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„Bei der Sparkasse Bremen fühlten wir uns von Anfang an gut aufgehoben und beraten – von der 
Immobiliensuche bis zum Einzug und darüber hinaus.Das ImmobilienManagement bietet ausgezeichneten*,
individuellen Service. Ein echter Partner – und den können wir mit gutem Gewissen weiterempfehlen.“

Mehr Infos hier in der Filiale, unter 0421 179-0 oder 
www.sparkasse-bremen.de/wohnen

Stark. Fair. Hanseatisch.

Glücklich
im eigenen
Zuhause.

*Laut FOCUS-MONEY CityContest 2016
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Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur

Ich halte die Anliegen des Vereines für förderungswürdig und möchte diese gerne unterstützen. Dafür ermächtige ich die Aufbaugemeinschaft Bremen 
widerruflich zu Lasten meines unten angegebenen Kontos den Mitgliedsbeitrag in Höhe von jährlich

                   ______ ,00 EUR

einzuziehen. Der Mitgliedsbeitrag beträgt pro Jahr 50,– EUR
(Eine Erhöhung des Jahresbeitrages in Form einer Spende ist jederzeit willkommen).

Firma

Nachname, Vorname

Straße/Hausnr.

PLZ / Ort

Telefon

Meine Personalien für die Mitgliederdatei sind:

E-Mail

IBAN:

BIC:

Datum

Unterschrift

Aufbaugemeinschaft Bremen e.V.

aufbaugemeinschaft
bremen e.V.

FORUM FÜR STADTENTWICKLUNG 
UND REGIONALPLANUNG

Coupon ausschneiden und einsenden an: Aufbaugemeinschaft Bremen e.V. Postfach, 28174 Bremen

 > Werden Sie Mitglied
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in den vergangenen Jahrzehnten bestand eine der größten Herausforderungen 
für Städte darin, sich auf schrumpfende Einwohnerzahlen einzustellen. Dieser 
Trend hat sich jetzt offenbar dauerhaft umgekehrt: Die großen Metropolen 
wachsen wieder. Zum einen, weil viele Menschen aus anderen Ländern zu 
uns kommen, zum anderen aber auch, weil das urbane Leben wieder als at-
traktiv und erstrebenswert gilt. Diese erfreuliche Trendumkehr bedeutet je-
doch, dass wir erneut viele politische Weichenstellungen überprüfen und 
anpassen müssen. Daher hat die Aufbaugemeinschaft bei ihrer jährlichen 
Diskussionsveranstaltung das Thema „Wachsende Stadt“ in den Fokus ge-
rückt und Vertreter aller Bremer Bürgerschaftsfraktionen eingeladen, ihre 
Konzepte vorzutragen. In dieser Ausgabe des „Aufbau“ lesen Sie, welche 
Vorstellungen die Abgeordneten im Namen ihrer Parteien präsentiert haben.

Eine zentrale Herausforderung für Bremen als wachsende Stadt besteht darin, 
zeitnah ausreichend Wohnraum bereitzustellen. Die Aufbaugemeinschaft hat 
sich daher bereits in den vergangenen Jahren intensiv für die Schaffung von 
neuen Wohnungen eingesetzt – besonders auch in der Innenstadt, wo sich viele 
Immobilien für die Umwidmung zum Wohnraum anbieten und zwischenzeit-
lich das Planungsrecht als wesentliche Voraussetzung dieser Entwicklung an-
gepasst worden ist. Darüber hinaus unterstützen wir aber auch neue Ideen, 
die der wachsenden Stadt dienen, beispielsweise die Auftragsvergabe einer 
Machbarkeitsstudie zum „Parken unter dem Wall“. Ein solches Projekt könn-
te die Attraktivität der Innenstadt deutlich erhöhen. Genau genommen 
ist die Idee allerdings nicht völlig neu: Bereits Anfang der 60er Jahre wur-
den derartige Pläne mehrfach – auch von der Aufbaugemeinschaft – dis-
kutiert, wie das Buch „Bremen und seine Bauten: 1950-1979“ dokumentiert. 
Jetzt könnte der richtige Zeitpunkt für die Umsetzung gekommen sein.

Welche weiteren Vorstellungen die Aufbaugemeinschaft für die kommen-
den Jahre hat, können Sie in dem Positionspapier lesen, das wir vor der 
Bürgerschaftswahl veröffentlicht haben und in diesem „Aufbau“ noch ein-
mal in Erinnerung rufen. Und zuletzt möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf 
den Denkmalpflegepreis 2016 richten, den wir erneut gemeinsam mit dem 
Landesamt für Denkmalpflege ausrichten. Wir erwarten wieder viele spannen-
de Projekte mit hohem Wert für das Erscheinungsbild der Stadt. Machen Sie 
sich bei der Preisverleihung im Rathaus am 23. November 2016 selbst ein Bild!
  
Ich wünsche ich Ihnen viel Vergnügen beim Lesen dieser Ausgabe des „Aufbau“.

Ihr Uwe A. Nullmeyer
Vorsitzender der Aufbaugemeinschaft Bremen e. V.

KONZEPTE FÜR  
DIE WACHSENDE STADT
Liebe Freunde und Förderer,
liebe Mitglieder unserer Aufbaugemeinschaft,



 Ich nehme an der Veranstaltung 
 am 28. April 2016 teil. 
 Ich kann leider nicht teilnehmen.

Name

Firma

Tel.

Bitte senden Sie die Antwort  
bis zum 22. April 2016 an:
Aufbaugemeinschaft Bremen e.V.
Postfach 10 60 67, 28060 Bremen
Fax 0421 36 90 339  
kontakt@aufbaugemeinschaft.de

Die Aufbaugemeinschaft Bremen ist ein aktives 
Forum von engagierten Bürgern dieser Stadt, das 
Stadtentwicklung und den Städtebau Bremens 
durch Aufzeigen von Alternativen, Anregungen, 
Vorschlägen und Studien fördert und partner-
schaftlich zu Politik und Verwaltung im Rahmen
eines konstruktiven – sicherlich manchmal auch 
unbequemen – Diskurses steht.

aufbaugemeinschaft bremen e.v.
forum für stadtentwicklung und regionalplanung

Wachsende Stadt
BREMEN

Standort mit Zukunft?

kcrpq

WACHSENDE STADT 

BREMEN 
STANDORT MIT 
ZUKUNFT

EINLADUNG
zur Podiumsdiskussion am 28. April 2016

aufbaugemeinschaft bremen e.v.
forum für stadtentwicklung und regionalplanung

Wirken des kürzlich verstorbe-
nen Bremer Ehrenbürgers: „Er war 
ein Politiker zum Anfassen, po-
pulär, bodenständig, in allen 
Bevölkerungsschichten beliebt, 
ein Politiker mit Leidenschaft, ein 
Brückenbauer für den Frieden in die-
ser Welt. Wir sind ihm zu großem 
Dank verpflichtet für alles, was er für 
Bremen, seine Bürger und für die inter-
nationale Gemeinschaft geleistet hat.“ 

Koschnick hatte in seinem Festvortrag 
anlässlich des 65-jährigen Jubiläums 
der Aufbaugemeinschaft auf ver-
schiedene Großprojekte aus der 

WACHSENDE STADT BREMEN

„Man darf die Entwicklung der Stadt 
nicht nur den Planern und Architekten 
überlassen, sondern muss auch die 
Bürger fragen, wie sie sich den Aufbau 
der Stadt vorstellen“ – mit diesen Worten 
hielt Bremens ehemaliger Bürgermeister 
Hans Koschnick im November 
2010 vor der Aufbaugemeinschaft 
ein Plädoyer für ein starkes bür-
gerschaftliches Engagement und 
für eine aktive Einbeziehung aller 
Gesellschaftsbereiche in die Politik. Der 
Vorsitzende der Aufbaugemeinschaft, 
Uwe A. Nullmeyer, erinnerte bei der 
Diskussionsveranstaltung am  
28. April 2016 im Schütting an das 
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Nachkriegszeit zurückgeblickt. „Es war 
eine Zeit, in der erst gebaut und dann 
geplant wurde“, berichtete er. Man 
habe in kurzer Zeit viele Leute unter-
bringen müssen. „Was dabei manch-
mal nicht bedacht wurde: Wie kann 
man menschliche Wärme, Nähe und 
Identifikation mit der Stadt erhalten?“

„Stadtentwicklungspolitik  
lebt auch von Visionen“
Dies sind Fehler, die aktuell vermie-
den werden sollen, denn Bremen 
ist jetzt wieder eine wachsende 
Stadt. Insbesondere der Zustrom an 

Das Bild der Stadt wird sich in den kommenden Jahren stark verändern. Das gilt für die einzelnen Stadt-
quartiere, den Städte- und Wohnungsbau, die verkehrliche und soziale Infrastruktur sowie für die  
gewerbliche Wirtschaft. In einer Diskussionsrunde mit Vertretern der Fraktionen der Bremischen Bürger-
schaft hat die Aufbaugemeinschaft am 28. April 2016 wichtige Leitlinien für die Entwicklung aufgezeigt.

V.l.n.r.:  
Dr. Magnus Buhlert (FDP), 
Claudia Bernhard (Linke), 
Jürgen Pohlmann (SPD), 
Uwe A. Nullmeyer 
(Aufbaugemeinschaft), 
Robert Bücking  
(Bündnis 90/Die Grünen), 
Jörg Kastendiek (CDU).
Foto: KMS
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Flüchtlingen muss bestmöglich be-
wältigt werden, aber auch das zuneh-
mende Interesse an urbanem Wohnen 
bietet eine große Chance für den fi-
nanziell geschwächten Stadtstaat. Die 
Aufbaugemeinschaft stellte daher ihre 
diesjährige Diskussionsveranstaltung 
unter die Überschrift „Wachsende 
Stadt Bremen – Standort mit Zukunft“. 
Vertreter aller Fraktionen in der 
Bremischen Bürgerschaft erläuter-
ten, wie sie das Wachstum der Stadt 
fördern und gestalten wollen.

„Ich meine, dass es keine Denkverbote 
für eine gute Zukunftspolitik 
geben darf“, betonte Nullmeyer in 
seiner Begrüßung der Besucher. 
„Stadtentwicklungspolitik lebt auch 
von Visionen, die manchmal über Nacht 
eine fast berührende Wirklichkeit 
entfalten. So könnte es vielleicht 
mit dem Projekt des Parkens unter 
der Straße Am Wall werden oder mit 
Floating Homes, den schwimmenden 
Häusern auf unseren Gewässern.“

Integration von Flüchtlingen  
als große Aufgabe
Wachsende Stadt heiße, dass wir 
uns auf mehr Einwohner, mehr 
Unternehmen, mehr Wohnungsbau 
und mehr Gewerbeflächen einzu-
stellen haben, so Nullmeyer. Laut 
Schätzungen der Statistiker seien im 
letzten Jahr 13.000 mehr Menschen nach 
Bremen gekommen als weggezogen – 
fast eine Verdopplung gegenüber 2014. 
Obwohl die Zahl der Flüchtlinge zur-
zeit deutlich abnehme, gebe es für ihre 
Integration noch viel zu tun. Auch die 
Innenstadt bedürfe nach dem Scheitern 
des geplanten Einkaufszentrums neuer 
Ideen, sowohl für den Einzelhandel als 
auch für das Wohnen in der City, das in-
zwischen ein wichtiger Standortfaktor 
sei. „Nun hat auch Bremen planerisch 
die Voraussetzungen geschaffen und 
das Baurecht angepasst“, berichtete 
Nullmeyer. „Eine Studie im Auftrage 
des Bauressorts, erstellt von der Firma 
Robert C. Spies, dem Architekten 
Westphal und der Aufbaugemeinschaft 

Kinderbetreuung zu tun, aber zu-
nehmend auch mit dem knap-
pen Wohnungsbau. „In diesem 
Zusammenhang muss man auch fragen: 
Wie sieht es aus mit Kreativwirtschaft, 
mit Innovation – mit dem, was junge 
Leute interessant finden und wo sie 
auch Unterstützung erwarten können?

Als aktuelle Herausforderungen nann-
te Claudia Bernhard drei Punkte. 
Erstens seien das die Chancen der 
Zuwanderung, die auch von der deut-
schen Wirtschaft gesehen würden. 
Zweitens nannte sie die Angebote 
der Daseinsvorsorge. Der dritte 
Punkt sei die Modernisierung der 
Wirtschaftsstruktur, „mit der wir 
uns auch als Linke noch zu wenig be-
schäftigen. Ich habe in der Deputation 
erlebt, dass es heißt: Wir müssen ein 
Stück weit weg von den Klassikern 
Logistik, Kfz und Stahl. Das ist natür-
lich eine der Lebensadern von Bremen, 
aber auf der anderen Seite müssen 
wir auch an die Kreativwirtschaft, 
an Gesundheitsberufe und an 
Bereiche heran, in denen Frauen 
Arbeitsplätze finden.“ 

Um eine „Integrationswirtschaft“ 
zu fördern, die passende Jobs und 
auch kostengünstigen Wohnraum 
schaffe, brauche es verstärktes öf-
fentliches Engagement, so Bernhard. 
„Gerade interessante, kreative Städte 
haben ein hohes Maß an öffentlicher 

hat an konkreten Objekten der 
Innenstadt aufgezeigt, welche neuen 
Möglichkeiten des Wohnens in der 
City geschaffen werden könnten.“

Im Anschluss an das Grußwort gaben 
die Vertreter der Fraktionen in kurzen 
Statements ihre Sicht auf die wach-
sende Stadt ab. Nullmeyer verwies in 
diesem Zusammenhang auf das neue 
Deputationsgesetzt, das mit Beginn der 
aktuellen Legislaturperiode in Kraft 
trat: Der Vorsitz der Deputationen ist 
nun jeweils von einem Senatsmitglied 
auf einen Abgeordneten der Bremischen 
Bürgerschaft übergegangen. „Das kann 
man durchaus als eine Zäsur in der bre-
mischen parlamentarischen Geschichte 
ansehen, wie es Jürgen Pohlmann for-
mulierte“, so Nullmeyer. „Nicht der zu-
ständige Senator, sondern ein von der 
Mehrheit gewählter Vorsitzender leitet 
die Sitzungen. So werden die Rechte 
und Gestaltungsmöglichkeiten deut-
lich gestärkt. Wir sind gespannt auf 
die neue Rolle der Parlamentarier.“

Höheres Maß an  
öffentlicher Regulierung
Claudia Bernhard
Sprecherin für Bau und 
Stadtentwicklung der 
Fraktion Die Linke

Claudia Bernhard von den Linken 
verwies darauf, dass die Stadt 
Bremen vor allem wegen der vielen 
Neuankömmlinge wächst, die kei-
nen deutschen Pass haben. Ein wei-
terer wichtiger Punkt sei die Frage 
der Attraktivität: Bremen sei nicht 
das, was man eine „Schwarmstadt“ 
nennt, weil die Stadt von vielen jün-
geren Menschen nicht als besonders 
attraktiv empfunden werde. „Leute, 
die zwischen 20 und 34 Jahre alt sind, 
stellen hier einen geringeren Anteil 
dar als in anderen Städten“, berich-
tete sie. „Wir stehen da nur auf dem 
30. Platz – ich finde, das ist kein guter 
Indikator.“ Dies habe mit Problemen 
wie sozialer Spaltung, Arbeitslosigkeit, 
der Bildungslandschaft und 



Regulierung. Und das ist etwas, was 
wir hier auch brauchen.“ Dabei nann-
te sie vor allem die Gewoba als mög-
lichen Akteur. „Ich glaube, dass wir 
es auch nur dann schaffen, der sozi-
alen Spaltung entgegenzutreten.“ 

„Bremen unwiderstehlich  
machen für junge Generationen“
Robert Bücking
Sprecher für Bau und 
Stadtentwicklung bei 
Bündnis 90/Die Grünen

Wenn Städte nicht wachsen, haben 
sie es schwer, sich an aktuelle 
Entwicklungen anzupassen, erklär-
te Robert Bücking von Bündnis 90/
Die Grünen zum Auftakt seines 
Statements. Wachsende Städte ver-
fügen dagegen über die nötigen 
Ressourcen, um Zukunftsfelder zu 
besetzen und Innovationen hervorzu-
bringen. „Dies ist vielleicht aus dem 
Mund von jemandem aus dem grü-
nen Parteizusammenhang etwas ver-
wunderlich, weil wir oft kritische 
Anmerkungen machen und sagen, 
um Himmels Willen, wir verbrau-
chen zu viele Rohstoffe“, merkte er 
an. Diese Bedenken seien auch gut be-
gründet. Allerdings könne eine wach-
sende Wirtschaft wesentlich eher die 
Lösungen finden, um trotz einer dyna-
mischen Entwicklung weniger Natur 
und Ressourcen zu verbrauchen. 

