrum für Baukultur im

Speicher XI zur Archivierung wertvoller

Dokumente Bremer Baugeschichte.

Auch die Aufbaugemeinschaft hat dem

Bauzentrum aus ihrem Archiv wichtige

- des Weiteren eine Reihe von

Gesprächen über eine engere Zusam¬

menarbeit mit der Architektenkammer,

dem Planungsamt und dem neuen Bau-

und Umweltsenator Jens Eckhoff.

Daraus wird deutlich, dass die Aufbauge¬

meinschaft auch in den zurückliegenden

12 Monaten außerordentlich aktiv war,

wofür ich insbesondere dem Vorstand

und Beirat danke, aber auch den Mitglie¬

dern für ihre zahlreichen Anregungen.

Wichtige Aufgaben stehen für die näch¬

ste Zeit an. So wird sich die Aufbauge¬

meinschaft verstärkt den Entwicklungen

der Stadtteilzentren widmen und weite¬

re Beiträge zum Bewerbungsprozess

Bremens zur Kulturhauptstadt Europas

2010 leisten.

tßm$S&a* 4% Ah^ „,«u^ 1

Senator Jens Eckhoff

v. L Carl Michael Bühren, Burkhard Bruns,

Simon Reimer, Joachim Linnemann und

Uwe A. Nullmeyer

^

Joachim Linnemann, Uwe A. Nullmeyer und Stefan Storch
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Jahreshauptversammlung der Aufbaugemeinschaft Bremen

am 28. Oktober 2003

Bericht des Schatzmeisters Stefan Storch

Für die Buchführung und die Erstellung des Jahresabschlusses war wie in den vergangenen Jahren der Steuerberater

Klaus Döscher zuständig. Mit Datum vom 6. Oktober 2003 erhielt die Aufbaugemeinschaft den uneingeschränkten

Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG für die Bilanz 2002.

Nach gründlicher Analyse der Finanzlage hat der Vorstand beschlossen, das Büro des Vereins zum 31. 12. 2003 zu

schließen und das Vertragsverhältnis mit Frau Waniczek zu beenden. Ihr sei an dieser Stelle besonderer Dank und Aner¬

kennung für ihre geleistete Arbeit ausgesprochen. Diese wichtigen Entscheidungen zwingen zur Umorganisation und

Neustrukturierung der im Büro anfallenden Arbeiten und eine Zentralisierung dieser Aufgaben im Bereich der Schrift¬

leitung der Zeitung „Der Aufbau".

Entlastung des Vorstandes und Wahl des Vorstandes

Auf Antrag von Herrn Wilm Koopmann wurde dem Vorstand einstimmig Entlastung erteilt.

Für die Neuwahlen wurden folgende Personen vorgeschlagen:

Als 1. Vorsitzender Uwe A. Nullmeyer, als 2. Vorsitzender Joachim Linnemann, als Schatzmeister Stefan Storch, als

Schriftführer Hermann Schünemann, als Beisitzer Burkhard Bruns, Carl Michael Bühren, Helmut Pflugradt und Simon
Reimer.

Die Wahl erfolgte einstimmig. Die Wahldauer beträgt drei Jahre.

Kirchbachstraße 215
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Zu Hause in Schwachhausen. Hier entstehen in ruhiger und rückwärtiger, jedoch zentraler Lage (3. Baureihe)

14 Eigentumswohnungen mit Tiefgarage. In harmonischem Miteinander alter Bausubstanzen mit neuer moderner

Architektur, errichten wir eine Wohnanlage mit großzügig geschnittenen 3 und 4-Zimmer-Wohnungen von

97 - 126 m : Wohnfläche in Südwestausrichtung, Fertigstellung Frühjahr 2005 !

JUSTUS GROSSE

Projektentwicklung

Langenstraße 6-8

Tel. 0421 /30 80 60

www.justus-grosse.de

info@justus-grosse.de
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Biographische Notiz

Professor Dr. Lothar Hübl

Geboren am 04. 01. 1941 in

Bärn/Sudetenland; 1960 bis 1966

Studium des Wirtschaftsingenieur¬

wesens an der Technischen Universität

Berlin; 1963 bis 1964 Studium der Volks¬

wirtschaftslehre und Philosophie als

Gustav-Stresemann-Stipendiat an der

Universität Oxford.

1968 Promotion zum Dr. rer. pol. an der

Universität Hannover mit einer Arbeit

über „Bankenliquidität und Kapital¬

marktzins". 1972 Habilitation für das

Fach Volkswirtschaftslehre mit einer

Arbeit über „Bestimmungsgründe der

nominalen Zinsentwicklung"; seit 1972

ordentlicher Professor für Volkswirt¬

schaftslehre und Wirtschaftspolitik an

der Universität Hannover; 1973 bis 1974

Rektor der Universität Hannover.

Seit 1981 Vorstandsmitglied Nieder¬

sächsisches Institut für Wirt¬

schaftsforschung; Schlichter für

verschiedene Tarifverhandlungen; Mit¬

glied mehrerer Aufsichtsräte und des

Wissenschaftlichen Beirats Deutsche

Managementakademie; Gutachter für

Unternehmen, Verbände, EU, Bundes¬

und Landesregierungen.

Veröffentlichungen (Auswahl): Bankenli¬

quidität und Kapitalmarktzins, Berlin

1968 • Bestimmungsgründe der nomina¬

len Zinsentwicklung in der Bundesrepu¬

blik Deutschland, Berlin 1973 • Das

Deutschlandmodell, Stuttgart 1978 (Mit¬

verfasser: E. Pestel u. a.) • Grundkurs in

Volkswirtschaftslehre, 4. Aufl., Berlin

1990 (Mitverfasser: W. Meyer u. a.) •

Strukturwandel und Strukturpolitik,

Darmstadt 1983 (Mitverfasser: W. Sche¬

pers) • Einführung in das gesamtwirt¬

schaftliche Rechnungswesen, Darmstadt

1986 (Mitverfasser: R. Hartig) • Berliner

Flughäfen - ihre Bedeutung als Wirt¬

schafts- und Standortfaktor, Berlin 1990

• Vahlens Kompendium der Wirtschafts¬

theorie und Wirtschaftspolitik, 7. Aufl.,

München 1999 (Mitverfasser: D. Bender

u. a.) • Wohnflächenverbrauch und

Wohnungsmarktlücke, Hannover 1993 •

Volkswirtschaftliche und gesellschaftli¬

che Bedeutung des Handwerks, Hanno¬

ver 1994 • Vom Anbieter- zum Nachfra¬

germarkt: Kommunen und Wohnungs¬

wirtschaft unter Druck, Hannover 2001 •

zahlreiche Aufsätze in Fachzeitschriften.

Arbeitsgebiete: Branchen- und Regio-

nalentwicklung, demografisch-ökono¬

mische Entwicklung, Konjunkturpolitik,

Strukturpolitik, Wohnungsmarkt, Wirt¬

schaftspolitik.

Auswirkungen des demografischen Wandels auf den

Wohnungsmarkt in Bremen Kurzfassung

Prof. Dr. Lothar Hübl

Die demografische Entwicklung und ihre

Konsequenzen sind in neuerer Zeit in

den Mittelpunkt der politischen Diskus¬

sion gerückt. Der späte Zeitpunkt über¬

rascht, da mit dem Rückgang der Gebur¬

tenfreudigkeit (Pillenknick) sich schon

die Probleme seit Mitte der 70er Jahre

klar abzeichneten.

Die Verschiebungen, die sich im

Altersaufbau der Wohnbevölke¬

rung ergeben haben, werden aus

der Abbildung 1 deutlich, die die Alters¬

struktur der Bevölkerung im Bundesland

Bremen für das Jahr 2002 zeigt. Man

sieht deutlich den Geburtenberg der

60er Jahre, den Geburtenrückgang der

70er Jahre und die Geburtenausfälle

zum Ende des zweiten Weltkrieges.

Zusätzlich ist noch die zeitverschobene

Altersstruktur des Jahres 1987

(schwarze Linie) eingezeichnet. Sie

zeigt an, wie die Bevölkerung Bremens

sich entwickelt hätte, wenn die zur

Volkszählung 1987 vorhandene Bevöl¬

kerung nur älter geworden wäre, ohne

Sterbefälle und ohne Zuwanderungen.

Aus der Differenz zwischen der schwar¬

zen Linie und der Altersstruktur des

Jahres 2002 ersieht man, welche demo¬

grafischen Veränderungen sich in der

Zwischenzeit ergeben haben. Jenseits

von 60 Jahren sind deutlich die Sterbe¬

fälle als Differenz zwischen der schwarz¬

en Linie und dem heutigen Bevölke¬

rungsbesatz auszumachen. Im Alter zwi¬

schen 20 und 40 Jahren ist der aktuelle

Bevölkerungsbesatz dagegen größer als

er sich aus der 1987 vorhandenen Bevöl¬

kerung ergeben hätte, d. h. es haben in

der Zwischenzeit Zuwanderungen statt¬

gefunden. Zuwanderungen in den

Altersgruppen zwischen 20 und 30 Jah¬

ren sind typisch für Universitäts- und

Ausbildungsstandorte. Darüber hinaus

hat es auch Zuwanderer in der Alters¬

gruppe zwischen 35 und gut 40 Jahren

gegeben. Insgesamt hat das Bundesland

Bremen im Vergleich 1987 zu 2002 an

Bevölkerung leicht gewonnen, seit 1995

jedoch verloren.

Aus der Bevölkerung bilden sich

Haushalte und diese fragen Woh¬

nungen nach. Das altersabhängige

Nachfrageverhalten der Haushalteistin

Abbildung 2 anhand der Altersstruktur

für das Jahr 2002 wieder gegeben. Bis

zum ALter von 18 Jahren leben die Kin¬

der bei den Eltern. Zwischen 18 und 30

Jahren verlassen die erwachsenen Kin¬

der den Haushalt der Eltern und fragen

eigene Wohnungen nach. Dabei handelt

es sich in der Regel um kleinere Miet¬

wohnungen. Zwischen gut 25 und 30

Jahren setzt üblicherweise die Familien¬

bildung ein. Im Alterzwischen 30 und 45

Jahren bilden die Haushalte dann typi¬

scherweise Wohneigentum oder fragen

größere Mietwohnungen nach. Im Alter

über 45 Jahren ändert sich die bis dahin

gewählte Wohnform praktisch nicht

mehr. Erstwiederim Altervon 75 Jahren

und darüber zieht ein Teil der Haushalte

(vornehmlich Witwen) zurück zu ihren

Kindern oder zu einem geringen Teil in

betreutes Wohnen.

Wichtig für die weitere Bevölke¬

rungsentwicklung werden die

Wanderungen sein. Bis 1995

gewannen alle Regionen durch die

hohen Zuwanderungen über die Grenzen

Deutschlands an Bevölkerung. Seitdem

differenzieren sich die Wanderungsbe¬

wegungen sehr stark aus. Die Regionen,

die eine positive Beschäftigungsent¬

wicklung haben, gewinnen seitdem

4
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Bevölkerung, die beschäftigungsschwa¬

chen Regionen verlieren. Man kann

somit festhalten, dass die Arbeitsmarkt¬

entwicklung die Binnenwanderung

bestimmt. Für die Großstädte kommt

noch das Problem der Stadt-Umland-

Wanderungen hinzu.

In der Zeit von 1998 bis 2002 hat Bre¬

men 35.000 Abwanderer an Nieder¬

sachsen verloren. Lässt man die

Zuwanderungen von Spätaussiedlern

aus Friedland und Bramsche außer Acht,

so betrug die Abwanderung sogar

50.000 Einwohner (vgl. Abbildung 3).

Aus dieser Abbildung wird weiter deut¬

lich, dass Bremen an seine unmittelba¬

ren Nachbargemeinden deutlich Bevöl¬

kerung verloren hat, aus den restlichen

niedersächsischen Gemeinden dagegen

leicht an Bevölkerung gewonnen hat.

Sieht man sich nur das engere Umland

Bremens an (Abbildung 4) so hat Bre¬

men vor allem an die Gemeinden Stuhr,

Weyhe, Oyten und an den ersten Ring um

die Stadt Bremen verloren, sowie an die

unmittelbar an Bremerhaven angren¬

zenden Gemeinden, vor allem an die

Stadt Langen.

Die Stadt-Umland-Wanderung ist

jedoch kein Naturgesetz. Es sind

vor allem gut verdienende Haus¬

halte mit Kindern, die ins Umland abge¬

drängt werden, wenn sie kein bezahlba¬

res Bauland in Bremen selbst bekom¬

men. Bau- oder kaufwillige Haushalte

suchen typischerweise ein Jahr. Wenn

sie in dieser Zeit kein bezahlbares Ob¬

jekt oder Grundstück bekommen, wan¬

dern sie ab. Eine aktive Baulandausweis¬

politik kann die Stadt-Umland-Wande¬

rung deutlich abbremsen.

Rechnet man die Bevölkerungsstruktur

des Bundeslandes Bremen bis zum Jahr

2012 hoch, so kann man Folgendes fest¬

halten: Die Bevölkerungszahl der Stadt

Bremen wird in etwa gleich bleiben, die

Zahl der Haushalte aber noch steigen.

Die Bevölkerungszahl in Bremerhaven

dürfte dagegen weiter schrumpfen.

Legt man auf die hochgerechnete

Altersstruktur des Jahres 2012 das

typische altersabhängige Nachfra¬

geverhalten der Bevölkerung nach Woh¬

nungen, so kann man daraus ableiten:

In den kommenden fünf bis sieben Jah¬

ren sind noch relativ stark besetzte

Jahrgänge im typischen Bauherrenalter

vorhanden. Für diese Zeit wird auch die

Nachfrage nach Ein- und Zweifamilien¬

häusern bzw. größeren Wohnungen wei¬

ter ausgeprägt sein. Danach tritt eine

Beruhigung in diesem Segment ein, weil

dünner besetzte Jahrgänge nachrücken.

