der aufbau

der aufbau
FORUM FÜR STADTENTWICKLUNG
UND REGIONALPLANUNG

Stadt der zukunft / denkmalpflegepreis /
bürgerschaftswahl / Bürgerbeteiligung /
65 Jahre aufbaugemeinschaft

65. Jahrgang

mai
11

JETZT

NEU

IM FINA

NZCEN

Herzlich willkommen
im ImmobilienCenter!
Schauen Sie vorbei in unserem neuen ImmobilienCenter. Hier nden Sie Informationen, Beratung und Vermittlung zu allen Themen rund um die Immobilie.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch im FinanzCentrum Am Brill. Sie können auch
gerne einen Termin vereinbaren, telefonisch unter 179-1000.

www.immobiliencenter-bremen.de

AM BRI TRUM
LL

der aufbau

inhalt
03

editorial

05 // 65 Jahre Aufbaugemeinschaft
jubiläum

06 // Meilensteine aus 65 Jahren Stadtentwicklung
08 // Erst wurde gebaut, dann geplant
09 // Thema Denkmalschutz erfolgreich verstetigt
10 // „Handwerker und Aufbaugemeinschaft verbindet viel“
11 // „Den Blick beherzt nach vorne gerichtet“
stadt der zukunft

09 // Jahreshauptversammlung

12 // Spielregeln für die Stadt der Zukunft
Bürgerschaftswahl

14 // Forderungen an die Politik 2011 – 2015
17 // Reaktionen der Parteien

26 // Handwerk engagiert sich für Denkmalpflege

digitale sammlung

21 // Alle Ausgaben des „Aufbau“ seit 1947 jetzt online recherchierbar
bremer denkmalpflegepreis 2010

22 // „Denkmalpflege ist im Land Bremen gut aufgehoben“
23 // Die Preisträger
handwerk

26 // Handwerk engagiert sich für die Denkmalpflege
bda-preis

27 // Akzente für Architektur und Stadtplanung
technologiepark

30 // Die Ingenieure machen mobil

31 // „Green Living”

weserufer

31 // „Green Living“
gewoba

32 // Neues Wohnen im Georg-Bitter-Quartier
bücher

34 // Bremer Nachkriegsgeschichte in vier Bänden
bürgerbeteiligung

35 // Bürgerbeteiligung: „Der Werkzeugkasten ist doch prall gefüllt“
37 // „Hulsberg-Quartier“: Testfall für neue Beteiligungskonzepte
dr. hübotter

38 // Ehrenbürgerwürde für Prof. Klaus Hübotter

Titelfoto: Architect Koen Olthuis –
Waterstudio.NL – Developer ONW/BNG GO

der aufbau

editorial

05

65 Jahre Aufbaugemeinschaft
Liebe Freunde und Förderer,
liebe Mitglieder unserer Aufbaugemeinschaft,
das Thema Stadtentwicklung erfreut sich auch 65 Jahre nach der Gründung unserer
Gemeinschaft eines großen öffentlichen Interesses. Wir bemerken sogar eine weiter wachsende Aufmerksamkeit für unsere Initiativen. Mit der Idee zur Verleihung
des ersten Bremer Denkmalpflegepreises stießen wir mit 77 Bewerbungen auf eine
überaus große Resonanz. Unsere Schwerpunktthemen der vorausgegangenen
Jahre – Airportstadt, Innenstadt, Überseestadt – haben ebenfalls zu zahlreichen
Folgeaktivitäten geführt.
Bei unserer Jahresveranstaltung im November haben wir auf die vergangenen 65 Jahre
zurückgeblickt. Besonders gefreut hat uns, dass Bürgermeister a. D. Hans Koschnick
als Zeitzeuge seine Sicht dieser Phase bremischer Stadtentwicklungsgeschichte
für unsere Mitglieder und Gäste so eindrucksvoll schilderte. Den Gründer der
Aufbaugemeinschaft, Gerhard Iversen, nannte er dabei „den Prototyp eines engagierten Bürgers“.
Passend zu diesem Rückblick warf der Kantonsbaumeister der Stadt Basel, Fritz
Schumacher, einen Ausblick auf die „Stadt der Zukunft“. Den Fokus legte er dabei auf
die psychologischen Aspekte des Wechselspiels zwischen den Interessengruppen –
Politiker, Unternehmen und Anwohner. Diese Beziehungen werden seiner Meinung
nach immer komplexer. Stadtplanerinnen und -planer dürften sich selbst nicht
mehr nur als qualifizierte Fachleute sehen, sondern müssten zusätzlich ihre Rolle als
Moderatoren und Motivatoren annehmen.
Eine ähnliche Rolle übernimmt die Aufbaugemeinschaft Bremen nun schon seit Ende
des Zweiten Weltkriegs. In diesem Heft würdigen wir das Erreichte noch einmal mit
Gastbeiträgen von Handelskammer-Präses Otto Lamotte und HandwerkskammerPräses Joachim Feldmann sowie einem eigenen Rückblick. Darüber hinaus halten wir
wieder viele wichtige Themen für Bremens Zukunft für Sie bereit – nicht zuletzt einen
Auszug aus unserem Forderungspapier zur neuen Legislaturperiode der Bürgerschaft
und hierzu die Stellungnahmen der Parteien.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen.
Ihr Uwe A. Nullmeyer
Vorsitzender der Aufbaugemeinschaft Bremen e. V.
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Meilensteine aus 65 Jahren
Stadtentwicklung
Die Aufbaugemeinschaft Bremen feierte im Jahr 2010 ihren 65. Geburtstag.
In den Jahrzehnten seit der Gründung hat sich Bremen stark verändert.
Von Uwe A. Nullmeyer
Bremen gehörte nach dem 2. Weltkrieg
zu den vier am stärksten zerstörten
Städten in Deutschland. Fast zwei
Drittel des Wohnraums und 50 Prozent
der Arbeitsplätze wurden vernichtet.
Die Einwohnerzahl, die 1939 noch bei
445.000 lag, betrug 1945 nur noch rund
290.000. Sieben Millionen Kubikmeter
Trümmer mussten beseitigt werden.
60.000 Menschen beteiligten sich an den
Aufräumarbeiten.
Ein Mann der ersten Stunde war
der Kaufmann Gerhard Iversen.
Er gründete am 21. Dezember 1945
die „Wiederaufbaugemeinschaft
Sögestraße“, deren Name 1948 in
„Aufbaugemeinschaft Bremen“ geändert
wurde, und blieb bis zu seinem Tod 1982
ihr Vorsitzender. Getragen wurde er
vom Satz des griechischen Denkers und
Staatsmanns Thukydides, dass die Stärke
des Volkes nicht nur in den Mauern einer
Stadt, sondern in den Menschen liege.
Diese Philosophie war auch von
Anfang an ein fester Bestandteil der
Aufbaugemeinschaft. Ihre Gründung
basierte auf der Erkenntnis, dass
der Einzelne die Aufgaben des
Wiederaufbaus nicht bewältigen kann.
Der Aufbau könne aber auch nicht
von oben nach unten diktiert werden.
Ein Gelingen sei nur möglich, wenn
alle gemeinsam daran arbeiten und
die Gesamtaufgabe über ihre eigenen
Interessen stellen.
Und tatsächlich spielten die privaten
Anliegergemeinschaften – koordiniert von Iversen – eine entscheidende

Uwe A. Nullmeyer gab einen Überblick über die Highlights aus
65 Jahren Aufbaugemeinschaft. Foto: k-ms.de
Rolle beim Wiederaufbau. In keiner
anderen Stadt in Deutschland war der
Aufbauwille so stark ausgeprägt wie in
Bremen.
Weitere markante Momente der
Stadtentwicklung:

Wohnungsbau und Visionen
In den ersten Jahren nach dem Krieg
ging es vorrangig um die Beschaffung
neuen Wohnraums. Ziel war es, das
Bedürfnis Tausender nach einem
Zuhause schnell und billig zu befriedigen. Die Aufbaugemeinschaft nahm
sich dieser Aufgabe beherzt an und

gründete in vielen Stadtteilen private
Anliegergemeinschaften. Sowohl der
Präses der Handelskammer als auch
der Präsident der Handwerkskammer
riefen zur Unterstützung der
Aufbaugemeinschaft auf.
Schon damals wurden über den
Wohnungsbau hinaus Visionen für die
Stadt entwickelt. Bereits 1947 wurden
Überlegungen angestellt, die Sögestraße
in eine Fußgängerzone umzuwandeln,
eine Untergrundbahn in Ost-WestRichtung zu planen und den Werdersee
zu einem Erholungsgebiet zu entwickeln. Das waren zu dieser Zeit fast revolutionäre Ideen.
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Wachstumseuphorie:
Bremen als Millionenstadt

Weserpark öffnet die Schleusen für
großflächigen Einzelhandel

1957 und 1967 gingen Planer und
Politiker bei der Aufstellung der
Flächennutzungspläne davon aus, dass
Bremen auf 750.000 Einwohner wachsen
würde. Damals wurden sogar ernsthaft
Prognosen diskutiert, dass die Stadt einmal 900.000 Einwohner zählen könnte.
In der Stadt herrschte eine unglaubliche Aufbruchstimmung, die sich
bis in die 70er Jahre fortsetzte. Die
Bevölkerungszahl war zwischen 1950 und
1960 von 445.000 auf 563.000 gesprungen. Den Höchststand erreichte sie
1971 mit 595.000. Heute haben 547.000
Einwohner in Bremen ihren Wohnsitz.

Das Jahr 1986 kann aus heutiger Sicht
als Schicksalsjahr des bremischen
Einzelhandels bezeichnet werden – und
zwar durch die Entscheidung des Senats,
die Errichtung des Einkaufszentrums
Weserpark in Bremen-Osterholz
zu genehmigen. Damit wurden
alle Schleusen einer ungezügelten Ansiedlung von großflächigen
Einzelhandelseinrichtungen geöffnet.
Die Folgen spüren wir noch heute besonders im innerstädtischen Einzelhandel.

Abschied von Großsiedlungen
Nur langsam kam es zu einem
Umdenken. Der Club of Rome postulierte die Grenzen des Wachstums.
Alexander Mitscherlich schrieb über
die „Unwirtlichkeit der Städte“. Man
nahm Abstand von den Planungen
der Großsiedlungsbauten: 1976
erfolgte der Baustopp in Osterholz
Tenever. Das Motto hieß nun: Von der
Flächensanierung zur behutsamen
Stadterneuerung.
Die Charta von Athen von 1930 wurde
verworfen, in der die Trennung der
städtischen Funktionsbereiche gefordert wurde. Das Gegenmodell sah die
Mischung der Nutzungen und eine
größere Dichte der Bebauung vor.
Die Formel lautete „Urbanität durch
Verdichtung“. Seit den 80er Jahren
liegt der neue Schwerpunkt auf der
Innenentwicklung.
Die Politik verabschiedete sich in
den 80ern endgültig von der ewig
wachsenden Stadt und prognostizierte eine Bevölkerung von 500.000
Einwohnern. Dies hatte auch erhebliche
Auswirkungen auf die Verkehrspolitik:
Nun stand nicht mehr die Förderung des
Individualverkehrs im Fokus, sondern
der ÖPNV.

Die Aufbaugemeinschaft hat in den
zurückliegenden Jahrzehnten eine
Vielzahl von Themen – zum Teil in
umfassenden Studien – auf die öffentliche Tagesordnung gehoben. Schon
1948 wurde der Stadt beispielsweise
ein Aufbauplan Innenstadt überreicht, nachdem ein Jahr zuvor bereits
Überlegungen für die Umwandlung in
eine Fußgängerzone angestellt wurden.
Im Sommer 1958 warb die
Aufbaugemeinschaft mit der
Ausstellung „Vorbildliche
Verkaufsstraßen“ (Kiel, Köln,
Kassel und Rotterdam) für das
Fußgängerzonenprojekt. Neun Jahre
später folgte ein Architektenwettbewerb
Fußgängerzone als Reaktion auf die
Planung eines Shopping Centers in
Dortmund und zur Überdachung der
Sögestraße.
Zu den vielen weiteren Themen, die von
der Aufbaugemeinschaft aktiv mitgestaltet wurden, zählen unter anderem:
• Verkehrsplanung Innenstadt, BremenNord und Gesamt-Bremen
• Standort für die neue Universität 1966
• Flughafenausbau 1967
• Bebauung des Teerhofs
• Planung des Weser-Jade Raums
• Überörtliche Erholungsgebiete
• Gründung des Kommunalverbundes
Niedersachsen-Bremen
• Entwicklung der Innenstadt
• Auswirkungen des demografischen
Wandels

• Anforderungen an die
Stadtentwicklungspolitik 2007 – 2011
• Entwicklung der Überseestadt, der
Airport Stadt und des Stephaniviertels
Es würde jedoch den Rahmen sprengen, alles aufzuzählen, womit sich die
Aufbaugemeinschaft in den letzten 65
Jahren befasst hat.
Ein Thema, das in der Aufbauge
meinschaft genauso heftig umstritten war wie in der Politik, ist die
Mozarttrasse. Diese Tangente sollte
entlang der Mozartstraße quer durchs
Viertel und über die Weser führen, um
die Innenstadt weitgehend von Verkehr
frei zu halten. Die SPD, aber auch die
Aufbaugemeinschaft, sprachen sich
für das Projekt aus. Erst engagierte
Proteste aus der Bevölkerung mit dem
SPD-Ortsverein Altstadt an der Spitze
führten dann im Dezember 1973 zur
Entscheidung, auf die Mozarttrasse zu
verzichten.
Es war – wie manche heute sagen – ein
Lehrstück der Bürgerbeteiligung.
Zurzeit werden bundesweit
erneut intensive Diskussionen
über die Bürgerbeteiligung bei
Planungsprozessen geführt. Die
Politik muss Antworten finden,
ob Bürgerbeteiligung zu höherer
Akzeptanz von Entscheidungen, weniger
Konflikten, verbesserter Qualität und
mehr Identifikation der Bürger in ihrem
Lebensumfeld beiträgt.
Die Position der Aufbaugemeinschaft
hat sich dazu seit 1945 nicht geändert.
Wir sind nach wie vor ein aktives Forum
von engagierten Bürgern dieser Stadt,
das die städtebauliche Entwicklung
Bremens durch Aufzeigen von
Alternativen, Anregungen, Vorschlägen,
Wettbewerben und Studien fördert –
sicherlich manchmal auch unbequem.
Wir stehen partnerschaftlich zu Politik
und Verwaltung im Rahmen eines konstruktiven Diskurses. Das wird auch in
Zukunft so bleiben.
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Erst wurde gebaut, dann geplant
Bremens langjähriger Bürgermeister Hans Koschnick gratulierte der
Aufbaugemeinschaft zum Geburtstag und blickte auf die Stadtentwicklung
vergangener Jahrzehnte zurück
Fast 18 Jahre lang war Hans Koschnick
Präsident des Bremer Senats – eine lange
Zeit, in der er das heutige Bild der Stadt
mitgeprägt hat. Die Aufbaugemeinschaft
war dabei ein kritischer Begleiter seiner
Arbeit, den er oft auf seiner Seite wusste,
manchmal aber auch im anderen Lager
wiederfand. Beeindruckt hat ihn in dieser Zeit der Kaufmann Gerhard Iversen,
der die Aufbaugemeinschaft nach dem
Krieg gründete und bis zu seinem Tod
im Jahr 1982 führte. „Iversen war für
mich der Prototyp des engagierten
Bürgers“, berichtete Koschnick bei der
Vortragsveranstaltung am 18. November
2010 im Schütting.
Auch wenn man nicht immer einer
Meinung gewesen sei, habe er dieses
Engagement doch immer für wichtig
gehalten, betonte der Bürgermeister
a.D. „Man darf die Entwicklung der
Stadt nicht nur den Bauplanern und
Architekten überlassen“, sagte er, sondern müsse auch die Bürger fragen, wie
sie sich den Aufbau der Stadt vorstellen.
In diesem Zusammenhang erinnerte er auch an die Planung der
sogenannten Mozarttrasse: einer
neuen Hauptverkehrsstraße, die den
Rembertiring mit dem Buntentor verbinden sollte. Er habe sie genau wie die
Aufbaugemeinschaft befürwortet – und
aus heutiger Sicht hätten damit beide
auf der falschen Seite gestanden. „Wir
haben gemeinsam viel Positives bewirkt,
aber manchmal haben wir auch gemeinsam geirrt.“ Der Bau der Mozarttrasse
sei damals zurecht am Widerstand der
Bürger in den Stadtteilen gescheitert.