Das aktuelle Einwohnerwachstum, 
das hauptsächlich auf den 
Flüchtlingsströmen beruht, ist laut 
Bücking ohnehin nur zu bewälti-
gen, wenn Bremen auch auf anderen 
Gebieten wächst. Die Arbeitsplätze, 
Schulen, Kindergärten und Wohnungen 
seien nur auf Basis einer robusten und 
entwicklungsfähigen Wirtschaft zu 
errichten. „Alleine als sozialstaatli-
ches Projekt, das tief in die Kassen 
greift, ist das nicht vorstellbar.“    

Man könne dieses Wachstum jedoch 
leider nicht einfach bestellen. Bremen 
könne sich im Moment darüber freu-
en, dass die Bevölkerung nicht wei-
ter schrumpft und dass die Zahl der 
Arbeitsplätze wächst. Abgesehen von 
den Flüchtlingen liege das Wachstum 
aber nur leicht oberhalb der Stagnation. 
Das bedeute, Bremen habe noch 
immer nicht die Dynamik, um die 
Probleme der Stadt – insbesondere 
in finanzieller Hinsicht – zu lösen.

Der demografische Wandel werde es 
Unternehmen durch den Rückgang an 
Facharbeitern noch weiter erschwe-
ren, zu wachsen. „Daher ist es von 
Bedeutung, dass wir Bevölkerung ge-
winnen“, so Bücking. „Der eine Teil 

läuft uns zu, ohne dass wir ihn ein-
geladen haben. Damit müssen wir 
das Beste machen – also Ausbildung, 
Deutsch lernen, integrieren. Dazu ge-
hört, dass wir in der Lage sind, anstän-
dige Wohnverhältnisse zu schaffen, und 
zwar Wohnverhältnisse, die den Leuten 
eine Einladung in diese Gesellschaft 
aussprechen. Keine Billig-Ghettos 
am Rand der Stadt, sondern Orte in 
der Nachbarschaft von Menschen, 
die schon lange in Bremen leben.“

Eine zweite wichtige Zielgruppe 
sind für Bücking die vielen jungen 
Menschen, die zum Studieren nach 
Bremen kommen, dann aber die Stadt 
oft wieder verlassen. Um sie zu halten, 
komme es nicht nur auf das Angebot 
an Wohnungen, Arbeitsplätzen und 
kultureller Atmosphäre an, sondern es 
gehe auch darum, „ob man in Bremen 
Pionier sein kann. Die Leute wollen 
ihre Spuren in der Stadt hinterlas-
sen.“ Dafür müssten die entsprechen-
den Spielräume geschaffen werden. 
„Bremen unwiderstehlich zu machen 
für diese Jahrgänge ist eine zentra-
le Stellgröße für den Erfolg auf allen 
Gebieten des Wachstums, das wir 
jetzt brauchen“, betonte Bücking.    
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Einigkeit herrschte bei den Vertretern aller Bürgerschaftsfraktionen, 
dass die Politik das Wachstum der Stadt unterstützen muss.



WWW.ROBERTCSPIES.DE

In Bremen. In Hamburg. 
Und darüber hinaus.

RICHTUNGSWEISEND

Wie man auf unwirtlichem Terrain zu planerischem 
und wirtschaftlichem Erfolg kommt? Am besten mit 
uns: Einer teamorientierten Immobilienberatung 
mit Kompetenzen und Konzepten, die Architekten, 
Stadtplanern und Investoren neue, synergetische 
Wege weist. Mit positiven Ergebnissen.

Ihr Ansprechpartner:

Khaled Hadidi
Geschäftsführer

T   0421 l 173 93 - 16
k.hadidi@robertcspies.de

I M M O B I L I E N B E R A T E R  S E I T  1 9 1 9
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„Stadt der Digitalisierung“ werden
Dr. Magnus Buhlert 
Stellvertretender 
Landesvorsitzender 
der FDP Bremen
Stellvertretender 
Fraktionsvorsitzender der FDP

„Die Metropolregion wächst“, kon-
statierte Dr. Magnus Buhlert als 
Vertreter der FDP. „Und wenn ich 
ins Umland fahre, sehe ich, wo die 
Metropolregion wächst: Wir haben 
eine riesige Suburbanisierung. Wer 
nach Stuhr oder Brinkum rausfährt, 
sieht, wo Gewerbe entstanden ist 
und wo Wohnraum entstanden ist, 
der in Bremen hätte entstehen kön-
nen.“ Nun fehlten diese Einwohner 
unter anderem bei der Berechnung 
des Länderfinanzausgleichs.

Buhlert forderte, dass viele Prozesse 
beschleunigt werden, um ausrei-
chend Flächen für das Wachstum 
anbieten zu können. Dafür müsste 
jedoch von der Stadt mehr Personal 
eingesetzt werden. „Kürzlich haben 
wir 300 Leute eingestellt für die 
Bewältigung der Flüchtlingssituation“, 
so Buhlert. „Was wir dabei nicht ge-
macht haben: genügend Planer einzu-
stellen, um Schulen, Kindergärten und 

brep_AZ-easy+prepaid  

BEQUEM UND BARGELDLOS

PARKEN À LA CARD!

• prepaid-Karte – einfach aufladen
• easy-Karte – bezahlen auf Rechnung
• Keine Vertragsbindung, keine Grundgebühr

Einfach näher dran parken. 
Weitere Infos erhalten Sie unter www.brepark.de

www.brepark.de

88x115.indd 24.03.2015

Bauflächen zu planen.“ Zurzeit werde 
noch zu viel auf Übergangslösungen 
gesetzt. „Wir müssen von der – so-
zusagen – Katastrophenbewältigung 
hin zum Normalmodus kommen.“ 
Viele Unterkünfte könnten später 
als Studentenwohnungen genutzt 
werden. Nicht nur in der Nähe der 
Universität, sondern auch in der Nähe 
der Hochschule, beispielsweise in der 
Neustadt und in Woltmershausen.  

Um Bremen für junge Menschen attrak-
tiver zu machen, schlägt die FDP vor, 
Bremen zur „Stadt der Digitalisierung“ 
zu machen: „Mit WLAN, mit 
Breitbandausbau und auch mit einer 
Bürokratie, die sich dem Ganzen öff-
net“, so Buhlert. Es sei beispielsweise 
nicht nachvollziehbar, dass man sich 
bei der Polizei zwei Stunden vor Ort 
in den Warteraum setzen muss, um 
Cyberkriminalität anzuzeigen. Das 
müsse auch übers Internet gehen.
  
„Start-ups sind noch ein Punkt, mit 
dem wir attraktiver werden können“, 
erklärte Buhlert. Auch Themen wie 
Industrie 4.0, Elektromobilität oder 
Wasserstoffwirtschaft sollten besetzt 
werden, um Bremen ein zukunfts-
trächtigeres Image bei Studierenden 
und Unternehmern zu verleihen. 
„Denn wir haben eine Industrie, die 
sich immer mehr auf die Großen 
konzentriert. Kleine und mittlere 
Unternehmen wandern ab oder ma-
chen dicht. Das kann es nicht sein.“ 

Um die finanziellen Voraussetzungen 
für verstärkte Bauaktivitäten zu 
schaffen, plädiert die FDP für viel 
Innenverdichtung, aber auch für grö-
ßere Bauhöhen und für die Ausweisung 
neuer Baugebiete. Darüber hinaus 
müsse die Gewoba mehr Wohnungen 
an ihre Mieter verkaufen, um Mittel für 
Neubauten zu generieren. „Das müss-
te ein viel größeres Programm sein als 
bisher.“ Buhlert hob allerdings hervor, 
dass auch seine Partei nicht mehr die 
komplette Gewoba verkaufen möch-
te: „Da haben wir auch hinzugelernt.“
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„Wachstum wird nur  
wissensbasiert erfolgen“
Jörg Kastendiek
Landesvorsitzender 
der CDU Bremen
Sprecher der Deputation für 
Wirtschaft, Arbeit und Häfen
Fraktionssprecher für 
Wirtschaft der CDU

„Es ist sinnvoll, einleitend darüber 
nachzudenken, was ist eigentlich eine 
wachsende Stadt und was macht eine 
wachsende Stadt aus?“, fragte CDU-
Wirtschaftssprecher Jörg Kastendiek. 
„Ist das ein rein statistischer Wert?“ 
Fakt sei, dass Bremen nicht zu den 
Metropolen in Deutschland gehört, die 
ein überdurchschnittliches Wachstum 

verzeichnen. Metropolen wie Berlin, 
Hamburg, München und Düsseldorf 
verfügten aus verschiedenen Gründen 
über eine hohe Attraktivität. „Daher 
ist da weniger Suburbanisierung 
als Urbanisierung zu erkennen“, so 
Kastendiek. Die Menschen aus den 
ländlichen Regionen drängen wie-
der in die Großstädte hinein.

Um eine ähnliche Entwicklung in 
Bremen zu erreichen, müsse man 
sich fragen: Wie wird eine moder-
ne Stadtgesellschaft in zehn bis 15 
Jahren aussehen? Drei Faktoren sind 
aus Kastendieks Sicht entscheidend. 
Das eine ist die Digitalisierung der 
Gesellschaft. „Die Gesellschaft wird 
sich radikal weiter verändern“, er-
klärt er. „Ich fasse das unter der 
Überschrift Smart City zusammen, 
weil sie verschiedene Themenfelder 
beinhaltet – zum Beispiel Mobilität, 
Nachbarschaften, Verwaltung, 
Industrie und Wirtschaft.“

Ein zweiter Punkt ist für Kastendiek 
die Wissenschaft. „Wachstum wird nur 
wissensbasiert erfolgen“, betonte er. 
Neben den Hochschulen betreffe dies 
allgemein den Bildungsbereich. „Ich 
glaube, dass das Thema Bildung der 
Schlüssel ist für den Zusammenhalt 
in einer Stadtgesellschaft.“

Die dritte Frage sei, wie modern sich 
eine Stadt nach außen darstellen kann 
und wie sie das zeigt, was sie aus-
macht. „Ich glaube, dass der Reiz die-
ser Stadt unheimlich groß ist“, so 
Kastendiek. Bloß wird das außerhalb 
Bremens zu wenig wahrgenommen.“

„Wir haben riesige Chancen, 
Einwohner zurückzugewinnen“
Jürgen Pohlmann
Baupolitischer Sprecher 
der SPD-Fraktion
Sprecher der Deputation 
für Umwelt, Bau, Verkehr, 
Stadtentwicklung, Energie 
und Landwirtschaft

H a n s  A .  R ö p k e S t e p h a n  R ö p k e
R ö p k e  &  B e h r i n g  G m b H  &  C o .  K G
S e d a n s t r a ß e  1 2 2  -  2 8 2 0 1  B r e m e n
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Der SPD-Vertreter Jürgen Pohlmann 
schloss sich in seiner Einschätzung 
seinem Koalitionspartner von den 
Grünen an: „Ohne eine wachsende 
Region, Gesellschaft und Wirtschaft 
können wir den Sozialstaat und das, 
was unsere Gemeinschaft ausmacht, 
nicht bezahlen und nicht organisie-
ren.“ Die Aussagen von FDP-Vertreter 
Magnus Buhlert wollte er jedoch 
nicht stehen lassen: „Wir haben keine 
Suburbanisierung. Die Entwicklung 
führt bundesweit, aber auch in unserer 
Region, hin zu den Städten. Wir haben 
riesige Chancen, auch in Bremen und 
Bremerhaven viele Einwohnerinnen 
und Einwohner zurückzugewinnen.“

In einem Anfang 2015 vom Senat 
veröffentlichten Gutachten wird 
Bremen laut Pohlmann weiteres 
Wachstum prophezeit. Gleichzeitig 
wird die Frage erörtert, welche poli-
tischen Folgerungen sich aus diesen 
Chancen ziehen lassen. „Wir müssen 
Wohnraum anbieten, brauchen eine 
soziale Stadtentwicklung, und wir 

brauchen Dynamik in der Wirtschafts- 
und Flächenpolitik für Wohnen und 
Gewerbe“, so der SPD-Vertreter.

Pohlmann betonte, dass die 
Vereinbarungen aus dem 
Koalitionsvertrag auf einem guten 
Weg zur Umsetzung seien, gab aber 
auch zu, dass weiter Defizite be-
stehen, darunter die mangelnde 
Geschwindigkeit bei Entscheidungen. 
Auf Buhlerts Forderung nach Personal 
antwortete er, Bremen befinde sich 
aus Haushaltsgründen „an der Grenze 
der Personalentwicklung“. Das Land 
stehe im bundesweiten Wettbewerb 
um qualifizierte Kräfte, beispiels-
weise Bauingenieure. Andere Länder 
könnten jedoch mit attraktiveren 
Konditionen locken als Bremen.

Dennoch sieht Pohlmann große 
Chancen, auch unabhängig von den 
Flüchtlingsströmen neue Einwohner 
anzulocken. Diese Potenziale müss-
ten mit einer „kreativen Politik“ aus-
genutzt werden. Er schloss sich der 
Einschätzung an, dass die Gewoba noch 
aktiver in die Wohnungsbaupolitik 
mit einbezogen werden muss.

Diskussion: Die Qualität des 
Wachstums gewährleisten
In der anschließenden Diskussion 
nahmen die Fraktionsvertreter noch 
dazu Stellung, wie das Wachstum 
der Stadt nicht nur in der Quantität, 
sondern auch in der Qualität gestei-
gert werden kann. „Was ich rich-
tig bitter finde: Die Ressourcen, die 
wir in den Stadtteilen haben, werden 
sträflich vernachlässigt“, kritisierte 
Claudia Bernhard in Bezug auf die so-
ziale Entwicklung. „Ganz viele Kinder 
und Jugendliche bekommen nicht 
die Chancen, die sie eigentlich haben 
müssten. Das fängt beim Kita an, 
geht über den Wohnungsmarkt weiter 
und reicht bis zu den Arbeitsplätzen. 
Wir bieten jungen Menschen keine 
Perspektive, eine richtige Ausbildung 
anzufangen. Das ist etwas, wo wir 
Ressourcen verschleudern.“ 

Auch Jürgen Pohlmann betonte, die 
wachsende Stadt müsse mit einer sozi-
alen Stadtentwicklung einhergehen. Es 
sei Anspruch der Regierungskoalition, 
die Spaltung der Gesellschaft zu ver-
meiden. Ein Bereich, in dem das 
Wachstum bereits gut in der Planung 
berücksichtigt werde, sei unter an-
derem die Schulstandortplanung. 