Zu einem Erliegen der Nachfrage nach

Ein- und Zweifamilienhäusern wird es

aber auch dann nicht kommen. Die Wün¬

sche der Haushalte nach den eigenen

vier Wänden sind so stark, dass auch

weiterhin Eigenheime gebaut werden.

Ziel der städtischen Baulandpolitik

sollte es sein zu versuchen, die bau¬

willigen Haushalte - meist einkom¬

menstärkere Familien mit Kindern - in

der Stadt zu halten. Wandern sie ab,

dann kehren sie - wenn überhaupt - erst

im hohen Alter wieder zurück.

Im Bundesland Bremen besteht aber

nicht nur ein Bedarf für Eigenheime,

sondern es ist auch weiterhin Geschoss¬

wohnungsbau erforderlich. Ein Grund

liegt darin, dass der Anteil der Gebäude,

die aus dem Nachkriegswiederaufbau

stammen (Baualtersklasse 1949-1968)

besonders hoch ist. Ein Teil dieser Woh¬

nungen ist von seiner Qualität, seinem

Wohnungszuschnitt, seiner Größe und

seiner Lage nur noch bedingt auf dem

Markt unterzubringen. Nicht all diese

Bestände werden sich durch Renovie¬

rung ertüchtigen lassen, so dass auch

Wohnungen aus dem Markt ausscheiden

werden. Der erforderliche Ersatzbedarf

ist durch Geschosswohnungsbau zu

decken. Ein weiterer Grund liegt darin,

dass natürlich nicht alle Haushalte im

Alter zwischen 30 und 45 Jahren in

Eigenheime streben. Da die Zahl der

Haushalte noch steigt, ist für einen Teil

noch der Bau von Mietwohnungen erfor¬

derlich. Es bleibt somit ein Bedarf an

zusätzlichen Mietwohnungen bestehen.

Insgesamt hat Bremen gute Voraus¬

setzungen, sich längerfristig im

Wettbewerb um Einwohner zu

behaupten, weil der Stadtstaat als

Hochschulstandort immer wieder

Zuwanderer im Alter zwischen 20 und

30 Jahren erwarten kann. Wenn es

gelingt, einen Teil dieser Ausbildungs-

zuwanderer zu halten und die Stadt-

Umland-Wanderung zu dämpfen, wozu

ein differenziertes Wohnungsangebot

erforderlich ist, dann kann auch auf

absehbare Zeit die Bevölkerungszahl in

etwa gehalten werden.

Professor Dr. Lothar Hübl

Geboren: 4. Januar 1941;

verheiratet mit Dr. Ulla Hohls-Hübl

Studium: 1960 - 1966 Wirtschaftsinge¬

nieurwesen an der Technischen Univer¬

sität Berlin; Volkswirtschaftslehre, Philo¬

sophie und Politik als Gustav-Strese-

mann-Stipendiat an der Universität

Oxford

Akademische Abschlüsse:

1966 Diplom-Ingenieur, Fachrichtung

Wirtschaftsingenieurwesen, Technische

Universität Berlin

1968 Dr. rer. pol. Technische Universität

Hannover

1972 Habilitation für Volkswirtschafts¬

lehre Technische Universität Hannover

Berufstätigkeit: seit 1972 ordentlicher

Professor für Volkswirtschaftslehre (Wirt¬

schaftspolitik) Universität Hannover

1973 - 1974 Rektor der Universität Han¬

nover

1975 - 1985 Vorstandsmitglied des Insti¬

tuts für angewandte Systemforschung

und Prognose e.V., Hannover

seit 1977 Mitglied des Kuratoriums „Pro¬

bleme der Weltentwicklung" der evangeli¬

schen Kirche

1979 - 1980 Mitglied der Forschungs¬

strukturkommission Niedersachsen seit

1981 Vorstandsmitglied des Niedersäch¬

sischen Instituts für Wirtschaftsforschung

e.V., Hannover

1986 - 1987 Dekan Fachbereich Wirt¬

schaftswissenschaften Uni Hannover Mit¬

glied Aufsichtsrat der Innovationsgesell¬

schaft mbH der Uni Hannover

Rentendeckungsstocktreuhänder des HDI

Mitglied der Aufsichtsräte Mecklenburgi¬

sche Versicherungs-Gesellschaft a.G.

Mitglied Aufsichtsrat Börsen AG Ham¬

burg/Hannover

Mitglied Aufsichtsrat BauWo AG Hannover

Schlichter für Tarifverhandlungen der

Metallindustrie Niedersachsen,

der Volkswagenwerk AG; Hapag-Lloyd-

Flug

Gutachter für die Bundesregierung, ver¬

schiedene Landesregierungen, Verbände,

Unternehmen und den Wissenschaftsrat

Arbeitsgebiete:Branchen- und Regio¬

nalentwicklung, demografisch-ökonomi-

sche Entwicklung, Konjunkturpolitik,

Strukturpolitik, Immobilienmärkte, Wirt¬

schaftspolitik.
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Altersslruktur der Bevölkerung in der
Stadt Bremen im Jahr 2002 sowie die
zeitverschobene Allcrsstruktur des

Jahres 1987
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Senator Jens Eckhoff

Senator für Bau, Umwelt und Verkehr

Geboren am 07.01.1966 in Bremen.

Verheiratet¬

evangelisch-lutherisch.

1985 Abitur

1985 bis 1987 Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Deutschen Bank

1987 bis 1988 Junior-Firmenkundenbetreuer bei der GEFA in Hamburg

1988 bis 1991 Außendienstmitarbeiter bei der Spedition DANZAS in Bremen

1991 bis 1993 persönlicher Referent bei Bernd Neumann, MdB

1994 bis 1999 selbstständiger Kaufmann in den Bereichen Sportmarketing

und Projektentwicklung

•Seit 07/2003 Senator für Bau,Umwelt und Verkehr der Freien Hansestadt

Bremen

• 1980 bis 2002 Mitglied der Jungen Union

• Seit 1982 Mitglied der CDU

• 1984 bis 1989 Vorsitzender des Kreisverbandes Bremen-Stadt der Jungen

Union

■ 1989 bis 1998 Landesvorsitzender der Jungen Union Bremen

• 1984 bis 1990 Mitglied des Kreisvorstandes der CDU Bremen-Stadt

• Seit 1990 Mitglied des CDU-Landesvorstandes

• 1990 bis 1996 stellvertretender Vorsitzender des CDU-Stadtbezirksverban¬

des Östliche Vorstadt

Politische Ämter und Funktionen:

• 1987 bis 1990 Mitglied des Beirats beim Ortsamt Woltmershausen

(stellvertretender Sprecher)

• 1989 bis 1991 Mitglied der Deputation für Gesundheit

■Seit 16.10.1991 Mitglied der Bremischen Bürgerschaft

• 1991 bis 1996 Sprecher der Deputation für Sport

• 1993 bis 1995 Sprecher der CDU für den Bereich Stadtentwicklung

• 1996 bis 1999 Sprecher der CDU für den Bereich Umwelt

• 1999-2003 Vorsitzender der CDU-Bürgerschaftsfraktion

Soziale und kulturelle

Infrastruktur

- auf Grund der sinkenden Bevölke¬

rungszahlen ist - ganz allgemein -

mit einer sinkenden Auslastung der

vorhandenen Infrastruktureinrich¬

tungen zu rechnen

- der demografische Wandel trifft ins¬

besondere Einrichtungen für Kinder

und Jugendliche

- es ist zu erwarten, dass Minderauslas¬

tungen zunächst bei den Grundschu¬

len zu erwarten sind

- ob das Sinken der Schülerzahlen auch

tatsächlich zu einer Kostenreduzie¬

rung führen wird, muss unter Einbe¬

ziehung weiterer Faktoren entschie¬

den werden

- die PISA-Ergebnisse haben deutlich

gemacht, dass in diesem Bereich ver¬

mehrt Anstrengungen unternommen
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werden müssen. Investitionen also

eigentlich erhöht werden sollten

- Konkurrenz zwischen den einzelnen

Schulen, aber auch den Schulformen

um die weniger werdenden Schüler

wird zunehmen. Am ehesten werden

dann wohl Haupt- und Realschulen

von Schließungen betroffen sein

- Qualität des Schulangebots wird

zunehmend zum Standortfaktor wer¬

den, um attraktiv für „umzugswillige"

Personen zu sein

- Soziale Konflikte innerhalb einer

Stadt werden zunehmen

- In schrumpfenden Städten „verlas¬

sen" bestimmte Bevölkerungsgrup¬

pen die Stadt

- Abwandernde Haushalte sind zu

einem großen Teil Familien und

finanziell besser gestellte Haushalte,

die sich im Umland ansiedeln

- Auch innerhalb der Stadt kommt es zu

Abgrenzungen, finanziell besser

gestellte Bewohner können relativ

problemlos ihre Wohnsituation durch

einen Umzug verbessern

- Fazit: In bestimmten Stadtteilen ver¬

bleibt damit eine Bevölkerung mit

einer Sozialstruktur, die durch viel¬

schichtige Risiken geprägt ist

Verbindung zum

Bau- und Wohnungswesen

- Leerstandsgefährdet sind deshalb

insbesondere: Wohnungen mit Qua¬

litätsmängeln, Wohnungen mit

Standortproblemen bzw. Wohnungen

mit ungünstigen Grundrissen

- Die für den Wohnungsmarkt beson¬

ders bedeutsamen Altersgruppen der

20-40jährigen nehmen auch in

Zukunft ab

- Der Anteil der kleinen Haushalte wird

steigen, größere Haushalte werden

weniger häufig anzutreffen sein

Anforderungen an Wohnungsbau¬

unternehmen in der Zukunft:

- Entwicklung innovativer Wohnformen

für neue Zielgruppen (Singles, alte

Menschen, ökologisches Bauen), um

Abwanderung ins Umland zu verhin¬

dern oder neue Zielgruppen anzu¬

sprechen

- Wohnungsformen sozialer Problem¬

gruppen (Kooperation von Woh¬

nungswirtschaft und sozialen Trä¬

gern)

- Politische Forderung der Bremer CDU:

auch in Zukunft kontinuierliche Aus¬

weisung von Flächen für Einfamilien¬

häuser, um abwanderungswilligen

Personen interessante Alternativen in

Bremen zu bieten

Verkehrswesen

- Weiterer Anstieg des Verkehrsaufkom¬
mens

- Da zunehmend Personen in das

Umland abwandern, die gut ausgebil¬

det sind und in den Städten arbeiten:

Zunahme der Pendler-Fahrten insbe¬

sondere mit dem privaten PKW

- Bahn kann auf das „verstreute" Woh¬

nen nur sehr schwer reagieren

- Folgen für eine Stadt wie Bremen:

Emissionen, erhöhte Kosten für die

Instandhaltung der Straßen sowie

Verkehrsengpässe, die wiederum dem

Wirtschaftsstandort schaden können

- dargestellte Auswirkungen aus den
Bereichen Verkehrswesen bzw. aus

dem sozialen Bereich können sich

wiederum negativ auf den Wirt¬

schaftsstandort auswirken

Auswirkungen auf Wirtschaft

- Eine Stadt mit einer schlechten schu¬

lischen oder kulturellen Infrastruktur

ist für Arbeitnehmer nicht so interes¬

sant

- Auch die angedeuteten Verkehrspro¬

bleme können Auswirkungen auf die

Suche nach der Auswahl des Unter¬

nehmensstandortes sein

Weitere zentrale Komponente der demo¬

grafischen Entwicklung ist neben der

bereits dargestellten Bevölkerungsab¬

nahme die „Alterung der Gesellschaft".

Anteil der älteren Personen wird in der

Zukunft immer größer werden. Für die

nächsten 50 Jahre: Zunahme der durch¬

schnittlichen Lebenserwartung um rund

5 Jahre erwartet

Fazit: Die schrumpfende Stadt wird

zunehmend alt!

Dies hat Auswirkungen auf: Wohnungs¬

wesen, Kultur etc.

Hier bieten sich aber insbesondere für

eine Stadt wie Bremen auch Chancen

durch entsprechende Angebote für diese

Zielgruppe

- spezielle Wohnangebote (altersge¬

rechtes Service-Wohnen)

Kommunale Finanzen

- mit rückläufigen Einwohnerzahlen

sinken die Ausgaben einer Kommune

keinesfalls proportional oder gar

überproportional

- auf der Einnahmenseite (Steuer-,

Gebühren- und Beitragsaufkommen)

sind bei einem Bevölkerungsrück¬

gang deutliche Rückgänge zu erwar¬

ten

- insbesondere die steuerstarke Alters¬

gruppe der 30-44-jährigen Personen

wird zukünftig weiter abnehmen

- gleichzeitig sollen aber die Leistun¬

gen eines Oberzentrums (Theater,

Schwimmbäder etc.), die für die

Attraktivität der gesamten Region

wichtig sind, unverändert vorgehal¬

ten werden

- die oben dargestellte veränderte

Zusammensetzung der Bevölkerung

(Zunahme von sozial schwächeren

Personen), kann zu Ausgabener¬

höhungen führen (Sozialhilfe)

Fazit

- bislang wird im politischen Tagesge¬

schäft viel zu wenig über die Auswir¬

kungen der demografischen Entwick¬

lung nachgedacht

- obwohl Bremen als Stadtstaat z. B.

durch die Abwanderung von Bürgern

ins Umland seit längerer Zeit mit der

Problematik vertraut ist, fehlen auch

bei uns übergreifende Konzepte

- Chancen von Bremen: Universität

- Junge Menschen müssen davon über¬

zeugt werden, für ein Studium nach

Bremen zu kommen und auch nach

dem Abschluss des Studiums hier in

Bremen zu bleiben

- Alte Menschen benötigen eine

bestimmte Infrastruktur, diese wird

eine Stadt wie Bremen entsprechend

anbieten können. Eine solche Infra¬

strukturkann Standortfaktor für

diese - immer wichtiger werdende -

Bevölkerungsgruppe werden
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Demografische Trends in Bremen

Statistisches Landesamt Bremen

20. August 2003

Jürgen Dinse

1. Großstädte in besonderer Weise

betroffen

Im vorliegenden Beitrag werden die

sich in der Stadt Bremen abzeich¬

nenden demografischen Trends in

Beziehung zur Stadtentwicklung insge¬

samt gesetzt. Die hier erörterten Ent¬

wicklungslinien sind dabei im Prinzip in

allen Regionen Deutschlands, wie der

westlichen Industrieländer überhaupt,

auszumachen. Dennoch prägen sie sich

in den Großstädten jeweils deutlicher

aus als in ländlichen Gebieten und stel¬

len damit für Stadtstaaten besondere

Herausforderungen dar.