Bürgermeister a.D. Hans Koschnick: „Man darf die Entwicklung
der Stadt nicht nur den Bauplanern und Architekten überlassen.“
Foto: k-ms.de
Koschnick blickte auch auf andere
Großprojekte aus der Nachkriegszeit
zurück. „Es war eine Zeit, in der erst
gebaut und dann geplant wurde“,
berichtete er. Man habe in kurzer Zeit
viele Leute unterbringen müssen. „Was
dabei manchmal nicht bedacht wurde:
Wie kann man menschliche Wärme,
Nähe und Identifikation mit der Stadt
erhalten?“
So sei es auch ein Fehler gewesen, das
Konzept für die Gartenstadt Vahr unverändert aus Stockholm zu übernehmen.
In der schwedischen Hauptstadt sei
das Viertel langsam gewachsen und
die Altersstruktur durchmischt gewe-

sen. Anders das Pendant in Bremen:
„Man zog in die Vahr, weil man noch
bei den Eltern wohnte und schon seit
zwei Jahren verheiratet war.“ Auch sei
die Einkommensstruktur der neuen
Einwohner zu einheitlich gewesen.
In seinem Fazit betonte Koschnick, dass
man keine lebendige Stadt entwickeln
könne, wenn man die Menschen außen
vor lässt. „Die Aufbaugemeinschaft ist
etwas geblieben, was lebendig ist“, sagte
er. Seinen Nachfolgern in den politischen Ämtern wünsche er daher mit
der Aufbaugemeinschaft ein „schönes
Streiten“.
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Thema Denkmalschutz
erfolgreich verstetigt
Das Thema Denkmalschutz prägte
die Aktivitäten der Aufbaugemein
schaft im Jahr 2009. Bei der
Jahreshauptversammlung am
18. November 2010 im Schütting
blickte der Vorsitzende Uwe A.
Nullmeyer daher auf die erfolgreiche Vorjahresveranstaltung zu diesem Thema zurück. Unter dem Titel
„Spannungsfels Denkmalschutz“ hatten
Prof. Georg Skalecki (Landesamt für
Denkmalpflege), Joachim Linneman
(Justus Grosse GmbH), Prof. Udo
Mainzer (Rheinisches Amt für
Denkmalpflege), Senatsbaudirektor
Franz-Josef Höing und Architekt Rainer
Schürmann eine lebhafte Diskussion
über die Zusammenarbeit unterschiedlichster Akteure zum Erhalt schützenswerter Bauwerke geführt.
„Nach der Veranstaltung waren wir uns
im Vorstand darüber klar, dieses Thema
weiter zu führen“, berichtete Nullmeyer.

Foto: k-ms.de

„Es entstand die Idee der Auslobung
eines Denkmalpflegepreises für
Bremen.“ Diese Idee wurde dann gemeinsam mit Prof. Skalecki zügig umgesetzt –
mit überwältigender Resonanz: Mehr als
250 Besucher kamen zur Preisverleihung.
„Ich glaube, wir können in aller
Bescheidenheit sagen, dass es ein großer
Erfolg für die Aufbaugemeinschaft war“,
so Nullmeyer.
Weitere Themen im Jahr 2009
waren der Ausbau des Flughafens,
die Veränderung der Airport Stadt
und die Weiterentwicklung der
Innenstadt. Darüber hinaus beteiligte sich die Aufbaugemeinschaft an
einer Pressekonferenz, in der mehrere
Verbände gemeinsam Änderungen in der
Bremer Verkehrspolitik forderten. Ziel
müsse es sein, ein Umfeld zu schaffen,
in dem die Wirtschaft gerne investiert,
betonten die Teilnehmer.

Die Aufbaugemeinschaft war auch bei
verschiedenen weiteren Veranstaltungen
prominent vertreten, unter anderem
durch Joachim Linneman, Stefan Storch
und Carsten Meyer. Dazu gehörte beispielsweise eine Diskussion über die
Handelskammer-Initiative „Perspektive
2020“.
Ein zusätzliches Highlight: In
Zusammenarbeit mit der Staats- und
Universitätsbibliothek wurden sämtliche Ausgaben der Zeitschrift „der aufbau“ seit 1945 digital erfasst, um sie im
Internet abrufbar und durchsuchbar zu
machen.
Für 2011 kündigte Uwe A. Nullmeyer
zwei wichtige Themen an, mit denen
sich die Aufbaugemeinschaft beschäftigen wird: der neue Flächennutzungsplan
und der Forderungskatalog an die
Parteien der Bremischen Bürgerschaft
zur Legislaturperiode 2011 bis 2015.
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„Handwerker und
Aufbaugemeinschaft
verbindet viel“
GruSSwort von Joachim Feldmann,
Präses der Handwerkskammer Bremen

Handwerker und Aufbaugemeinschaft
verbindet daher viel und seit ihren
Gründungstagen kooperieren sie eng
miteinander. Beispielhaft ist die erfolgreiche Zusammenarbeit zum 1. Bremer
Denkmalpflegepreis im vergangenen
Jahr. Sie dokumentiert auch das im
Laufe der Jahrzehnte veränderte Ziel
des ehrenamtlichen Engagements der
Aufbaugemeinschaft. Ging es ihren
Mitgliedern zunächst um den raschen
Wiederaufbau, so engagierten sie sich
schon bald auch für moderne Projekte.
Heute haben sie neben dem Erhalt der
wirtschaftlichen Kapazität Bremens vor
allem auch die Lebensqualität seiner
Bürger und deren natur- und umweltverträgliche Entfaltung im Fokus.
Ziel ist es, dass unsere Hansestadt
für alle attraktiv bleibt und auch in
Zukunft seine geschichtlich begründete
Stellung als Oberzentrum der Region
behält. Dazu gehören unter anderem
die Weiterentwicklung der Innenstadt
und ein leistungsfähiges Verkehrsnetz,
das den Anforderungen der Zukunft
Rechnung trägt.

Joachim Feldmann. Foto: Handwerkskammer
Heimat ist nicht nur ein Ort – Heimat
ist ein Gefühl. Angesichts der bis ins
Mittelalter zurückgehenden lebendigen
Kontinuität einer demokratisch-parlamentarisch organisierten Bürgerschaft
haben viele Bremer eine ganz besondere
Beziehung zu ihrer schönen Stadt und
sind gern bereit, sich freiwillig über das
übliche Maß hinaus mit Herz und Hand
für sie zu engagieren.
So auch der Schornsteinfegermeister
und spätere Präses unserer
Handwerkskammer, Georg Stichnaht,
der in der schwersten Stunde
Bremens 1945 gemeinsam mit anderen selbstständigen Unternehmern
die Aufbaugemeinschaft mit dem Ziel
unterstützte, die Not zu lindern, die

Versorgung der Hungernden sicher zu
stellen und langfristig die alte Schönheit
der zerbombten Stadt wiederherzustellen.
Bremen war damals zu 59 Prozent
zerstört. Die Menschen inmitten der
Trümmerwüste sehnten das Erscheinen
der Maurer, Zimmerer, Dachdecker,
Tischler, Klempner, Glaser und anderer
Handwerker herbei, die neue Häuser
bauten und die Schäden reparierten,
die zuerst durch blinden Hass und dann
durch Bomben verursacht waren. Später,
als alles etwas besser ging, brachten
Maler wieder Farbe ins Grau der Stadt
und Steinmetze halfen uns all jene
Elemente zu erhalten, die unsere bremische Identität ausmachen.

Die Aufbaugemeinschaft unterstützt
die Planungen mit nach vorn gerichtetem Blick. Sie bezieht mit überparteilichen Initiativen, Anregungen und
Vorschlägen Stellung an die politisch
Verantwortlichen. Diese Vorschläge decken sich oft mit denen der Handwerker,
denen die Prosperität Bremens mit
ihren vielen Vorteilen für die Menschen
wichtig ist. Im Namen des bremischen
Handwerks gratuliere ich deshalb der
Aufbaugemeinschaft zu ihrem 65-jährigen Bestehen. Für die kommenden
Jahrzehnte wünsche ich ihr viel Erfolg
bei der zielgerichteten Mitgestaltung
einer lebenswerten Zukunft für alle
Bremer.
Herzlichst, Ihr
Joachim Feldmann
Präses der Handwerkskammer Bremen
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„Den Blick beherzt nach
vorne gerichtet“
GruSSwort von Otto Lamotte, Präses der Handelskammer Bremen
Bürgerschaftliches Engagement und
Gemeinsinn prägen die Stadt Bremen
auf besondere Weise. Dafür steht seit
nunmehr sechseinhalb Jahrzehnten auch
die Aufbaugemeinschaft Bremen. Darin
haben sich Bürger überparteilich zusammengeschlossen, die sich mit Initiativen,
Anregungen und Vorschlägen an die
politisch Verantwortlichen immer dann
zu Wort melden, wenn es um die positive Entwicklung Bremens geht.
Wie viele bedeutsame Einrichtungen in
der Stadt – man denke an die Kunsthalle
oder das Überseemuseum – ist auch die
Aufbaugemeinschaft in ihrer Entstehung
eng mit der Bremer Kaufmannschaft
und der Handelskammer verflochten.
Wichtiger Impuls- und Ideengeber war
der Kaufmann Gerhard Iversen vom
Schuhhaus Lattemann. Er gründete
die Aufbaugemeinschaft Ende 1945 mit
weiteren Anliegern der Sögestraße.
Etwas später, 1948, warb der damalige
Handelskammer-Präses Martin Wilkens
bei den Mitgliedern um tatkräftige
Mitwirkung in dieser Organisation.
Und noch heute engagiert sich eine
Vielzahl Bremer Unternehmer in dieser
Gemeinschaft.
War ihr Anliegen zunächst der
Wiederaufbau der Innenstadt, so widmete sich die Aufbaugemeinschaft
schon bald auch ganz Bremen und der
Umlandregion. Sie lieferte Gutachten
zur Verkehrsplanung, zur Universität
Bremen, zum Flughafenausbau, zur
Planung im Weser-Jade-Raum und für
überörtliche Erholungsgebiete. Sehr früh
hat sie Entwicklungsanstrengungen in
der Überseestadt, auf dem Stadtwerder

Otto Lamotte. Foto: Handelskammer
und auch in der Airportstadt eingefordert. Zugleich engagiert sie
sich für den Erhalt der gewachsenen Strukturen Bremens, wie erst
jüngst mit der Beteiligung am neuen
Denkmalpflegepreis. In all diesen
und vielen weiteren Themen – sei es
Wohnungsbau, Verkehr, BremenNord, Innenstadt oder Tourismus
– haben Aufbaugemeinschaft und
Handelskammer vergleichbare
Positionen.
Stadtentwicklung und Regionalplanung
sind Gegenwartsthemen, bei denen
es um nicht weniger geht als um die
Zukunft der Hansestadt und ihrer
Bürger. Die Aufbaugemeinschaft hat

diesen Gestaltungsauftrag immer wieder angenommen und dabei den Blick
beherzt nach vorne gerichtet. Dieses
Engagement erfüllt mich mit Zuversicht,
dass die Aufbaugemeinschaft auch
künftig den Platz ausfüllen wird, den
sie in Vergangenheit und Gegenwart
unserer Stadtgesellschaft so beispielhaft einnimmt. Ich gratuliere der
Aufbaugemeinschaft Bremen zu ihrem
65-jährigen Bestehen und wünsche ihr
viel Glück und Erfolg für die nächsten
Jahrzehnte ihres Wirkens.
Ihr
Otto Lamotte
Präses der Handelskammer
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Spielregeln für
die Stadt der Zukunft
Mit Spielen geht alles besser: Fritz Schumacher, Kantonsbaumeister
der Stadt Basel, stellte bei der Vortragsveranstaltung der
Aufbaugemeinschaft Bremen am 18. November 2010 im Schütting
seine Philosophie der integrativen Stadtentwicklung vor.
„Ich bin kein Zukunftsforscher, sondern ein Stadtplaner“, stellte Fritz
Schumacher, Kantonsbaumeister der
Stadt Basel, in seinem Vortrag zum
Thema „Stadt der Zukunft“ zunächst
klar. Allerdings genüge es nicht, nur bis
zur relativ nahen Umsetzung der nächsten Projekte zu denken. „Ich muss mir
die Zukunft auch vorstellen können.“
Teilweise gibt es dabei klare kausale Zusammenhänge, die sogar
schon Eingang in die Welt der
Computerspiele gefunden haben: Mit
hoher Rechnerleistung entstehen beispielsweise in der Simulation „Sim City“
ganze Stadtlandschaften. In der Rolle
des kreativen Stadtplaners oder des kühl
kalkulierenden Stadtpolitikers kann
Jedermann die Logik der Programme
überprüfen. Wer beispielsweise einen
Naturpark einrichtet, stellt fest, dass in
dessen Umfeld die Grundstückspreise
steigen. Und wenn zu viele Arbeitsplätze
eingerichtet werden, erhält der Spieler
einen Warnhinweis, dass die Kapazität
der Straßen nicht ausreicht.
Eines jedoch können Computerspiele
nur ungenügend simulieren: die psychologischen Aspekte des Wechselspiels
zwischen den Interessengruppen
wie Politikern, Unternehmen und
Anwohnern. Und diese Beziehungen
werden immer komplexer. „Die
Gleichzeitigkeit unterschiedlichster Fragestellungen bei der

Stadtentwicklung fordert Politik und
Verwaltung zu neuen Vorgehensweisen
und Strategien auf“, erklärte
Schumacher daher. „Kommunikation,
Koordination und Kooperation werden ebenso wichtig wie fachlich kluge
Lösungen bezüglich Städtebau, Verkehr
und Umwelt.“
Die zunehmende „Veränderungs
willigkeit“ breiter Bevölkerungsteile
rufe nach neuen Formen der
Bürgerbeteiligung, so Schumacher.
In der Schweiz sei man diesbezüglich
zwangsläufig schon einen Schritt weiter
als in Deutschland, weil hinter jeder
großen politischen Entscheidung ein
Referendum lauere. Wer die Bevölkerung
im Entscheidungsprozess nicht mitnimmt, riskiert also das Ende seines
Vorhabens.
„Ohne die Ernsthaftigkeit und
Bedeutung der Stadtentwicklungs
planung in Frage zu stellen, könnte ein
spielerischer Zugang zum Thema die
frühzeitige Frontenbildung verhindern
und den Interessenabgleich verbessern“, schlägt der Experte aus Basel
aufgrund seiner eigenen Erfahrungen
vor. „Gesucht sind also Spiele und
Spielformen, die weniger das klassische Gewinner- und Verliererschema
im Fokus haben, sondern ‚Spiele’, an
denen sich unterschiedlichst motivierte Mitspieler auf einen gemeinsamen
Lösungsweg verständigen.“