Wohnungsbau in Konkurrenz  
zu Gewerbeflächen
Im Rahmen der Diskussion wies Dr. 
Dirk Kühling, Leiter der Abteilung 
Wirtschaft beim Senator für 
Wirtschaft, Arbeit und Häfen, da-
rauf hin, dass Bremen angesichts 
der Flüchtlingszahlen in den kom-
menden drei Jahren neue Einwohner 
in der Größenordnung der gesam-
ten Stadt Verden integrieren müsse. 
Die wachsende Stadt umfasse daher 
mehr als das Thema Wohnungsbau. 
Ein wichtiger Punkt sei vor allem 
die Gewerbeentwicklung. Bremen 
sei in der glücklichen Lage, sehr 
gute Gewerbeflächen anbie-
ten zu können, betonte er. Auch 
die Wirtschaftsförderung sei im 
Vergleich zu Städten wie Hamburg 
oder Berlin sehr gut und transparent 
organisiert. Besonders bei den gro-
ßen Flächen sei die Stadt gut aufge-
stellt, beispielsweise mit dem GVZ, der 
Hansalinie und dem Industriepark. Koopmann-Jindelt
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Probleme gebe es dagegen mit klei-
nen und mittleren Unternehmen, 
die sich auf kleineren Flächen an-
siedeln wollen, vor allem auch im 
Innenstadtbereich. Darüber hinaus 
ergebe sich oft ein Konflikt mit dem 
ebenfalls notwendigen Wohnungsbau. 

Um die Prozesse zu beschleunigen, plä-
dierte Kühling dafür, als Stadt manch-
mal weniger detaillierte Vorgaben zu 
machen und stattdessen „den Markt 
mehr machen zu lassen“. An einigen 
Stellen müsse jetzt überlegt werden, 
wie der Gewerbeflächenbedarf auch in 
Zukunft gesichert werden könne, bei-
spielsweise in der Überseestadt und 
der Airportstadt. Dabei dürfe nicht 
ausschließlich dem Wohnungsbau 
der Vorzug gegeben werden – auf 
Kosten der Gewerbeflächen. Darüber 
hinaus müsse überlegt werden, wie 
mit einigen Kleingartengebieten 
weiter verfahren werden soll.    

Baugenehmigungen  
zu langsam erteilt
Kühling schloss sich der Einschätzung 
von Robert Bücking an, dass die jungen 
Generationen einen Raum brauchen, 
den sie prägen können. In den vergan-

genen Jahrzehnten 
sei dies insbeson-
dere das Viertel ge-
wesen, das nach 
langer Stagnation 
mit neuem Leben gefüllt wurde. Dieser 
Zyklus sei jedoch zurzeit am Auslaufen. 
„Jetzt beobachten wir, dass es in der 
Neustadt in diese Richtung läuft.“  

Thomas Meyer-Vierow (Bremer 
Landesbank) appellierte anschließend 
an die Politiker, Baugenehmigungen 
deutlich schneller zu erteilen. „Sie 
machen es Investoren schwierig, ein 
wirtschaftlich tragfähiges Projekt 
zu realisieren“, kritisierte er. Jürgen 
Pohlmann verwies diesbezüglich auf 
das Sofortprogramm Wohnungsbau 
des Senats, das bereits zum Ziel 
habe, die behördlichen Prozesse zu 
beschleunigen. Er gab allerdings 
auch zu, dass in unterschiedlichen 
Dienststellen manchmal unterschied-
liches Tempo an den Tag gelegt werde.  
Uwe Nullmeyer stellte abschließend 
fest, dass sich alle Parteien zur wach-
senden Stadt bekennen und auch 
große Chancen darin sehen, Bremen 
als Oberzentrum der Nordwestregion 
zukunftsfähig zu machen. Allerdings 
gebe es noch viel zu tun. (ak)
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SENAT BESCHLIESST 
„SOFORTPROGRAMM WOHNUNGSBAU“
BIS ENDE 2017 SOLLEN 5.500 WOHNEINHEITEN ZUSÄTZLICH GESCHAFFEN WERDEN

Der Bremer Senat hat im Dezember 2015 
ein „Sofortprogramm Wohnungsbau“ 
beschlossen, das vorsieht, bis Ende 
2017 rund 2.000 Wohneinheiten zu-
sätzlich zum ohnehin beschlossenen 
Wohnungsbauprogramm von jähr-
lich 1.400 Wohneinheiten zu schaf-
fen. Darüber hinaus sollen etwa 3.500 
Angebote in Wohnmodulbauten 
errichtet werden, weil diese kurz-
fristig gebaut werden können. Die 
ersten vier Übergangswohnheime 
in Holzrahmenbauweise mit ins-
gesamt 900 Plätzen sollen bis 
Mitte 2016 errichtet werden.

„Der Senat hat sich zum Ziel gesetzt, 
Bremen als wachsende Stadt weiterzu-
entwickeln“, erklärte Bürgermeister 
Carsten Sieling. „Mit dem heute be-
schlossenen Sofortprogramm schaf-
fen wir in einem ganz wichtigen 
Feld die Voraussetzungen dafür. Ein 
Schwerpunkt wird dabei auf der deut-

lichen Ausweitung des preisgünstigen 
und bezahlbaren Wohnungsangebots 
für alle Bürgerinnen und Bürger 
liegen. Die Umsetzung erfor-
dert nun ein breites Bündnis und 
Engagement aller Akteure aus Politik, 
Wohnungs- und Bauwirtschaft.“ 

Bausenator Joachim Lohse: „Dieses Ziel 
zu erreichen ist umso wichtiger, weil 
wir zusätzlich die Herausforderung 
meistern müssen, entsprechen-
den Wohnraum für die Flüchtlinge 
zu schaffen, die Bremen erreichen. 
Wir rechnen innerhalb von drei 
Jahren mit etwa 30.000 Menschen, 
die Wohnraum benötigen.“

Neue Flächen hauptsächlich in der 
Überseestadt und Bremen-Nord
Schwerpunkte des 
Wohnungsbauprogramms sol-
len die Überseestadt, aber auch 

Bremen-Nord mit dem Lesumpark 
und dem Tauwerkquartier bilden. 
Diese Flächenangebote werden er-
gänzt durch Standorte, für die be-
reits Konzepte seitens der Gewoba 
und der Arbeitsgemeinschaft der 
Wohnungswirtschaft Bremen-
Bremerhaven (agWohnen) vorlie-
gen. Deshalb sollen kurzfristig die 
städtischen Flächen zur Verfügung 
gestellt werden, für die bereits 
Planungsrecht vorliegt oder zeit-
nah geschaffen werden kann. Dieser 
Wohnungsbau soll auf Flächen mit vor-
handenen Infrastrukturen und rasch 
zu erstellendem oder anzupassendem 
Planungsrecht und mit einer verdich-
teten Nutzung realisiert werden.

Das Bauressort hat in Abstimmung 
mit den betroffenen Ressorts be-
reits Flächen identifiziert, auf 
denen die 2.000 Wohneinheiten ge-
baut werden können. Parallel fin-

Gewoba-Wohnungen im Georg-Bitter-Quartier.
Foto: Marcus Meyer/Gewoba

Neubau an der Marcuskaje in Walle.
Visualisierung: Gewoba
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den Abstimmungsgespräche mit den 
Akteuren des Wohnungsmarktes über 
die kurzfristige Verfügbarkeit privater 
Flächen statt. Zusätzlich ist vorgese-
hen, bereits in diesem Jahr „mit Elan“ 
in die Entwicklung weiterer Flächen 
für 2018 und 2019 einzusteigen.

Besondere Rollen für  
Gewoba und agWohnen
Die Gewoba will im Rahmen ihrer 
2012 begonnenen Neubaustrategie 
bis 2017 insgesamt 1.438 Wohnungen 
erstellen, davon voraussichtlich 
790 geförderte Wohnungen. „Dem 
Unternehmen kommt damit eben-
so wie anderen in der agWohnen or-
ganisierten Wohnungsunternehmen 
sowie Genossenschaften und 
Stiftungen eine besondere Rolle bei 
der Wohnraumversorgung in Bremen 
zu“, hebt der Bausenator hervor.

Der Senat geht dabei davon aus, dass 
sich die Gewoba aktiv an den künftig 
vorgesehenen Konzeptausschreibungen 
beteiligen wird. Wesentliche 
Rahmenbedingungen dieser neuen 
Ausschreibungen sieht der Senat unter 
anderem in folgenden Vorgaben:

•  Verpflichtung des Käufers zur 
dauerhaften Unterbringung 
von Flüchtlingen auf dem 

Kaufgrundstück oder auf anderen 
Grundstücken in der Stadt Bremen

•  Neubauverpflichtung innerhalb  
einer bestimmten Zeit

•  Neubau im aktuell geltenden  
Standard

•  Eine Zusammenarbeit mit Bauträgern 
zur Durchmischung (gefördert und 
nicht geförderte Wohneinheiten) 
des Neubaus sollte möglich sein

Verfahren sollen  
vereinfacht werden
Um den Bedarf an zusätzlichem 
Wohnraum zeitnah umsetzen zu kön-
nen, sollen Verfahrensvereinfachungen 
zum Tragen kommen. Bereits heute 
gilt für Wohnungsbauten das ver-
einfachte Genehmigungsverfahren 
mit einem geringeren Prüfumfang. 
Änderungen im Baurecht zur 
Beschleunigung des Wohnungsbaus 
und der Wohnraumversorgung in-
folge der Zuwanderungen sind von 
Bundestag und Bundesrat beschlossen 
worden und kommen in Bremen be-
reits zur Anwendung. „Insbesondere 
für die mit Priorität umzusetzenden 
Flächen des Sofortprogramms 2016 und 
2017 sollen alle Optimierungen aus-
genutzt werden“, teilt der Senat mit.
Auch Möglichkeiten der Kostensenkung 
von Standards sollen geprüft und um-
gesetzt werden, beispielsweise bei der 

Bremischen Baumschutzverordnung. 
Die baulichen Standards im en-
geren Sinne (z.B. Brandschutz 
und Standsicherheit) werden für 
den klassischen Reihenhaus- und 
Geschosswohnungsbau allerdings nicht 
abgesenkt, um langfristig werthaltige 
Immobilien zu erstellen. „Notwendig 
und sinnvoll ist aber eine flexiblere 
Entwicklung von Standorten, um bei 
Lärmbeeinträchtigungen stärker als 
bisher auf passiven Immissionsschutz 
am Gebäude zu setzen“, betont 
der Bausenator. „Ein Beitrag zur 
Kostensenkung kann auch durch einen 
Verzicht auf Pflichtstellplätze geleistet 
werden. Bei Wohn-Modulbauten könnte 
sogar vollständig auf Pflichtstellplätze 
verzichtet werden. Darüber hinaus 
werden nennenswerte Kostenvorteile 
durch serielles Bauen gesehen.“

Neues Förderprogramm geplant

Ziel des Senats ist es, den Wohnungsbau 
im preislimitierten Segment finan-
ziell zu fördern, sodass genügend 
preiswerter Wohnraum angeboten 
werden kann. Dazu soll ein drittes 
Wohnraumförderprogramm aufge-
legt werden. In den Jahren 2013 sowie 
2015 hatte der Senat bereits zwei 
Wohnraumförderprogramme verab-
schiedet, die jeweils einen Umfang 
von 40 Millionen Euro umfassten.

Bauland in Bremen ist knapp – das eigene Haus mit Garten wird immer schwieriger realisierbar. Foto: LBS/Taubert
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Die Datenbank des Landesamts für 
Denkmalpflege, die 2004 eingerich-
tet wurde, verzeichnet insgesamt 
1.775 Baudenkmäler in Bremen. Und 
es werden laufend mehr, denn die 
Wertschätzung älterer Immobilien 
und das Engagement für histori-
sche Bausubstanz wachsen. Um 
das Bewusstsein für Denkmäler als 
Kulturgut und als Standortfaktor zu 
schärfen, gibt es in der Hansestadt seit 
2010 den „Bremer Denkmalpflegepreis“, 
der in diesem Jahr zum dritten Mal ge-
meinsam von der Aufbaugemeinschaft 

Bremen und vom Landesamt für 
Denkmalpflege ausgelobt wird. 

„Für die Stadtentwicklung haben der 
Denkmalschutz und die Denkmalpflege 
eine sehr große Bedeutung, weil sie sich 
auf das Stadtbild, den Tourismus und 
die Wirtschaft auswirken, aber auch 
auf die Bürger und ihre Lebensqualität“, 
betont Uwe A. Nullmeyer, Vorsitzender 
der Aufbaugemeinschaft. Der 
Preis zeichnet daher engagierte 
Leistungen zur Erhaltung und Pflege 
von Baudenkmälern in Bremen und 
Bremerhaven aus. „Besonders ge-
lungene Sanierungsmaßnahmen 
sollen in den Fokus des öffentli-
chen Interesses gerückt werden“, 
erklärt Landesdenkmalpfleger 
Professor Dr. Georg Skalecki. 

Der Wettbewerb richtet sich an 
Handwerker, Architekten und 
Ingenieure, die an der Bauausführung 
beteiligt sind sowie an öffentliche 
und private Bauherren. Auch sind 
Bewerbungen von ehrenamtlich Tätigen 
– beispielsweise Vereine, Einrichtungen 
und auch Einzelpersonen – willkom-
men. Ausgezeichnet wird besonde-
res Engagement an Denkmälern aller 
Art. Neben Baudenkmälern kommen 
auch Gartendenkmäler, technische 
Denkmäler oder bewegliche Denkmäler 
– beispielsweise denkmalgeschütz-
te Schiffe – in Betracht. Bedingung 
ist, dass die Sanierungsmaßnahme 
am Denkmal nach dem 31. August 
2013 fertiggestellt wurde. 

BREMER DENKMALPFLEGEPREIS 2016 
AUSGESCHRIEBEN 

Preisgelder in Höhe von 5.500 Euro
Der Bremer Denkmalpflegepreis wird in 
vier Kategorien verliehen. Geehrt wer-
den an der Bauausführung beteiligte 
• Handwerker
• Architekten oder Ingenieure
• öffentliche und private Bauherren
•  Einzelpersonen, Vereine oder 

Einrichtungen, die sich mit ehren-
amtlichen Engagement für den Erhalt 
eines Denkmals eingesetzt haben

Die Preisträger erhalten eine Urkunde 
und eine Plakette, die am Denkmal 
angebracht werden kann. Die 
Preisgelder belaufen sich auf insge-
samt 3.000 Euro. Zusätzlich verge-
ben die Medienpartner Weser-Kurier 
und Nordsee-Zeitung einen mit 
2.500 Euro dotierten Sonder-preis.

Initiatoren und Partner
Das Landesamt für Denkmalpflege 
Bremen und die Aufbaugemeinschaft 
Bremen hatten vor sechs Jahren die 
Initiative ergriffen und den Bremer 
Denkmalpflegepreis ins Leben ge-
rufen. Unterstützt werden sie von 
drei Kooperationspartnern: der 
Architektenkammer Bremen, der 
Handelskammer Bremen – IHK 
für Bremen und Bremerhaven und 
der Handwerkskammer Bremen. 
Medienpartner sind der Weser-Kurier 
und die Nordsee-Zeitung.  
Die Schirmherrschaft hat der 
Präsident des Senats, Bürgermeister 
Dr. Carsten Sieling, übernommen. 

AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN UND  
LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE STARTEN DRITTE 
AUFLAGE DES ERFOLGREICHEN WETTBEWERBS

Bewerbungen bis zum  
1. September 2016 möglich

Für die Bewerbung um den Bremer 
Denkmalpflegepreis ist ein ausge-
füllter Anmeldebogen, der beim 
Landesamt für Denkmalpflege an-
gefordert werden kann, erforder-
lich. Das Formular kann auch im 
Internet abgerufen werden (http://
bit.ly/denkmal2016). Einsendeschluss 
ist der 1. September 2016. Eine 
Jury mit Vertretern der Initiatoren 
und der Kooperationspartner un-
ter Vorsitz von Dr. Andra Pufke, 
Leiterin des rheinischen Amtes für 
Denkmalpflege, wird die Beiträge 
bewerten. Die Preisverleihung 
findet am 23. November 2016 
im Bremer Rathaus statt. 
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DAS GEPLANTE NEUE EINKAUFSZENTRUM AM ANSGARITOR WIRD NICHT GEBAUT.  
STATTDESSEN WIRD DER LLOYDHOF ZUNÄCHST ALS „RAUM FÜR UNGEWÖHNLICHE IDEEN“ 
ZWISCHENGENUTZT.

„CITYLAB“ STATT „CITY CENTER“

Die Planungen zum Bau eines 
Einkaufszentrums in der Innenstadt 
waren im vergangenen Jahr nach 
Abschluss eines europawei-
ten Ausschreibungsverfahrens 
schon weit vorangeschritten. 
Dann teilte das portugiesische 
Projektentwicklungsunternehmen 
Sonae Sierra der Wirtschaftsförderung 
Bremen (WFB) jedoch mit, dass es kein 
Angebot zum Ankauf des Lloydhofs 
und des Parkhauses Am Brill abge-
ben werde. „Wir müssen zur Kenntnis 
nehmen, dass der Markt im Bereich 
des Einzelhandels derzeit offen-
sichtlich so schwierig ist, dass ein 
solch ambitioniertes Projekt zu wirt-
schaftlich vertretbaren Bedingungen 
nicht realisierbar erscheint“, erklärte 
Wirtschaftssenator Martin Günthner. 
Es sei deutlich geworden, dass die 
Einnahmeerwartungen des Senats an-
gesichts dieser Marktlage nicht reali-
sierbar gewesen seien. Auch Probleme 

mit Ver- und Entsorgungsleitungen hät-
ten die Kosten in die Höhe getrieben.

Günthner: „Offensichtlich hatte der 
Investor massive Zweifel, dass ein 
solches Projekt derzeit marktgängig 
ist. Vor diesem Hintergrund ist die 
Entscheidung zwar bedauerlich, aber 
nachvollziehbar. Wenn der Markt keine 
auskömmlichen Rahmenbedingungen 
für ein solches Projekt schafft, kann 
die öffentliche Hand nicht in beliebi-
ger Höhe mit Subventionen nachhel-
fen.“ Der Senator verwies darauf, dass 
seit den ersten Beschlüssen zu diesem 
Projekt sieben Jahre ins Land gezogen 
seien. Insbesondere in Bremen habe 
sich die Einzelhandelslandschaft seit-
her massiv verändert. Und bei zent-
ralen Einzelhandelseinrichtungen in 
der City seien weitere Veränderungen 
absehbar. Diese Unsicherheiten hätten 
eine verlässliche Investitionsplanung 
offensichtlich erheblich erschwert.

Entscheidung gemeinsam mit 
Handel und Immobilienwirtschaft 
treffen
Vor diesem Hintergrund sei es nicht 
sinnvoll, kurzfristig einen weite-
ren Versuch zur Realisierung dieses 
Projekts zu starten. Günthner: „Wir 
sollten uns die Zeit nehmen, die weitere 
Marktentwicklung sorgfältig zu ana-
lysieren und zum richtigen Zeitpunkt 
darüber entscheiden, ob und wann 
ein Neustart Aussicht auf Erfolg hat.“ 
In diese Entscheidungsfindung sollen 
auch der Innenstadthandel und ins-
besondere die Immobilienwirtschaft 
eng eingebunden werden. 

Der Lloydhof war 2013 von der 
Wirtschaftsförderung für 25 Millionen 
Euro gekauft worden. Das Gebäude ist 
laut Wirtschaftssenator für die nächs-
ten Jahre ausreichend vermietet, sodass 
durch das Scheitern des Projekts keine 

Senator Martin Günthner (r.) besuchte 
zum Auftakt des Citylab unter ande-
rem den „Calafant Store“, in dem 
Gründer Boris Schimanski Spielwelten 
aus Karton zum Bauen, Bemalen und 
Spielen anbietet.

Vanessa Just von „Nur Manufaktur“ präsentiert ausschließlich Handgefertigtes – 
von Süßigkeiten über Accessoires bis hin zu Handtaschen. Fotos: WFB / Frank Pusch
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unmittelbaren finanziellen Schäden 
entstehen. Die WFB sei jetzt gefor-
dert, für den Einzelhandelsbereich 
des Gebäudes ein klares Profil für 
eine attraktive Nutzung zu entwi-
ckeln, so Günthner. „Ziel ist es, die-
sen Bereich deutlich aufzuwerten.“

Labor für ungewöhnliche 
Geschäftsideen
Bis eine dauerhafte Lösung gefunden 
ist, hat die WFB in Kooperation mit der 
CityInitiative Bremen Werbung e.V. nun 
eine Zwischennutzung des Lloydhofs 
als „Citylab“ organisiert. Dabei handelt 
es sich um eine Plattform für Pop-up-
Stores und Existenzgründer – ein Labor 
für kreative Ideen und neue Konzepte, 
flankiert von Veranstaltungen und 
Aktionen. Am 27. April 2016 fand der 
aktuelle Auftakt für das Citylab statt, 
das zunächst bis Ende des Jahres 2017 
frischen Wind in die Bremer Innenstadt 
bringen soll. Neunzehn Mieter 
waren zum Auftakt bereits dabei.

„Wir wecken das Gebäude aus seinem 
Dornröschenschlaf und nutzen es als 
‚Labor‘ für neue und ungewöhnliche 
Geschäftsideen“, erklärte Günthner 
anlässlich der Eröffnung. „Bremen als 
das Oberzentrum des Nordwestens 
von Deutschland verfügt mit sei-
ner attraktiven Innenstadt und der 
hohen Lebensqualität über eine ide-
ale Ausgangsposition, um sich im 
Wettbewerb der Städte und Regionen 
zu profilieren. Eine starke Innenstadt, 
die attraktiv auf Käufer und Publikum 
wirkt, braucht aber auch besondere 
Angebote, die sie einzigartig machen. 
Und die finden sich hier im Citylab.“

Plattform für Existenzgründer
Ziel sei es, die Bremer Bürger wie-
der neugierig auf diesen Bereich der 
Innenstadt zu machen, erläuterte 
Andreas Heyer, Vorsitzender der WFB-
Geschäftsführung. „Neben beliebten 
und bewährten Angeboten bieten wir 
mit dem Citylab eine Plattform für 
Start-ups und Existenzgründer, auf 

der diese ihre Markttauglichkeit prü-
fen können – mit flexibler Mietzeit 
und kurzen Kündigungsfristen – und 
das in zentraler Lage.“ Das Angebot 
für eine Zwischennutzung richtet sich 
laut Heyer zudem an Einzelhändler, 
die neue Produkte testen wollen, 
Händler aus anderen Stadtteilen, 
die sich in der Innenstadtlage aus-
probieren wollen, und so genannte 
Pop-up-Stores, die nur für eine be-
grenzte Zeit Flächen benötigen.

Zu den neuen Mietern gehört beispiels-
weise „Nur Manufaktur“, ein Shop für 
Handgefertigtes mit Schwerpunkt auf 
Bremer Produkten – von Kaffee aus der 
Überseestadt und BBQ-Saucen aus der 
Neustadt bis hin zu Wohnaccessoires 
und Handtaschen aus recycelten 
Materialien. Oder auch der „Calafant 
Flagship Store“, der Spielwelten aus 
Karton zum Bauen, Bemalen und 
Spielen anbietet. Anfassen und auspro-
bieren ist dort ausdrücklich erwünscht.  
Ebenfalls neu im Citylab ist „FOBI-X Die 
Bilderwerkstatt – powered by Fujifilm“. 
Dort können Kunden ihre Bilder bis zur 
Postergröße sofort ausdrucken und die 
kreativen Fujifilm-Instax-Fotokameras 
für Sofortbilder ausprobieren.

Deutschlandweit einzigartig ist darü-
ber hinaus das „House of Indonesia“, 
das im Mai den Betrieb aufnahm. Das 
temporäre Geschäft präsentiert in-
donesische Produkte – beispielswei-
se handgearbeitete Möbel, Kleidung, 
Accessoires und Lebensmittel. In 
einem Café werden außerdem klei-
ne Spezialitäten und indonesischer 
Kaffee angeboten. Für Großkunden be-
steht die Möglichkeit, direkt impor-
tierte Waren in größeren Stückzahlen 
zu erwerben. „Wir werden von der in-
donesischen Regierung unterstützt, 
um kleinen und mittelständischen 
Unternehmen eine Möglichkeit zu bie-
ten, auf den deutschen und auch euro-
päischen Markt zu kommen“, erläutert 
Tati Büsing-Kock, Geschäftsführerin 
des House of Indonesia. „Zurzeit haben 
wir Kontakt zu rund 30 Anbietern.“

„Nutzungsvielfalt wird wichtiger“
Die CityInitiative Bremen Werbung e.V. 
steht der WFB als Partner beim Projekt 
Citylab zur Seite und will nach den 
Eröffnungsfeierlichkeiten auch künftig 
mit Aktionen und Veranstaltungen für 
zusätzliches Leben sorgen. Die Nutzung 
der Innenstädte verändere sich, so 
Jan-Peter Halves, Geschäftsführer 
der CityInitiative. „Die Bedeutung 
des Handels nimmt ab, auch wenn er 
weiterhin eine Leitfunktion einneh-
men wird. Die Nutzungsvielfalt wird 
wichtiger: tolle Gastronomieangebote, 
Kultur- und Freizeiteinrichtungen 
und ganz allgemein das Thema 
der Aufenthaltsqualität.“ 

Die Digitalisierung führe zum starken 
Drang, etwas in Gemeinschaft zu erle-
ben, so Halves. „Denken Sie an gemein-
same Fußballnächte. Wir wollen nicht 
zur Fußballarena im Citylab werden, 
aber WLAN, Stühle, Tische, Dekoration, 
der gute Kaffee, City-Gärten oder 
-Sandkästen vor der Tür sorgen für viele 
kleine positive Erlebnisse. Das Citylab 
ist eine gelungene Neuinterpretation 
von Stadt.“ Zum Auftakt Ende April 
gab es beispielsweise Marktstände und 
Aktionen aller Shops, Selbstgemachtes 
aus Bremer Manufakturen zum 
Probieren sowie Kickertische.

Brepark streicht Umzugspläne
Das Scheitern des City Centers 
löst Dominoeffekte in der Bremer 
Innenstadt aus. So wird die Brepark 
das Parkhaus am Brill weiterhin als 
Zentrale nutzen können und den 
Bau neuer Verwaltungsräume an 
der Ecke Am Wall/Abbentorstraße 
nicht mehr weiterverfolgen. Für die 
Bebauung des 700 Quadratmeter gro-
ßen Grundstücks hatte bereits ein 
Architektenwettbewerb stattgefunden.

Weitere Informationen zum Citylab:
www.citylab-bremen.de 
www.facebook.com/citylab.bremen
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Der Stammsitz des Logistikkonzerns 
Kühne + Nagel, der in den 1960er 
Jahren an der Ecke Martinistraße/
Wilhelm-Kaisen-Brücke errichtet wor-
den war, gilt aufgrund seines schlich-
ten Nachkriegsdesigns und seiner 
exponierten Lage schon seit langem 
als städtebauliche Problemzone. Nun 
wird diesem Kapitel ein Ende gesetzt: 
Das ungeliebte Gebäude soll abgeris-
sen und durch einen modernen Bau mit 
rund 11.000 Quadratmetern Bürofläche 
ersetzt werden. Anfang Februar stell-
te das Unternehmen die Pläne des 
Hamburger Büros MPP Architekten 
vor, die bis Mitte 2019 umgesetzt 
sein sollen. Der erste Bauabschnitt 
soll bereits Ende 2017 fertig sein.

Vorgesehen ist ein 40 Meter hohes, elf-
stöckiges Gebäude, das nicht nur eine 
optische Aufwertung darstellt, son-
dern auch mehr Platz für Kühne + Nagel 
bietet – der aktuelle Bau ist mittler-
weile zu klein. Um zusätzlichen Raum 
zu schaffen, erwirbt der Konzern fast 
1000 Quadratmeter Grundstück am 

Rande der Wilhelm-Kaisen-Brücke von 
der Stadt. Darüber hinaus wird die 
Straßenführung an der Kreuzung kom-
pakter gestaltet. Kühne + Nagel über-
weist Bremen dafür rund 1 Million Euro 
und trägt zusätzlich die Kosten für den 
Straßenumbau, die Bauvorbereitung 
des Grundstücks und alle Folgekosten. 
Insgesamt investiert der Konzern 
26 Millionen Euro in das Projekt.   

Die Geschichte von Kühne + Nagel ist 
eng mit der Hansestadt verbunden: Das 
Unternehmen wurde hier bereits 1890 
gegründet. Nachdem der zwischenzeit-
liche Firmensitz, das „Haus von Kapff“, 
im Krieg zerstört worden war, wurde 
1962 fast an gleicher Stelle das aktuelle 
Firmengebäude („August-Kühne-Haus“) 
nach Plänen des Architekten Cäsar 
Pinnau errichtet. 1976 wurde der offizi-
elle Firmensitz in die Schweiz verlegt, 
dennoch beschäftigt das Unternehmen 
in Bremen weiterhin rund 1500 
Mitarbeiter, von denen 800 in dem 
Neubau untergebracht werden sollen. 

KÜHNE + NAGEL BAUT NEUE 
NIEDERLASSUNG AN DER WESER
BIS MITTE 2019 SOLL AN DER WILHELM-KAISEN-BRÜCKE 
EIN NEUES ELFSTÖCKIGES GESCHÄFTSHAUS ENTSTEHEN

Geplanter Neubau 
von Kühne + Nagel 
an der Wilhelm-
Kaisen-Brücke.
Abbildung:  
Kühne + Nagel

Kammer und BDA forderten 
Architektenwettbewerb
Kritik an der Planung kam von der 
Architektenkammer und dem Bund 
Deutscher Architekten. Der Neubau 
liege an prominentester Lage und bilde 
den Eingang zum Zentrum Bremens 
mit dem Weltkulturerbe, betonten 
sie in einem öffentlichen Brief. Die 
Aufgabenstellung sei hochkomplex. 
Da ein großer Teil des Gebäudes auf 
öffentlichem Grund entstehen soll, 
hätte es nach ihrer Meinung einen 
Architektenwettbewerb geben müssen. 
Laut Bauressort hatte Kühne + Nagel al-
lerdings einen Wettbewerb abgelehnt 
– die Abwanderung des Unternehmens 
mit den Arbeitsplätzen wurde daher be-
fürchtet. Der Senat habe Kühne + Nagel 
auch nicht zur Durchführung eines 
Wettbewerbs zwingen können. Der 
stattdessen gewählte Weg mit einem 
Gestaltungsgremium sei eine gängige 
Alternative – eine Ansicht, die von den 
Architekten in diesem Zusammenhang 
wiederum nicht geteilt wurde. 
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„STÄDTEBAULICHE WUNDE AUS DER 
NACHKRIEGSZEIT WIRD GEHEILT“
BÜRGERMEISTER SIELING UND BAUSENATOR LOHSE STARTETEN DEN BAU 
DES „CITY GATE“ AM BAHNHOF MIT DEM ERSTEN SPATENSTICH

Im Frühjahr 2011 fiel die Entscheidung 
zur Bebauung des Bahnhofsvorplatzes 
auf der Basis von Konzepten des 
Berliner Architekten Max Dudler und 
des Bremer Büros Dietrich. Nach um-
fassenden Vorarbeiten hat der Bau nun 
mit dem ersten Spatenstich begonnen: 
Im August 2015 gaben Bürgermeister 
Carsten Sieling und Bausenator Lohse 
den Startschuss für das „City Gate“ der 
Projektgesellschaft Bahnhofsvorplatz 
GmbH. Die Investitionssumme wird 
vom Objektentwickler mit knapp 
100 Millionen Euro angegeben.