Umso wichtiger ist es für alle, die Ver¬

antwortung für die Entwicklung unserer

Städte und damit für die Zukunftschan¬

cen der hier lebenden Menschen tragen,

sich mit den sich abzeichnenden Trends

zu befassen.

2. Die Bevölkerung der Städte wird

immer heterogener

Die Wanderungsstatistiken der letzten

Jahre weisen bemerkenswerterweise auf

längere Sicht - im Übrigen entgegen

vorherrschenden Meinungen - Zuwan¬

derungsgewinne auf. Die positiven Sal¬

den werden dabei insbesondere durch

ausländische Zuziehende gespeist.

Im Ergebnis wird daher die Bevölke¬

rung der Großstädte in immer stär¬

kerem Maße von Menschen geprägt,

die ihre kulturellen Wurzeln in fremden

Ländern haben. Die daraus wachsende

Vielfalt bietet zweifellos Chancen, aber

eben auch Risiken. Und esistwohlanzu¬

nehmen, dass die Risiken um so größer

werden, je weniger die Zuziehenden

hierorts eine eigenständige wirtschaftli¬

che Basis finden. Das Gemeinwesen ist

mit fast 10 Sozialhilfeempfängern je 100

Einwohner im Lande Bremen ohnehin

bis zum Äußersten angespannt. Weitere

Belastungen kosten erhebliche zusätzli¬

che Anpassungsleistungen; diese im

Übrigen nicht nur auf der Seite der

Alteingesessenen, sondern auch - wenn

auch auf völlig andere Weise - auf

seifen der Zuziehenden.

Die Ergebnisse der Bevölkerungs¬

entwicklung der letzten Jahr¬

zehnte belegen erwartungs¬

gemäß einen deutlichen Anstieg des

Ausländeranteils in der Stadt Bremen

und dies trotz der in den letzten Jahren

spürbar wachsenden Neigung zur Ein¬

bürgerung. So nahm der Anteil der aus¬

ländischen Bevölkerung von 2,2 % im

Jahre 1970 auf etwa 13 % gegenwärtig

zu. Fast 68.000 der rund 541.000 Ein¬

wohner in der Stadt Bremen waren

Ende 2001 nichtdeutscher Nationalität.

Und fragt man sich, in welchen

Stadtteilen mit welchen Bebau¬

ungseigenheiten die Hauptlast

der Integration der Zuziehenden zu

leisten ist, dann erhält man das sicher¬

lich durchweg erwartete Bild: Es sind

nämlich jene Stadtteile, in denen die

Umbrüche der Wirtschaftsgesellschaft

ohnehin ihre schmerzlichsten Folgen

zeitigen. In den älteren Arbeitervier¬

teln des Westens, Ostens und Nordens

liegt die Ausländerquote (16,3 %)

spürbar über den städtischen Durch¬

schnittswerten. Das gilt ebenfalls für

die Gebiete des Geschosswohnungs¬

baues (15,4 %). Demgegenüber ist sie

in den Altbauvierteln rund um die City

nach zwischenzeitlichen Hochständen

in den 70er Jahren deutlich im Abneh¬

men begriffen und liegt zum Beispiel in

den Ortsteilen Ostertor und Steintor

nur noch bei 12 %.

Im Ergebnis ist mit Blick in die

Zukunft damit zu rechnen, dass die

in den hier skizzierten Entwicklun¬

gen zum Ausdruck kommende Unter¬

schiedlichkeit der Bevölkerungszusam¬

mensetzung zunehmen wird. Es sind

also zunehmend Anstrengungen von

allen Teilen der Stadtgesellschaft

gefordert, um ein gedeihliches Mitein¬

ander zu erreichen. Sollte dies gelin¬

gen, könnten aus der Heterogenität

ihrer Bewohner neue Anstöße zur

Modernisierung und Zukunftsfähigkeit

der Städte erwachsen. Damit nähmen

die Großstädte ihre Aufgabe als Vorrei¬

ter gesellschaftlicher Modernisierung

wieder positiv wahr.

3. Vereinzelung: Im Citybereich sind

fast drei von vier Haushalten Single¬

haushalte

Eine weitere einschneidende Verände¬

rung der Bevölkerungsentwicklung ist

die vielfach beschriebene „Vereinze¬

lung" beim Wohnen und Leben. Unter

dem Stichwort „Individualisierung" gibt

es zu diesem Thema eine Fülle von

soziologischen Untersuchungen. Auf

wenige Zahlen reduziert lässt sich der

Tatbestand für Bremen wie folgt

beschreiben: Vor gut 40 Jahren (Volks¬

zählung 1961) gab es in der Stadt Bre¬

men nur rund 52.000 Personen, die

alleine lebten, gut 10 Jahre zuvor

(1950) waren es noch einmal 15.000

weniger. Von den damals (1961) insge¬
samt 215.000 Haushalten waren dies

also etwa 25 %. Gegenwärtig dürfte die

Zahl der Singlehaushalte in der Stadt

Bremen auf etwa 142.000 angewachsen

sein. Fast die Hälfte aller jetzt rund

291.000 Privathaushalte gehört dazu.

Damitist diese Lebensform -im Übrigen

gilt dies prinzipiell für alle Großstädte -

die am meisten praktizierte. Und

während in den fünfziger und sechziger

Jahren die Mehrzahl der Alleinlebenden

ältere Mitbewohner - häufig verwitwet -

waren, gelten Singles heute in allen

Altersjahrgängen als vielbeachtete Ziel¬

gruppe, deren Lebensstile und Konsum¬

gewohnheiten auch zunehmend werbli¬

che Beachtung finden und gefunden

haben.

Insbesondere in den Zeiten nach

jenem soziokulturellen Umbruch,

der immer wieder mit 1968 in Ver¬

bindung gebracht wird, haben sich -

neben vielen anderen - auch die quanti¬

tativen Indikatoren bezüglich des

Zusammenlebens und der Familienbil¬

dung geändert; und dies in bemerkens¬
wert unterschiedlicher Intensität in

den verschiedenen Stadtquartieren.

Während in den urbansten Zonen der

Stadt fast drei Viertel der Haushalte sol¬

che von Alleinlebenden sind, beläuft

sich deren Anteil in den ländlich struk¬

turierten Ortsteilen auf lediglich 28 %

und in den neueren Mischgebieten,

deren Siedlungsbild häufig von Ein¬

familienhäusern bestimmt ist, auf nur

35,5 %, also die Hälfte der eher groß¬

städtisch geprägten Stadtviertel.

So ergeben sich gerade bezüglich der

Organisation des Privatlebens zwi¬

schen den verschiedenen Bevölke¬

rungsgruppen deutliche Unterschiede.
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Dass der Lebensstil dabei nicht nur von

der Sozialisation, sondern in gleicher

Weise auch von der Generationenzu¬

gehörigkeit abhängt, lässt sich gewiss

sagen, weniger gewiss lassen sich die

Anteile dieser Ursachenbündel bestim¬

men.

Trotz der Dominanz der Einpersonen¬

haushalte im Vergleich der verschie¬

denen Haushaltstypen leben in den

Wohnungen Bremens dennoch rund drei

von vier Personen mit anderen Men¬

schen zusammen. Die gut 140.000

Singles machen nämlich nur rund 26 %

der Einwohner aus. 33 % leben in Zwei¬

personenhaushalten und rund 41 % in

Gemeinschaft mit drei und mehr Perso¬

nen. Dass sich - wie oben ausgeführt -

insbesondere bezüglich des Zusammen¬

lebens in den letzten Jahrzehnten

grundlegende Veränderungen abge¬

spielt haben, macht die Tatsache deut¬

lich, dass sich vor rund 30 Jahren in Bre¬

men wie auch in anderen Großstädten

der Anteil der in größeren Haushalten

(mit 3 und mehr Personen) lebenden

Einwohner auf jeweils zwei Drittel und

mehr belief.
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BREPARK
näher dran

Parken Sie da, wo Sie hin wollen.

Z. B. In einem der 7 City-Parkhäuser
oder auf dem Veranstaltungsparkplatz
Bürgerweide.

Bauen mit Konzept kathmann

Bauunternehmunq

Produktions-und VerwaltungsgebäudeBruker
DaltonikfTechnologieparkUni Bremen)

Parkhaus FlughafenBremen Fassaden-Sanierungin
Bremen-Kattenturm

Fenster und Türen in Perfektionaus Holz
und Holz-Aluminium.

Gebäude, in denen Menschen leben und arbeiten, müssen besonderen Ansprüchen gerecht werden. Als Spezialist in den Bereichen gewerblicher

und öffentlicher Bau bieten wir die komplette Baurealisierung aus einer Hand.

• Öffentlicher und • Bauen für die Umwelt • Denkmalpflege

gewerblicher Bau • Bautischlerei • Ausführung sämtlicher

• Wohnungsbau • Schlüsselfertiges Bauen Baureparaturen

• Altbausanierung

Bernhard Kathmann
Bauunlernehmnung
GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft
Westerstraße 93
28199 Bremen
Tel. (0421) 5 95 04 -0

kathmann

HOCH- UND
INGENIEURBAU
SCHLÜSSELFERTIGESBAUEN
ALTBAUSANIERUNG■BAUTISCHLEREi
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Eher in Richtung Distanz zur Bin¬

dung an andere Menschen gehen

auch die Indikatoren der Familien¬

standsstatistik, die die Bevölkerung

nach ihrem Familienstand (ledig, ver¬

heiratet, verwitwet, geschieden) auf¬

gliedert. Unterstellt man für 1970 die

gleiche ALtersstruktur und Aufteilung

der Bevölkerung auf Männer und Frauen

wie 2001, wird die Veränderung der

Familienstandsstrukturen deutlich. Der

Anteil der verheirateten Einwohner ver¬

ringerte sich von 57,6 (1970) auf 41,6 %
im Jahr 2001. Ein deutlicher Hinweis auf

die nachlassende Bereitschaft, in den

Stand der Ehe zu treten. Um etwa den

gleichen Prozentsatz, um den der Ver-

heiratetenanteil gesunken ist, wuchs

derjenige der Ledigen an.

Möglicherweise mehr als ein Fin¬

gerzeig auf zukünftig absehbare

Entwicklungen ist der exorbitan¬

te Anstieg des Ledigenanteils im urban-

sten Bereich Bremens, der City und den

Ortsteilen, die die City unmittelbar

umschließen. Hier wuchs die Quote der

Ledigen (bei konstant gehaltener

Altersstruktur) von 33,5 % (1970) auf

54,7 % (2001), also um mehr als 20 %,

jene der Verheirateten sank von knapp

50 % auf 27 % der Bevölkerung.

Erwartungsgemäß ist der Anteil der Ver¬

witweten leicht gesunken. Jener der

Geschiedenen hat sich zwar verdoppelt,

beläuft sich aber insgesamt nur auf

knapp 8 % der Bevölkerung.

4. Alterung: Auch durch drastisch

sinkende Kinderzahlen

Die markanteste Veränderung der groß¬

städtischen Bevölkerung ist entgegen

vielfacher Annahme nicht die Zunahme

der Anzahl älterer Menschen, sondern

der mehr als drastische Rückgang der

Kinderzahlen. Denn die Zahl der über

65-Jährigen erhöhte sich insgesamt in

der Stadt Bremen „nur" von gut 83.000

(1970) auf knapp 99.000 (2000), also
um rd. 20 %. Währenddessen sank die

Zahl der unter 6-Jährigen von etwa

53.000 auf gut 29.000 - mithin um

ungefähr 45 %, jene der 6- bis unter 18-

Jährigen von 92.000 auf 59.000 (- 36

%). "

Die Aufgliederung nach Gebietsty¬

pen, wohinter bekanntlich auch

immer sozialgruppenspezifische

Bevölkerungsstrukturen stehen, macht

deutlich, dass die Innenstädte trotz aller

Bemühungen um Wohnlichkeit und

Lebensqualität auch für Familien dabei

sind, zu kinder- und jugendfreien Zonen

zu werden. Die Zahl der Kinder und

Jugendlichen hat sich vielerorts mehr

als halbiert. Ebenso drastisch ist der

Rückgang der Kinder- und Jugendli¬

chenzahlen (bis 18 Jahre) in den ehe¬

mals kinderreichsten Quartieren der

Städte, nämlich den im sozialen

Geschosswohnungsbau errichteten

Stadtteilen. Hier reduzierte sich die Zahl

der unter 6-Jährigen von seinerzeit

(1970) 18.000 auf 8.400 und die der 6-

bis unter 18-Jährigen von 31.500 auf

knapp 18.000. In den „bürgerlichen

Vierteln" sowie in den durch Einfamili¬

enhausbau geprägten „neueren Misch¬

gebieten" und in den ländlichen Ortstei¬

len ergibt sich ein wesentlich geringerer

Rückgang der Kinder- und Jugendli¬
chenzahlen.