Fritz Schumacher verglich die
Stadtplanung mit Spielen wie Mikado,
Monopoly und Scrabble. Foto: k-ms.de

Schumacher verglich die Stadtplanung
mit einigen populären Spielen:
Mikado: „Es ist mir nicht erspart geblieben, an Projekten zu arbeiten, die auf
schwachem Fundament gebaut waren.“
Fallende Dominosteine: „Das schwächste
Glied in einem Vorhaben ist das Risiko.“
Monopoly: Ein Spiel um Lage und
Nutzung. „Damit wird eine Stadt
gemacht, damit kann eine Stadt aber
auch zerstört werden.“
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Schach: Schumacher nannte als
Beispiel die Bereitstellung einer Fläche
für den Novartis-Konzern in Basel.
Das Unternehmen habe sich gründlich vorbereitet und die Stadt vor die
Entscheidung gestellt: „Wenn Ihr uns
haben wollt, dann ist dies unser Plan.“
Die Stadt habe dagegen ihre Figuren
erst noch in Position bringen müssen
– zu spät. Nun errichte der Konzern
eine eigene „Stadt in der Stadt“. Der
Planer sieht das Konstrukt sehr kritisch
(„Wie eine Zitadelle“) und befürchtet
negative Auswirkungen für die weitere
Entwicklung.
Domino: Einzelne Elemente der
Stadtplanung sind kombinier- und
erweiterbar.
Scrabble: Ein interaktives, anschlussfähiges Spiel. „Ich wünsche mir eine
Weiterentwicklung zum dreidimensionalen Scrabble“, so Schumacher.
Über allem liegt das generelle „Spiel der
Stadt“, das „Master Game“. Es ist mehrdimensional, verknüpft Themenfelder
und bietet Zutritt für Fachleute, Laien
und Politiker. „Erst das Aufbrechen

sektoralen Denkens und das Ablösen
der Stakeholder-Perspektive macht den
Weg frei für eine zukunftsgerichtete
Stadtentwicklung“, betonte der Gast aus
Basel.
Planerinnen und Planer dürften sich
selbst nicht mehr nur als qualifizierte Fachleute sehen, sondern müssten
zusätzlich ihre Rolle als Moderatoren
und Motivatoren annehmen. „Und
mit Blick auf aktuelle Prozesse wie in
Stuttgart empfiehlt sich auch für die
Politik, das Zu- und Hinhören wieder
stärker zu trainieren“, so Schumacher.
Aus der Perspektive der schweizerischen
Referendumsdemokratie lasse sich die
Gewissheit vermitteln: „Das Volk hat
meistens recht“.
Abschließend stellte Schumacher eine
Liste mit „Spielregeln“ vor, die der
Stadtplanung zu mehr Erfolg verhelfen könnten. „Es sind nicht die neuen
12 Gebote für meine Kolleginnen und
Kollegen, sondern eigene Erkenntnisse
und Mutmacher, den nicht immer einfachen Weg in der Praxis mit Lust und
Freude unter die Füße zu nehmen.“

Die inoffiziellen Spielregeln der
Stadtplanung:
• Das „Spiel der Stadt“ kennt viele
Spielvarianten.
• Spielregeln werden am Anfang festgelegt, können aber auch während
des Spielprozesses neu ausgehandelt
werden.
• Örtlich und zeitlich simultane Spiele
benutzen gemeinsam die Plattform des
„Master Game“.
• Offene Spielformen verschieben die
Risiken an den Anfang und nicht an
das Spielende.
• Jeder Spielzug entscheidet über den
Spielraum beim nächsten Zug.
• Gewinner ist, wer die Entscheidung am
längsten offen hält.
• Ein Feld zurück heißt nicht verlieren,
sondern eine neue Chance nutzen.
• Das Spiel der Kooperation heißt WinWin.
• Spiele ohne Finale: braucht es einen
Sieger?
• Bei jedem Spiel stellt sich die Frage
nach dem Zusammenhang zwischen
Wirkungsleistung und Ressourcen.
• Spielfreude, Spielwitz und Spieltechnik
gehören zur Grundqualifikation von
PlanerInnen.
• Und zuletzt heißt es wie immer „Nach
dem Spiel ist vor dem Spiel“.
(ak)

In der „Stadt der Zukunft“ ist nicht
nur Wohnen am Wasser, sondern auch
auf dem Wasser denkbar.
Quelle: Architect Koen Olthuis –
Waterstudio.NL – Developer ONW/
BNG GO
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Forderungen an die Politik
2011 – 2015
Anlässlich der Bürgerschaftswahl am 22. Mai 2011 hat die
Aufbaugemeinschaft wieder ein Forderungspapier für die kommende
Legislaturperiode vorgelegt
erlangt. Dazu gehören unter anderem
die Stärkung der Innenstadt und der
Ausbau der Verkehrsinfrastruktur in der
Logistik-Hochburg Bremen.
Für die Legislaturperiode 2011 bis
2015 haben wir daher erneut eine
Prioritätenliste für die Stadtentwicklung
erarbeitet. Von unseren Politikern erwarten wir vor der Wahl klare Aussagen, wie
sie sich zu diesen Themen positionieren
– und nach der Wahl handfeste Taten.
Auf den folgenden Seiten lesen Sie eine
Kurzfassung unserer Forderungen. Das
vollständige Dokument kann unter
www.aufbaugemeinschaft.de heruntergeladen werden.

1. Das Oberzentrum stärken

Am 22. Mai 2011 wird die Bremische Bürgerschaft gewählt.
Foto: Bremer Touristik-Zentrale
Das Thema Stadtentwicklung hat
Auswirkungen auf alle Bereiche des
Lebens: Arbeit, Wohnen, Bildung,
Freizeit, Mobilität und vieles mehr. Die
Politik setzt hier Rahmenbedingungen,
die oft für mehrere Generationen von
Bürgern eine wichtige Rolle spielen. Die
Aufbaugemeinschaft Bremen begleitet daher kritisch und konstruktiv die
Arbeit der politischen Gremien und
Senatsressorts in Bremen.

Bereits vor der letzten Wahl – im
April 2007 – haben wir den Parteien
unsere „Wahlprüfsteine“ vorgelegt.
Die Resonanz war sehr positiv. In den
vergangenen vier Jahren hat sich tatsächlich einiges bewegt, beispielsweise bei der Bereitstellung attraktiven
Wohnraums und bei der Entwicklung
der Überseestadt. Gleichzeitig ist jedoch
Vieles unerledigt geblieben und hat
jetzt eine noch größere Dringlichkeit

Die „Metropolregion Bremen-Oldenburg
im Nordwesten“ hat in den vergangenen Jahren an Fahrt aufgenommen.
Dennoch sind die gegenwärtigen
„Spielregeln“ nicht immer vorteilhaft für die Großstadt, denn bei der
Schaffung von Flächen für Wohnen,
Gewerbe und Einzelhandel ist die grüne
Wiese zunächst fast immer kostengünstiger. Hinzu kommt, dass Bremen viele
Angebote in Bereichen wie Bildung,
Gesundheit und Kultur vorhält, die
Lohn- und Einkommensteuer der vielen
Pendler aber in den Umlandgemeinden
gezahlt wird. Auch das Umland benötigt
jedoch ein attraktives Oberzentrum, das
seinen Aufgaben gerecht wird und die
gesamte Region aufwertet.
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• Beschränkung des quantitativen
Wachstums in der Stadtgemeinde
Bremen auf integrierte Lagen und mit
zeitlichem Abstand, also nach einer
deutlichen Steigerung des innenstadtrelevanten Anteils am Gesamtumsatz
des bremischen Einzelhandels

3. Tourismus:
Potenzial ausschöpfen
Tourismus belebt die Stadt und
erschließt zusätzliche Einnahmequellen.
Bremen hat diese Chance schon vor
Jahren ergriffen und seine Position stetig
ausgebaut. Der Kulturtourismus spielt
dabei eine besondere Rolle, nicht zuletzt
aufgrund von erfolgreichen PublicPrivate-Partnerships. Das Potenzial ist
jedoch noch lange nicht ausgeschöpft.
Vorstandsmitglieder Stefan Storch, Klaus-Wilhelm Timm, Uwe A. Nullmeyer und
Joachim Linnemann stellten die Forderungen der Aufbaugemeinschaft in einer
Pressekonferenz vor. Foto: C. Kuhaupt

Unsere Forderungen:

Unsere Forderungen:

• Bündelung aller Kräfte in Bremen
und darüber hinaus, um sich gegenüber Bund und Ländern für eine bessere Finanzausstattung der Region stark
zu machen
• Ernsthaftes Vorantreiben der
Abstimmung zwischen Bremen
und den niedersächsischen
Umlandgemeinden bei der
Raumordnung
• Offensive Beteiligung Bremens
am regionalen Zentren- und
Einzelhandelskonzept mit besonderer Berücksichtigung der City, der
Airportstadt, der Überseestadt und
des Technologieparks Uni Bremen

• Belebung traditioneller Einkaufsachsen
wie Obernstraße, Hutfilterstraße und
Faulenstraße
• Verlagerung der Straßenbahn aus
der Obernstraße in die Martinistraße
• Ansiedlung kleinerer, inhabergeführter Fachgeschäfte an den
Querverbindungen zwischen diesen
beiden Achsen
• Zügige Ansiedlung eines größeren,
offen gestalteten Einkaufscenters in
der City
• Ansiedlung weiterer qualifizierter
Facheinzelhandelsbetriebe in der
Knochenhauerstraße, Spitzenkiel,
Carl-Ronning-Straße und Pelzerstraße
• Anpassung veralteter
Einzelhandelsflächen und Strukturen
in zentraler Lage an die neuen
Anforderungen
• Umwidmung größerer Erdgeschoss
flächen bei den Banken am Domshof
und in der Museumsstraße
• Zeitlich befristete, öffentliche
Förderung ansiedlungswilliger
privat- und inhaberorientiert
geführter Einzelhandelsbetriebe

2. Mehr Leben in die Innenstadt
Die Bremer Innenstadt ist räumlich stark
eingegrenzt. Um die Attraktivität
zu erhöhen, muss qualitativ und quantitativ nachgebessert werden. Gleichzeitig
muss die städtebauliche Qualität kontinuierlich aufgewertet werden, um
das Einkaufserlebnis in der Stadt nachhaltiger zu machen.

Unsere Forderungen:
• Inlands- und Auslandsmarketing
weiter ausbauen und stärken
• Akquisition von Tagungen und
Kongressen verstärken
• Ryanair-Engagement nutzen und
pflegen
• Akquisition von Großveranstaltungen
wie dem Kirchentag
• Das 6-Tage-Rennen durch ein innovatives Konzept sichern
• Keine Bettensteuer einführen

4. Attraktive Standort-Angebote
für Unternehmen
Wir dürfen nicht nachlassen, weitere
Flächen für Gewerbeansiedlungen auszuweisen. Ein erhöhtes Angebot erzeugt
eine entsprechende Nachfrage. Nur
durch ein quantitativ überzeugendes
Angebot können neue Unternehmen für
Bremen interessiert werden.

Unsere Forderungen:
• Bereitstellung von ausreichend neuen
Gewerbeflächen
• Weitere intensive Entwicklung der
Überseestadt
• Zügige Fertigstellung der BAB 281 und
weiterer Infrastrukturmaßnahmen für
die Airportstadt
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• Erweiterung des Technologieparks vor
allem nach Süden (Kleingartengebiet)
• Ausarbeitung von eigenständigen
Profilen für die Gewerbegebiete,
z. B. der Schwerpunkt
Technologieunternehmen im
Technologiepark Bremen

5. Mehr Wohnraum schaffen
Bremen muss weiter an seiner positiven
Einwohnerentwicklung arbeiten und
dabei insbesondere die Attraktivität
für Familien weiter erhöhen. Die
Wohnungsbaukonzeption des Senats
muss bei der Erarbeitung des neuen
Flächennutzungsplans langfristig fortentwickelt und in zweierlei Hinsicht
ergänzt werden: Die Umnutzung
von Kleingartenflächen sollte für die
Innenentwicklung der Stadt genutzt
werden und das Flächenangebot für den
Eigenheimbau muss auch mittel- und
langfristig der Nachfrage Rechnung
tragen.

Unsere Forderungen:
• Zügige Bereitstellung weiterer
attraktiver Wohngebiete in Bremen.
Wegen der Nähe zur Innenstadt zählen dazu insbesondere der Bereich
Überseestadt und der Bereich um das
Zentralkrankenhaus St.-Jürgen-Straße
• Schaffung neuer Wohnquartiere für
junge Familien mit Einfamilienhäusern
• Entwicklung von Wasserlagen zum
Wohnen. Die Überlegungen, weitere
Gebiete des Stadtwerder zu einem
neuen, stadtnahen, vom Wasser umgebenen Wohnquartier umzuwandeln,
müssen wieder aufgenommen werden
• Neuauflage der Initiative „Bremer
bauen in Bremen“

Unsere Forderungen:
• Die zeitnahe Vollendung des
Autobahnrings um Bremen, einschließlich der neuen Bundesstraße 212
• Die weitere Umsetzung des
Verkehrskonzeptes Bremer Kreuz
• Die Anpassung der Bahnkapazitäten
in Bremen und im Hinterland an
gestiegene und weiter steigende
Güterumschlagsmengen
• Anstrengungen erhöhen, um die vorhandenen Kapazitäten des Airports
durch zusätzliche Linienangebote für
Personen und für Luftfracht auszulasten
• Die zügige Verwirklichung eines
modernen S-Bahn-Systems, das die
Region erschließt
Zur Verbesserung der überregionalen Verkehrsanbindung des
Wirtschaftsstandortes Bremen sind
außerdem notwendig:
• Ein durchgehender Ausbau der BAB
1 von Bremen nach Hamburg auf drei
Spuren pro Richtung
• Der Bau der Küstenautobahn BAB 22
• Die Anpassung von Unter- und
Außenweser sowie
• Die Vollendung des
Mittelweserausbaus

7. Mehr Anstrengungen für
Bremen-Nord
Die wirtschaftliche Entwicklung
Bremen-Nords bereitet uns nach wie vor
große Sorgen. Die drei Ortsamtsbereiche
haben inzwischen den Anschluss an die
teilweise positive Entwicklung anderer
bremischer Stadtteile weitgehend verloren.

Unsere Forderungen:
• Attraktive Verbindung zwischen der City Vegesack und dem
Einkaufszentrum Haven Höövt, z. B.
durch einen Elektro-Shuttle-Dienst
• Steigerung der Attraktivität des
Sedanplatzes, insbesondere durch eine
nachhaltige und angemessene Nutzung
der neuen Markthalle in Verbindung
zur Kramer-Immobilie
• Intensivere Akquisitionsmaßnahmen
der WFB Bremen GmbH zur Besiedlung
des Science Parks an der Jacobs
Universität
• Umsetzung der Planungen für den
Gesundheitspark Friedehorst
• Bauleitplanerische Absicherung
für eine industriell-gewerbliche
Wiederbelebung des BWK-Geländes
• Ausweisung attraktiver
Wohnbauflächen
• Weitere Aufwertung der Nebenzentren,
insbesondere Blumenthals

6. Mobilität für Menschen
und Güter
Für die Wettbewerbsfähigkeit Bremens
als Industrie-, Logistik- sowie Handels-,
Wissenschafts- und Tourismusstandort
sind eine leistungsfähigere Verkehrs
infrastruktur und eine adäquate
Anwendung der Instrumente zur
Verkehrslenkung unverzichtbar.