„Diese Bebauung wird überwiegend 
positiv bewertet und sie wird zu einer 
Belebung der Bahnhofsvorstadt bei-
tragen, da bin ich sicher“, erklär-
te Bürgermeister Sieling in seinem 
Grußwort. „Und sie ist überfällig. 
Endlich wird diese städtebauliche 

Wunde aus der Nachkriegszeit geheilt.“ 
Zu der Zerstörung durch den Krieg sei 
ein Städtebaukonzept aus den 1960er 
und 70er Jahren mit dem Ziel der auto-
gerechten Stadt und mit dem Bau der 
mittlerweile umstrittenen Hochstraße 
am Breitenweg gekommen. „Jetzt 
freuen wir uns auf die Realisierung 
des prämierten Entwurfs, der die 
Sichtachse von und zum Bahnhof und 
somit das visuelle ‚Gate‘, die Brücke zur 
Innenstadt, betonen wird“, so Sieling.

Breite Beteiligung des Beirats
Senator Lohse unterstrich: „Der städ-
tebaulich herausragende und preis-
gekrönte Entwurf des Architekten 
Max Dudler wird dem Platz eine 
starke Fassung geben und Bremen 
ein neues Entree verleihen – eine 
echte Visitenkarte. Zugleich bedeu-

tet die Realisierung dieses wichtigen 
Bauvorhabens eine Aufwertung der 
Bahnhofsvorstadt nicht nur in städ-
tebaulicher, sondern auch in wirt-
schaftlicher Hinsicht. Besonders 
freut es mich, dass das Vorhaben 
auch mit breiter Beteiligung des 
Beirates umgesetzt wird.“

Achim Griese von der Bahnhofsvorplatz 
Bremen GmbH hob hervor, dass das 
Areal jetzt „zu einem lebendigen Teil 
der Bremer Stadtentwicklung“ werde. 
Der Weg dorthin sei nicht immer ein-
fach gewesen. Doch nun sei man glück-
lich und stolz, dass das Projekt in die 
Realisierung gebracht wurde. Die 
Fertigstellung des Objekts ist für Ende 
2017/Frühjahr 2018 geplant, allerdings 
traten kürzlich durch Absenkungen 
des Geländes rund um die Baustelle 
weitere Verzögerungen auf. 

Blick auf die Geschäftsgebäude  
und die Gasse zum Hauptbahnhof. 
Abbildungen: Max Dudler
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Text: Iris Reuther, Senatsbaudirektorin

Die Bahnhofsvorstadt braucht für 
ihre Neupositionierung eine aktuali-
sierte städtebauliche Perspektive und 
ein zukunftsfähiges Nutzungsprofil. 
Im Rahmen der Umsetzung des 
Konzepts „Bremen Innenstadt 2025“ 
wurde deshalb ein Planungs- und 
Kommunikationsprozess gestartet.

Der Bereich zwischen den Gleisanlagen 
im Norden und der Altstadt mit den 
Wallanlagen im Süden sowie zwischen 
dem Rembertikreisel im Osten und der 
Oldenburger Kurve im Westen ist her-
vorragend erschlossen. Die Übergänge 
und Verbindungen zu den angren-
zenden Stadtteilen Walle, Findorff, 
Schwachhausen, östliche Vorstadt und 
der Altstadt sind von großer Bedeutung 
für das Funktionieren der Gesamtstadt. 

Zentraler Knotenpunkt der Stadt
Die Bahnhofsvorstadt steht für 
Erreichbarkeit, Bewegung, Ankunft 
und ein Großstadtgefühl. Im Kontrast 

zur historischen Altstadt prägte der 
Wiederaufbau in den 1950er und 1960er 
Jahren hier einen neuen Stadtgrundriss 
und stand für das moderne Bremen. 
Große Verkehrsbauwerke wie das 
Nord-West-Kreuz und die Hochstraße 
verkörperten die Infrastruktur der 
wachsenden und autogerechten Stadt. 
Der parallel zur Bahn verlaufende Stadt- 
und Verkehrsraum Breitenweg mit 
täglich rund 40.000 Kraftfahrzeugen 
und einem markanten städtebau-
lichen Ensemble bildet bis heute 
das Rückgrat der Bahnhofsvorstadt 
und ein wichtiges Scharnier im 
Verkehrssystem der ganzen Stadt. 

Zentraler Ort ist der Bahnhof mit 
etwa 120.000 Reisenden, die ihn täg-
lich nutzen. Eine Schnittstelle bil-
den die Haltestellen der BSAG auf 
dem Bahnhofsplatz. Darüber hin-
aus tangieren zahlreiche Fußgänger, 
Passanten und Gäste diesen Stadtraum 
in ihrem Alltag, zu besonderen kul-
turellen Anlässen oder für ihre 
Freizeitaktivitäten. Schließlich füh-
ren wichtige Radwegverbindungen 

durch die Bahnhofsvorstadt. Ihre 
zentralen Adressen, aber auch ihre 
Versorgungs- und Kulturstandorte sind 
Ankerpunkte für alle Mobilitätsformen 
der Stadt und Region Bremen.

Verkehrsentwicklungsplan  
sieht Umgestaltung wichtiger 
Straßen vor
Als hocherschlossenes, zentrales 
Stadtgebiet ist die Bahnhofsvorstadt 
attraktiv und in ihrer aktuel-
len Entwicklung sehr dynamisch. 
Zugleich erzeugt die vorhande-
ne Verkehrsinfrastruktur aufgrund 
ihrer Dimension, Anmutung und 
Aufenthaltsqualität der öffent-
lichen Räume ein Imageproblem 
für die angrenzenden Stadträume, 
Adressen und Standorte. Der 
Verkehrsentwicklungsplan 2025 for-
muliert deshalb konkrete Maßnahmen 
zur Straßenraumgestaltung für wich-
tige Straßen- und Verkehrsräume 
in der Bahnhofsvorstadt, wie den 
Breitenweg, die Bahnhofstraße, 
den Herdentorsteinweg und die 
Bürgermeister-Smidt-Straße. Dieser 
Ansatz soll bei der Aktualisierung des 
städtebaulichen Leitbildes aufgegrif-
fen, vertieft betrachtet und mit konkre-
ten Projekten untersetzt werden. Dazu 
gehört unter anderem die Gestaltung 
der Discomeile mit einer Neuordnung 
des Verkehrs oder die Schaffung von 
Aufenthaltsqualitäten im Bereich 
zwischen Herdentor, Bahnhofstraße 
und Bürgermeister-Smidt-Straße.

Der Fernbusbahnhof, der bisher ent-
lang des Breitenwegs und auf dem 
Hugo-Schauinsland-Platz eingeord-
net ist, soll in den Bereich westlich 

Ensemble am Breitenweg. Foto: Reuther
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des Überseemuseums verlagert wer-
den. Daraus erwächst die Frage, wie 
sich das Areal des Güterbahnhofs mit 
Kreativwirtschaft und Lagerhallen 
sowie angrenzenden Flächen künf-
tig entwickeln kann. Dies sind 
weitere Schlüsselprojekte für die 
Erneuerung der Bahnhofsvorstadt.

Hochhäuser besser in den 
Stadtraum einbinden
Die Bebauung aus den 1950er und 
1960er Jahren und das städtebauliche 
Ensemble mit mehreren Hochhäusern 
sind Zeugnisse des Wiederaufbaus. 
Die baulichen Hochpunkte markie-
ren prägnante Orte mit Fernwirkung: 
Das ehemalige Bundeswehrhochhaus 
kennzeichnet den Kreuzungspunkt 
zwischen Breitenweg und Daniel-von-
Büren-Straße, das Tivolihochhaus 
und das Siemenshochhaus bilden die 
Hochpunkte am Bahnhofsplatz im 
räumlichen Bezug zur Hochstraße. 
Das Gewoba-Hochhaus und das ge-
genüber stehende Wohnhochhaus 
setzen im östlichen Bereich des 
Breitenweges städtebauliche Akzente.  

Eine besondere Herausforderung 
bei der Weiterentwicklung der 
Bahnhofsvorstadt ist deshalb der adä-
quate Umgang mit diesem baulichen 
Ensemble und seinen Architekturen. 
Diese gilt es in ihrer eigenen Sprache 
zu erneuern und besser in den 
Stadtraum einzubinden. Als Beispiel 
kann die energetische Sanierung des 
Siemenshochhauses gelten. Für das 
Gewoba-Hochhaus wurde 2015 ein 
hochkarätiger Fassadenwettbewerb 
durchgeführt, der die Qualifizierung 
des Erscheinungsbildes eines 
markanten Gebäudes an der 
Schnittstelle zwischen Hochstraße 
und Rembertikreisel vorbereitet.

300 Appartements für studenti-
sches Wohnen im Postamt 5
In der Bahnhofsvorstadt leben 
heute rund 5.400 Menschen. Der 
hohe Anteil an Bewohnern mit 

Migrationshintergrund (34,7 Prozent im 
Jahr 2013) und die höhere Fluktuation im 
Gegensatz zur Gesamtstadt (10,8 Jahre 
Wohndauer in der Bahnhofsvorstadt; 
14,4 Jahre in der Gesamtstadt) zei-
gen, dass die Bahnhofsvorstadt bis 
heute als „Ankunftsort“ für neue 
Bewohnerinnen und Bewohner fun-
giert. Hierzu gehören das aktuell als 
Übergangswohnheim für Flüchtlinge 
genutzte Bundeswehrhochhaus 
mit seinem städtebaulichen 
Potenzial zwischen Falkenstraße 
und Breitenweg und mehrere weite-
re Übergangswohneinrichtungen. 
Aktuell werden im Bereich der 
Gleishalle des ehemaligen Postamts 5 
im Ergebnis eines Werkstattverfahrens 
mit drei Bremer Architekturbüros 
rund 300 Appartements für stu-
dentisches Wohnen geplant. 

Modernisierungsstau  
und Freiraumdefizite
Die Bahnhofsvorstadt verfügt über ein 
vielfältiges Wohnangebot für unter-
schiedliche Zielgruppen. Insbesondere 
der östliche Bereich am Doventor 
und entlang der Falkenstraße ist 
durch Wohnnutzung geprägt. Die 

Bebauung mit Bremer Häusern und 
Geschosswohnungsbau aus den 
1950er Jahren hat einen eigenen 
Charakter, aber zugleich Defizite 
durch die Nachbarschaft zu den großen 
Verkehrsachsen. Die Blockstrukturen 
südlich der Falkenstraße haben eine 
gute Nutzungsmischung, verzeich-
nen aber einen Modernisierungsstau 
und Freiraumdefizite in den ver-
siegelten Innenbereichen. Den 
Bereich des Fedelhörens kenn-
zeichnen Bremer Häuser aus 
dem 19. Jahrhundert. Entlang der 
Contrescarpe gibt es qualitätsvol-
le und hochpreisige Wohnangebote. 

In den hochzentralen Lagen der 
Bahnhofsvorstadt sind unterge-
nutzte oder stark erneuerungsbe-
dürftige Büroflächen zu finden. 
Hier stellt sich die Frage nach einer 
Revitalisierung, einer Umwandlung 
zu Wohnzwecken oder einer 
Hybridnutzung (Büro und Wohnen). 
Insgesamt steht eine Erneuerung des 
Wohn- und Dienstleistungsstandortes 
Bahnhofsvorstadt an. Damit 
ist das Programm für eine 
Aktualisierung ihres städtebau-
lichen Leitbildes umrissen.

Bahnhofsvorstadt mit städtebaulichen Schwerpunkten. Abbildung: Reuther
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POSTAMT 5 WIRD ZUR START-UP-SCHMIEDE
DIE SWB AG BETREIBT IM HISTORISCHEN GEBÄUDE AM BREMER HAUPTBAHNHOF  
SEIT MÄRZ 2016 DEN „KRAFTWERK CITY ACCELERATOR BREMEN“. INTERNATIONALE 
UNTERNEHMENSGRÜNDER ERHALTEN DORT UNTERSTÜTZUNG AUF DEM WEG ZUR  
ETABLIERUNG AM MARKT.

Gemeinsam eine bessere Stadt zu ent-
wickeln – das ist das erklärte Ziel des 
„Kraftwerk City Accelerator Bremen“, 
einer Brutstätte für junge Unternehmen 
im alten Postamt 5 direkt neben dem 
Bremer Hauptbahnhof. Gründer ar-
beiten hier an neuen Lösungen in den 
Bereichen Energie, Transport oder 
Entsorgung und werden dabei von 
der SWB AG unterstützt. Am Ende 
soll es eine Win-Win-Win-Situation 
werden, bei der die Start-ups und 
der Energiekonzern profitieren, 
aber auch die gesamte Region.

Ideen von Gründern aus  
aller Welt gesucht
„Unser Ziel war es, Innovationen 
von außen ins Haus zu holen“, er-
klärt Heinrich Schröder, der das 

„Kraftwerk“ für die SWB aufge-
baut hat und nun leitet. Zwar habe 
das Unternehmen auch interne 
Innovationsinitiativen, aber jetzt gehe 
es darum, zusätzliche Impulse von 
Gründern aus aller Welt aufzuneh-
men. Um diesen Prozess erfolgreich 
zu gestalten, sei ein standardisiertes 
Programm entwickelt worden, das im 
Wesentlichen auf drei Säulen basiert:

1. Förderung im Accelerator
Der Accelerator beschleunigt die 
Entwicklung von Start-ups, indem 
er neben finanzieller Unterstützung 
auch Coaching, Weiterbildungen und 
Kontakte zu Experten anbietet.

2. Kreative Arbeitsatmosphäre
Die ausgewählten Start-ups siedeln sich 
größtenteils für ein Jahr im Postamt 

5 an, wo sie intensiv miteinander in 
Kontakt kommen. Um das kreative 
Potenzial weiter zu steigern, vermie-
tet das Kraftwerk auch Coworking 
Space – also einzelne Arbeitsplätze zu 
günstigen und flexiblen Konditionen 
– an weitere Interessenten.    

3. Inkubatorprogramm
Im Inkubator werden Unternehmen aus-
gebrütet, die schon einen Schritt wei-
ter sind als die ganz jungen Start-ups. 
Hier hilft das Kraftwerk beispielsweise 
bei der Erschließung des Marktes oder 
bei der Entwicklung von Prototypen.