Dagegen ist die Zahl der Einwohner

in mittleren Altersgruppen in der

Zeit von 1970 bis 2000 deutlich

geringeren Veränderungen unterworfen

gewesen und die der Älteren erwar¬

tungsgemäß spürbar angestiegen, und

zwar um + 18 % insgesamt. Hinter dieser

stadtdurchschnittlichen Veränderungs¬

rate stehen allerdings bemerkenswerte

gebietstypenspezifische Veränderun¬

gen: So sank die Anzahl der über 65-

Jähringen in den City-Bezirken wie auch

in den „älteren Mischgebieten", die ja -

wie oben erläutert - sich daran anglie¬

dern. Demgegenüber sind nahezu als

exorbitant zu bezeichnende Zuwächse (+

85%) in den Geschosswohnungsvierteln

und in den „neueren Mischgebieten" (+

72 %) festzustellen. Demgegenüber fal¬

len die Zuwachszahlen in den „traditio¬

nell bürgerlichen Wohn- und Villenvier¬

teln" (+ 31 %) und vor allem den „älte¬

ren Arbeitervierteln" (+ 5 %) deutlich

geringer aus.

5. Fazit

Betrachtet man die skizzierten

demografischen Trends (Alterung,

Heterogenität, Vereinzelung) in

ihren Auswirkungen auf die Lebensver¬

hältnisse, dann ist zunächst zu sehen,

dass natürlich eine enge Verflechtung

mit der ökonomischen Gesamtentwick¬

lung aber auch mit der Beschäftigungs¬

und Einkommenssituation in den ver¬

schiedenen sozialen Gruppen gegeben

ist. So hat es beispielsweise in den

letzen Jahrzehnten eine deutliche

Zunahme der Armut in deutschen Groß¬

städten gegeben, z.B. gemessen an den

Ziffern der Sozialhilfeempfänger je 1000

Einwohner oder an den Arbeitslosen¬

quoten. Erst in allerletzter Zeit scheint

sich diesbezüglich eine leichte Entspan¬

nung einzustellen. Ob sie von Dauer ist,

bleibt abzuwarten.

Andererseits signalisieren die Daten der

Steuerstatistik, dass der Anteil der gut

verdienenden ebenfalls nicht unerheb¬

lich ist. Demzufolge ist mit einer wach¬

senden Spannweite der Lebensverhält¬

nisse zu rechnen.

Welche Konsequenzen dieser Tat¬

bestand für die Stadtpolitik

haben kann, lässt sich hier nur

andeuten: Es scheint wohl doch so zu

sein, dass jenen Mittelschichtangehöri¬

gen, die in den 70er, 80er und 90er Jah¬

ren bevorzugt ins Umland gezogen sind,

Wohn- und Lebensangebote in der Stadt

offeriert werden müssen, wenn die

Gegensätze in der Bevölkerung nicht

ständig weiter wachsen sollen. Doch

müssen zunächst die hier nur skizzen¬

haft angedeuteten Fakten vermittelt

werden; und zwar möglichst breit, damit

Politik und Verwaltung auch unpopuläre

Entscheidungen (Entwicklung von

neuen Siedlungskonzepten bei bezahl¬

baren Preisen) durchsetzen können.

Welche veränderten Wohn-, Lebens- und

Kulturbedürfnisse sich im Einzelnen

ergeben, können vermutlich in erster

Linie Fachleute aus Praxis und Theorie -

am besten im Zusammenwirken mit

jenen aus Politik und Verwaltung ent¬

wickeln. Ohne die Erwartungen zu hoch

anzusetzen, könnten aus solchem

gemeinsamen Nachdenken vielleicht

auch notwendige Impulse für städtische

Zukünfte erwachsen. Grundlage wird

nach allen Erkenntnissen das Bild einer

städtischen Population sein müssen, die

geprägt ist durch wachsende

- Unterschiede und Gegensätzlichkeiten

- Alterung

- Individualisierung

bei vermutlich auf längere Sicht stagnie¬

render bzw. rückläufiger Gesamtzahl

und dennoch wachsender Haushalts¬

zahl.
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Bremen Kulturhauptstadt 2010

Joachim Linnemann

Bremen als Kulturhauptstadt 2010 - das

ist ein Thema das zur Zeit in Bremen

positiv besetzt ist und über das viel

geredet wird.

Seit das Bremer Interesse an einer

Bewerbung zur Kulturhauptstadt

2010 bekannt wurde herrscht dies¬

bezüglich eine große Aufbruchstim¬

mung in unserer Stadt. Selten einmal

waren sich Bremens Verantwortliche aus

allen Bereichen so einig wie in dieser

Frage und schnell schien den Protago¬

nisten aus Politik, Wirtschaft und Kultur

klar zu sein - Bremen als Kulturhaupt¬

stadt, das könnte den Stadtstaat weit

nach vorne bringen.

Die Hoffnung auf einen derartigen -

auch wirtschaftlichen Aufschwung

- sehen viele in dem Beispiel der

schottischen Industriestadt Glasgow

begründet, die unter ähnlichen Voraus¬

setzungen 1990 Kulturhauptstadt

wurde. Auch von der Kulturhauptstadt

2003 Graz wird jetzt europaweit gespro¬

chen. Ein Effekt, den man sich auch für

Bremen erhofft. Selbst wenn der große

Wurf nicht gelingen sollte, könnte man -

so die allgemeine Einschätzung - mit

entsprechenden strukturellen Änderun¬

gen die Weichen für eine bessere

Zukunft stellen.

Nach der politischen Entscheidung

für die Bewerbung herrschte

daher rasch Einigkeit für die Rich¬

tigkeit des Beschlusses. Widersprüche

und Kritik sind kaum zugelassen. Aber es

bleiben eine Reihe von Fragen offen.

Insbesondere das viele gar nicht wis¬

sen...

...Was ist das überhaupt - Kulturhaupt¬

stadt ?

Wie wird Bremen das ?

Was bringt uns das ?

Was kostet das ?

Auch ich finde die Idee der Bewerbung

zur Kulturhauptstadt faszinierend und

habe aus diesem Grunde Antworten auf

diese Fragen gesucht. Allerdings ist es

für einen bodenständigen Kaufmann

nicht ganz einfach sich dem Thema Kul¬

tur anzunähern und diese Fragen klar zu

beantworten. Aber der eingesetzte

Intendant für die Bewerbung Kultur¬

hauptstadt spricht von einer „Baustelle

Bewerbung" und mit Baustellen habe

ich zumindest Erfahrung.

Die Initiative der Kulturstädte Euro¬

pas geht auf die griechische Kul¬

tusministerin Melina Mercuri

zurück und wurde 1985 vom Kultur¬

ministerrat ins Leben gerufen. Seitdem

wird jährlich mindestens eine Kultur¬

stadt Europas ausgerufen. In Deutsch¬

land hatte zuletzt 1999 Weimar diesen

Titel. Zur Kulturstadt Europas ist im

Jahre 2003 die österreichische Stadt

Graz ernannt worden.

2004 sind Genua und Lille zu Kulturstäd¬

ten bestimmt worden. Durch die Bestim¬

mung zur Kulturhauptstadt soll jedes

Jahr eine andere Stadt in den Focus des

Europäischen Kulturinteresses gerückt

werden. Über die Kulturstadt sollen die

Völker einander näher gebracht werden

und ihre kulturelle Zusammenarbeit ver¬

bessert werden. Doch nicht nur das, die

Kulturstadt sollte ebenfalls den ökono¬

mischen und politischen Einigungspro-

zess fördern.

Für das Jahr 2010 haben in der Bun¬

desrepublik neben Bremen mittler¬

weile 15 weitere Städte ihre Kandi¬

datur bekannt gegeben. Dies sind die

Städte Braunschweig, Osnabrück,

Münster, Köln, Essen, Bochum, Lübeck,

Augsburg, Regensburg, Bamberg,

Wittenberg/ Dessau, Görlitz, Potsdam,

Kassel und Karlsruhe. Die Bewerbungen

dieser Städte müssen bis Ende März

2004 bei dem für Kultur zuständigen

Ministerium des jeweiligen Bundeslan¬

des eingehen.

In Bremen entfällt dies, aber die Städte¬

kandidatur muss dann bis Ende Juni an

das Auswärtige Amt in Berlin weiterge¬

leitet werden. Das Auswärtige Amt wird

die Bewerbung dann im 3. Quartal 2004

dem Bundesrat zur Stellungnahme über¬

mitteln.

Die Stellungnahme, die dann bis

Ende Juni 2005 erfolgt erhält das

Auswärtige Amt zurück und über¬

mittelt einen oder mehrere Vorschläge

bis Ende September 2005 an die

Europäische Union. Im Rahmen dieser

Stellungnahme werden grundsätzliche

Weichen für die Bestimmung der Kultur¬

hauptstadt gestellt. Aus diesem Grunde

ist intensive Lobbyarbeit in Berlin für

Bremen ausgesprochen wichtig.

Im Rahmen der EU wird eine interna¬

tionale, unabhängige 7-köpfige

Expertenkommission aus dem Kul¬

turbereich die Vorschläge begutachten.

Aus der Empfehlung der Kommission,

der Stellungnahme des Europäischen

Parlaments und des Berichtes der Jury

wird dann der Europäische Rat offiziell

eine Bewerberin zur Kulturhauptstadt

Europas 2010 ernennen. Mit einer end¬

gültigen Entscheidung ist gegen Ende

des Jahres 2005 zu rechnen. Zu den Aus¬

wahlkriterien der EU zählen unter ande¬

rem die Nachhaltigkeit der avisierten

Veranstaltungen und Projekte, ein deut¬

lich erkennbarer Europäischer Mehrwert

und die Einbindung der Jugend in die

Programme.

Für die Bewerbung stehen Bremen ins¬

gesamt 2 Mio. Euro zur Verfügung. Ver¬

antwortlich ist unter anderem der Chef

der Bremer Marketinggesellschaft Herr

Dr. Sondergeld, der hierzu ausgeführt

hat:

„Uns muss aber klar sein, dass selbst

wenn wir die beste Bewerbung abliefern,

wir nicht zwangsläufig gewonnen haben

- und das gilt natürlich auch anders

herum."

Nun zur Frage warum bewirbt sich Bre¬

men um den Titel der Kulturhauptstadt

Europas 2010 ?

Bremen befindet sich derzeit im

Aufbruch. Die maritimen Traditio¬

nen werden zunehmend ersetzt

durch die Eroberung neuer wirtschaftli¬

cher und kultureller Entwicklungsfelder.

Dies wird belegt durch die erfolgreichen

Beispiele Technologiepark, den gelun¬

genen Imagewechsel Universität Bre¬

men oder ambitionierte Projekte wie die

Überseestadt. Sie bestätigen, dass die

Stadt auf dem richtigen Weg ist. Doch

alte Traditionen zu lösen geht nicht von

heute auf morgen. Es gilt weitere wir¬

kungsvolle Bilder für Bremens Zukunft

zu entwickeln.

Die Bremer Bewerbung ist getragen von

der Überzeugung Kulturals Ressource zu
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verstehen und ihre Gestaltungskraft zu

nutzen. Die Stadt muss neu positioniert

werden. Die Kulturhauptstadtbewer¬

bung ist in besonderer Weise dazu

geeignet, diesen Prozess voranzutrei¬

ben. Sie bietet hervorragende Möglich¬

keiten Bremens Aufbruch fortzuführen

und zu mehren.

Wie will Bremen in Berlin und Europa

überzeugen ?

Erklärtes Ziel der Bremer Kultur¬

hauptstadtbewerbung ist es, die

Stadt als einen erfolgreichen

Modellfall für die zukunftsweisende Ver¬

mittlung und Erarbeitung von Kultur,

Forschung, Technik und Bildung in Euro¬

pa zu etablieren. Dazu setzt das Bremer

Bewerbungsteam auf ein Kulturprofil,

das die alten Gegensätze zwischen

Hoch- und Subkultur sowie die Grenzen

zwischen verschiedenen Kulturszenen

überwindet.

Unter dem Thema Ressource Kultur in

Bremen gibt es nun mehrere Begriffe

und Erläuterungen für die Darstellung

der Kultur und Kulturszene in unserer

Stadt.

Grundlage jeder Kultur :
Brutstätten und Besessene

Und nun verlassen wir auch den festen

Boden der Fakten.

Städtische Kulturpolitik tut dies nor¬

malerweise nicht, sondern sie

beschäftigt sich mit Strukturen,

Finanzen, Institutionen, Verteilmecha¬

nismen, Förderinstrumenten und Räu¬

men. Sie versucht Kultur in messbare

Größen und kontrollierbaren Abläufen

zu erfassen. Dieses Bemühen um einen

geordneten Gang der Dinge entspricht

ihrem politischen Auftrag. Lebendige

Kultur ist aber oft ein widerspenstiger,

risikoreicher Prozess mit offenem Aus¬

gang.

Aus diesem Grund droht die Kultur¬

politik im herkömmlichen Sinne an

ihrer eigenen Unberechenbarkeit

und der Ratlosigkeit von Stadt und Kul¬

tur zu scheitern. Aus der Sicht der Ver¬

fechter der Kulturhauptstadt Bremen,

hat Kulturpolitik nur dann Aussicht auf

Gelingen, wenn ihr eine genaue, scharf¬

sichtige Wahrnehmung und Beobach¬

tung der Sicht stets wandelnder städti¬

scher Kultur zugrunde liegt.

Hier sind in Bremen zwei Schlagworte

geschaffen worden die ich bereits

erwähnt habe.

Brutstätten sind vergleichsweise

überschaubare Orte und Lebens¬

zusammenhänge in denen kultu¬

relle Leistungen heranreifen können.

Ihre Grundlage ist ein weitgehender

Wertkonsens der Beteiligten darüber

was cool, avantgardistisch, zeitgemäß,

professionell oder gar notwendig sei.

Besessene werden als das Salz in der

gesellschaftlichen Suppe bezeichnet.

Besessene leben Kultur als Berufung -

unbedingt, leidenschaftlich und manch¬

mal obsessiv, rücksichtslos im besten

Sinne. In ihren unstillbaren Ansprüchen

fordern sie zuweilen oft unangenehm

Widerstand heraus. Dies ist als schöpfe¬

rische Reibung von Ideal und Wirklich¬

keit zu verstehen. Die Radikalität von

Besessenen ist ein Hauptmotor kulturel¬

ler Erneuerung.