Die positive Entwicklung der Überseestadt muss weiter intensiv unterstützt werden.
Quelle: WFB
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Reaktionen der Parteien
Die Bürgerschaftsfraktionen der SPD, CDU, Grünen und FDP haben zu
dem Forderungspapier der Aufbaugemeinschaft Stellung bezogen.
SPD: „Stadtentwicklung integriert
denken und kreativ gestalten“
Björn Tschöpe
Vorsitzender der SPD-Fraktion in
der Bremischen Bürgerschaft
Die SPD Bremen hat in ihrem
Regierungsprogramm für die
Bürgerschaftswahl am 22. Mai 2011
klare Ziele formuliert. Wir wollen die
Wirtschaft stärken, um mehr Menschen
in existenzsichernde Arbeit zu bringen,
und für den sozialen Zusammenhalt
arbeiten.
An der Bremer Innenstadt lässt sich gut
verdeutlichen, wie wir dies mit unserer
Stadtentwicklungspolitik erreichen
wollen. Denn hier verbinden sich viele
Aufgaben. Das erfordert ein integriertes
Denken und Handeln für Einkaufen,
Wohnen, Gewerbe, Verkehr und Kultur.
Die verkehrliche Erreichbarkeit
der Innenstadt ist Voraussetzung
für Handel und Wandel. Attraktive
urbane Strukturen leben durch
einen leistungsfähigen Öffentlichen
Personennahverkehr. Gleichfalls
muss die Innenstadt für den
Kraftfahrzeugverkehr erreichbar bleiben.
Verkehrsplanungen müssen pragmatisch diese unterschiedlichen Interessen
ausgleichen. Eine City-Maut wird es mit
uns nicht geben. Statt ideologiegetriebene Flickschusterei zu betreiben oder in
Einzelfallhysterie zu verfallen, braucht
Bremen ein integriertes, langfristig gültiges Verkehrskonzept zur Erreichbarkeit
der Innenstadt.

Wir setzen uns dafür ein, zusätzliche Einzelhandelsflächen
im Ansgariviertel zu schaffen
und bislang weniger attraktive
Lagen systematisch aufzuwerten. Zur Realisierung eines
Zukunftskonzeptes ist zum
einen die enge Partnerschaft mit
Investoren, aber auch mit allen
anderen Stakeholdern erforderlich.
Menschen suchen in den
Innenstädten nicht nur das
Einkaufserlebnis. Sie verlangen gleichfalls nach einer
guten Aufenthaltsqualität – und
Entertainment. Öffentliche Flächen, die
zum Verweilen einladen; abwechslungsreiche Kulturangebote – zwei Beispiele,
wie mehr Kaufkraft angelockt werden
könnte. Attraktivität und Urbanität
erfordern ebenso, dass die City nach
Schließung der Geschäfte belebt bleibt.
Die Innenstadt muss wieder vermehrt als
Wohnlage entwickelt werden.
Dies sind beispielhaft verschiedene
Dimensionen für die Entwicklung der
Bremer Innenstadt. Sie führen nur dann
zum Erfolg, wenn sie alle zusammengedacht und gemeinsam ins Werk gesetzt
werden.
Politik für ein qualifiziertes Wirt
schaftswachstum, um Beschäftigung
zu sichern und zu schaffen, ist im
Wesentlichen auf ein pragmatisches
Ermöglichen des Engagements Dritter zu
richten. Die SPD will die verschiedenen
Akteure zusammenbringen, notwendige
staatliche Infrastrukturen errichten und
Freiraum für wirtschaftliches und gesellschaftliches Engagement schaffen.

Björn Tschöpe, SPD
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CDU: „Chancen der demographischen Entwicklung nutzen“
Dr. Rita Mohr-Lüllmann
Stellvertretende Vorsitzende der
CDU-Bürgerschaftsfraktion
Bremen steht vor großen
Herausforderungen und
Umbrüchen im Bereich
der Stadtentwicklung.
Die Bremer CDU will
die Chancen und
Herausforderungen
der bekannten Folgen
der demographischen
Entwicklung mit
einer alternden und
stärker ausdifferenzierten Gesellschaft
bei der zukünftigen
Stadtentwicklung nutzen.

Dr. Rita Mohr-Lüllmann, CDU

Bremen als Oberzentrum
zu stärken ist dabei
eine wichtige Aufgabe,
die nur in enger
Zusammenarbeit mit
dem niedersächsischen
Umland gelingen
kann. Aus Sicht der
CDU wird in dem von
Rot-Grün beschlossenen Zentren- und
Nahversorgungskonzept
die herausragende Bedeutung der Innenstadt nicht
ausreichend berücksichtigt. Wir fordern daher einen Masterplan für die
Innenstadt, der die Entwicklung weiterer
Einzelhandelsflächen beinhaltet.
Dass Bremen äußerst attraktiv ist,
belegt die steigende Besucherzahl.
Der maritime Charakter und das
reichhaltige kulturelle Angebot
Bremens muss unserer Auffassung
nach verstärkt über die Landes- und
Bundesgrenzen hinweg beworben
werden. Die von Rot-Grün geplante
Einführung einer „Bettensteuer“ lehnen
wir ab, da die dadurch entstehenden

Wettbewerbsnachteile zum Bremer
Umland inakzeptabel sind.
Als Wirtschaftsstandort ist Bremen
auf eine am Bedarf orientierte
Gewerbeflächenpolitik angewiesen. Priorität hat dabei für uns die
Bereitstellung von Erweiterungsflächen
für ansässige Unternehmen. In der
Überseestadt sehen wir in diesem
Zusammenhang ein von Erfolg gekröntes Projekt mit Vorbildcharakter, das wir
auch weiterhin fördern und unterstützen
werden.
Die Schwerpunkte unserer
Wohnungsbaupolitik liegen in den
Bereichen Innenverdichtung und
Familienförderung. Die rot-grüne
Wohnraumförderung konzentriert sich
hingegen vor allem auf die Förderung
sozialschwacher Haushalte. Der
Wohnungs- und Eigenheimbau von
Familien mit mittleren Einkommen wird
in Bremen hingegen kaum gefördert.
Dies ist aus Sicht der CDU falsch, denn
um konstante Bevölkerungsstrukturen
zu schaffen und den Wegzug ins Umland
zu verringern, muss vorrangig die
Ansiedelung von Familien gefördert
werden.
Für die Wirtschaft ist eine gute infrastrukturelle Anbindung dringend
erforderlich. Der zügigen Fertigstellung
der A 281 fühlt sich die CDU dabei
besonders verpflichtet. Weitere
Verzögerungen durch handwerkliche
Fehler und ideologische Scheuklappen
des Verkehrssenators werden wir nicht
akzeptieren.
Bremen-Nord ist ein vom
Strukturwandel besonders betroffener
Stadtteil. Obwohl die Industrie der
Wachstumstreiber des Aufschwungs
ist, will die nord-bremer SPD das BWKGelände in ein Gebiet ohne industrielle
Nutzung umwidmen. Wir halten dies
für kurzsichtig. Das Areal eignet sich
aus unserer Sicht hervorragend für die
Ansiedlung von Unternehmen aus dem
Groß- und Anlagenbau, der Logistik und
der Windenergiebranche.
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Grüne: „Bremen! Lebenswert –
urban – vernetzt“
Dr. Reinhard Loske
Senator für Umwelt, Bau, Verkehr
und Europa
Stadtentwicklung ist Zukunfts
gestaltung.
Bremen hat eine Stadtentwicklung
mit Zukunft und eine aktive
Stadtentwicklungspolitik. Mit dem
in breiter öffentlicher Debatte und
intensiver ressortübergreifender
Abstimmung entstandenen neuen
gemeinsamen Orientierungsrahmen der
Stadtentwicklung hat der Senat 2009 die
Wegmarken für den Zeitraum bis 2020
gesetzt.

Senator Dr. Reinhard Loske, Die Grünen
Wie schon bei der Erarbeitung des
neuen Leitbilds setzen wir auch bei
seiner Umsetzung auf breiten öffentlichen Dialog und intensive Einbindung
gesellschaftlicher Akteure. Ich begrüße daher ausdrücklich, dass sich die
Aufbaugemeinschaft als „älteste
Bürgerinitiative“ Bremens wiederum mit
konkreten Vorschlägen und Anregungen
für die Stadtentwicklungspolitik der
nächsten Legislaturperiode zu Worte
meldet.
Ebenso wie die Aufbaugemeinschaft
verstehe auch ich Stadtentwicklung
als integratives Querschnittsthema
und als Beitrag zur Lebensqualität der
Bremerinnen und Bremer.

Auch ich verstehe Bremen als Teil der
Region und unterstütze daher den
Stellenwert des regionalen Themas,
den die Aufbaugemeinschaft mit der
Hervorhebung als erstes Handlungsfeld
betont. Als Vorstandsmitglied sowohl
der Metropolregion als auch des
Kommunalverbundes sehe ich vielfältige gemeinsame Aktivitäten, die
Bremen und die umgebende Region
voran bringen können. Die notwendige
Differenzierung zwischen der großräumig und strukturpolitisch aktiven
Metropolregion und dem für den engeren Verflechtungsraum zuständigen
Kommunalverbund kommt allerdings
etwas zu kurz in der Beschreibung des
Handlungsfeldes. Ich bin der festen
Überzeugung, dass wir als Bremen
beides brauchen – möglichst verbindliche Formen der
Zusammenarbeit in der
engeren Stadtregion
ebenso wie schlagkräftige
und innovative regionale
Strukturpolitik in der größeren Metropolregion.
Die drei konkreten
Forderungen in diesem
Handlungsfeld – bessere Finanzausstattung
der Region; intensive
Abstimmung in der
Raumordnung; aktive Beteiligung am
Regionalen Zentrenkonzept – kann ich
vollständig unterschreiben.
Kommen wir zum zweiten
Handlungsfeld der Aufbaugemeinschaft,
das sich der Innenstadt widmet. Auch
hier sehe ich große Übereinstimmung
in der generellen Zielsetzung, die bremische Innenstadt weiter zu stärken
und ihre Attraktivität zu erhöhen. In
gemeinsamer Trägerschaft mit dem
Senator für Wirtschaft und Häfen und
der Handelskammer Bremen sind wir
aktuell auf dem Wege zu einem neuen
Innenstadtkonzept – eine weitere
räumliche Konkretisierung unseres
neuen Leitbildes der Stadtentwicklung.
Als wichtiges Element darin gilt es

die Einzelhandelssituation rund um
den Ansgarikirchhof qualitativ zu
verbessern. Ich freue mich, dass die
Aufbaugemeinschaft in vollständiger Übereinstimmung mit den
Deputationen für Bau und Verkehr
sowie für Wirtschaft und Häfen sich
ebenfalls gegen ein geschlossenes
Einkaufszentrum ausspricht.
Das dritte Handlungsfeld des Tourismus
ist das einzige, das nicht in den
Zuständigkeitsbereich meines Ressorts
fällt, insofern möchte ich mich hierzu
auch nicht äußern.
Im vierten Handlungsfeld geht es
um attraktive Standortangebote
für Unternehmen. Hier sehe ich
mit Blick auf die Forderung der
Aufbaugemeinschaft nach zusätzlichen weiteren Flächen für
Gewerbeansiedlungen mindestens
erhöhten Gesprächsbedarf. Wenn wir
in Bremen – in Übereinstimmung übrigens mit den Zielen auch der aktuellen
Bundesregierung – uns einer flächensparenden, nachhaltigen Raumnutzung verpflichtet fühlen und dies auch im neuen
Flächennutzungsplan umsetzen wollen,
so ist dies keineswegs eine Abkehr
attraktiver Standortangebote. Ebenso
wie es in der Entwicklung der Innenstadt
vor allem um mehr Qualität und erst in
zweiter Linie um mehr Quantität geht,
gilt auch für die Gewerbeflächenpolitik
der Vorrang der Qualität. Letztlich sieht
dies wohl auch die Aufbaugemeinschaft
so, wenn sie die in der Tat erfreuliche
Entwicklung der Überseestadt hervorhebt.
Das fünfte Handlungsfeld der
Aufbaugemeinschaft zielt auf das
Thema Wohnen. Hier sehen wir
uns als Senat mit der Vorlage der
Wohnungsbaukonzeption im letzten Jahr – als weiterer räumlicher
Konkretisierung des Leitbildes – gut
aufgestellt. Sowohl im hochwertigen
Bereich als auch bei Angeboten für
Haushalte mit mittleren und kleinen
Einkommen werden attraktive Angebote
geschaffen. Dabei stehen Familien
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ebenso wie der wachsende Anteil der
älteren Bevölkerung im besonderen
Fokus der bremischen Wohnungspolitik.
Durch die Nutzung von Wasserlagen
und nicht zuletzt durch die angestrebte Entwicklung auf dem Gelände des
Klinikums Mitte kann Bremen ein breites Portfolio unterschiedlichster Flächen
aufweisen.
Handlungsfeld 6 Mobilität: ein
vielschichtiges und – wie die
Presseberichterstattung der vergangenen
Wochen belegt – eindeutig brisantes
Themenfeld. Mit dem runden Tisch
zur A 281 kommen wir der zentralen
Forderung der Aufbaugemeinschaft,
„zügig eine Bauvariante … zu entwickeln, die von den Anwohnern und der
Wirtschaft einvernehmlich mitgetragen
wird“, bereits jetzt unmittelbar nach.
Kein einfaches Thema, aber eines,
in dem uns das gemeinsame Ziel des
Autobahnringschlusses und damit
einer nachhaltigen Entlastung der
Bevölkerung verbindet.
Last not least Bremen-Nord – ein eigenständiger Teil Bremens, der eigene
Betrachtung sehr wohl verdient. Mit dem
Masterplan zur BWK-Nachnutzung –
gemeinsam erarbeitet mit dem Senator
für Wirtschaft und Häfen –, mit den
Bemühungen zur Stabilisierung in
Blumenthal, der Attraktivitätssteigerung
am Sedanplatz und den Ansätzen
zur Weiterentwicklung des
Gesundheitsbereichs Friedehorst gibt es
bereits belastbare Andockpunkte, die es
in den nächsten Jahren noch zu stärken
gilt.
Zusammengefasst – in den
Grundlinien, wenn auch nicht in
jedem Detail große Übereinstimmung
mit dem Forderungskatalog der
Aufbaugemeinschaft. Den entsprechenden Wählerwillen vorausgesetzt,
würde ich mich freuen, in der erfolgreichen Praxis unseres Leitbildes der
Stadtentwicklung auch künftig gemeinsam am Bremen der Zukunft zu arbeiten:
Kommen Sie mit nach Morgen!

FDP: „Attraktiv für deutlich mehr
Touristen werden“
Dr. Oliver Möllenstädt
Landesvorsitzender der FDP
Bremen
1. Das Oberzentrum stärken
Bremen ist das Oberzentrum im norddeutschen Raum. Mit seinem großen
Nachbarn Niedersachsen steht Bremen
in einem besonders engen Verhältnis,
das durch Freundschaft, aber auch
durch Wettbewerb gekennzeichnet
ist. Unterschiedliche gesetzliche und
planerische Vorgaben können gerade im Verhältnis Bremen-Umland
gewichtige Auswirkungen haben.
Um den Wirtschaftsstandort Bremen
attraktiver zu machen, ist eine bessere
infrastrukturelle Anbindung notwendig. Um das Land Bremen in seiner
Selbständigkeit finanziell zu sichern,
stimmt die FDP mit den Aussagen der
Aufbaugemeinschaft überein, dass die
ungerechte Steuerverteilung zwischen
den Ländern reformiert werden muss.