Das Kraftwerk soll durch seine offene Gestaltung die Kommunikation und 
Kreativität fördern, bietet aber auch einen separaten Konferenzraum an. 
Foto: Irene Neumann

Auch das FabLab Bremen ist ins Postamt 5 
eingezogen. Für die Umsetzung eigener 
Ideen stellen FabLabs der Öffentlichkeit 
viele Hightech-Tools zur Verfügung, zu 
denen sonst aufgrund der hohen Kosten 
oft nur Großunternehmen Zugang haben. 
Foto: FabLab
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„Smart Tech Trophy“ als  
Motivation für Bewerbungen
In der ersten Runde werden sechs 
bis acht Start-ups für ein Jahr in 
den Accelerator aufgenommen. Um 
möglichst viele gute Bewerbungen 
zu bekommen, wurde zunächst ein 
Wettbewerb durchgeführt, in dem 
Interessenten ihre Ideen vorstellen 
und Preisgelder in Höhe von 4500 
Euro gewinnen konnten. An dieser 
„Smart Tech Trophy“ nahmen mehr 
als 40 Teams aus Europa, Afrika und 
Nordamerika teil. Als Sieger wur-
den die international besetzten „Food 
Heroes“ aus London gekürt, deren 
Mitglieder ursprünglich aus Polen, 
den Philippinen, Schweden 
und der Tschechischen 
Republik stammen. Sie wol-
len Trockenpulver aus Obst- 
und Gemüseresten herstellen. 
Die zweit- und drittplatzier-
ten Start-ups bewegen sich in 
den Bereichen Windenergie 
und Elektromobilität.

„Wir wollen die Region  
stärken“
Im Anschluss an den Wettbewerb 
nahmen die SWB-Vertreter konkre-
te Gespräche mit zwölf Start-ups 
auf. Die Ersten zogen im März in 
das „Kraftwerk“ ein und wollen ihr 
Unternehmen in Bremen gründen, da-
runter neben regionalen Bewerbern 
auch Teams aus Irland und der 
Slowakei sowie die „Food Heroes“. 
Eine Gründung in Bremen ist aller-
dings nicht der entscheidende Faktor 
für die Aufnahme ins Programm. „Wir 
wollen die Region stärken, aber wenn 
ein anderer Standort gewählt wird, 
ist das kein Ausschlusskriterium“, 
so Schröder. Im Gegenzug für die 
Unterstützung erhält die SWB zehn 
Prozent der Unternehmensanteile. 

In Zukunft soll das Kraftwerk eine grö-
ßere Themenvielfalt bekommen, indem 
die SWB als Betreiber neue Partner 
ins Boot holt. Gespräche mit anderen 

Unternehmen laufen bereits, aber wei-
tere Interessenten sind willkommen. 
Auch sonst wünscht Schröder sich 
mehr Zusammenarbeit bei den etablier-
ten Bremer Unternehmen: „Wir müssen 
eine Plattform schaffen, auf der wir ge-
meinsam arbeiten“, regt er an. „Dabei 
dürfen wir uns nicht als Konkurrenten 
verstehen, sondern sollten uns ge-
meinsam aufstellen, um Bremen als 
Start-up-Standort zu etablieren.“ 

und Kreativität zu entwickeln und mit 
unterschiedlichen Technologien und 
Materialien zu experimentieren.“ Aber 
auch kleine und mittlere Unternehmen 
sollen erreicht werden – vor allem die-
jenigen aus der Kreativwirtschaft. 
Mit Geräten wie 3D-Druckern, CNC-
Fräsen oder Micro-Controllern können 
sie in der offenen Hightech-Werkstatt 
fast alles selbst produzieren. 

Metropolregion unterstützt  
die Idee
Die Idee der FabLabs geht auf das 

Massachusetts Institute of Technoly 
(MIT) in den USA zurück und ist 

in den vergangenen Jahren zu 
einer weltweiten Bewegung 

herangewachsen. „Durch 
diese Bewegung werden 
Technologien, die bisher 
fast ausschließlich von der 
Großindustrie genutzt wur-
den, in Form von semi-pro-

fessionellen Geräten oder 
Low-Budget-Reproduktionen 

eingesetzt“, so Krannich. 
„Diese kommen ihren professi-

onellen Vorbildern bezüglich der 
Produktionsqualität durchaus sehr 

nahe und können daher auch im Alltag 
von Start-ups und Kleinunternehmen 
genutzt werden.“ FabLabs ermöglichen 
mit ihrer Ausstattung die Erstellung 
von Einzelstücken oder Prototypen, 
ohne dass zuvor ein aufwändiger 
Fertigungsprozess durchlaufen wer-
den muss. Aktuell unterstützt die 
Metropolregion Nordwest die beiden 
FabLabs in Bremen und Oldenburg 
im Rahmen des Projekts „Fabulé“ 
dabei, ihren Bekanntheitsgrad in der 
Region zu steigern und regelmäßi-
ge Veranstaltungen für Schüler und 
Kreativschaffende auszurichten. (ak)

Weitere Informationen:
kraftwerk-accelerator.com
www.fablab-bremen.org
projekt-fabule.de

Auch das FabLab zieht  
ins Postamt 5

Kurz nach dem „Kraftwerk City 
Accelerator Bremen“ ist ein weiteres 
Kreativzentrum ins Postamt 5 einge-
zogen: Das FabLab Bremen, bis jetzt 
an der Universität angesiedelt, bezog 
Ende Mai seine neuen Räumlichkeiten. 
FabLab steht für „fabrication labora-
tory“ (Fabrikationslabor). „Das FabLab 
Bremen ist eine kreative Umgebung, 
die einerseits zum Lernen und 
Experimentieren anregt und anderer-
seits die professionelle Umsetzung 
eigener Ideen ermöglicht“, erklärt 
Dennis Krannich vom FabLab Bremen 
e.V. „SchülerInnen, Studierende, 
LehrerInnen und ForscherInnen haben 
hier die Möglichkeit, Kompetenzen 
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„EINS“ BELEBT DEN EINGANG ZUR 
ÜBERSEESTADT
SIEDENTOPF ERHÄLT DREI 
ZERTIFIKATE FÜR NACH-
HALTIGES BAUEN IM WESER 
QUARTIER 

Das Weser Quartier am Eingang der 
Überseestadt hat weiteren Zuwachs er-
halten: Im Büro- und Geschäftshaus 
„Eins“ sind Mitte Mai 2016 die ersten 
Mieter eingezogen. Die ersten Shops 
sollen im Herbst eröffnen. Der Bauherr, 
die H. Siedentopf (GmbH & Co. KG), 
sieht in dem Gebäude „einen weite-
ren Meilenstein bei der Entwicklung 
des Weser Quartiers zu einem quali-
tativ hochwertigen und nachhaltigen 
Standort in Bremen, in dem es sich 
nicht nur gut arbeiten, sondern auch 
leben, einkaufen und genießen lässt“. 

Ökonomischen Erfolg und 
Verantwortung verbinden
Auch das „Eins“ wurde im Einklang 
mit den Nachhaltigkeitskriterien 
der Deutschen Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen (DGNB) errichtet 
– wie zuvor bereits das Steigenberger 
Hotel, das GOP Varieté-Theater und 
das WQ1. Besondere Maßnahmen 
sind beispielsweise die Senkung 
der Energiekosten, die Auslegung 
für flexible Nutzungskonzepte und 
die Gestaltung des Innenraums für 
eine bessere Arbeitsatmosphäre. Der 
Präsident des DGNB, Prof. Alexander 
Rudolphi, überreichte die entsprechen-
den Silber-Zertifikate beim Richtfest 
persönlich. „Die Nachfrage nach zer-
tifizierten Flächen ist mittlerwei-
le größer als das Angebot“, hob er in 
seiner Ansprache hervor. „Auch des-
halb gebührt unser Dank Investoren 

Alleine im Erdgeschoss sind mehr als 
16.000 Quadratmeter für Einzelhandel 
und Gastronomie vorgesehen. „Im 
Eins und in den Gebäuden in di-
rekter Nachbarschaft arbeiten fast 
6.000 Menschen“, teilt Siedentopf 
mit. „Diese Unternehmen und ihre 
Mitarbeiter bieten hervorragende 
Perspektiven für neue Einzelhandels- 
und Gastronomiekonzepte im Weser 
Quartier.“ Im Gebäude selbst sollen 
rund 750 Arbeitsplätze entstehen.

Ähnlich wie bei den Nachbargebäuden 
spielt auch beim „Eins“ die archi-
tektonische Qualität eine besondere 
Rolle. In das Ensemble der Architekten 
Helmut Jahn (WeserTower) und Hadi 
Teherani (WQ1) fügt sich in Zukunft 
der Entwurf des jungen Düsseldorfer 
Architekturbüros StructureLab ein. 
Die weithin sichtbare Besonderheit 
des Gebäudes ist das überstehende 
Dach, das die geschwungene Linie des 
Straßenverlaufs der Eduard-Schopf-
Allee aufgreift und weiter fortführt. 

wie Siedentopf, die gleich drei bzw. 
bald vier nachhaltig zertifizierte 
Gebäude in Bremen gebaut haben.“ 

Bernd Schmielau, Gesellschafter und 
Geschäftsführer von Siedentopf, ver-
wies auf die hohe Zielsetzung bei der 
Gestaltung des Übergangs zwischen 
Innen- und Überseestadt. „Wir haben 
uns bei der Entwicklung des Weser 
Quartier von Beginn an zum Ziel ge-
setzt, ökonomischen Erfolg  
und Verantwortung auf sinnvolle  
Weise miteinander zu verbin-
den“, betonte er. „Architektonische 
Qualität, die Bedürfnisse der 
Nutzer, ökologische Kriterien und 
Wirtschaftlichkeit für die Mieter sol-
len gewissermaßen ‚Eins‘ werden.“ 

6.000 Arbeitsplätze in der 
Nachbarschaft
Mit dem „Eins“ erhält das Quartier 
– nur 1,5 Km vom Domshof ent-
fernt – mehr als 26.000 zusätzliche 
Quadratmeter Bruttogeschossfläche. 

Das Büro- und Geschäftshaus „Eins“ erhält das Silber-Zertifikat der Deutschen 
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen. Abbildung: Siedentopf
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„WEICHE KANTE“:  
ERHOLUNGSGEBIET MIT  
INTEGRIERTEM HOCHWASSERSCHUTZ 
DIE ÜBERSEESTADT BEKOMMT AM EHEMALIGEN WENDEBECKEN EINEN STRAND – 
DIE FERTIGSTELLUNG IST BIS 2018 GEPLANT

Nach dem „Park im Überseepark“, 
der 2014 eröffnet wurde, erhält die 
Überseestadt ein weiteres Freizeit- 
und Erholungsgebiet: Am ehema-
ligen Wendebecken entsteht die 
„Weiche Kante“, ein landschaftsar-
chitektonisch gestalteter Sandstrand, 
der in die notwendigen Bauten zum 
Hochwasserschutz eingebettet wird. 
Die Finanzierung des Projekts, das 
insgesamt 8,7 Millionen Euro kos-
ten soll, wurde Mitte Mai durch die 
Deputation für Wirtschaft, Arbeit und 
Häfen gesichert. Mehr als 80 Prozent 
der Mittel stammen aus Programmen 
der EU und der Bundesregierung.

„Die Entwicklung der Stadt zum 
Fluss wächst weiter“, betont der 
wirtschaftspolitische Sprecher 
der Grünen, Björn Fecker. „Mit der 
Weichen Kante schaffen wir einen 
neuen Treffpunkt für die Menschen 
im Bremer Westen und entwickeln 
den Zugang zur Weser neu. So wird 
aus einem ehemaligen Wendebecken 
ein Naherholungsgebiet; Steine wer-
den durch Sand ersetzt. Nicht zuletzt 
sind Frei- und Bewegungsflächen 
angesichts der zunehmenden 
Verdichtung der Überseestadt auch 
für die neuen Bewohner wich-
tig.“ Der Hochwasserschutz sei für 

Bremen ebenfalls von existenziel-
ler Bedeutung, so Fecker. „Hier ge-
lingt es, dies auch in den städtischen 
Raum einzupassen, sodass am Ende 
nicht nur karge Wände überbleiben.“

Bürger, Anrainer und Investoren 
wurden im Rahmen von 
Planungswerkstätten eingeladen, ihre 
Ideen und Wünsche in die Gestaltung 
des Areals einfließen zu lassen. Die 
Umsetzung soll nach dem erforderli-
chen Planfeststellungsverfahren vor-
aussichtlich ab Mitte 2017 erfolgen und 
im Jahr 2018 abgeschlossen werden. 

Gestaltungsidee der „Weichen Kante“ – so ähnlich soll sie nach der Fertigstellung aussehen.
Abbildung: WFB / A24 LANDSCHAFT Landschaftsarchitektur GmbH
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Der Sandstrand am ehemaligen Wendebecken bietet Bewohnern und Berufstätigen in der Überseestadt 
einen weiteren Erholungsraum. Abbildung: WFB / A24 LANDSCHAFT Landschaftsarchitektur GmbH

Bund und EU stellen Großteil  
der Mittel zur Verfügung
Die Entwicklung der Weichen Kante 
ist – zusammen mit dem Projekt 
„Stadtstrecke“ am Ufer der klei-
nen Weser in der Bremer Neustadt 
– Teil des Gesamtprojekts „Leben 
mit dem Fluss, leben mit der Weser, 
Hochwasserschutz und neue 
Stadtqualitäten im historischen 
Stadt- und Hafengebiet von Bremen“, 
mit dem sich die Stadtgemeinde 
Bremen Anfang 2015 erfolgreich um 
Fördermittel aus dem Bundesprogramm 
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„Zukunftsinvestitionsprogramm (ZIP) 
– Nationale Projekte des Städtebaus“ be-
worben hatte. Aus diesem Programm 
wurden 2,8 Millionen Euro für den ers-
ten von zwei geplanten Bauabschnitten 
zur Verfügung gestellt. Bremen er-
gänzte rund 300.000 Euro aus dem 
Sondervermögen Überseestadt.  
 
Gegen Ende des vergangenen Jahres 
kristallisierte sich jedoch heraus, 
dass eine Teilung des Projekts in zwei 
Bauabschnitte einen wirtschaftlichen 
Nachteil bedeuten und eine Bündelung 
der Maßnahmen mit Einsparungen 

in Höhe von rund 1 Million Euro ein-
hergehen würde. Um dies zu ermög-
lichen, wurden früher als geplant 
weitere 5,6 Millionen Euro benötigt. Die 
Deputationen für Wirtschaft, Arbeit 
und Häfen sowie der Haushalts- und 
Finanzausschuss haben nun grünes 
Licht für die Bereitstellung der Mittel 
aus dem EFRE-Programm für die 
Förderperiode 2014-2020 gegeben.
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„EINE MARKANTE UND DURCHSETZUNGS-
STARKE PERSÖNLICHKEIT“ 
BREMER AUSZEICHNUNG FÜR BAUKULTUR GEHT AN EBERHARD KULENKAMPFF UND SEIN TEAM

Text: Eberhard Syring
Fotos: Nikolai Wolff

Spricht man in Bremen ältere Planer 
auf Eberhard Kulenkampff an, dann 
ist eines gewiss: eine heftige Reaktion. 
Und die kann als höchstes Lob oder 
auch als tiefste Verachtung ausfal-
len. Kulenkampff, von 1974 bis 1987 
Senatsdirektor unter den Bausenatoren 
Stefan Seifriz und Bernd Meyer und 
danach bis 1994 Geschäftsführer der 
Wohnungsbaugesellschaft Gewoba, 
war alles andere als eine moderate 
Persönlichkeit. Er konnte liebenswert 
und inspirierend, aber ebenso schroff 
und wenig rücksichtsvoll sein. Schaut 
man auf die anderthalb Jahrzehnte 
zurück, in denen er wesentlich das 
Bremer Baugeschehen mitgeprägt 
hat, dann sticht aber vor allem seine 
große Leistung hervor: Nach der 
Phase des Aufbaus setzte er in der 
Stadt neue Qualitätsmaßstäbe in der 
Innen- und Quartiersentwicklung 
durch, die Bremen bis heute prägen. 
Aus diesem Grund haben der Senator 
für Umwelt, Bau und Verkehr 
und das Bremer Zentrum für 
Baukultur (b.zb) am 29. Januar die-
ses Jahres in der oberen Rathaushalle 
Eberhard Kulenkampff und seinem 
Team die „Bremer Auszeichnung 
für Baukultur“ verliehen. 