Brutstätten und Besessene werden als

Brennpunkte bremischer Kulturpolitik

verstanden. Sie sollen ein Kennzeichen

der Bewerbung Bremens zur Kultur¬

hauptstadt 2010 werden.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist das

Bürgerschaftliche Engagement in

Bremen, das mit dem Begriff Zivil¬

gesellschaft für eine aktive Gesellschaft
überschrieben wird. In dieser aktiven

Gesellschaft übernehmen Bürgerinnen

und Bürger Verantwortung und prakti¬

zieren Solidarität. Das Engagement der

Bürger und Bürgerinnen ist sicherlich

ein großes Potential. Bremens Bürger

begreifen sich selbst als Mitglieder eines

Gemeinwesens, das die Werte dieser

Gesellschaftsform vertritt.

Die politischen Institutionen bezie¬

hen sich in ihrem Selbstverständ¬

nis auf die Grundsätze einer Zivil¬

gesellschaft. Diese Potentiale Bremens

können weiter ausgebaut werden. Bre¬

men hat große Vorteile gegenüber

anderen Städten. Hier sind die Wege

kürzer. Für viele Bürger ist der Sitz des

Landesparlamentes zu Fuß zu erreichen.

Das politische Klima der Stadt gibt ihren

Einwohnern in erstaunlichem Maße die

Möglichkeit direkt und unmittelbar Pro¬

bleme und Wünsche mitzuteilen und

damit auf die Politik des Stadtstaates

einzuwirken. Der Bremer Bürgersinn,

das wissen wir alle, zeigt sich unter

anderem in der großen Anzahl der in

Bremen ansässigen Stiftungen von ins¬

gesamt 226, viele davon sind von Bre¬

mer Bürgern für ihre Stadt gegründet.

Es gibt eine reiche Museumsland¬

schaft mit Sammlungen, die ihre

Entstehung im Wesentlichen der

bürgerlichen Freigiebigkeit und priva¬

ten Stiftungen zu verdanken hat. Zum

Beispiel die Bremer Kunsthalle.

Die Stadtteile verfügen über ein vielfäl¬

tiges vernetztes Spektrum an Einrich¬

tungen und Initiativen. Kunst- und Kul¬

turhäuser, Kulturwerkstätten, Bürger¬

häuser und Frauenkulturzentren fördern

ein produktives Neben- und Miteinander

beruflicher und ehrenamtlicher Engage¬

ments und bürgerschaftlicher Beteili¬

gung.

Weiterhin gehört zu den Bremer Poten¬

zialen - so wird es zumindest von den-

Machern der Kulturhauptstadt gesehen

- das Thema Stadtentwicklung als

Zukunftsmotor. Ein Bereich den ich wie¬

der besser verstehe.

Es gibt eine berechtigte Klage, dass

es in Bremen an guter, zeitgenössi¬

scher Architektur fehlt. Dieses ist

sicherlich richtig, aber in dem Zusam¬

menhang wird auch die Frage gestellt,

ob es ausreichend ist mit den Namen

renommierter Architekten zu glänzen.

Stadtentwicklung läuft in Bremen etwas

anders.

Das Stadtbild Bremens ist geprägt durch

eine Bürgergesellschaft und die Wirt¬

schaft. Die Architektur zeichnet sich aus

durch Qualität und Sparsamkeit, dieses

ist wiederum Ausdruck der bremischen

Wirtschaft, des Hafens und des Handels.

Der große Umbruch entstand durch

strukturelle Veränderungen, ins¬

besondere durch den Rückgang

der Bedeutung des Hafens und der Werf¬

ten. Die Stadtentwicklung wird nun¬

mehr durch andere erfolgreiche wirt¬

schaftliche Orientierungen beeinflusst.

Die wirtschaftliche Dynamik des Stand¬

ortes Bremen hat neue städtebauliche

Akzente gesetzt. Airportcity und Tech¬

nologiepark als fortschrittliche Büro¬

standorte tragen dazu bei Bremen vom

Image der Hafen- und Handelsstadt zu

lösen.
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Die Kulturhauptstadtbewerbung

soll aber auch Chancen bieten

neue städtebauliche Lösungsvari¬

anten in Bremen auszuprobieren. Bei¬

spiele internationaler Stadtentwicklun¬

gen sollen auch in Bremen Anwendung

finden. Schwerpunkt hierbei ist das

Leben an und auf dem Wasser, die Suche

nach klugen Mobilitätsmodellen und die

Ansiedlung von Gewerbe- und Wohn¬

raumnutzung.

Für Bremen ist es wichtig den Blick

über den Tellerrand zu heben. Bre¬

men und die Verwaltung müssen

endlich den Mut entwickeln bereits vor¬

handene Modelle zu adaptieren und dar¬

aus bremische Varianten zu entwickeln

und zu erproben.

Dabei geht es auch darum Ratschläge

aus anderen Kulturen zu akzeptieren.

Hierzu zählen auch architektonische

Highlights, für die nun vielleicht endlich

der Mut da ist.

Nun wieder etwas mehr zu den Fakten.

Wie wird Bremens Bewerbung finan¬
ziert?

Der Bremer Senat hat für das Projekt

zunächst 2 Mio. Euro für die Jahre 2003

und 2004 zur Verfügung gestellt. Diese

2 Mio. Euro sind zugleich Teil eines Kul¬

turhauptstadtfonds. Dieser Etat bein¬

haltet zusätzlich 7,6 Mio. Euro an Pro¬

jektmitteln. Sie stehen allen Künstlern,

Initiativen und Einrichtungen der Stadt

im Wettbewerb der Ideen und Konzepte

zur Kulturhauptstadt Bremen 2010

offen. Wie diese Gelder genau vergeben

werden steht zum jetzigen Zeitpunkt

noch nicht fest, geplant ist der Einsatz

eines Vergabegremiums.

Die Handelskammer und prominen¬

te Bremer haben dem Projekt Kul¬

turhauptstadt 2010 ihre Unter¬

stützung zugesagt. Sie beteiligen sich

intensiv an der Suche nach Sponsoren

für Bremens Bewerbung. In diesem

Bereich sind die Mitbewerber um den

Titel Kulturhauptstadt 2020 bereits sehr

viel weiter und haben schon erhebliche

Fremdmittel eingeworben, z.B. Karlsru¬

he oder Braunschweig.

Um die Bewerbung Bremens professio¬

nell zu begleiten hat der Bremer Senat

im Januar 2003 beschlossen einen

Intendanten für dieses Vorhaben zu

berufen. Die Wahl fiel auf den Schweizer

Kulturunternehmer, Ausstellungsma¬

cher und Ethnologen Martin Heller. Er

hat bereits die Schweizer Expo 2002 zum

Erfolg geführt. Mit dieser Strategie ris¬

kiert die Stadt bewusst professionellen

Blick von Außen, der abseits von

gewohnten Wegen Neues freilegt - Stär¬

ken + Potenziale, aber auch Schwächen

die es zu beheben gibt.

Wie stehen die Chancen tatsächlich Kul¬

turhauptstadt 2010 zu werden ?

Aus meiner Sicht sind die Chancen

auf den Titel nicht schlecht. Bre¬

men hat sich bereits früh unter der

Leitung eines Intendanten und mit

einem professionellen Team als Bewer¬

ber stark positioniert. Es werden hohe

Ansprüche von Seiten der EU an die

Bewerber gestellt. Mit den Schwerpunk¬

ten Bürgerkultur, Verknüpfung von Kul¬

tur und Stadtentwicklung und dem Hin¬

weis auf die Partnerstädte Riga und Dan-

zig aus den Europäischen Beitrittslän¬

dern Lettland und Polen die die Bewer¬

bung unterstützen sowie die Pflege von

Kreativität von Brutstätten + Besesse¬

nen scheinen wir auf dem richtigen Weg

zu sein.

Aber was passiert, wenn eine andere

deutsche Stadt Kulturhauptstadt wird ?

Das Bewerberteam und die Politik

gehen davon aus, dass das Projekt

Bremen Kulturhauptstadt 2010

unabhängig von der Verwirklichung

auch so nachhaltige Wirkung zeigen

wird. Schon jetzt schafft das Projekt

neue Verbindungen zwischen Kultur¬

schaffenden, stärkt die Netzwerke zwi¬

schen Kultur und Wirtschaft und bringt

Gesprächspartner aus den unterschied¬

lichsten Bereichen an einen Tisch. Es

entstehen Ideen und Pläne, die auch

unabhängig vom Erfolg der Bremer

Bewerbung umgesetzt werden können.

Projekte wie das Jubiläum 600 Jahre

Bremer Roland bringen der Stadt darü¬

ber hinaus überregionale Beachtung

und stärken somit das positive Image

Bremens.

Was bringt die Kulturhauptstadt den

Bremer Bürgern ?

Die Chance der Entwicklung Bremens

durch die Kulturhauptstadtbewerbung

neue Impulse zu geben soll sich auszah¬

len - zuerst für die Bürger dieser Stadt.

Deshalb sind alle Projekte die im Rah¬

men dieser Bewerbung umgesetzt wer¬

den der Nachhaltigkeit verpflichtet. Bei

den vielfach aufgeführten positiven Aus¬

wirkungen auf die Tourismuswirtschaft

im Kulturhauptstadtjahr entstehen des¬

halb Investitionen die sich langfristig

rechnen. Kultur ist ein wichtiger Stand¬

ortfaktor. Das haben Wirtschaftssenator

und Handelskammer schon vor einigen

Jahren festgestellt. Mit Kultur lässt sich

Geld verdienen, Prestige gewinnen +

Imagepflege betreiben. Wer die kultu¬

relle Stärkung Bremens betreibt, hilft

auch dem Wirtschaftsstandort.

Durch den breit angelegten Kultur¬

begriff der Bremer Bewerbung fin¬

den sich viele städtische Bereiche

in diesem Projekt wieder. Neben tradi¬

tioneller Kultur und Bildung gehören

auch Forschung oder Technik sowie

Stadtentwicklung dazu. Investitionen

im Rahmen des Projektes Kulturhaupt¬

stadt Bremen 2010 zielen auf eine Bes¬

serung der Lebensqualität, eine Verbes¬

serung der Infrastruktur und schaffen

nicht zuletzt Arbeitsplätze.

Positive Beispiele wie das der Stadt Graz

Kulturhauptstadt 2003, weisen hier den

richtigen Weg und zeigen, dass sich

diese Ansprüche umsetzen lassen.

Bremen erlangte zum Erfolg bei der

Bewerbung um die Stadt der Wis¬

senschaft 2005 vom Stifterver¬

band für die Deutsche Wissenschaft. Das

Bremen hier ausgelobt worden ist, ist

ein gutes Zeichen. Bremen wurde von

insgesamt 37 Bewerberstädten, z.T. sehr

traditionsbeladen und mit großer wis¬

senschaftlicher Vergangenheit, zur „City

of Sciene 2005" gewählt.

Für mich ein überaus positives Zeichen.

Bremen ist in der Republik wettbewerbs¬

fähig ! Insoweit auch ein positives Sig¬

nal für die Kulturhauptstadt 2010.

Am 30. Juni diesen Jahres muss unsere

Bewerbung beim auswärtigen Amt in

Berlin abgegeben sein ! Die Entschei¬

dung durch den Europäischen Rat wird

am Ende des Jahres 2005 fallen.

In der Agenda des Bewerberteams steht

für Ende 2005/ Anfang 2006 „Siegesfei¬
er in Bremen".

Dem sollten wir fröhlich entgegensehen.
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Stadthallenumbau

Mehr Platz

Sitzplatz-Kapazitätserhöhung

Bestuhlt ca. 10.000 Plätze

(vorher 7.168 Plätze)
Unbestuhltca. 14.300 Plätze

(vorher 10.500 Plätze)

Rangerweiterung

(die alte Atmosphäre bleibt durch fest

installierte Vorhangabtrennung erhal¬

ten)

Tribüne NORD: 1. Rang, ca. 1.500 Plätze

Tribüne NORD: 2. Rang, ca. 1.500 Plätze

NEU

1. Rang, ca. 1.500 Plätze

2. Rang, ca. 1.500 Plätze

3. Rang, ca. 1.500 Plätze

ri vi i < i
«■

; i; *i '»! '\\\ '

Rang OST ca. 800 Plätze

Tribüne SUD:

Tribüne SÜD:

Tribüne SÜD:

NEU

Tribüne OST:

NEU

Neubau von 7 VIP-Logen mit jeweils 20

Plätzen auf Tribüne NORD zwischen 1.

und 2. Rang

Nach Umbau der Halle ist ein kompletter

Umgang in Höhe des 1. Ranges möglich

Kapazitätsanpassung durch festinstal¬

lierte Vorhangabtrennung

Hallenhöhe von 12m auf jetzt 20m

Erweiterung der Sanitärkapazität

Rolltreppen vom Eingangsbereich zu

den Rängen

Erneuerung des Eingangsbereichs: Kom¬

plett neues Foyer- und Servicegebäude

als schlanke Stützkonstruktion, die

einen Kubus formt. Mit 15m Traufhöhe

deutlich kleiner als die markante Stadt¬

halle. Neuer Gastrobereich mit Ständen

und Restaurant.

Neue Technik

Hängepunkte in ausreichender Anzahl

und Belastbarkeit unter der gesamten

neuen Dachfläche für Licht und Ton

Kabelschächte im Hallenboden

Neue Belüftungsanlage

Hallenlicht mit dimmbaren Halogen¬

scheinwerfern

Komplette Fernsehbeleuchtung der

Halle, 1.500 LX

Neuer Name

Mit dem Startschuss für das 41. Bremer

6-Tage-Rennen im Januar 2005 beginnt

eine neue Zeitrechnung auf der Bürger¬

weide in Bremen. Aus Stadthalle Bremen

wird AWD dorne. AWD, Europas führen¬

der unabhängiger Finanzdienstleister,

1988 gegründet mit Sitz in Hannover,

hat sich in einem 5-Jahres-Vertrag die

Namensrechte für die Halle gesichert.
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Alter Standort Das Stadthallen-Team

Neue Möglichkeiten

Während der Bauzeit gibt es mit der

Messe Halle 5 eine optimale Ausweich¬

fläche für Konzerte mit bis zu 7.500 Sitz¬

plätzen und 10.500 Plätze Gesamtkapa¬

zität. Kein Veranstalter muss während

der Bauzeit bis Ende 2004 um Bremen

einen Bogen machen. Selbstverständ¬

lich stehen die Messehallen 2-6 und die

Halle 7 (maximale Kapazität bei Konzer¬

ten: 7.000 Plätze) auf der Bürgerweide

für Veranstaltungen zur Verfügung.