Erreichbarkeit der Innenstadt insgesamt und einzelner Lagen sowie die
Verfügbarkeit von ausreichendem
Parkraum muss deutlich verbessert werden. Umweltzone und City-Maut erteilen
wir eine klare Absage. Die Verlegung
der Straßenbahn aus der Obern- in die
Martinistraße lehnen wir jedoch aus
technischen und Kostengründen ab.
(…)

3. Attraktive Standort-Angebote
für Unternehmen
Die FDP bekennt sich zur Industrie
im Land Bremen. Die Schließung bzw.
Abwanderung von Unternehmen an
andere Standorte beobachten wir
mit großer Sorge. Wir wollen hervorragende Rahmenbedingungen
für Industrieunternehmen schaffen.
Ausreichende Gewerbeflächen müssen
selbstverständlich zur Verfügung stehen.

2. Mehr Leben in die Innenstadt
Die FDP Bremen stimmt mit der Analyse
der Aufbaugemeinschaft bezüglich der
Innenstadtentwicklung überein. Die
Bremer Innenstadt bietet ein attraktives Umfeld: Historische Bebauung,
den Grüngürtel der Wallanlagen, ein
interessantes Angebot an Geschäften
sowie eine große Vielfalt an Restaurants
und Cafés, es bleibt aber weiterer
Verbesserungsbedarf. So muss die
Belebung des Faulenquartiers als
Verbindung zur Überseestadt weiter
vorangetrieben werden. Dazu gehört
unter anderem die Neugestaltung
der Brill-Kreuzung, jedoch ohne
Reduzierung des Pkw-Verkehrs.
Noch immer ist die Innenstadt zudem
zu stark durch die beiden Hauptachsen
Sögestraße und Obernstraße geprägt.
Das Hauptaugenmerk muss darauf
liegen, mehr „Rundläufe“ zu schaffen, die Abwechslung beim Flanieren
und Entdecken bieten. Auch die

Dr. Oliver Möllenstädt, FDP
Sollten die aktuell erschlossenen Flächen
in den genannten Gebieten nicht ausreichen, wird sich die FDP für eine schnelle
und bedarfsgerechte Erschließung einsetzen. Die angesprochene Profilierung
des Technologieparks Universität werden wir vorantreiben.
(…)
Das komplette Statement
finden Sie im Internet unter
www.aufbaugemeinschaft.de
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Alle Ausgaben des „Aufbau“ seit
1947 jetzt online recherchierbar
Staats- und Universitätsbibliothek Bremen digitalisiert die Zeitschrift, um sie
für wissenschaftliche Untersuchungen schneller zugänglich zu machen

Wer in die Bremer Stadtentwicklungs
geschichte der Nachkriegszeit eintauchen möchte, kann dies jetzt bequem
vom eigenen Rechner aus tun: Die
Staats- und Universitätsbibliothek
Bremen (SuUB) hat alle Ausgaben des
„Aufbau“ (bis 1963 unter dem Namen
„Der Wiederaufbau“) digitalisiert und
für die Suche nach bestimmten Themen
optimiert. Die Aufbaugemeinschaft
war neben dem Staatsarchiv einer von
zwei Partnern der Bibliothek in einem
Pilotprojekt, das am 30. März 2011 offiziell vorgestellt wurde.
„Unser Ziel ist es, eine Auswahl der
für die Landesgeschichte bedeutsamen
Publikationen darzustellen“, sagte
SuUB-Direktorin Maria Müller über
den Start der „Digitalen Sammlungen“.
Damit werde die Sichtbarkeit bremischen Kulturguts im Internet erhöht und
in leicht zugänglicher Form verfügbar
gemacht. „Der Aufbau“ sei ausgewählt
worden, weil es sich um die „wichtigste Publikation für Stadtentwicklung
und Architektur in Bremen“ handele,
so Müller. Darüber hinaus gehören
das „Bremische Jahrbuch“ und das
„Hanseatische Magazin“ zu den ersten
drei bzw. vier Periodika der Digitalen
Sammlungen.
Die Ausgaben des „Aufbau“ können
dabei nicht nur am Bildschirm durchgeblättert, sondern auch nach Stichworten
durchsucht werden. Maria Müller
demonstrierte dies am Beispiel des

Begriffs „Breitenweg“
und stieß dabei in der
Ausgabe von 1965 auf
eine Diskussion über
die Erreichbarkeit der
Bremer Innenstadt und
auf die Aussage, die
„autogerechte Stadt
bleibt eine Utopie“. Eine
ähnliche Diskussion
wird heute noch immer
geführt, nur mit anderen
Detailfragen.
Bürgermeister Jens
Böhrnsen würdigte
die Einrichtung des
Digitalen Archivs
als Beitrag zum Erhalt des „kollektiven kulturellen Gedächtnisses“. Es
sei erfreulich, dass die Bücher und
Periodika damit nicht nur Historikern
zur Verfügung stehen, sondern auch
anderen interessierten Bürgern. „Das
Internet, bei allen Gefahren, ist basis
demokratisierend“, so Böhrnsen, und
es biete hervorragende Möglichkeiten
zur Recherche. (ak)
Die Digitale Sammlung unter
http://brema.suub.uni-bremen.de
zu finden. Direkt zu „Der Aufbau“ und
„Der Wiederaufbau“ geht es per Klick
auf „Periodika“ in der Auswahl auf der
rechten Seite.

Eröffneten gemeinsam die „Digitalen
Sammlungen“:
Bürgermeister Jens Böhrnsen,
Dr. Thomas Elsmann (Fachreferent der
Handschriften), Dr. Manfred Nölte
(IT der SuUb) Prof. Konrad Elmshäuser
(Leiter des Staatsarchivs) und SuUBDirektorin Maria Elisabeth Müller
(von links).
Foto: Senat
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„Denkmalpflege ist im Land
Bremen gut aufgehoben“
Architekt Schürmann
(2.v.l.) erhält den
Denkmalpflegepreis von
Bürgermeister
Jens Böhrnsen (r.),
Prof. Georg Skalecki (l.)
und Uwe A. Nullmeyer.
Fotos: Landesamt für
Denkmalpflege
Dass die Bremer und Bremerhavener
ein großes Interesse am Denkmal
schutz haben, hatte bereits die
Diskussionsveranstaltung der Aufbau
gemeinschaft zu diesem Thema im
Herbst 2009 gezeigt – die Resonanz
war sehr groß. Noch bemerkenswerter
ist allerdings die Tatkraft, mit der die
Bürger und Unternehmen in den beiden
Städten den Erhalt schützenswerter
Architektur fördern. Das bewies nicht
nur die hohe Zahl an Bewerbungen um
den Bremer Denkmalpflegepreis 2010,
sondern auch die Qualität der insgesamt
77 Arbeiten.

verstetigen. Als Co-Ausrichter wurde
das Landesamt für Denkmalpflege mit
Prof. Skalecki an der Spitze gewonnen.
Weitere Unterstützer der Initiative fanden sich in der Architektenkammer,
der Handelskammer und der
Handwerkskammer Bremen sowie der
IHK Bremerhaven. Die Medienpartner
Weser-Kurier und Nordsee-Zeitung
berichteten nicht nur ausführlich,
sondern stifteten auch einen eigenen
Sonderpreis.

„Ich zolle dem Land Bremen ein
Höchstmaß an Respekt“, betonte
der Vorsitzende der Jury, Prof. Udo
Mainzer vom Rheinischen Amt für
Denkmalpflege. Er habe den Eindruck,
der ausgeprägte Sinn für dieses Thema
liege in den „hanseatischen Genen“
und den damit einhergehenden
Verhaltensweisen. Die Denkmalpflege
sei in Bremen gut aufgehoben.

Übergeben wurden die Auszeichnungen
am 17. November 2010 durch den
Präsidenten des Senats, Bürgermeister
Jens Böhrnsen. Er wies darauf hin, dass
es in Bremen und Bremerhaven insgesamt 1600 Baudenkmäler gebe. Nicht
nur das Rathaus und sein Umfeld seien
schützenswert, sondern beispielsweise
auch viele traditionelle ‚Bremer Häuser‘
in den verschiedensten Stadtteilen.
Er dankte Prof. Skalecki und Uwe A.
Nullmeyer, dem Vorsitzenden der
Aufbaugemeinschaft, für ihre Initiative.

Die Aufbaugemeinschaft hatte die
Auslobung des Preises beschlossen,
um den Erfolg ihrer Veranstaltung zu

Nullmeyer betonte die wichtige Rolle,
die der Denkmalschutz als Wirtschaftsund Wohlfühlfaktor für die Städte

spielt. Sein Dank gelte allen, die sich
an dem Wettbewerb „mit Engagement,
Leidenschaft und Mut“ beteiligt haben.
„Die Absicht der Initiatoren war es, mit
diesem Preis ein Signal zu setzen. Und
das, glaube ich, ist voll gelungen.“
Es sei nicht nur ein persönliches
Bekenntnis, das einige zeigten, sondern
auch ein Bekenntnis zur Stadt selbst.
„Denkmalschutz ist ein hoch emotionales und – wie ich meine – auch
ein gesamtgesellschaftliches Thema“,
so Nullmeyer. Für die Entwicklung
der Stadt sei es von herausragender Bedeutung. Dies zeige sich auch
in der Überseestadt, wo gerade ein
neuer Stadtteil entstehe. Alte, unter
Denkmalschutz gestellte Speicher und
Schuppen trügen dort mit zeitgemäßer Nutzung zur Entwicklung eines
attraktiven Gewerbe-, Wohn- und
Kulturstandorts bei.
„Wir sind überzeugt, dass die
Denkmalpflege durch den Wettbewerb
einen erheblichen Rückenwind
in Bremen erhalten hat“, hob der
Vorsitzende der Aufbaugemeinschaft
hervor. Dies werde das Interesse und
Verständnis für die Erhaltung und
Pflege denkmalgeschützter Gebäude und
Bauwerke fördern – „mit einer großen
Unterstützung in der Öffentlichkeit“, so
Nullmeyer.
Prof. Skalecki befand, dass „alle
Teilnehmer geglänzt“ hätten. Es sei oft
schwierig gewesen, „das Bessere von
dem Guten zu trennen“. Dennoch traf
die Jury schließlich auf Basis ausführlicher Diskussionen eine Wahl. Insgesamt
vergab sie fünf Preise und fünf besondere Anerkennungen in drei Kategorien.
(ak)
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Die Preisträger
Speicher XI
as2 architekten schomers.schürmann erhielten den Preis in
der Kategorie I – an der Bauausführung beteiligte Handwerker,
Architekten, Ingenieure – für die denkmalgerechte und vorbildliche Gesamtplanung zur Sanierung und Revitalisierung
des Speicher XI in der Überseestadt Bremen. In seiner Laudatio
führte Landeskonservator Skalecki an, dass die Revitalisierung
des 40.000 Quadratmeter großen Hafenspeichers für alle späteren Maßnahmen in der Überseestadt vorbildlich gewesen sei. Die
Architekten hätten nicht nur aus denkmalpflegerischer Sicht
herausragende Lösungen entwickelt, sondern auch kostengünstige Wege aufgezeigt.

Kirche Alt-Aumund
Der Restaurator Matthias Seefried konnte sich mit seiner vorbildlichen Wiederherstellung der historischen Wandmalerei im
Chor- und Triumphbogenbereich in der Lutherischen Kirche
Bremen Alt-Aumund über einen Preis freuen. „Mit dem Bremer
Denkmalpflegepreis 2010 in der Kategorie I wird die äußerst
qualitätsvoll ausgeführte Arbeit und die methodisch sinnvolle
Trennung von Punktretusche und historischer Chorausmalung
gewürdigt“, so der Laudator. Er fügte hinzu, dass auch das
Engagement des Restaurators, die Kirchengemeinde für die
Thematik der historischen Wandmalerei zu sensibilisieren, sehr
lobenswert sei.

Wohnhaus der Familie Wobbe
In der Kategorie II – öffentliche und private Bauherren – ging
der Bremer Denkmalpflegepreis 2010 an die Familie Melanie
und Matthias Wobbe. Geehrt wurde sie für ihre vorbildlichen Bemühungen zur energetischen und denkmalgerechten
Sanierung ihres Wohnhauses in Bremen-Schwachhausen. In
seiner Laudatio sagte Skalecki: „Familie Wobbe zeigte, dass es
möglich ist, ein historisches Gebäude energetisch zu sanieren,
ohne das Erscheinungsbild zu beeinträchtigen. Die Eigentümer
mussten dazu nicht erst von der Denkmalpflege überzeugt werden, sondern selbst Hand anlegend, setzten sie die Maßstäbe
einer gelungenen denkmalgerechten Sanierung.“

Altes Pumpwerk
Die Auszeichnung mit 3000 Euro in der Kategorie III – für
alle ehrenamtlich Tätigen wie Vereine, Einrichtungen und
Einzelpersonen – ging an den Verein Altes Pumpwerk e.V.
Diese „Abwasser-Veteranen“, wie sich die Vereinsmitglieder
selbst nennen, sind seit 13 Jahren unermüdlich tätig, um das
Pumpwerk, das 1913 errichtet wurde, zu erhalten. „Dazu zählt
auch die Inszenierung der bremischen Abwassergeschichte,
um sie für Interessierte anschaulich darzustellen“, erklärte
Skalecki. Das Pumpwerk I in Findorff arbeitete bis in die 1990er
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Jahre. 1995 wurde es mit Nebengebäuden und vor allem mit dem
Maschinenbestand unter Denkmalschutz gestellt. 1997 gründete
sich aus ehemaligen Mitarbeitern der Bremer Stadtentwässerung
der gemeinnützige Verein Altes Pumpwerk e.V., der heute 75
Mitglieder zählt.

Sendesaal von Radio Bremen
Mit dem Sonderpreis in Höhe von 2500 Euro, gestiftet von
Weser-Kurier und Nordsee-Zeitung, wurden die Freunde des
Sendesaals e.V. ausgezeichnet. Der Verein hat mit seinem hohen
und mehrjährigen Einsatz den Abriss des ehemaligen Sendesaals
von Radio Bremen verhindert und damit gezeigt, dass sich bürgerschaftliches Engagement in der Stadt lohnen und erfolgreich
sein kann. „Es handelt sich um ein Lehrstück darüber, dass eine
ursprünglich vermutete Unwirtschaftlichkeit als Argument für
eine Denkmalzerstörung mit konsequenter und unermüdlicher
Suche nach innovativen Konzepten widerlegt werden kann.
Der Verein wandte sich immer wieder an die Öffentlichkeit
und an die Medien, was ihn geradezu prädestiniert, mit dem
Sonderpreis der Medienpartner ausgezeichnet zu werden“,
befand die Jury.

Anerkennungen für fünf weitere Projekte
Aufgrund der Vielzahl an sehr guten
Bewerbungen wurden zusätzlich zu den
Hauptpreisen auch fünf Anerkennungen
ausgesprochen:

Speicher I
In der Kategorie I – an der Bau
ausführung beteiligte Handwerker,
Architekten, Ingenieure – erhielten
Hilmes Lamprecht Architekten BDA
für die zurückhaltende, sorgsame und
denkmalgerechte Revitalisierung von
Speicher I in der Bremer Überseestadt
eine Anerkennung. In dem 1950 als
Lagerhaus errichteten Speicher ent
wickelten die Architekten nach mehrjährigem Leerstand vermietbare Lofts. Bei
ihren Planungen nutzten sie die historischen Vorgaben als Ausgangspunkt und
übten sich bei der Ausgestaltung des
Inneren in größter Zurückhaltung: Sie
beließen beispielsweise die Oberflächen
der Wände im Original und unbehandelt.