Zeit des Umbruchs
Kulenkampff entstammt einer alten 
Bremer Kaufmannsfamilie, wurde 
aber in Namibia geboren, wohin 
seine Eltern ausgewandert waren. 
Noch als Jugendlicher kam er zur 

Bausenator a.D. Bernd Meyer bei seiner Laudatio. Links Bausenator Dr. Joachim Lohse, 
daneben Bürgerschaftspräsident Christian Weber und Eberhard Kulenkampff. 

Eberhard Kulenkampff bei seiner Dankesrede. 



Wehrmacht und wurde schwer verwun-
det. Nach dem Krieg machte er eine 
Schreinerlehre, bevor er Architektur 
und Städtebau an der TU Hannover 
studierte. Seine berufliche Laufbahn 
begann als Mitarbeiter des legen-
dären Hannoveraner Stadtbaurats 
Rudolf Hillebrecht. Kulenkampff leite-
te die städtebauliche Gesamtplanung 
des Großraums Hannover. Bevor er in 
Bremen sein Amt antrat, war er von 
1969 bis 1974 Stadtbaurat in Kiel.
In Bremen begann er in einer Zeit 
des Umbruchs. Statt zu wach-
sen, wie prognostiziert, stagnier-
te die Bevölkerungsentwicklung. 
Groß angelegte Projekte wie die Ost-
Tangente, der Bau einer U-Bahn oder 
die „Hollerstadt“ waren gescheitert. 
Das Großsiedlungsprojekt Osterholz-
Tenever wurde auf halber Strecke ab-
gebrochen. In dieser Situation stellte 
er die Weichen zu mehr Qualität in 
der Gestaltung städtischer Räume. 
Besonders lag ihm die Entwicklung 
der Innenstadt am Herzen. Wichtige 
Neugestaltungen zentraler öffentli-
cher Räume (Hillmannplatz, Domshof, 
Domsheide, Liebfrauenkirchhof, 
Teerhof) fallen in die Ära Kulenkampff. 
Neben der Neugestaltung der 
Innenstadt war die Verbesserung der 
Lebensqualität in den Quartieren – 
unter anderem Ostertorviertel und 
Vegesacker Fährquartier – für ihn 
ein wichtiges Ziel. Zudem wurde 
der Rückbau von verkehrsplane-
rischen Großprojekten der sechzi-
ger Jahre unter seiner Regie forciert. 
Diese Themen begleiteten ihn 
auch in seiner Aufgabe als erstem 
Geschäftsführer der GEWOBA nach der 
Rekommunalisierung der Gesellschaft. 
Er leitete das Unternehmen bis 1994.

Stadtplanung im großen  
kulturellen Rahmen
Als oberste fachliche Instanz im bre-
mischen Bauwesen trat er als ebenso 
markante wie durchsetzungsstarke 
Persönlichkeit hervor, die mitunter zu 
eigenwilligen Methoden neigte und 
auch vor Konflikten nicht zurückscheu-

te. Stadtplanung und Stadtentwicklung 
waren für ihn keine rein technologi-
schen Vorgänge, sondern stets auch in 
einen großen kulturellen Rahmen ein-
gebunden. Bildende Künstler verstand 
er beispielsweise als wichtige Anreger 
auch für seine Disziplin. Davon zeugt 
noch heute der Verkehrsturm auf der 
Domsheide, für dessen Entwurf er 
den dänischen Künstler Per Kirkeby 
gewann. Zudem war Kulenkampff in 
der überörtlichen Fachwelt gut ver-
netzt und anerkannt, was durch zahl-
reiche Aufsätze und Reden belegt ist. 
Eine Auswahl davon hat das Bremer 
Zentrum für Baukultur in seiner 
Schriftenreihe (Band 17) aus Anlass der 
Auszeichnung erstmals herausgegeben.

Ehrung zusammen mit  
früheren Mitarbeitern
Das Wirken Kulenkampffs hat in 
Bremen nachhaltig Spuren hin-
terlassen. Das von ihm und seinen 
Mitarbeitern Vorbereitete trägt auch 
heute noch Früchte. Man denke nur an 
die Entwicklung der Stadt zur Weser 
hin. Sicher lag es ein wenig an sei-
ner umstrittenen persönlichen Art, 
dass seine Verdienste nicht schon frü-
her gewürdigt wurden. Als das b.zb 
an Kulenkampff mit dem Vorschlag 
der Auszeichnung herantrat, bat er, 
nicht allein, sondern mit exempla-
risch ausgewählten Vertretern seiner 
früheren Mitarbeiter geehrt zu wer-
den. Dafür schlug er den ehemali-

V.l.n.r.: b.zb-Vorsitzender Wolfgang Hübschen, Siegfried Obermeyer,  
Volkrat Stampa, Dr. Joachim Lohse, Eberhard Kulenkampff, Detlef Kniemeyer, 
Friedrich Meyer-Lohse und Frau Andreas, die die Auszeichnung stellvertretend  
für ihren Mann, Bernd Andreas, in Empfang nahm. 

gen Leiter des Gartenbauamts, Bernd 
Andreas, den ehemaligen Leiter des 
Stadtplanungsamtes, Detlef Kniemeyer, 
den ehemaligen Abteilungsleiter 
Allgemeine Verwaltung, Siegfried 
Obermeyer, den Architekten Ernst 
Friedrich Meyer-Lohse und den ehe-
maligen Leiter Stadtstraßenplanung 
beim Amt für Straßen- und 
Brückenbau, Volkrat Stampa, vor.
Die Bremer Auszeichnung für 
Baukultur wird in unregelmäßi-
gem Turnus vergeben. Bisherige 
Preisträger waren Klaus Hübotter und 
der Arbeitskreis Ostertorsanierung. 
Die Ehrung für Kulenkampff und 
sein Team nahm der Senator für 
Umwelt, Bau und Verkehr, Dr. Joachim 
Lohse, vor. Die Laudatio hielt der 
Bausenator a.D. Bernd Meyer.
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Das b.zb hat eine Schriftenreihe mit 
Aufsätzen und Reden von Eberhard 
Kulenkampff herausgegeben.
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LANDSCHAFTSPROGRAMM BREMEN ERGÄNZT FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 
UND VERKEHRSENTWICKLUNGSPROGRAMM

„QUALITÄTSMERKMALE EINES  
LEBENSWERTEN BREMENS SICHERN“

Nach einem mehrjährigen öffent-
lichen Beteiligungsverfahren hat 
die Bremer Bürgerschaft das neue 
Landschaftsprogramm (LaPro) ver-
abschiedet. Das Programm entstand 
in enger Abstimmung mit dem eben-
falls neuen Flächennutzungsplan, der 
im Februar 2015 beschlossen wurde.

Das Leitbild zur Stadtentwicklung 
Bremens sieht vor, dass das Grün in 
der Stadt bei Planungen und Projekten 
von Anfang an mitberücksichtigt wird. 

Das neue Landschaftsprogramm soll 
dafür nun die Basis schaffen, indem es 
eine umfassende Bestandsaufnahme 
der Natur in Bremen bietet. Darauf auf-
bauend werden Ziele und Maßnahmen 
für die nächsten 15 bis 20 Jahre formu-
liert: Wie kann die Natur geschützt 
und gleichzeitig für die Erholung 
besser nutzbar gemacht werden?

Mit diesen Schwerpunktsetzungen 
der Landschaftsplanung soll erreicht 
werden, dass auch bei begrenzten 

Haushaltsmitteln wichtige Frei- und 
Grünflächen in Bremen erhalten, auf-
gewertet und ergänzt werden können, 
insbesondere in sozial benachteiligten 
oder in bereits verdichteten Stadtteilen. 
Laut Bau- und Umweltsenator Joachim 
Lohse geht es darum, „auch durch 
Grünplanung und Naturschutz die 
zentralen Qualitätsmerkmale eines 
lebenswerten Bremens zu sichern“.

Besondere Rolle der 
Landwirtschaft
Im umgebenden Feuchtgrünlandring 
zielt das Landschaftsprogramm 
vor allem auf den Erhalt und die 
Förderung einer standortange-
passten Landwirtschaft. „Das 
Landschaftsprogramm begründet 
ausführlich die besondere Rolle der 
Landwirtschaft für den Erhalt unse-
rer Kulturlandschaft mit ihrem hohen 
Erholungswert und ihrer biologischen 
Vielfalt von nationaler und europäi-
scher Bedeutung“, erläutert Lohse.

Nur an einzelnen ausgewähl-
ten Standorten, beispielsweise in 
der Lesumniederung, stellt das 
Landschaftsprogramm anstelle der 
bestehenden landwirtschaftlichen 
Nutzung geplante Naturbiotope dar. Ob 
diese Flächen tatsächlich einmal aus der 
landwirtschaftlichen Nutzung genom-
men werden, hängt nicht zuletzt von 
der Zustimmung der Bewirtschafter 
ab. Die Berücksichtigung der land-
wirtschaftlichen Interessen bei kon-
kreten Umsetzungsmaßnahmen 

Eine „grüne Stadt am Wasser mit hohen Umweltqualitäten“ – so lautet die 
Zielsetzung des neuen Landschaftsprogramms. Foto: Terra Air Services
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0421/16508-20
info@domino-projekt.de

0421/8411-0
info@interhomes.de

0421/59504-0
info@kathmann-projekte.de

0421/2100-81
info@koenen-bau.de

04202/955599
mail@hoimmobilien.de

0421/20690-0
info@mueller-bremermann.de

0421/364-9077
info@nord-bau.de

04258/93040
info@oentrich-knirsch.de

04251/2333-0
info@parc-bauplanung.de

0421/698932-0
info@m-projekt.de

04209/1705
v.Rahden@t-online.de

0421/84001-0
info@residenz-gruppe.de

0421/701010
info@weser-wohnbau.de

0421/41007-502
info@dih-ag.de

0421/320013
info@rausch-wohnbau.de

0421/4107-0
immobilien@hegemann.de

0421/251041
info@gwb-bremen.de

0421/30806-0
info@justus-grosse.de

0421/349660
mail@buhlmann-immobilien.de

0421/2204-0
info@bauatelier-nord.de

Unsere Mitglieder:

ARGE Freier Wohnbau e.V.
c/o Gebr. Rausch WOHNBAU GmbH & Co. KG 
Am Wall 196, 28195 Bremen, 0421/320013

des Programms stellt die 
Vereinbarung des Umweltressorts 
und der Landwirtschaftskammer 
Bremen vom 24. Februar 2015 si-
cher. Sie tritt zusammen mit dem 
Landschaftsprogramm in Kraft.

Bisherige Planung basierte  
auf Daten der 80er Jahre
Die Landschaftsplanung, die durch 
das Bundesnaturschutzgesetz vor-
geschrieben ist, konkretisiert 
die Ziele von Naturschutz und 
Landschaftspflege. Sie stellt die 
Maßnahmen zur Verwirklichung 
dieser Ziele aus naturschutzfach-
licher Sicht dar. In Planungen und 
Verwaltungsverfahren müssen die 
Inhalte der Landschaftsplanung 
berücksichtigt werden, bei-
spielsweise bei Beurteilungen 
der Umweltverträglichkeit 

von Plänen oder Projekten. Für 
Privatpersonen hat das Programm 
keine direkte Verbindlichkeit.

Das bisherige Landschaftsprogramm 
des Landes Bremen aus dem Jahr 1991, 
das auf Daten der 1980er Jahre basier-
te, erfüllte die heutigen rechtlichen 
und fachlichen Anforderungen nicht 
mehr. Veränderte Rahmensetzungen 
wie das Leitbild einer verstärkten 
Innentwicklung, die Verpflichtung 
der Länder zur Errichtung eines 
Biotopverbunds und der Wandel 
bei anderen Fachplanungen wie 
Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft 
und Landwirtschaft mach-
ten die Anpassung der Ziele und 
Maßnahmen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege notwendig.

Weitere Informationen und Downloads: 
www.lapro-bremen.de 

Weserufer in Rablinghausen.
Foto: Alfred Schierholz/Flickr (CC by 2.0)



der aufbau

POSITIONSPAPIER
32

MUT ZU NEUEM DENKEN UND HANDELN
DIE AUFBAUGEMEINSCHAFT BREMEN E.V. HAT AUS  
ANLASS DER KOALITIONSVERHANDLUNGEN VON SPD UND 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN IM JUNI 2015 DAS FOLGENDE 
POSITIONSPAPIER VORGELEGT.

Der Verein Aufbaugemeinschaft 
Bremen begleitet seit seiner 
Gründung 1945, also seit 70 Jahren, die 
Stadtentwicklungspolitik in Bremen 
kritisch und konstruktiv als akti-
ves, unabhängiges Forum engagierter 
Bürger. Wie zu den Legislaturperioden 
2011-2015 und davor wollen wir der 
Politik auch für die Legislaturperiode 
2015-2019 Anregungen und Forderungen 
zur Stadtentwicklungspolitik vorlegen.

Weiter vorausblicken
Das Thema Stadtentwicklung hat 
Auswirkungen auf viele Bereiche 
des Lebens in unserer Stadt: Arbeit, 

Wohnen, Bildung, Freizeit, Finanzen, 
Umwelt und Verkehr. Die Politik 
setzt hier Rahmenbedingungen, die 
oft über viele Jahre für die Bürger 
eine nachhaltige Rolle spielen. 
Der Anfang dieses Jahres be schlossene 
Flächennutzungsplan stellt zum 
Beispiel eine solche Herausforderung 
dar, laut Bauressort „ein strategi-
scher Masterplan für die Bremer 
Zukunft“. Positiv hervorzuheben ist, 
dass nun nach mehr als 30 Jahren 
eine neue, auf die Zukunft gerich-
tete Entwicklungsplanung vorliegt. 
Es bleiben jedoch einige kritische 
Feststellungen, die von der Politik 
bei ihrem zukünftigen Handeln 

zu beachten sind: Wesentliche 
Begründungen und Berechnungen zu 
den Erwerbstätigen beziehen sich auf 
das Jahr 2025, zum Wohnungsbau ledig-
lich auf das Jahr 2020, obwohl bereits 
eine Prognose der Gewos bis zum Jahr 
2030 vorliegt. Für eine zukunftsgerich-
tete städtische Entwicklungsplanung 
ist die Zeitperspektive des neuen 
Flächennutzungsplans bei weitem 
nicht ausreichend. Der Anregung 
des Aufbaugemeinschaft Bremen 
e. V., die Perspektive mindes-
tens auf das Jahr 2030 auszurich-
ten, wurde leider nicht gefolgt.

Finanzen nicht dem Zufall  
überlassen 
Es fehlt eine fiskalische Zielsetzung. 
Dieses ist gerade in der gegenwärti-
gen und absehbaren Finanzsituation 
Bremens kritisch zu sehen, insbe-
sondere auch für die Bestimmung 

Neue Wohnungen in der Überseestadt. Foto: Ingrid Krause / BTZ Bremer Touristik-Zentrale
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Das wird kein
Neubau.   
Das wird 
Lebensraum.
Moderne Wohnangebote für immer
mehr Mieter: Wir bauen Bremen
und Bremerhaven weiter. 