Der Standort der Stadthalle Bremen, ab

Januar 2005 AWD dorne, ist nach wie vor

auf der Bürgerweide.

Anschrift

HVG Hanseatische Veranstaltungs GmbH

Geschäftsbereich Stadthalle Bremen

Findorffstraße 101

28215 Bremen

Tel. 04 21 - 35 05 - 331

Fax 04 21 - 35 05 - 332

e-mail: info@stadthalle-bremen.de

Claus Kleyboldt-Geschäftsführer

Sabine Ziemer - Sekretariat

Tanja Meyer - Sekretariat

Ursula Vorast - Disposition

Peter Rengel - Veranstaltungsorganisa¬

tion, Leitung

Manou Gernat - Veranstaltungsorgani¬

sation

Andreas Adolph - Veranstaltungstech¬

nik, Leitung

Enno Drefs - Veranstaltungstechnik

Oliver Zarnack - Veranstaltungstechnik

Matthias Hollings - Pressestelle
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Auch aus städtebaulicher Sicht sei

bereits jetzt ein deutlicher Fortschritt

zu erkennen, erklärte Eckhoff mit Blick

auf das neue Foyergebäude, das

gleichzeitig ebenfalls nach Plänen des

renommierten Bremer Architekten

Thomas Klumpp errichtet wird. „Das

Veranstaltungszentrum auf der Bürger¬

weide erlebt eine deutliche Aufwer¬

tung, die sich in vielfacher Hinsicht

auszahlen wird", stellte Eckhoff fest,

„und ich denke, dass viele, die jetzt

noch skeptisch sind, mir zustimmen

werden, wenn sie zur Eröffnung des

AWD-Dome beim Sechstagerennen

2005 die neue Qualität und Erlebnis¬

dimension hautnah erleben." Die Ge¬

samtinvestition für den Um- und Aus¬

bau der Halle beträgt 40,16 Millionen

Euro einschließlich der Nebenkosten,

die beispielsweise durch die Verlage¬

rung von Veranstaltungen in die übri¬

gen Hallen während der Bauzeit ent¬

stehen. Das Foyer- und Servicegebäude

ist mit 7,4 Millionen Euro veranschlagt.

Mehr Platz,

mehr Komfort,

mehr Erlebnis

AWD-Dome Bremen: Erste Be¬

währungsprobe sind die Sixdays 2005.

Dem Start der Arbeiten ging eine minu¬

tiöse Planung der Bauabläufe voraus, in

deren Verlauf 2600 Pläne gezeichnet

wurden. Am 27. Januar 2004 begann der

Abriss des Foyers sowie der Verwaltungs¬

gebäude - Stück für Stück wurden das

Spannbetondach abgebaut, die Giebel¬

wände entfernt, die Halle in weiten

Bereichen entkernt. Parallel wurde die

neue Gründung mit fast 350 Bohr¬

pfählen eingebracht.

Bis zum Richtfest am Dienstag (8. Juni

2004) wurden 5000 Kubikmeter Beton

eingebaut, 1500 Fertigteile herge¬

stellt, zur Baustelle transportiert und

dort zusammengefügt. Zusätzlich ver¬
arbeiteten die Handwerker 2000 Ton¬

nen Bau- und Konstruktionsstahl.

Spektakuläre Bilder bot die Baustelle

während der vergangenen zwei

Wochen, als die 13 mächtigen Drei¬

gurtbinder über die alten Pylone der

Stadthallenfassade gehoben und als

Hauptträger der neuen Dachkonstruk¬

tion verlegt wurden - jeder einzelne

Binder ist 85 Meter lang und bis zu 70

Tonnen schwer. Im Zuge des Um- und

Ausbaus der Stadthalle zum AWD-

Dome wird durch den Einbau neuer

Tribünen auf der Nord-, Süd- und Ost-

Zur Auseinandersetzung um den

beschlossenen Um- und Ausbau der

Stadthalle gibt der Beirat für den

Geschäftsbereich Stadthalle Bremen der

HVG Hanseatische Veranstaltungs-

GmbH (ihm gehören an: Uwe Nullmeyer

(Vorsitzender), vormals Handelskammer

Bremen; Staatsrat Prof. Dr. Günter Dan-

nemann, Der Senator für Finanzen;

Senatsdirektor Klaus-Wilhelm Timm,

Der Senator für Wirtschaft und Häfen;

Dr. Klaus Sondergeld, Bremen Marketing

GmbH; Michael Göbel, HVG (Hanseati¬

sche Veranstaltungs-GmbH) folgende

Erklärung ab:

„Die Stadthalle Bremen hat Geschichte

geschrieben. 1964, im Jahr ihrer Eröff¬

nung, als Bau an sich, in den folgenden

knapp vier Jahrzehnten dann regel-

seite das maximale Fassungsvermögen

auf über 14300 Plätze (vorher

10500)erhöht. Zusätzlich werden sie¬

ben Logen mit jeweils 20 Plätzen auf

der Nordtribüne eingerichtet.

Gleichzeitig wird die technische Aus¬

stattung erneuert. Auch in Sachen Ser¬

vice und Komfort beginnt mit dem

Sechstagerennen 2005, der ersten Ver¬

anstaltung nach Fertigstellung, eine

neue Zeitrechnung auf der Bürgerwei¬

de: Zusätzliche Garderoben, neue Toi¬

letten, bessere Gastronomie, mehr

Platz zum Flanieren in den Pausen,

Fahrtreppen für einen leichteren

Zugang zu den oberen Rängen - „der

AWD-Dome wird höchsten Ansprüchen

genügen", ist HVG-Geschäftsführer

Claus Kleyboldt überzeugt.

Anfang Dezember soll der Bau soweit

fertiggestellt sein, dass die Innenaus¬

stattung komplettiert werden kann.

Abhängig vom Fortschritt der Arbeiten

wird es möglicherweise noch vor Weih¬

nachten einen „Tag der offenen Tür"

geben, an dem sich alle Bremer und

Butenbremer einen ersten Einblick in

den AWD-Dome verschaffen können.

Die erste Bewährungsprobe absolviert

die Halle dann beim 41. Bremer Sechs¬

tagerennen

(13. bis 18. Januar 2005).

Alternative"

mäßig mit hochkarätigen Veranstaltun¬

gen. 1967 waren es die „Rolling Stones",

die in der Stadthalle Bremen auftraten -

gut 30 Jahre später liest sich das Gäste¬

buch der Halle wie das „Who is who? des

internationalen Showbusiness. Der

Sport hat einen festen Rang in der Stadt¬

halle Bremen - immer wieder war sie

Arena internationaler Wettbewerbe. Das

Bremer Sechstagerennen ist eine Insti¬

tution, die Musikschau der Nationen ein

Klassiker.

Millionen Menschen haben sich in den

vergangenen 40 Jahren in der Stadthal¬

le Bremen begeistern lassen. Sie ist das

ganze Jahr über ein Magnet, der Men¬

schen in die Stadt lockt. Sie ist damit ein

enorm wichtiger Werbeträger und Wirt¬

schaftsfaktor. Sie bringt Bremen natio¬

nal und international ins Gespräch,

„Es gibt keine vernünftige
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sorgt für Umsätze, bedeutet Steuerein¬

nahmen, sichert viele Arbeitsplätze.

Und sie macht Bremen zu einem attrakti¬

ven Standort.

Deshalb gibt es keine vernünftige Alter¬

native zu der beschlossenen Modernisie¬

rung und zum Ausbau der Stadthalle

Bremen. Bremen braucht auch künftig

eine Stadthalle, die ihre Aufgabe als

Werbeträger und Wirtschaftsfaktor

wahrnehmen kann. Ein Verzicht auf

Modernisierung und Ausbau würde mit¬

telfristig das Aus für die Stadthalle in

ihrer jetzigen Angebotsstruktur bedeu¬

ten. Nach und nach würde Bremen

immer mehr Veranstaltungen verlieren.

Die regionalwirtschaftliche Bedeutung

der Stadthalle ergibt sich aus der Attrak¬

tivität und Vielfalt ihres Programms; die

gilt es zu wahren und auszubauen.

Das nach umfangreicher Prüfung und

politischer Diskussion beschlossene

Maßnahmenpaket zur Aufwertung der

Stadthalle hat mehrere Ziele: Es geht

hier vor allem um die notwendige

Erneuerung der Funktionalität, um die

Sicherheit der Besucher, um zeit¬

gemäßen Komfort und Service. Und

natürlich auch um die Wettbewerbs¬

fähigkeit der Stadthalle Bremen.

Das beschlossene Maßnahmenpaket

trägt diesen Zielen Rechnung. Und es

berücksichtigt ebenso die besondere

Bedeutung der Architektur der Stadthal¬

le Bremen. Die notwendigen Verände¬

rungen im äußeren Erscheinungsbild

der Stadthalle Bremen wurden mit

großer Sensibilität in Abstimmung mit

der Landesdenkmalpflege geplant; auch

nach dem Ausbau bleiben die charakte¬

ristischen Züge der Stadthalle Bremen

weitgehend erhalten.

Selbstverständlich aber sind im Innenle¬

ben der Stadthalle Bremen Eingriffe

nötig, die von dem Entwurf, der im Juni

1957 den Architektenwettbewerb um die

Stadthalle Bremen gewann, abweichen.

In dem halben Jahrhundert von 1957 bis

heute haben sich das Veranstaltungsge¬

schäft und damit die Anforderungen an

eine Halle grundlegend gewandelt. Als

Beispiel sei die Deckenkonstruktion

genannt, die in ihrer bisherigen Art

schon seit längerem nicht mehr geeig¬

netist, die heute üblichen Lasten zu tra¬

gen. Die Notwendigkeit eines Eingriffs in

die Gebäudesubstanz ergibt sich nicht

zuletzt auch aus zwingend erforderli¬

chen Sanierungsmaßnahmen. Dabei

geht es vorrangig um eine Anpassung an

heutige Sicherheitsstandards für das
Publikum.

Die Pläne für die Modernisierung und

den Ausbau sind seit Jahren bekannt

und immer wieder in unterschiedlichen,

auch öffentlich tagenden Gremien dar¬

gestellt und diskutiert worden. Insofern

kann von Geheimhaltung überhaupt

keine Rede sein. Am Ende eines Verfah¬

rens, in dem auch Alternativen sorgfäl¬

tig gegeneinander abgewogen worden

sind, stand vor knapp einem Jahr eine

politische Entscheidung für die Moderni¬

sierung und den Ausbau der Stadthalle

Bremen. Diese Entscheidung war und ist

richtig."

Der Beirat für den Geschäftsbereich

Stadthalle Bremen ist ein aus dem Auf¬

sichtsrat der Stadthalle Bremen Veran¬

staltungsgesellschaft mbH hervorge¬

gangenes Gremium. Nach der Ver¬

schmelzung der Hanseatischen Veran¬

staltungsgesellschaft mbH mit ihren

Tochtergesellschaften Stadthalle Bre¬

men Veranstaltungsgesellschaft mbH

und Messe Bremen GmbH wurden die

Tochtergesellschaften zu Geschäftsbe¬
reichen der HVG und die Aufsichtsräte

zu Beiräten, die die Aufgabe haben, den

Geschäftsbereichen in fachlichen Fra¬

gen beratend zur Seite zu stehen.

Weitere Informationen:

HVG HANSEATISCHE

VERANSTALTUNGS-GMBH

Torsten Haar, Tel. 04 21 / 35 05 - 3 02,

Fax 04 21 / 35 05 - 2 01

eMail: thaar@hvg-bremen.de; Internet:

www.stadthalle-bremen.de
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Stadtentwicklung

Martin Heller

Uber Jahrhunderte war Bremen

eine wohlhabende, wohl geord¬

nete, wohl befestigte Bürger¬

stadt, eine überschaubare kleine Welt.

Industrialisierung und Welthandel im

19. Jahrhundert führten zu einem

ersten einschneidenden Veränderungs¬

schub. Die althergebrachten Stadt¬

grenzen wurden gesprengt; die Stadt

entwickelte sich von nun an vor ihren

alten Toren. Am blauen Band der Weser

entstanden Häfen, Werften, Industrie¬

betriebe und neue Arbeitervorstädte.

Im 20. Jahrhundert war es dann end¬

gültig vorbei mit der bürgerlichen

Beschaulichkeit: Bombenkrieg, später

Wiederaufbau, technokratische Städte¬

planer-Fantasien, Verlagerung des

Hafens, Werftschließungen, Entindu-

strialisierung.

Bremen, gewohnt, stolz und

selbstgenügsam seine eigenen

Geschicke zu lenken, wurde un¬

versehens arg gebeutelt von Kräften,

die sich augenscheinlich jedem Ein-

fluss entzogen. Doch Bremen hat sich

gefangen und ist heute dabei, sich
selbst neu zu erfinden - als Stadt des

Wissens, der Wissenschaften und der

Kultur. Die bürgerliche Maßstäblich¬

keit, Wesensmerkmal der Stadt der kur¬

zen Wege, wird zu postindustrieller

Lebensqualität. Bremen meldet sich

zurück.

Die selbstständige Bürgerstadt

In seinen Anfängen war Bremen

Bischofssitz. Doch geschickt nutzten

die Kaufleute und Handwerker des Mit¬

telalters immer wieder Spannungen

zwischen Erzbischof und fürstlicher

Macht aus, um einen Spielraum für bür¬

gerliche Unabhängigkeit zu schaffen.