Stadtkirche Vegesack
Püffel Architekten wurden für den
geglückten, einfühlsamen und Raum
schaffenden Umbau der Stadtkirche
in Bremen-Vegesack mit einer
Anerkennung bedacht. Die Jury bewertete die Arbeit der Architekten als „unkonventionelle, denkmalverträgliche und
architektonisch hervorragende Idee, den
Dachboden der Stadtkirche Vegesack
zum Gemeinderaum auszubauen“. Mit
dieser Lösung konnte der historische
Kirchenraum erhalten bleiben und
zugleich das Angebot an Kirchenarbeit
erweitert werden.

Ehemaliges amerikanisches
Generalkonsulat
Für die energetisch und denkmalpflegerisch besonders gelungene Sanierung
des ehemaligen amerikanischen
Generalkonsulats in Bremen wurde die
Gruppe GME mit einer Anerkennung
in der Kategorie I gewürdigt. Das
Gebäude wurde 1952 bis 1953 nach
Plänen der amerikanischen Architekten
Skidmore, Owings & Merrill erbaut.
Landeskonservator Skalecki betonte,
die Denkmalpflege bemühe sich inzwischen verstärkt um den Erhalt wichtiger
Zeugnisse der Nachkriegsarchitektur.

der aufbau

BREMER DENKMALPFLEGEPREIS 2010
25
Schütting

Villa Rabien

Ebenfalls in der Kategorie I erhielt die
Johann Osmers GmbH & Co. KG eine
Anerkennung für ihre herausragenden, in allen Details sehr qualitätvollen
Arbeiten zur Wiederherstellung des
Kupferdaches des Hauses Schütting
in Bremen. Der Laudator hob hervor,
dass das Unternehmen – wie schon bei
zahlreichen früheren Arbeiten an anderen herausragenden Kulturdenkmälern
– durch Zuverlässigkeit und höchste Qualität in der handwerklichen
Ausführung glänzte. „Für dieses riesige
Meisterstück der Kupfereindeckung
nach historischem Vorbild gebührt der
Firma Osmers eine Anerkennung“, so
das Urteil der Jury.

In der Kategorie II – öffentliche und
private Bauherren – konnte sich die
Bremerhavener Bauherrin Marika Büsing
über eine Anerkennung freuen. Seit vielen Jahren setzt sie sich für die denkmalgerechte Instandsetzung und den Erhalt
der 1902 im Reformstil erbauten Villa
Rabien ein. „Die Bauherrin achtet dabei
selbst penibel darauf, dass das historische Erscheinungsbild bewahrt oder
wiederhergestellt wird“, so Skalecki.
„Aufgrund der hohen finanziellen
Aufwendungen konnten die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen bisher
noch nicht abgeschlossen werden. Es
handelt sich um einen Akt prozessualer
Denkmalpflege.“

Die Jurymitglieder
• Der Jury gehörten an:
• Professor Dr. Udo Mainzer (Landeskonservator, Amt
für Denkmalpflege im Rheinland) als Juryvorsitzender
Professor Dr. Georg Skalecki (Landeskonservator,
Landesamt für Denkmalpflege Bremen)
• Uwe A. Nullmeyer (1. Vorsitzender der Aufbauge
meinschaft Bremen e.V.)
• Franz-Josef Höing (Senatsbaudirektor)
• Christian Flathmann (stellvertretender Hauptgeschäfts
führer der Handwerkskammer Bremen)
• Jürgen Grube (Mitglied des Vorstandes der
Architektenkammer Bremen)
• Sylvia Meyer-Baumgartner (stellvertretende
Geschäftsführerin der Handelskammer Bremen)
• Michael Stark (Hauptgeschäftsführer der Industrieund Handelskammer Bremerhaven)
• Jürgen Hinrichs (Redakteur beim Weser-Kurier).

JeTzT auflaDen unD
BargelDlos ParKen!
MIT Der neuen PrePaID-KarTe.
Ganz einfach reinfahren – parken – rausfahren: Mit der
wieder aufladbaren prepaid-Karte können Sie in unseren
Parkhäusern und auf dem Parkplatz Bürgerweide parken.
Ohne Vertrag, übertragbar und mit Guthabenkontrolle.
Infos unter www.brepark.de und 0421 / 17471-0.
BREPARK GmbH | Ansgaritorstraße 16 | 28195 Bremen

BREP_AZ-Prepaid_90x130.indd 1

www.brepark.de
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Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege

Handwerk engagiert sich
für die Denkmalpflege
Denkmäler sind wichtig für unsere
Identität und unsere Lebensqualität.
Doch ohne Maurer, Steinmetze und
Tischler wären sie oft schon nach wenigen Jahrzehnten verfallen. Deshalb loben
die Deutsche Stiftung Denkmalschutz
und der Zentralverband des Deutschen
Handwerks den „Bundespreis für
Handwerk in der Denkmalpflege“ aus.
Der Preis wechselt jährlich zwischen
den Bundeländern. Erstmals seit 2004
werden in diesem Jahr wieder private Eigentümer denkmalgeschützter
Objekte in Bremen ausgezeichnet, die
durch die Hinzuziehung qualifizierter
Handwerksbetriebe bei der Erhaltung
des kulturellen Erbes Vorbildliches
geleistet haben. Mit der Auszeichnung
sind für die Denkmaleigentümer
Zuschüsse für die prämierten
Restaurierungsmaßnahmen in Höhe von
2500 bis 7500 Euro verbunden. Die ausführenden Handwerker werden mit entsprechenden Urkunden ausgezeichnet.
Die Initiatoren des Preises wollen
Denkmaleigentümer motivieren, bei
der Erhaltung ihrer historischen Bauten
auf die Qualität und Leistungsfähigkeit
handwerklicher Betriebe zurückzugreifen. Gleichzeitig wollen sie
Handwerksbetriebe auf das lohnende

Arbeitsfeld Denkmalpflege aufmerksam machen. Die handwerklichen
Fortbildungszentren bieten dafür auch
Möglichkeiten der Fortbildung und
Zusatzqualifikation an.
Die Ausschreibung des Preises erfolgt
in enger Zusammenarbeit mit der
Senatskanzlei, dem Landesamt für
Denkmalpflege, der Architektenund Ingenieurskammer Bremen,
der Handwerkskammer Bremen und
dem Senator für Wirtschaft und
Häfen. Von dem Preis versprechen
sich Handwerk und Denkmalschutz
eine weitere Qualitätsverbesserung
bei den Restaurierungsarbeiten an
Kulturdenkmalen in Privatbesitz.
Vorschläge und Bewerbungen aus
Bremen und Bremerhaven können von Handwerksbetrieben,
Architekten, Denkmalpflegern sowie
den privaten Bauherren bis zum 21.
Juni 2011 beim Zentralverband des
Deutschen Handwerks eingereicht
werden. Die Vergaberichtlinien
und Antragsformulare sind bei der
Handwerkskammer Bremen erhältlich.
Kontakt:
Handwerkskammer Bremen
Ansgaritorstraße 24
28195 Bremen
Telefon 0421 30500-110
Fax 0421 30500-109

Preisträger im Jahr 2004 beim letzten
Wettbewerb in Bremen: Wohnhaus
Am Lehnhof 7a (oben), Sonnenuhr,
An der Dingstätte 2 und Orangerie,
Rockwinkeler Landstraße 41 (unten).
Fotos: Handwerkskammer
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Akzente für Architektur und
Stadtplanung
Der Bund Deutscher Architekten hat zum zehnten Mal herausragende Projekte
mit dem BDA Preis Bremen ausgezeichnet
Bereits seit 1945 dokumentiert der Bund
Deutscher Architekten die Entstehung
besonderer Bremer Bauwerke im
Rahmen seines BDA Preises. Zum zehnten Mal wurden jetzt die vier besten
Projekte ausgezeichnet. Zugelassen
waren Vorhaben, die zwischen 2006 und
2010 fertiggestellt wurden.
Neben Lob für die vielen gelungenen
Projekte äußerte die Jury auch Kritik: die
öffentliche Hand sei als Auftraggeber

kaum noch unter den Preisträgern zu
finden, aber auch der Wohnungsbau
sei unter den Einreichungen weder mit
innovativen Lösungen vertreten noch
mit „robusten Normalfällen“. Eine
Besserung zeichne sich jedoch bereits
durch anspruchsvolle Entwürfe auf dem
Stadtwerder und an der Weser ab. Hier
werde auch das Defizit an wasserbezogenen Projekten behoben.

Die
Preisträger
Kontorhaus am Altenwall, Bremen
Architekten: Schulze Pampus Architekten BDA mit
Dietrich Architekten und Ingenieure
Bauherr: KG Grundstücksverwaltungsgesellschaft
Schwachhausen GmbH & Co. KG
Die Jury wertet dieses Gebäude als vorbildlichen
„Stadtbaustein“ für die Innenstadt. „Der Standardfall
(Geschäftshaus mit Ladenlokalen) wird hier auf eine selbstverständliche, gelassene Weise gelöst“, urteilt sie. „Es
besteht die Hoffnung, dass diese gleichermaßen robuste wie
elegante Lösung eine innerstädtische Baukultur ohne modische Kapriolen etablieren hilft. Im Kontext der Debatte über
steinerne Architektur ist es ein unverkrampfter Beitrag.“

„Für den BDA Bremen ist der 10. BDA
Preis Ansporn, weiter die Diskussion
um gute Architektur und Stadtplanung
anzuregen“, betont Wolfgang Hübschen,
Vorsitzender des BDA im Land
Bremen. Der Verband werde weiter gute
Bauherren und Architekten auszeichnen,
die sich um Stadtgestalt und Baukultur
verdient machen.
Weitere Informationen:
www.bdabremen.de
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Beluga Reedereigebäude Teerhof, Bremen
Architekten: Haslob Kruse + Partner, Architekten BDA Bremen
Bauherr: Beluga Group
Die herausragende Qualität des Gebäudes sieht die Jury in der
stadträumlichen Verknüpfung: es schaffe Angebote, die über
die eigene Nutzung hinausgehen und sozusagen gesellschaftliche Verantwortung übernähmen. Beispielsweise werde „durch
die großzügigen Ausklinkungen unterer Geschosse mit der
Freitreppe im gleichen Fassadenmaterial der städtische Freiraum
erweitert und gleichzeitig eine großzügige Eingangsgeste
geschaffen“. Das Restaurant mit Dachterrasse verschaffe der
Öffentlichkeit „den Genuss der schönen Aussicht“.

t.i.m.e. Port III, Bremerhaven
Architekten: BOF Architekten, Hamburg
Bauherr: BIS Bremerhaven
Das Gebäude stehe „eigenständig und souverän“ neben „t.i.m.e.
Port II“ und trete trotzdem „in geschwisterliche Beziehung“,
meint die Jury. „Dabei wurde die Querspange unerschrocken als
repräsentatives Element genutzt, um funktionale Bestimmungen
wie Eingang und Erschließung offensiv zu kennzeichnen,
Verbindungsachsen zum Bestandsgebäude unkompliziert aufzugreifen und gleichermaßen Bereiche für Kommunikation und
Begegnung zu inszenieren.“

Fassade Beck´s Logistikzentrum
Architekten: Schulze Pampus Architekten BDA, Bremen
Bauherr: Brauerei Beck & Co. Inbev Deutschland

Fotos: BDA Bremen

„Ein grünes, transluzentes Glasband – Form, Materialität und
Farbe der allgemein bekannten Produktverpackung aufnehmend – gibt dem neuen Zentrum auf sympathische Weise seine
Identität“, urteilt die Jury. „Die neue Fassade schafft es, die bisherige Verkehrskreuzung Westerstraße / Langemarckstraße für
den Fußgänger und Vorbeifahrenden zu einem erlebbaren Ort
im Stadtraum zu machen.“ Differenzierte Lichtstimmungen mit
fließenden Übergängen bei Tag und Nacht verliehen der Straße
einen spezifischen Charakter, so die Jury. Das Projekt demonstriere eindrucksvoll, wie wichtig es sei, auch Alltagsaufgaben
mit architektonischem Anspruch zu bearbeiten.
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Die Jury sprach Anerkennungen aus für:
Elisabethhaus, Bremerhaven
Architekten: Westphal Architekten BDA, Bremen
Bauherr: Diakonisches Werk Bremerhaven e.V.

Parkhaus Stephaniquartier, Bremen
Architekten: Dietrich Architekten und Ingenieure,
mit Klaus Rosenbusch
Bauherr: BrePark

Radio Bremen (insbesondere Haus Diepenau), Bremen
Architekten: Böge/Lindner Architekten, Hamburg
Bauherr: Radio Bremen und Stephanie-Haus
Grundstücksentwicklungs-GmbH

Weser Tower, Bremen Überseestadt
Architekten: Helmut Jahn, Murphy/Jahn
Bauherr: Siedentopf GmbH

Neubau Pflegeklinik Friedehorst
Architekten: Haslob Kruse Partner, Architekten BDA Bremen
Bauherr: Friedehorst GmbH
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Die Ingenieure machen mobil
Lange Zeit wurde der Technologiepark
Uni Bremen als Vorzeige-Gewerbegebiet
Nr. 1 in der Hansestadt gehandelt,
aber zuletzt ist es etwas ruhiger
geworden um den Stadtteil. Während
die Kreativbranche mit großem
Rummel in die Überseestadt einzog und den Standort nun mit den
ihr eigenen Talenten vermarktet,
gehen die Ingenieure und Techniker
des Technologieparks weiter
eher leise ihren Forschungs- und
Entwicklungstätigkeiten nach.
Die Phase der Konsolidierung ist jedoch
vorbei. Mit der Ansiedlung von Gestra
und dem City-Resort befinden sich
zwei neue Großprojekte in Planung.
Eine groß angelegte Umfrage, die in
Kürze abschließend ausgewertet sein
soll, hat die Wünsche und Bedürfnisse
der ansässigen Unternehmen für die
Weiterentwicklung des Standorts
ermittelt. Und auch das Wachstum der
Interessenvertretung Technologiepark
Uni Bremen e.V. von rund 40 auf mehr
als 70 Mitgliedsunternehmen innerhalb
von knapp zwei Jahren zeigt, dass der
Technologiepark nach vorne drängt.
Bereits recht weit fortgeschritten sind
die Planungen für den neuen GestraSitz im Bereich zwischen Hildegardvon-Bingen-Straße, Otto-HahnAllee und der Eisenbahnstrecke
Bremen-Hamburg. Mit mehr
als 30.000 qm Fläche wird dem
Unternehmen dort doppelt so
viel Platz zur Verfügung stehen
wie am bisherigen Standort in
Findorff. Der Umzug, der rund
400 neue Arbeitsplätze in den
Technologiepark-Süd bringt,
ist für 2012 vorgesehen.
Gestra produziert

Armaturen und Regelungstechnik für
die Industrie.
Ganz neue Wege gehen möchte ein
privater Investor im Technologiepark
mit dem „City-Resort“, in das er 90
Millionen Euro investieren wird, wenn
das Projekt realisiert werden kann.
Mit einer Kombination aus Hotel
und Ferienhausanlage am Unisee soll
Urlaubern das Beste aus beiden Welten
angeboten werden: Die kulturelle Vielfalt
des Stadturlaubs in Kombination mit
den Erholungsmöglichkeiten im Grünen
– beispielsweise im Blockland. Auch
Worpswede ist nicht weit entfernt. Rund
150.000 zusätzliche Übernachtungen pro
Jahr verspricht sich die Stadt von diesem
außergewöhnlichen Angebot, in das
keine öffentlichen Mittel fließen.
Aber auch die vorhandenen
Unternehmen im Technologiepark
Uni Bremen wachsen weiter. Die
Wirtschaftsförderung Bremen (WFB)
hat in Zusammenarbeit mit dem
Technologiepark Uni Bremen e.V.
daher eine Befragung durchgeführt,
um deren wichtigste Bedürfnisse
zu ermitteln, damit sie sich optimal weiterentwickeln können. Die
Auswertung ist noch nicht abgeschlossen, aber einige mögliche
Initiativen befinden sich bereits
seit längerem in der Diskussion.
So werden beispielsweise häufig
mehr Dienstleistungsangebote
nachgefragt. Besonders gerne
genannt werden in diesem Zusammenhang eine
Tankstelle und ein Supermarkt.
Auch die Steigerung der
Aufenthaltsqualität – beispielsweise durch kulturelle Angebote – ist ein

Foto: WFB

wiederkehrendes Thema. Im Rahmen der
Befragung wurden darüber hinaus zu
den Themen Fachkräftemangel, „WorkLife-Balance“ und Dienstleistungen
bereits Workshops ausgerichtet, die sich
zu dauerhaften Arbeitskreisen innerhalb
des Vereins etablieren könnten.
Bewegung kommt in diese
Anforderungen zurzeit nicht nur
durch die WFB, sondern auch durch
den Technologiepark Uni Bremen e.V.
Der Verein vertritt mittlerweile mehr
als 70 Mitgliedsunternehmen mit
6500 Beschäftigten. Seit dem Jahr 2010
trifft sich regelmäßig ein Arbeitskreis
Marketing, um die Innen- und
Außendarstellung des Standorts weiter
zu verbessern.
Darüber hinaus sieht der Verein seine
wichtigsten Aufgaben in der Anbahnung
von Kooperationen. Ein Beispiel von
innovativer Zusammenarbeit ist das
naturwissenschaftlich-technische
Herbstpraktikum für Schüler, das auf
Initiative des Unternehmens BrukerDaltonik von mehreren Firmen und wissenschaftlichen Einrichtungen erstmalig
im Herbst 2011 angeboten wird. Die
Schüler und Schülerinnen werden morgens zunächst gemeinsam betreut und
erhalten Vorlesungen oder Führungen
zu spannenden Themen, bevor sie sich
gruppenweise auf die Unternehmen
aufteilen.
Der Technologiepark Uni Bremen e.V.
erwartet, dass durch die derzeitige
Dynamik im Stadtteil weitere Themen
und Aktivitäten angestoßen werden. Wer
sich aktiv beteiligen oder auch nur auf
dem Laufenden halten möchte, findet
weitere Informationen im Internet unter
www.technologiepark-bremen.de. (ak)
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„Green Living“
Neue Wohnungen am Wasser in der Überseestadt
Das Bremer Architektenbüro Hilmes
Lamprecht ist einstimmig zum Sieger
des 4. Architektenwettbewerbes der
Justus Grosse Projektentwicklung GmbH
für Wohnen in der Überseestadt gekürt
worden. Mit dem Entwurf für das Projekt
„Green Living“ entstehen somit in den
nächsten 20 Monaten weitere 46 Zwei-,
Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen
in unmittelbarer Wasserlage am
Europahafen.
Die Jury unter Vorsitz des dänischen
Architekten Prof. Carsten Lorenzen
war sich einig, dass der vorgelegte
Entwurf durch seine schlichte zeitlose
Eleganz, die großen bodentiefen und
deckenhohen Fensterelemente sowie
die geschützten Balkone dem Wohnen
in der Überseestadt eine neue Facette
geben wird. Ziel des Wettbewerbs
war es, nicht nur einen hochwertigen
Architekturentwurf zu küren, sondern

gleichzeitig auch den hohen energetischen, ökologischen und wirtschaftlichen Anforderungen an das Projekt
„Green Living“ gerecht zu werden.
„Der Entwurf des Büros Hilmes
Lamprecht vereint klare wirtschaftlich
baubare Gebäudestrukturen, die beim
Wohnen am Wasser natürlich gewünschte Helligkeit und Großzügigkeit
im Inneren der Wohnungen und
gleichzeitig ein wertiges zeitloses
Gesamtambiente des Bauvorhabens“,
heißt es in der Begründung.
Die beiden Justus-Grosse-Gesellschafter
Joachim Linnemann und Clemens Paul
freuen sich auf die Realisierung dieses
Bauvorhabens: „Der fulminante Erfolg
beim Verkauf der Eigentumswohnungen
in direkter Südwestlage am Wasser in
der Überseestadt motiviert uns natürlich, schnell weitere neue Angebote

für verschiedenste Kundengruppen zu
realisieren. Das Gebäude von Hilmes
Lamprecht ist hier eine wunderbare
Fortsetzung der bereits entstandenen
Architekturqualität der bisherigen
Eigentumswohnungen.“
Bereits im Spätsommer soll mit der
Realisierung des Projektes „Green
Living“ begonnen werden, die
Fertigstellung erfolgt im Herbst 2012.
Bis jetzt wurden bereits über 150
hochwertige Eigentums- und
Mietwohnungen durch die JustusGrosse-Projektentwicklung in direkter Südwestlage an der Weser in der
Überseestadt realisiert. Aktuelles
Bauvorhaben ist das Projekt „Kristall“,
bei dem bereits vor Baubeginn fast 45
Prozent der Eigentumswohnungen verkauft wurden.
Weitere Informationen:
www.weserufer.com

Helligkeit und Großzügigkeit sollen die
„Green-Living“-Wohnungen
kennzeichnen. Quelle: Justus Grosse
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Neues Wohnen im
Georg-Bitter-Quartier
Die Mischung macht’s: Auf dem ehemaligen TÜV-Gelände in der Östlichen
Vorstadt ist ein attraktives Wohn- und Gewerbequartier entstanden
Von Lisa Schmees
Attraktive, wassernahe InnenstadtLage, Mischnutzung aus Wohnen und
Gewerbe, gute Verkehrsanbindung, ein
spannendes Stadtentwicklungsprojekt
– bei diesen Schlagworten denken viele
Bremer zuallererst an die Überseestadt.
Doch all dies trifft auch auf das GeorgBitter-Quartier in der Östlichen Vorstadt
an der Grenze zum Bremer Ortsteil
Hastedt zu.
Hier hat sich seit 2006 viel verändert:
Wo sich früher vor allem das konzentrierte, was mit Fahrzeugverkehr zu

Dieser Neubau an der Ecke Georg-BitterStraße / Hermine-Berthold-Straße soll
im Juni 2011 fertig werden.
Quelle: Gewoba

tun hatte, ist ein reizvolles Wohn- und
Gewerbe-Quartier entstanden, benannt
nach dem Bremer Botaniker Georg
Bitter (1873–1927). Verantwortlich für die
Entwicklung zeichnet die Alt-Hastedt
Entwicklungsgesellschaft mbH & Co.
KG, unter deren Dach sich die GEWOBA
und die GWB (Gesellschaft für wirtschaftliches Bauen mbH) zusammengeschlossen haben. In Abstimmung
mit der Stadt wurde gemeinsam ein
Konzept für die Bebauung und öffentliche Erschließung erarbeitet, das 2011
bis auf ein letztes Grundstück komplett
umgesetzt ist.

„Übergeordnetes Ziel dieser
Projektentwicklung war es, Konzepte
für ein nachhaltig funktionierendes
Miteinander von Wohnen und Gewerbe
zu entwickeln“, erläutert Martin
Paßlack, Leiter Technik – Planung – Bau
des Wohnungsunternehmens. Keine
geringe Herausforderung für das lange
brachliegende Areal in sehr heterogen
gewachsener Umgebung. Das ehemalige TÜV-Gelände sollte revitalisiert und
sinnvolle, stimmige Folgenutzungen
entwickelt werden, um die Wohn- und
Lebensqualität in der Östlichen Vorstadt
zu steigern.
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Die für die innerstädtischen Lagen
Bremens typische Mischung aus Wohnen
und Arbeiten mit Dienstleistung und
Gewerbe hat die Projektgesellschaft
aufgegriffen und im Georg-BitterQuartier fortgeführt. Die Idee dazu
wurde in der Ortspolitik geboren, die
in der Frühphase der Entwicklung ein
Workshopverfahren initiierte und damit
einen entscheidenden Impuls für das
spätere Nutzungskonzept leistete.
Nicht nur durch die Nähe zum
Osterdeich und Weserstadion besticht
der Standort, Gewerbetreibende
wie Mieter profitieren auch von der
guten Verkehrsanbindung. Nur wenige Fahrminuten entfernt liegen die
Anschlussstellen zu den Autobahnen A1
und A27. Die Innenstadt ist über öffentliche Verkehrsmittel oder mit dem PKW
schnell erreicht.
Von der automobilen Vergangenheit
des Geländes zeugen heute noch die
TÜV-Verwaltung mit der zugehörigen
Prüfstelle sowie ein großes Autohaus.
Ein neues Gesicht hat die 4,5 Hektar
große, ehemalige Gewerbebrache aber
erst durch den Wohnungsbau, das
Seniorenwohnheim „Schöne Flora“, die
Kindertagesstätte und eine Sporthalle
bekommen.

Binnen kürzester Zeit komplett
vermietet
Das Altenpflegeheim mit 120 Plätzen,
die KiTa und die Sporthalle bilden die
wesentlichen, Generationen übergreifenden Anlaufstellen im Quartier. Nach
einjähriger Bauzeit eröffnete der SV
Werder Bremen im März 2010 die moderne Zweifeld-Sporthalle mit Tribüne
für den Breitensport. Sie soll sich
zum Treffpunkt für alle Altersstufen
rund um das Georg-Bitter-Quartier
entwickeln. Neben den BundesligaTischtennisspielern des Vereins locken
besondere Bewegungsangebote gerade
die Kinder und älteren Menschen aus der
Nachbarschaft in die Sporthalle. Belebt
wird das neue Quartier zusätzlich durch
einen Wochenmarkt.

Den Auftakt für die Wohnbebauung
bildeten 2008 insgesamt 37 moderne Stadtwohnungen mit großen
Fensterfronten und Balkonen oder
Terrassen, die die GEWOBA an der
Süd- und Westseite des Areals erstellte. Die viergeschossigen Neubauten
mit den roten Klinkerfassaden bieten
Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen
in altersgerechter Bauweise. Sämtliche
Wohnungen verfügen auch über einen
Tiefgaragenstellplatz. Die GEWOBA
hat mit diesem modernen, bezahlbaren Angebot genau den richtigen Nerv
getroffen: Binnen kürzester Zeit waren
die Häuser komplett vermietet.

Architektonischer Hingucker
Zwei weitere Neubauten stellt die
GEWOBA im Juni dieses Jahres an der
Ecke Georg-Bitter-Straße / HermineBerthold-Straße fertig. Neben 18 Zweiund Drei-Zimmer-Wohnungen entsteht
im Erdgeschoss eine Sparkassenfiliale.
Für den Entwurf verantwortlich zeichnet der Bremer Architekt Ulrich Ruwe.
In der ihm eigenen betont sachlichen
Architektursprache ist es ihm gelungen,
den städtebaulich nicht ganz einfachen
Auftakt für das Georg-Bitter-Quartier
zu lösen. Sein Architekturkonzept
prägt maßgeblich das homogene
Erscheinungsbild des Georg-BitterQuartiers. Ein architektonischer
Hingucker soll die Bankfiliale werden:
Die Geschäftsstelle der Sparkasse
Bremen wird wie ein eigener Baukörper
in den Gebäudekubus mit Wohnnutzung
geschoben, so dass sich die Baukörper
gegenseitig durchdringen. Die Fassade
der Sparkassenräume hebt sich mit
ihren anthrazitfarbenen großformatigen
Fassadenplatten in starkem Kontrast
zu dem mit roten Ziegeln verklinkerten
restlichen Gebäude ab.
Die Bebauung genießt große Akzeptanz
bei den alteingesessenen Anwohnern.
Dank attraktiver Freizeitangebote mit
hohem Nutzwert und der integrativen Gebäudestruktur verzahnt sich
das Georg-Bitter-Quartier nahtlos mit

den angrenzenden Wohnvierteln der
Östlichen Vorstadt.
Mit dem bereits begonnenen Neubau
von drei Gebäuden mit Eigentums- und
Mietwohnungen des Mitgesellschafters
GWB geht die Entwicklung des gesamten
Quartiers seinem Abschluss entgegen.
Das letzte verfügbare Grundstück von
ungefähr 1800 Quadratmetern soll nach
derzeitigen Überlegungen der beiden
Projektpartner gemeinschaftlich entwickelt werden, als Schlusspunkt der langjährigen erfolgreichen Zusammenarbeit.
Gemeinsam wird man auch für dieses
Areal eine Nutzung suchen, die den städtischen Mix aus Wohnen und Arbeiten
ideal ergänzt.
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Bremer Nachkriegsgeschichte
in vier Bänden
Die Edition Temmen hat einen reich bebilderten Überblick über die Geschichte
der Freien Hansestadt Bremen von 1945 bis 2005 veröffentlicht
Die ersten drei Bände decken chronologisch die Zeiträume 1945 bis 1969, 1970
bis 1989 und 1990 bis 2005 ab. Im vierten
Teil geht es ausschließlich um Statistik:
Ist die Wirtschaft im Land Bremen 1965,
1985 oder 2005 stärker gewachsen? Wie
wählten die Bremerinnen und Bremer
bei den Wahlen für Bürgerschaft,
Bundestag und Europaparlament in
den 1990er Jahren? Früher waren die
Sommer ja bekanntlich länger und
schöner – stimmt das überhaupt?
Hunderttausende Fakten präsentiert
der Statistik-Band in insgesamt 300
Tabellen, Übersichten und Grafiken.

Mit dem Einmarsch der alliierten
Streitkräfte beginnt der erste von vier
Bänden aus der Reihe „Geschichte der
Freien Hansestadt Bremen von 1945 bis
2005“, die erstmals eine ausführliche
Übersicht über die Nachkriegsgeschichte
der Hansestadt bieten. Die Bücher sind
in der Edition Temmen erschienen und
in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft
für Bremer Nachkriegsgeschichte e.V.
entstanden.
Die Beiträge sind nach Themen geordnet:
Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur,
Stadtentwicklung und Architektur sowie
besondere Ereignisse. Wissenschaftlich
fundiert und allgemein verständlich
zeichnen die Autorinnen und Autoren
beispielsweise nach, wie Sieger und
Besiegte miteinander umgingen, wie
Bremen innerhalb weniger Jahre neu
aufgebaut wurde und wie es im „deutschen Wirtschaftswunder“ einen Boom
erlebte. Auch Einzelthemen wie der
Zusammenbruch der Borgward-Firmen
1961 oder die Sportgeschichte werden
neu erzählt.

Das Gesamtprojekt wird von Prof.
Dr. Karl Marten Barfuß, Ökonom und
Historiker, Dr. Hartmut Müller, Direktor
des Staatsarchivs Bremen i.R. und Dr.
Daniel Tilgner, Historiker und Lektor
der Edition Temmen, herausgegeben.