I V

Die Bürgerstadt, errichtet auf einem

Dünenkamm, bestand überwiegend aus

Backsteinhäusern. Größere öffentliche

oder private Prachtbauten gab es nur

wenige. Die Stephani-Vorstadt weser¬

abwärts und die Ausweitung der städti¬

schen Befestigung auf die Neustadt

blieben die einzigen bedeutenden

Stadterweiterungen. Bis in die Mitte

des 19. Jahrhunderts war Bremen eine

wehrhaft befestigte, politisch autono¬

me, selbst verwaltete Bürgerstadt, die

sich zwar weltgewandtim europäischen

und überseeischen Handelswettbewerb

zu behaupten wusste, im Innern jedoch

ein überschaubar beschaulicher Kos¬

mos blieb.

Jenseits der Altstadt: die Morgen¬

dämmerung der Moderne

Mitte des 19. Jahrhunderts begannen

sich Manufakturen, sonstige Betriebe

und kapitalkräftige Gesellschaften im

deutschen Zoll-Inland, anzusiedeln,

das Bremen umgab. Sie waren Vorboten

des städtischen Wachstums entlang der

Weser. In den Vorstädten entstanden

lange zweigeschossige Reihenhauszei¬

len, in denen zuerst Kleinbauern,

Handwerker und Arbeiter, später

zunehmend auch Angestellte, Beamte

und Kaufleute lebten. Entlang des Flus¬

ses wechselten sich kleine urbane Zen¬

tren und Quartiere mit großflächigen

Industrieanlagen ab.

In den 1880er Jahren dann verän¬

derte sich Bremen schlagartig:

Eisenbahnanschluss, Hauptbahn¬

hof, Hafenbau und der Zollanschluss

Bremens ans Deutsche Reich waren Zei¬

chen und Stationen des Wandels von

der Handwerker- und Handelsstadt zum

produktiven Hafen-, Werft- und Indus¬

triestandort.

Wege zur postindustriellen Stadt

des Wissens

Bei den Luftangriffen des Zweiten

Weltkriegs wurde Bremen zu 60

Prozent zerstört. Die fortschritts¬

gläubigen StädtepLaner der Nachkriegs¬

zeit entwarfen das neue Bremen als

„autogerechte, aufgelockerte und geglie¬

derte" Stadt. Wohnen und Arbeiten wur¬

den räumlich getrennt. Das öffentliche

Leben sollte sich nicht mehr in alteu¬

ropäischen Straßen und Gassen abspie¬

len, sondern im Grünen - eine Idee, die in

Bremen mit Wallanlagen und Bürgerpark

freilich schon vorgezeichnet war.

Doch die Zukunftsträume der Nachkriegs¬

zeit währten nicht lange. Bremens Treib¬

kräfte des Fortschritts, die seit dem 19.

Jahrhundert für Wachstum gesorgt hat¬

ten, erlahmten: Der Containerhafen

wuchs in Bremerhaven, Werften und

Industriebetriebe wurden geschlossen,

Familien suchten ihr Lebensglückin länd¬

lichen Vorstädten.

Heute lässt sich der erneute Wandel Bre¬

mens zu einer Stadt des Wissens und der

Dienstleistungen auch am Stadtbild able¬

sen; und zwar gleich an mehreren Brenn¬

punkten: Die Wissenschaftsstadt Bremen

hat in den letzten 20 Jahren rund um die

Universität den zweitgrößten Science-

park Deutschlands errichtet. Das alte

Hafenrevier, derzeit eine der größten

BaustelLen Europas, wird mit Elan umge¬

nutzt.

Am Flughafen entsteht die Airport¬

stadt. An exponierten städtischen

Orten heilen langsam die Wunden,

die großräumige Stadtplanungsvisionen

in den Stadtkörper geschlagen haben.

Bremens Entwicklung sucht die Zukunft -

geschichtsbewusst und optimistisch.

18



Die Aufbaugemeinschaft Bremen e.V.,

Bremens erste Bürgerinitiative

Wir verstehen uns als Sprachrohr Bremer Bürger für die Entwicklung

unserer Stadt

Wir sind ein aktives Forum engagierter Bürger

Wir fördern die städtebauliche Entwicklung im Verbund mit Umwelt,

Natur- und Denkmalschutz der Stadt Bremen und der Nachbargemeinden

Wir geben neue Denkanstöße

Wir skizzieren neue Bauprojekte

Wir zeigen städtebauliche Alternativen auf

Wir stellen aktuelle Bauprojekte vor.

Wir verbinden Politik, Wirtschaft und Verwaltung

Wir sind eine gemeinnützig anerkannte Vereingung

Weil Bremen eine starke unabhängige

städtebauliche Interessenvertretung brauch

Der Auflau
Bremen - Stadt mit Zukunft
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Beitrag der International University Bremen (IUB)

zur Bewerbung als Kulturhauptstadt 2010

Perspektiven - Prozesse - Potentiale

Bremen und die Welt: Ein interna¬

tionaler Campus

Die fünf Grundthemen für Bremens

Bewerbung als Kulturhauptstadt weisen

zahlreiche Berührungspunkte zum Kon¬

zept der IUB und dessen Umsetzung auf.

Die IUB - in Lehre und Forschung orien¬

tiert auf Spitzenförderung - bietet eine

Reihe der von Martin Heller thematisier¬

ten „Leuchtkugeln", deren Strahlkraft

nach außen über die Grenzen Bremens

hinaus wirkt und kulturelle Energien

durch innovative Forschungs- und Wis¬

sensvermittlung erzeugt. Sie sind durch¬

aus impulsgebend für international ori¬

entierte Bildungskonzepte und - selbst¬

verständlich im Kontext der anderen

Hochschulen - eine hervorragende Visi¬

tenkarte für Bremen als „Stadt der Wis¬

senschaft".

Masterplan: Generelle Ziele und

Perspektiven der IUB - Entwicklung

Die IUB bietet richtungsweisende Ansät¬

ze für die Verbindung von städtischer

Kultur mit global ausgerichteter Wissen¬

schaftsvermittlung, indem auf der

Grundlage eines neuen und zeit¬

gemäßen Kulturverständnisses die Ver¬

knüpfung von Praxis, Lehre und For¬

schung gelebt wird. Mit einem Curricu-

lum, das von Beginn sowohl fachüber¬

greifende als auch fachspezifische Ele¬

mente enthält, werden die Studierenden

der IUB frühzeitig damit konfrontiert,

disziplinare Grenzen überschreiten zu

müssen. Diese Lehr- und zugleich For¬

schungsperspektiven, eingebettet in ein

interkulturell dominiertes Arbeitsum¬

feld, verleiht der IUB ihr wettbewerbso¬

rientiertes und zukunftsweisendes Profil

im Kontext einer europaweiten Struktur¬

veränderung der Hochschulsysteme.

Wissenskulturen: Dialog von Wis¬

senschaft und Kunst

Ausgewählte Forschungsprojekte an der

IUB widmen sich transdisziplinär aktuel¬

len Problemstellungen. Sie werden im

zeitgenössischen Kontext sozialer, wirt¬

schaftlicher und kultureller Entwicklun¬

gen unterschiedlicher Gesellschaften

bearbeitet. Die IUB steht für einen

umfassenden Begriff von Wissenschafts¬

kultur und Wissenstransfer. Sie vertritt

einen Bildungsansatz, über den avan¬

cierte wissenschaftliche Arbeit auch in

Kooperation mit der Öffentlichkeit und

dem privaten Sektor angeregt und

gefördert werden soll. Dementspre¬

chend dient eine Reihe von Projekten

der regionalen, nationalen und interna¬

tionalen Wissensvernetzung, indem For¬

schungsdiskurse zu zentralen Fragen der

Gegenwart eröffnet und einem breiten

Publikum - auch jenseits fachspezifi¬

scher Orientierung - zugänglich

gemacht werden.

Konversion und Stadtentwicklung:

Von der Kaserne zur Campus-Uni¬

versität

Durch die Entscheidung der Bundes¬

wehr, die Nachschubschule des Heeres

nach Schwanewede zu verlagern und

damit den Standort in Bremen-Nord auf¬

zugeben, ergaben sich Möglichkeiten

der Entwicklung und Konversion der

ungenutzten Gebäude und Verkehrs¬

flächen für die Planungen der IUB. In

einer städtebaulich und sozial heteroge¬

nen Ausgangssituation hat die mittler¬

weile weitgehend vollendete Umnut¬

zung des ehemaligen Kern-Kasernen¬

geländes zu einer generellen Standort¬

aufwertung mindestens beigetragen.

Die positiven Effekte dieser Konversion

erfahren überwiegend eine hohe Wert¬

schätzung durch die Bewohner des Bre¬

mer Nordens.

Grundlage der Konzeption des umfang¬

reichen Umnutzungsvorhabens war der

prämierte Entwurf der Architekten Böge

& Lindner (Hamburg) aus einem voran¬

gegangenen städtebaulichen Wettbe¬

werb, der in die Erstellung des Master¬

planes einging. Durch geschickte

Nutzung der vorhandenen Situation

entstand ein multifunktionaler Univer¬

sitätscampus nach anglo-amerikani-

schem Modell, dessen Flächen- und

Gebäudenutzungsplan langfristige Ent¬

wicklungsperspektiven beinhaltet. Die

Einbindung in das angrenzende Wohn¬

gebiet erfolgte außerordentlich behut¬

sam, um weder Grenzen und spezifische

Eigenschaften zu verwischen, aber den¬

noch offene Strukturen durch großzügi-
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ge Freiflächen zu schaffen, die den Kon¬

takt zwischen Campusnutzern und der

benachbarten Bevölkerung fördern.

Durch ein übergreifendes Konzept der

Grünflächengestaltung der Landschafts¬

architekten Prof. Wehberg und Partner

(WES & Partner) entstand eine abwechs¬

lungsreiche Modulation des Campus¬

geländes. Sanfte Hügelstrukturen

setzen topographische Akzente, die das

ehemalige Kasernengelände in eine

ParkLandschaft verwandelt haben und

begrünte Flächen für soziale und sportli¬

che Aktivitäten sowie Ruhezonen bieten.

Durch gezielten Rückbau der ehemals

militärisch genutzten Verkehrsflächen

und Entsiegelung weiterer Bereiche ist

es gelungen, der Gesamtanlage eine

ansprechende räumliche Neudefinition

zu geben, die Gebäude, Sportflächen,

Aufenthaltsorte und kontemplative

„Sichträume" nach englischem Vorbild

selbstverständlich und harmonisch in

den Parkcharakter der neuen Gesamt¬

struktur integriert.

Die kulturelle und strukturpolitische

Dimension dieser Konversion eines aus

den 30er Jahren des letzten Jahrhun¬

derts stammenden Kasernenkomplexes

in eine zeitgemäße, vielfältig nutzbare

und attraktive Bildungslandschaft, die

unterschiedlichen wissenschaftlichen

Orientierungen und Forschungsinteres¬

sen gerecht wird, besitzt auch im ge¬

samteuropäischen Kontext Vorbild¬

charakter. In einem anspruchsvollen

Recycling-Verfahren vorhandener Bau¬

substanz, gelang es mit einem Minimum

an architektonischen Eingriffen, ein

historisch nicht unbelastetes und

zugleich von seiner ehemaligen Nut-

zungsspezifik stark geprägtes Brach¬

gelände in ein vitales Leistungszentrum

umzuwandeln. Innerhalb Europas kann

diese Bremer Initiative als beispielhaft

gelten, insofern sie konstruktive Lösun¬

gen für die Herausforderungen aufzeigt,

die von den strukturellen Wandlungs¬

prozessen postindustrieller Gesellschaf¬

ten bedingt werden. Durch die Konversi¬

on überkommener Gebäudekonstellatio¬

nen nach einem wirtschaftlich tragbaren

Nutzungskonzept ist eine ästhetisch wie

funktional attraktive Campus Universität

entstanden, die in der Geschichte der

Bremer Stadtentwicklung als herausra¬

gend zu bezeichnen ist.

Farbe - Gestaltung - Bautenschutz

Handwerksqualität seit 1945

i

Zuverlässige Ausführung sämtlicher Malerarbeiten

Dieter Dasenbrook Gmbh + Co., Bayernstraße 178 a, 28219 Bremen, Telefon (04 21) 38 65 40, Fax: 38 65 41
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Die Umgestaltung des Remberti-Tunnels

Ein sichtbares Zeichen des friedlichen

Miteinander der Religionen in Bremen

Zu einer Zeit, wo der „Heilige Krieg"

täglich zahLlose Opfer auf der

ganzen Welt fordert, wollen Bremer

Christen, Juden, Muslime, Buddhisten,

Hinduisten und Bahai 'i in unserer Stadt

ein Zeichen des Friedens und der Versöh¬

nung setzen.

Seit dem 11. September 2001 müs¬

sen die Muslime auch in Bremen

Misstrauen ertragen, das dem

Islam als Weltreligion entgegenge¬

bracht wird. Selbst heute noch wird in

vielen Medien undifferenziert die Frage

diskutiert, ob der Islam Gewalt legiti¬

miert, als gäbe es nicht in der Geschich¬

te aller großen Religionen entsetzliche

Irrtümerin der Auslegung der Lehre und

daraus folgend Gewalt und Unter¬

drückung. Die Berichterstattung in den

Medien lenkt die Blicke immer wieder

auf die weltweiten Krisenherde und

erfüllt viele Menschen mit großer

Besorgnis.

Darüber geht der Blick auf unsere Stadt

verloren, in der seit Jahren die Vertreter

der verschiedenen Religionsgemein¬

schaften friedlich miteinander in Kon¬

takt stehen. Sie verhindern auf diese

Weise, dass sich weltpolitische Span¬

nungen und Krisen auf das Zusammenle¬

ben der Menschen in Bremen auswirken.

Diese Bemühungen und intensive Arbeit

am interreligiösen Dialog der Religionen

fanden bisher nur wenig Beachtung.