Quelle: Temmen
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Bürgerbeteiligung:
„Der Werkzeugkasten ist doch
prall gefüllt“
Senatsbaudirektor Franz-Josef Höing über die verstärkte Einbeziehung von
Bürgern in die Stadtplanung

Stuttgart 21 war Ende 2010 in aller
Munde, aber auch die neu aufgeflammten Proteste gegen die
Atommülltransporte nach Gorleben
haben gezeigt, dass sich zurzeit wieder
mehr Menschen in politischen Fragen
Gehör verschaffen wollen. Bremens
Senatsbaudirektor Franz-Josef Höing
berichtete am 5. Februar 2011 bei einer
Konferenz der Bundestagsfraktion der
Grünen über den Umgang mit dem „vermeintlich über Nacht sprunghaft angestiegenen Interesse der Bürger, sich einzumischen und sich einzubringen“. Er
glaube, dass sich aus den Protesten eine
deutliche Veränderung für die Arbeit der
Stadtplaner und für das Verhältnis von
Politik, Verwaltung und Bürgern ergebe
– „ohne dass man schon genau wüsste,
wohin uns das führt“.
Allerdings kämen die Entwicklungen
nicht überraschend und die aufgeworfenen Fragestellungen seien nicht neu.
„Wir stehen doch längst nicht mehr
vor einem Erkenntnisdefizit, sondern
noch immer vor einem schlichten
Umsetzungsdefizit“, so Höing. „Der
Werkzeugkasten ist doch prall gefüllt.
Wir sollten eigentlich schon seit zwanzig Jahren oder länger damit umgehen
können.“
Das Repertoire möglicher Prozess
gestaltungen sei unendlich groß. Je nach
Thema, Aufgabe und Projekt ließen

sich die Werkzeuge für eine bessere
Einbeziehung der Bürgerinnen und
Bürger passgenau einsetzen. „Es ist auch
gar nicht so, als würden die Werkzeuge
rostend und ungebraucht herumliegen
und in Vergessenheit geraten sein“,
betonte der Senatsbaudirektor. „Wir
stehen hier in Bremen ja gar nicht am
Anfang und mussten etwa erst von
Ereignissen im Süddeutschen wachgerüttelt werden.“

Bremen ist weniger kompakt als
andere Großstädte
Konfliktpotenzial entstehe bei der
Stadtentwicklung zurzeit besonders
dadurch, dass Bremen den Problemen in
der Vergangenheit aus dem Weg gegangen sei, „indem wir die äußeren Grenzen
immer weiter in die Landschaft verschoben haben“. Einigkeit herrsche darüber,
dass man die Folgen dieses Vorgehens
nicht haben möchte: Flächenverbrauch,
Anstieg des Verkehrs durch lange Wege,
soziale Einmischung und ökonomische
Folgekosten. „Zeigt man dann aber auf,
was wir ändern müssten, dann wird der
Applaus schon spärlicher“, so Höing.
Trotz der Widerstände soll die Zukunft
anders aussehen. „In unserem breit
getragenen Leitbild Bremen2020 haben
wir das Bild einer Stadt entworfen,
die nach außen nicht mehr wachsen
soll“, fügte er hinzu. „Wir sind der

Senatsbaudirektor Franz-Josef Höing.
Foto: privat
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Überzeugung, dass die Stadt des 21.
Jahrhunderts im Wesentlichen gebaut
ist und wir uns mit allem Engagement
auf die gebaute Stadt konzentrieren und
sie unseren heutigen und künftigen
Anforderungen anpassen. Sie soll klimagerechter sein, sie soll intelligenter
erschlossen sein, sie soll sozial gerechter
werden und das alles soll mit stadtwirtschaftlicher Vernunft geschehen.“
Schaue man auf ein Luftbild der Stadt,
dann sei Bremen im Vergleich zu anderen Großstädten deutlich weniger kompakt. „Wenn man sich die Mühe macht,
den Erschließungsflächenanteil pro
Einwohner auszurechnen, dann wundert
es auch nicht, dass das Verhältnis deutlich ungünstiger ist. Schon aus einer
stadtwirtschaftlichen Vernunft heraus
sollten wir Maß halten. Ich erinnere nur

In Bremen wurden bereits bei der
Entwicklung des „Leitbilds 2020“
verstärkt die Bürger einbezogen. Die
Ergebnisse können im Internet unter
www.komm-mit-nach-morgen.de
nachverfolgt werden. Quelle: Senat

daran, in welch schöner Regelmäßigkeit
wir uns über den Zustand der
Infrastrukturen und Straßen unterhalten
haben. Zusätzliche Bedarfe sollten wir
dort, wo es geht, in die bestehende Stadt
integrieren.“

Die besten Lösungen
herausfiltern
Das sei auch erst einmal Konsens. Breche
man das aber auf eine konkretere Ebene
herunter, entstünden die Konflikte von
ganz alleine. Und es gebe Themen und
Projekte, „da können Sie keine goldenen
Inseln gewinnen“. Da gebe es keine einfachen Lösungen, keine für alle befriedigenden Antworten: Autobahnbau,
Fluglärm, Güterverkehr – „wer hätte da
schon Patentrezepte anzubieten?“
Nun gelte es, aus dem Dickicht
der Möglichkeiten, Wünsche und
Begehrlichkeiten die besten Lösungen
herauszufiltern. Dafür müssten jetzt
mehr Menschen eingebunden werden als
noch in der Vergangenheit. In Bremen sei
dies auch bereits geschehen, beispielsweise bei der Entwicklung des Leitbilds

und beim Flächennutzungsplan. „Beiräte
wurden und werden in Workshops zu
ihren Vorstellungen über den eigenen
Stadtteil befragt. Und – das ist vielleicht
neu – müssen auch darüber nachdenken,
welche Rolle der Flächennutzungsplan
einnehmen kann und soll, im Konzert
mit den anderen Stadtteilen.“ Jeder sei
gezwungen, seine Vorstellungen der
Stadtentwicklung offen zu legen und mit
allen anderen Belangen abzugleichen.
„Das ist langwierig und schmerzhaft,
aber keiner ist mehr in der Lage, allein
vor sich hinzuplanen.“
Darüber hinaus gebe es eine ganze Reihe
von Projekten, bei denen von Anfang an
alle Akteure eingebunden worden seien,
beispielsweise bei der Entwicklung
einer Perspektive für den ehemaligen
Standort der Bremer Wollkämmerei und
für bislang noch gewerblich genutzte innerstädtische Areale in Findorff.
Bürgerworkshops und Bürgergutachten
seien unter anderem in Lesum und im
Sanierungsgebiet Huckelriede eingesetzt
worden. „Und je nach Aufgabenstellung
haben wir die Formate der Beteiligung
angepasst.“
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Politik wieder glaubwürdiger
machen
Auch bei der Bewertung des Erfolgs
eines solchen Prozesses müssen laut
Höing neue Wege eingeschlagen werden. Das Soll sei nicht erfüllt, wenn man
seine Vorstellungen durchgesetzt hat.
Lernen könne Bremen dabei von der
Schweiz, in der Volksabstimmungen
über größere Vorhaben üblich sind:
Scheitere ein wichtiges Projekt am
Votum der Bürger, so begreifen das die
Stadtplaner laut Höing nicht unbedingt
als Niederlage. „Die Kollegen haben ein
anderes Selbstverständnis ihrer Aufgabe:
Sie reden häufig von der zweiten
Chance!“

Nach Höings Beobachtung fehlt es im
Planungsprozess oft an einer wesentlichen Grundvoraussetzung: Dem Respekt
gegenüber dem Anderen und dessen
Meinung. Dabei gehe es nicht um übergroßes Harmoniebedürfnis – auch die
Streitkultur müsse weiterentwickelt
werden.
Entscheidungen könnten so besser vorbereitet und auf ein breiteres Fundament
gestellt werden. „Beteiligung ersetzt
nicht Politik, sie kann sie aber wieder
hoffähiger und glaubwürdiger machen.“
Und wenn man mit seiner Entscheidung
vom Votum der Bürger abweiche, müsse
man die Gründe präzise benennen.

Zum Abschluss warnte der
Senatsbaudirektor: „Ich höre in den
letzten Monaten immer wieder die
etwas abgedroschene Floskel, dass
Partizipation oder Beteiligungskultur
die Prozesse sogar verschlanken,
Projekte beschleunigen und sich letztlich auch finanziell rechnen würden.
Das mag unterm Strich so sein. Ich bin
davon eigentlich auch überzeugt. Man
muss aber festhalten, dass die stärkere Teilhabe der Bevölkerung zunächst
einmal auch Geld kostet. Und da reden
wir nicht über kleine Beträge, um die
es geht.“ Er wolle keine Klagelieder
über fehlende Mittel anstimmen. „Ich
will aber sehr wohl sagen, dass wir in
den zurückliegenden fast zweieinhalb
Jahren, die ich überblicken kann, erhebliche Mühe hatten, die Planungsprozesse
auch finanziell zu flankieren.“ (ak)

„Hulsberg-Quartier“:
Testfall für neue Beteiligungskonzepte
Bremen betritt Neuland in Sachen
Bürgerbeteiligung: Am 11. April begann
mit einer öffentlichen Veranstaltung der
Beteiligungsprozess für die Umnutzung
des „Hulsberg Quartiers“, das auf
dem jetzigen Gelände des Klinikums
Mitte entstehen soll. Aufgrund des
Krankenhausneubaus werden dort rund
14 von 21 Hektar frei, inklusive einiger historischer Gebäude, für die eine
Nachnutzung gesucht wird.
Mitte 2014 soll das neue Klinikum fertig sein. Bis dahin wird das Gelände
komplett beansprucht werden – für
Bauarbeiten und Ausweichunterkünfte
betroffener Krankenhausbereiche. Die
Stadtplaner haben unterdessen noch drei
Jahre Zeit, die Folgenutzung zu planen
und in die Wege zu leiten. Aufgrund der
umfassenden, oft widersprüchlichen
Wünsche und Begehrlichkeiten soll dies
unter Einbeziehung aller Interessierten
geschehen.
Zahlreiche Fragen müssen dabei geklärt
werden, beispielsweise: Wie dicht soll
das Gelände bebaut werden? Wie viel

Einzelhandel wird angestrebt? Wie können die zukünftigen Bewohner bezüglich
Alter und Einkommen möglichst durchmischt werden? Wie wird die Mobilität
gewährleistet – wird auch ein gemeinsames Parkhaus für das Krankenhaus und
das Quartier eingeplant?

In dem Beteiligungsprozess, dessen konkreter Ablauf auch gemeinsam mit den
interessierten Bürgern gestaltet werden
soll, werden die wichtigen Fragen Stück
für Stück abgearbeitet. Am Ende werden
die Kriterien für einen städtebaulichen
Wettbewerb stehen.

„Das, was die Bürger in diesem Prozess
artikulieren, wollen wir mit professionellem Fachwissen zusammenbringen“, erläutert Ortsamtsleiter Robert
Bücking. Allen Beteiligten müsse klar
werden, dass viele Entscheidungen
mit Zielkonflikten verbunden sind.
„Eine gut entwickelte Stadt ist ein vielfältiges Gebilde“, so Bücking. Wenn
Kompromisse zwischen einzelnen
Interessengruppen geschlossen werden, könnten sie nicht zu Lasten der
Steuerzahler gehen. Er gehe davon
aus, dass ein offener Umgang mit den
Interessenkonflikten am Ende zu einer
besseren Planung und natürlich zu
einem Gewinn an demokratischer Kultur
führe. Das sei gewiss auch nicht von
Nachteil für die Vermarktung.

Bücking sieht aber auch Gefahren in
dem Vorgehen, die es zu umschiffen
gilt. „Der Prozess darf nicht Opfer einer
Beteiligungselite werden, die viel Zeit
hat und schon immer wusste, wie die
Welt zu sein hat“, so Bücking. Man
könne von den Bürgern nicht erwarten,
dass sie sich das Thema jahrelang zum
Hobby machen.
„Wenn es zur Sache geht und die
Grundstücke vergeben werden, sollen die
Bürger nachvollziehen können, warum
die Entscheidung so getroffen wurde“,
sagt Bücking. „Unternehmen und Bürger
müssen sich darauf verlassen können,
dass es ein fairer Prozess bleibt bis zum
Schluss.“ (ak)

der aufbau

dr. hübotter
38
IMPRESSUM

Ehrenbürgerwürde
für Prof. Klaus Hübotter
Auszeichnung für Verdienste um Kultur
und Architektur
dem Thema „Die Planung einer Stadt
– Rechts- und Organisationsfragen
beim Bau neuer Gemeinden in der
Bundesrepublik“. Ab 1964 wurde er
selbst als Bauunternehmer tätig.
In Bremen erreichte er unter anderem
den Erhalt der Villa Ichon, für die er den
Deutschen Preis für Denkmalschutz
erhielt, sowie des Schlachthofs, des
Kaufhauses Bamberger und des Hauses
der Wissenschaft. Besonders richtungweisend war die Umnutzung des
Speicher XI in der Überseestadt als neuer
Standort der Hochschule für Künste,
denn dieses Projekt war der Startschuss
für die Erschließung des Areals durch
die Bremer Kreativszene.
Prof. Klaus Hübotter erhielt die
Ehrenbürgerurkunde von Bürgermeister
Jens Böhrnsen. Foto: Senat

Ein altes Gebäude zu erhalten ist oft
deutlich schwieriger als ein neues auf
die grüne Wiese zu stellen. Professor
Klaus Hübotter hat sich in den vergangenen Jahrzehnten häufig für den
schwierigeren Weg entschieden – und
Bremens Stadtentwicklung damit bereichert wie kaum jemand anders in der
Nachkriegszeit. Da er sich gleichzeitig
auch noch unermüdlich für Frieden und
Kultur engagiert hat, hat Bürgermeister
Jens Böhrnsen ihm am 19. November
2010 die Ehrenbürgerwürde verliehen.
Hübotter, der 1930 in Hannover geboren
wurde, studierte in den 50er Jahren in
Hamburg Jura und promovierte mit

Auch der Erhalt des historischen
Sendesaals von Radio Bremen wäre ohne
Hübotter wohl kaum gelungen. Das
Gebäude ist nun Bestandteil einer RehaKlinik und wird weiterhin für Konzerte
genutzt.
Bereits im Januar 2007 war Hübotter mit
der Bremer Auszeichnung für Baukultur
geehrt worden. In der Begründung des
Bremer Zentrums für Baukultur zur
Auszeichnung hieß es damals: „Im
Vordergrund stehen die Verdienste
Prof. Hübotters um die Erhaltung von
stadtgeschichtlich bedeutsamen Bremer
Altbauten und deren Umnutzung in
Kultur- und Bildungseinrichtungen.
Damit leistete er einen wertvollen
Beitrag zur Förderung der kulturellen
Strukturen in Bremen. Er ist dabei in
zahlreichen Fällen als Mäzen aufgetreten“.
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Meine Personalien für die Mitgliederdatei sind:
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PLZ / Ort
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Coupon ausschneiden und einsenden an: Aufbaugemeinschaft Bremen e.V. Postfach 10 60 67, 28060 Bremen

Das Sprachrohr Bremer Bürger für die Entwicklung
unserer Stadt.
Das aktiv Forum engagierter Bremer Bürger.
Wir fördern die städtebauliche Entwicklung im Verbund
mit Umwelt, Natur und Denkmalschutz der Stadt Bremen und
der Nachbargemeinden.
Wir geben neue Denkanstöße.
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Die Aufbaugemeinschaft Bremen e.V.,
Bremens erste Bürgerinitiative
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Wir skizzieren neue Bauprojekte.

FORUM FÜR STADTENTWICKLUNG
UND REGIONALPLANUNG

Wir zeigen städtebauliche Alternativen auf.

Stadt der zukunft / denkmalpflege /
bürgerSchaftSwahl / bürgerbeteiligung /
65 Jahre aufbaugemeinSchaft

Wir stellen aktuelle Bauprojekte vor.
Wir verbinden Politik, Wirtschaft und Verwaltung.

65. Jahrgang
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Wir sind eine gemeinnützig anerkannte Vereinigung.

Weil Bremen eine starke unabhängige
städtebauliche Interessenvertretung braucht.
www.aufbaugemeinschaft.de