Deshalb hat der Verein „Bremen

setzt ein Zeichen der Verbindung

zwischen den Religionsgemein¬

schaften e.V." sich zum Ziel gesetzt, den

Menschen unserer Stadt ein mutma¬

chendes und aussagekräftiges Zeichen

für Verständigung und Miteinander der

Kulturen und Religionsgemeinschaften

in Bremen zu geben. Als erster Schritt

und sichtbares Symbol für das friedliche

Miteinander der Religionen in Bremen

soll ein Ort des Durchgangs „vom Dunkel

ins Licht" umgestaltet werden:

Derin Bremen von Fußgängern, Radfah¬

rern und Autofahrern gleichermaßen

genutzte, zentral gelegene Remberti-
Tunnel wird sich in ein bis zwei Jahren

als neue Attraktion Bremens mit einer

völlig veränderten Gestaltung präsen¬

tieren. Gerade ein Tunnel, als für viele

Menschen angstbesetzter Raum, bietet

sich für die Umsetzung dieses Projektes

an, das Mut und Hoffnung sichtbar wer¬

den lässt.

Die Idee der Gestaltung basiert auf

der Tatsache, dass alle Menschen

auf derselben Erde leben und über

allen Menschen dieselbe Sonne scheint.

So, wie sich die Planeten um die Sonne

gruppieren, so stehen die Religionen in

Bremen alle zusammen für den Frieden

in der Stadt ein. Juden, Christen, Musli¬

me, Buddhisten, Hinduisten und Bahai 'i

wollen dieses bundesweit einmalige Zei¬

chen setzen. Jede Religion präsentiert

sich mit einem eigenen Symbol, das

umrandet wird von einem Spruch aus

den jeweiligen heiligen Texten.

Wichtig war bei der Gestaltung, dass sich

die künstlerische Aussage dem schnel¬

len Betrachter im Tunnel emotional

unmittelbar erschließt und auch sofort

verstanden werden kann. Weiter wird

das Miteinander der Religionen eindeu¬

tig signalisiert, aber auch die Eigenstän¬

digkeit jeder Religion kommt in einfa¬

chen Texten und Symbolen zum Aus¬

druck. Gewölbedecke, Seitenwände und

Frontseiten des Tunnels werden eine

Färb gestaltung mit Mosaiken erhalten.

Das Projekt wurde zwei Jahre lang mit

den Religionsgemeinschaften diskutiert

und soll nun verwirklicht werden. Um die

Idee Realität werden zu lassen, haben

wir im Oktober 2003 unseren Verein mit

dem gleichlautenden Projektnamen

„Bremen setzt ein Zeichen der Verbin¬

dung zwischen den Religionsgemein¬

schaften e.V." gegründet. Das Besonde¬

re ist, dass sich die Gründungsmitglieder

aus Angehörigen der sechs Glaubensge¬

meinschaften zusammensetzen.

In unserem Verein sind Vertreterfolgen¬

der Religionsgemeinschaften:

Bremische Evangelische Kirche

- Katholische Kirche Bremen

- Dachverband Islamische Föderation

Bremen

- Arbeitskreis der muslimischen

Gemeinden Bremens

- Buddhistischer Zen-Kreis Bremen e.V.

- Deutsch-Indische Hindugesellschaft

Bremen e.V.

- Geistiger Rat der Bahai 'i Bremen

Die Jüdische Gemeinde Bremens erklärt

sich mit dem Projekt solidarisch und

unterstützt es.

Ein begehbares Raummodell vom

umgestalteten Remberti-Tunnel

ermöglicht es, sich vor der eigentli¬

chen Fertigstellung des Tunnels in die

neue Atmosphäre hinein zu versetzen.

Bisher wurde das Modell im Rathaus von

Bremen, Kapitel 8, Überseemuseum und

in der Botanika präsentiert und wird

weiter im Laufe des Jahres 2004 an ver¬

schiedenen Orten in Bremen öffentlich

ausgestellt.

Mit dem Projekt „Bremen setzt ein Zei¬

chen der Verbindung zwischen den Reli¬

gionsgemeinschaften" kann in unserer

Stadt viel Positives bewegt werden.

Hierbei wird der umgestaltete Tunnel

nur das Startsymbol für anschließende

gemeinschaftliche Aktionen sein, die

sich als weiterer, sichtbarer Weg der

Religionen für den Frieden in Bremen

aus diesem Projekt heraus ergeben.

Mit der Verwirklichung unseres Projektes

wird ein Signalfür die Weltoffenheit Bre¬

mens gesetzt im Hinblick auf die kultu¬

relle Vielfalt in unserer Stadt und die

Toleranz gegenüber dem Glauben des

Andersdenkenden. Das Projekt wird von

relevanten Ämtern, Behörden, gesell¬

schaftlichen und politischen Instanzen

in Bremen unterstützt, u.a. von der Bun¬

desbahn, den Ortsämtern, Herrn Bause¬

nator Jens Eckhoff, Herrn Bürgermeister

Dr. Henning Scherf und vielen anderen.

Mit diesem bisher einmaligen Frie¬

denszeichen der verschiedenen

Religionsgemeinschaften einer

Stadt würde Bremen ein bundesweit ein¬

zigartiges Beispiel geben und somit

ihrem Ruf als Stadt der Zukunft gerecht

werden. Um dieses Projekt langfristig

und hochwertig realisieren zu können,

sind wir auf Förderung in vielfältiger

Weise angewiesen. Wir würden uns freu¬

en, wenn Sie die Idee und Umsetzung

dieses Projektes begrüßen und in ver¬

schiedenster Form unterstützen, z.B.

durch Bekanntmachen unseres Projektes

in den eigenen Freundes- und Ge¬

schäftskreisen, durch Vermittlung von

öffentlichkeitswirksamen Kontakten

oder durch Mitgliedschaft in unserem

Förderverein.
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Insbesondere suchen wir Sponsoren, die

durch ihre finanzielle Unterstützung

dazu beitragen, die Verwirklichung die¬

ses Projektes entscheidend voranzutrei¬

ben und somit ermöglichen, dass Bre¬

men als Vorreiter in der deutschen Städ¬

telandschaft eine sichtbare Brücke zwi¬

schen den Menschen unterschiedlicher

Glaubensrichtungen baut.

Für eine Anschubfinanzierung bitten wir

um Spenden auf das Konto 1223 8671,

BLZ 290 501 Ol, Sparkasse in Bremen,

Stichwort: Remberti-Tunnel-Gestaltung.

Die Initiatorin:

Regina Heygster ist Künstlerin. Ehrenamtlich engagiert sie sich in der Kirche und

Hospizbewegung. Aus ihrer Überzeugung, dass viele Menschen in sich eine Sehn¬

sucht tragen, anderen Religionen offen zu begegnen, entstand die Idee, den zentral

gelegenen Tunnel mit einer die Religionen verbindenden Symbolik zu gestalten und

daraus folgend Vorträge, vielfältige Aktionen, Veranstaltungen, etc. als gemeinsa¬

men Weg der Religionen für den Frieden in Bremen zu entwickeln.

Regina Heygster, 20.05.2004

Die Umgestaltung

des Remberti-Tunnels
0

Ein sichtbares Zeichen
des friedlichen Miteinanders

der Religionen in Bremen

Die Künstlerin

ReginaHeygsterist Künst¬
lerin.Ehrenamtlichengagiert
sie sich inder Kircheund
Hospizbewegung.Ausihrer
Überzeugung,dass viele
Menscheninsicheine Sehn¬
sucht tragen, anderen
KulturenundReligionenoffen
zu begegnen,entstand die
Idee, den zentralgelegenen
Tunnelmiteinerdie Religi¬
onenverbindendenSymbolik
zu gestalten.

Initiative,
eine £
Interessensgemeinschaftmit
Vertreternaus sechs Reli¬
gionenin einemVereinzu¬
sammenzuführenund mit
ihnendiesesProjektzu ent¬
wickeln,ist beiwichtigen
Institutionenbisherbegeis¬
tert aufgenommenworden.

BremensetzteinZeichender
Verbindungzwischenden
Religionsgemeinschaftene.V.
UnserVereinsetzt sichzu¬
sammenaus Stellvertretern
folgenderReligionsgemein¬
schaften:
• BremischeEvangelische

Kirche
• KatholischeKircheBremen
• Dachverband

IslamischeFöderation
■Arbeitskreisder muslimi¬

schenGemeindenBremens
• BuddhistischerZen-Kreis

Bremen
• Deutsch-Indische

Hindugesellschaft
• Bahä'iGemeindeBremen

Vorstand:ReginaHeygster,

DiejüdischeGemeindeBre¬
mens erklärt sichmit dem
Projektsolidarischundunter¬
stützt es.

UnseremVereinisteinForder¬
kreisangeschlossen,derallen
offensteht, die sichan der
Realisierungdieses Projekts
beteiligenmöchtenund uns
finanziellunterstützen
können.

SparkasseinBremen
BLZ290501Ol, Kto.1223
8671,R.Heygster,Stichwort:
Remberti-Tunnel-Gestaltung

Delbruckstraße3
28209 Bremen

Telefon0421/ 34666 31
Telefax0421/ 34666 32
reginaheygster@gmx.de
www.rembertitunnel.de

f—l
Bremensetil em Zeiche

.(hondenReligionsgemeinschaftene \

DasProjekt DieGestaltung Der Weg nerung

IneintwszweiJahrenpräsen¬
tiertsichderRemberti-Tunnel
alsneueAttraktionBremens
miteinervölligneuenGe¬
staltung.Nichtmehrdunkel
undabweisend,sondernhell,
freundlichundeinladend-
außerdemmitbesonderer
Aussagekraft.SeitzweiJah¬
renarbeitetdie Interessen¬
gemeinschaftTunnel-Projekt
unterderLeitungvonRegina
Heygsteraufdas Zielhin,
durchdieUmgestaltungdes
Tunnetsden Bürgern
BremenseinMutmachendes
undaussagekraftigesZeichen
zu setzen.

DieIdee:Sechsam inter¬
religiösenDialogbeteiligte
Glaubensgemeinschaften
Bremenssetzenmitihrem
Symbolein sichtbaresZei¬
chendes friedlichenMtt-
einandersinBremen.Um
dieseIdeeRealitätwerden
zulassen,wurdeimOktober
2003einVereingegründet.
DasBesondereist, dass
sichdieGründungsmitglieder
aus Vertreterndieser
Glaubensgemeinschaften
zusammensetzen.

Juden,Christen,Muslime,
Hindus,Buddhistenund
Bahä'iwollendiesesbundes¬
weiteinmaligeZeichen
setzen.JedeReligionpräsen¬
tiert sichmiteinemeigenen
Symbol,das umrandet
wirdvoneinemSpruchaus
denjeweiligenheiligen
Texten."IchhabebeiderGe¬
staltungsehr klarvor
Augengehabt,dassdas Mit¬
einanderder Religionen
eindeutigsignalisiertwird.

AberauchdieEigenständig¬
keitjederReligionsoll
ineinfachenSymbolenund
TextenzumAusdruck
kommen",betonteInitiatorin
undVereinsvorsitzende
ReginaHeygster

EssolleineFarbgestaltung
mitMosaikenwerden.
JedesSymbolwirdeinen
Durchmesservonca. sieben
Meternhaben.

DasProjektwurdezweiJahre
langmitden Religions¬
gemeinschaftendiskutiert
undsollnunverwirklicht
werden.

EinbegehbaresRaummodell
ermöglichtes, sichvor
dereigentlichenFertigstellung
des Tunnelsindie neue
Atmosphärehineinzu ver¬
setzen.

DiesesModellvomumge¬
staltetenRemberti-Tunnel
wirdimLaufedes Jahres
2004anverschiedenenOrten
in Bremenöffentlichaus¬
gestellt.

GesuchtwerdennunSpon¬
soren,diedurchihre
finanzielleUnterstützung
dazubeitragen,dieVerwirk¬
lichungdiesesProjektes
entscheidendvoranzutreiben:
Mitdiesembishereinmaligen
Friedenszeichenderver¬
schiedenenReligionsgemein¬
schafteneinerStadtwürde
Bremeneinbundesweit
einzigartigesBeispielgeben.

FüretneAnschubfinanzierung
des Projektsbittenwirum
Spendenaufdas folgende
Konto:

SparkasseinBremen
BLZ29050101
Kto.12238671,R.Heygster
Stichwort:
Remberti-Tunnel-Gestaltung
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NEON • LED-TECHNIK
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Tel 04 21 / 8 71 56-0

Fax 04 21 / 8 71 56-25
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www.diekmann.com
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Die BREBAU

seit 65 Jahren Partner für

Bauen und Wohnen in Bremen.

Wir bieten Ihnen:

1. Gepflegte Mietwohnungen in

allen Stadtteilen

2. Attraktive Reihenhäuser

in Borgfeld, Brockhuchting

und Arsten

3. Eigentumswohnungen aus dem

Bestand der BREBAU für Mieter,

Selbstnutzer und Investoren

4. Alten- und behindertengerechte

Wohnungen (auch mit Betreuung)

5. Baubetreuung

6. Verwaltung von Eigentums¬

wohnungen

Mietersprechzeiten:

Montag-Donnerstag 9.00-12.30 Uhr

Donnerstag 14.00-17.30 Uhr

BREBAU

Bremische Bau- und

Siedlungsgesellschaft m.b.H.

Schlachte 12/13 • 28195 Bremen

Telefon 04 21/3 49 62-0

Telefax 04 21/3 49 62-90

Internet www.brebau.de

E-Mail vermietung@brebau.de

vertrieb@brebau.de

Ihre BREBAU mit besten Empfehlungen !



Raffiniert gemixt: unsere

fondsbasierten Vermögenskonzepte

Die Sparkasse Bremen

Finanzdienstleistung

r
Suchen Sie nach der Erfolgsrezeptur für Ihr Geld? Wer sein Vermögen geschickt zusammensetzt,

hat alle Chancen auf seiner Seite. Profitieren Sie von unseren fondsbasierten Vermögenskonzepten.

Gespräch gewünscht? 0421 179-2277. www.sparkasse-bremen.de/mix
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