2016_039_ImageAnz_Magazin-DerAufbau_175x115.indd   1 19.05.16   09:45

einer Zielgröße der zukünftigen 
Einwohnerentwicklung, weil eine 
steigende Einwohnerzahl Bremens 
zu erheblichen Mehreinnahmen 
im Länderfinanzausgleich führt. 
Bremen ist nach Auffassung des 
Aufbaugemeinschaft Bremen e. V.  
eine wachsende Stadt, was auch 
in der Stadtentwicklungspolitik 
beachtet werden sollte.

Flächen für neue Nutzungen  
mobilisieren
Das bedingt eine vorausschauen-
de Gewerbeflächen- wie Wohnungs-
baupolitik. Bremen ist mit fast 
50.000 Beschäftigten im verarbeiten-
den Gewerbe inzwischen der fünft-
größte deutsche Industriestandort, 
mit seinen 20.000 Beschäftigten 
in den Bereichen der Hafen- und 

Logistikwirtschaft eine bedeutende 
europäische Logistikdrehscheibe und 
mit seinen rund 40.000 Beschäftigten 
im Groß- und Einzelhandel das 
Oberzentrum in Nordwestdeutschland. 
Für die Wettbewerbsfähigkeit 
der vorhandenen Unternehmen, 
für Betriebserweiterungen, 
Neugründungen und Neuansiedlungen 
stehen keine ausreichenden 
Flächen zur Verfügung. Daraus er-
geben sich für die Politik eini-
ge wichtige Handlungsfelder. Die 
Aufbaugemeinschaft spricht sich 
für eine Neuausrichtung weitgehend 
ungenutzter Kleingartengebiete in 
Walle und in der Airportstadt aus 
wie auch für eine Süderweiterung 
des Technologieparks Universität. 
Brokhuchting und die Osterholzer 
Feldmark sollten in Teilbereichen der 
Wohnnutzung zugeführt werden.

Innenstadt stärker aufwerten
Die Bremer Innenstadt ist aufgrund 
ihrer historischen Entwicklung 
räumlich stark begrenzt. Um ihre 
Attraktivität weiter auszubauen, müs-
sen qualitativ wie quantitativ erheb-
liche Anstrengungen unternommen 
werden. Gleichzeitig muss die städte-
bauliche Qualität kontinuierlich aufge-
wertet werden, um das Einkaufserlebnis 
nachhaltiger zu machen und um 
mehr Besucher aus der Stadt und der 
Metropolregion in die City zu be-
kommen. Das Konzept Innenstadt 
2025 bietet hierfür einen geeigneten 
Rahmen. So sollten nach Auffassung 
der Aufbaugemeinschaft Bremen e. V. 
die Maßnahmen zur Ausweitung von 
Einzelhandelsflächen im Bereich des 
Ansgarikirchhofs mit höchster Priorität 
vorangetrieben werden. Dringend er-
forderlich ist eine Aufwertung der 
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Bahnhofsvorstadt. Hier sollte ernst-
haft geprüft werden, ob nicht ein 
BID für das Quartier Bahnhofstraße, 
Breitenweg, Herdentorsteinweg einge-
richtet wird. Weiterhin spricht sich die 
Aufbaugemeinschaft Bremen e. V. für 
eine Verlagerung der Straßenbahn aus 
der Obernstraße in die Martinistraße 
und für die Umwidmung größe-
rer Erdgeschossflächen am Domshof 
und im Schüsselkorb aus. 

Verkehr nicht weiter behindern
Im Verkehrsbereich setzt sich 
der Verein Aufbaugemeinschaft 
Bremen für die Umsetzung des 
Verkehrsentwicklungsplans 
Bremen 2025 ein, fordert den zügi-
gen Weiterbau der A281 sowie die 
Verbesserung der Erreichbarkeit der 
Innenstadt für Individualverkehr und 
Wirtschaftsverkehr sowie ausreichen-
de Abstellplätze für den Radverkehr.

Eine der wichtigsten Aufgaben bleibt 
für die neue Legislaturperiode, 
den Bereich Verkehr in ein 
Senatsressort Wirtschaft, Häfen 
und Verkehr zusammenzufassen.

Wohnraum für eine wachsende 
Stadt schaffen
Bremen ist eine wachsende Stadt! 
Positive Einwohnerentwicklung ist 
ein wichtiges Ziel für die kommenden 
Jahre. Um die Wohnraumversorgung 
entsprechend des aktuellen Gewos-
Gutachtens bis zum Jahre 2020 sicher-
zustellen, müssen jährlich 1.500 neue 
Wohnungen gebaut werden. Ein at-
traktives Wohnungsangebot hat zu-
sätzliche positive Auswirkungen 
auf die Einwohnerentwicklung. Das 
Wohnungsangebot muss vielfäl-
tig sein: bezahlbarer Wohnraum, 
Luxuswohnungen, Singlewohnungen, 
Altenwohnungen und 
Einfamilienhäuser für junge Familien.

Um die Zielvorgaben zu erreichen, 
hat die Schaffung von Wohnraum 
Priorität. Jede neue Wohnung entlas-
tet den Wohnungsmarkt und durch 
die sogenannten Sickereffekte wer-
den auch preisgünstigere Wohnungen 
zurück an den Markt geführt.

Mehr Bauland bereitstellen
Die Ausweisung von schnell zu bebau-
enden Baulandflächen ist ausgespro-

chen wichtig. Die Nachverdichtung in 
der Innenstadt, aber auch in den innen-
stadtnahen Stadtteilen muss planerisch 
umgesetzt werden. Es müssen gege-
benenfalls alte Bebauungspläne ange-
passt werden. Darüber hinaus müssen 
aber auch neue Wohnungsbaugebiete 
ausgewiesen werden, insbesondere um 
Einfamilienhäuser für junge Familien 
bauen zu können. Hier ist in erster 
Linie an den Bereich der Osterholzer 
Feldmark und Brokhuchting zu den-
ken. Für die weitere Entwicklung 
der Stadt müssen aber noch zusätz-
liche neue Wohnungsbaugebiete 
ausgewiesen werden. Hier gilt es 
kreative Entwicklungen voranzu-
treiben, z. B. die Umnutzung von un-
tergenutzten Kleingartengebieten, 
Erschließung neuer Wasserlagen in der 
Stadt, oder auch „Floating Homes“. 

Büroimmobilien umwandeln
Das Wohnen in der City ist zu einem 
wichtigen Standortfaktor geworden. Die 
von dem Aufbaugemeinschaft Bremen 
e. V., den Westphal Architekten und der 
Firma Robert C. Spies erstellte Studie 
„Umwandlung von Büroimmobilien in 
Wohnraum“ zeigt an fünf Objekten in 
der Innenstadt beispielhaft auf, unter 
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welchen Voraussetzungen dies möglich 
ist. Ein Pilotprojekt könnte hier ein ers-
ter konkreter Schritt sein. Das gilt auch 
für die Studie „Neuer Raum für Arbeit 
– Revitalisierung von Büroimmobilien“.

Bezahlbares Wohnen erfordert 
bezahlbares Bauen
Natürlich braucht Bremen weiter-
hin neue bezahlbare Wohnungen. 
Hierbei ist anzumerken, dass bezahl-
bare Wohnungen bezahlbares Bauen als 
Voraussetzung haben. Die in den ver-
gangenen Jahren ständig gestiegenen 
Anforderungen an den Wohnungsbau 
(Energieeinsparverordnung, 
Barrierefreiheit, Brandschutz usw.) 
haben die Baukosten in die Höhe 
schnellen lassen. Im Neubaubereich 
kann bezahlbares Wohnen nur öffent-
lich geförderter Wohnungsbau sein. 

Um den öffentlich geförder-
ten Wohnungsbau für die private 
Wohnungswirtschaft attraktiver zu ge-
stalten, muss die öffentliche Förderung 
nachjustiert werden. Sinnvoll wären 
zum Beispiel kürzere Förderzeiträume 
und die Möglichkeit, Mieten schnel-
ler anzupassen. Gegebenenfalls sollte 
auch über neue Fördermöglichkeiten 
nachgedacht werden, beispielswei-
se den „dritten Förderweg“, der in 
den 90er Jahren ein großer Erfolg in 
Bremen gewesen ist. Die Erfahrungen 
aus den Pilotprojekten des öffent-
lich geförderten Wohnungsbaus 
müssen analysiert und umgesetzt wer-
den. Die 25-Prozent-Quote für öffent-
lich geförderte Wohnungen in neuen 
Baugebieten muss flexibler gehandhabt 
werden. Grundsätzlich ist eine solche 
Quote nur denkbar bei Bauvorhaben, 
bei denen die öffentlich geförder-
ten Wohnungen real (grundbuchlich) 
von den übrigen Wohnungen geteilt 
werden können. Um die Quote den-
noch umzusetzen, müssen intelligen-
te Lösungsmöglichkeiten gefunden 
werden. Es ist erforderlich, die ent-
sprechende Zahl von öffentlich geför-
derten Wohnungen zu erstellen. Dies 
darf aber nicht zu einem Hemmnis für 

den Wohnungsbau insgesamt werden. 
Gegebenenfalls könnten Kontingente 
an anderer Stelle errichtet werden.

Gesamtwohl der Stadt nicht den 
Individualinteressen opfern
Bürgerbeteiligung, Basisdemokratie 
und Stärkung der Beiräte sind sicherlich 
positive demokratische Instrumente. 
Allerdings dürfen diese Rechte auch 
nur insoweit wahrgenommen wer-
den, dass eine Gesamtverantwortung 
für die Entwicklung unserer Stadt 

Die Attraktivität der Innenstadt muss weiter ausgebaut werden.
Foto: iStock/kruwt

Das GVZ ist eine Erfolgsgeschichte – die Bereitstellung neuer Gewerbeflächen läuft 
in Bremen jedoch oft schleppend. Foto: GVZe Bremen

vorhanden ist. Das Gesamtinteresse 
muss immer den Individualinteressen 
vorgehen. Bei einigen Beiräten ist 
dies nicht der Fall und dem muss 
energisch entgegengewirkt werden 
(Beispiel: Flüchtlingsunterkünfte 
sind wichtig, aber in unseren 
Stadtteil passen sie leider nicht).

Uwe A. Nullmeyer
1. Vorsitzender 

Joachim Linnemann
stellvertretender Vorsitzender
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SCHAFFUNG VON WOHNRAUM IM FOKUS 
DER AUFBAUGEMEINSCHAFT
BEI DER JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2015 BILANZIERTE UWE A. NULLMEYER  
DIE AKTUELLEN AKTIVITÄTEN DES VEREINS IM VERGANGENEN JAHR. ZUDEM STELLTE 
DER VEREIN EIN POSITIONSPAPIER ZUM THEMA WOHNUNGSBAU VOR.

Die Teilnehmer der Jahreshauptversammlung 2015 in der 
Baumwollbörse.

Blick aus der Baumwollbörse auf den Marktplatz.
Fotos: Lohmann

Das Thema Wohnraum stand für die Aufbaugemeinschaft 
im Mittelpunkt eines ereignisreichen Jahres 2014. 
Der 1. Vorsitzende Uwe A. Nullmeyer nutzte die 
Jahreshauptversammlung am 3. Juni 2014 in der Bremer 
Baumwollbörse, um einen Blick auf die Aktivitäten und 
Themen zu werfen, die den Verein im vorausgegange-
nen Jahr beschäftigt hatten. Besondere Relevanz be-
hielt dabei der anhaltende Trend, dass immer mehr 
Menschen zurück in die Innenstädte ziehen. Bremen hat 
sich zum Ziel gesetzt, den Anteil der in der Innenstadt 
wohnenden Menschen bis 2020 um 10 Prozent zu stei-
gern. „Dieser verstärkten Nachfrage steht jedoch kein ent-
sprechendes Angebot gegenüber“, betonte Nullmeyer. 

Der Vorsitzende verwies auf die beiden Studien „Neuer 
Raum für Arbeit – Revitalisierung von Büroimmobilien“ 
und „Umwandlung von Büroimmobilien in Wohnraum“, 
die von der Aufbaugemeinschaft in Kooperation mit der 
Robert C. Spies KG und Westphal Architekten erstellt wur-
den. Sie zeigen auf, welchen Herausforderungen sich Politik, 
Verwaltung, Mieter, Architekten und Investoren stellen müs-
sen. „Die Attraktivität und damit die Zukunftsfähigkeit der 
Bremer Innenstadt hängen entscheidend davon ab, wie sie 
als Wohn- und Arbeitsstandort weiterentwickelt wird.“

Positionspapier für den neuen Senat
Das Jahr 2014 stand auch für die Aufbaugemeinschaft 
Bremen im Zeichen der Wahlen. Die Regierung unter 
dem neuen Bürgermeister Carsten Sieling stehe 
vor großen Herausforderungen, sagte Nullmeyer. 
Sieling habe in einem Sechs-Punkte-Programm wich-
tige Themen seiner Politik angekündigt und den 
Wohnungsbau dabei zum Schwerpunkt erklärt. 

Der stellvertretende Vorsitzende der Aufbaugemeinschaft, 
Joachim Linnemann, stellte ein Positionspapier mit den 
gemeinsam erarbeiteten Forderungen des Vereins an den 
neuen Senat vor. „Um die Wohnversorgung entsprechend 
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des aktuellen Gewos-Gutachtens bis zum Jahre 
2020 sicherzustellen, müssen jährlich 1.500 
neue Wohnungen geschaffen werden“, beton-
te Linnemann. Er verwies auf die Bedeutung 
von schnell zu bebauenden Baulandflächen, 
die Nachverdichtung der Innenstadt und 
den Umstand, dass bezahlbares Bauen die 
Voraussetzung für bezahlbare Wohnungen sei.

Ein weiteres Schwerpunktthema des 
Positionspapiers ist der öffentlich geförder-
te Wohnungsbau: „Um diesen für die private 
Wohnungswirtschaft attraktiver zu gestal-
ten, muss die öffentliche Förderung nach-
justiert werden“, erklärte der 2. Vorsitzende. 
Dies könne beispielsweise über kürzere 
Förderzeiträume, neue Förderwege oder die 
Möglichkeit zur schnelleren Anpassung von 
Mieten realisiert werden. Linnemann forder-
te: „Die 25-Prozent-Quote für öffentlich ge-
förderte Wohnungen in neuen Baugebieten 
muss flexibler gehandhabt werden.“ 

Veränderungen im Vorstand
Bei der Wahl des Vorstands gab es mehrere  
Veränderungen. Wiedergewählt wurden 
Uwe A. Nullmeyer (1. Vorsitzender), Joachim 
Linnemann (2. Vorsitzender), Hermann 
Schünemann (Schriftführer), Stefan Storch 
(Schatzmeister) sowie die Beisitzer Martin 
Pampus und Klaus-Wilhelm Timm. Neue 
Beisitzer sind Olaf Orb (Handelskammer 
Bremen) und der Immoblienkaufmann Justus 
Wohltmann. Ausgeschieden sind Carl-Michael 
Bühren, Burkhard Bruns und Carsten Meyer. 

Die Jahreshauptversammlung fand dieses 
Mal in der Bremer Baumwollbörse statt. Das 
unter Denkmalschutz stehende Gebäude ist 
das älteste erhaltene Kontorhaus im Zentrum 
Bremens und nimmt noch heute eine wichtige 
Bedeutung im internationalen Baumwollhandel 
ein. Die Hauptaufgabe der Baumwollbörse be-
steht darin, in Kooperation mit dem Bremer 
Faserinstitut Bremen e.V. die Qualität von 
Baumwolle zu überprüfen. Das historische 
Gebäude beherbergt das weltweit größte  
Referenzlabor für Baumwolltestmethoden 
und Qualitätsbestimmung. „Damit 
kommt der Baumwollbörse eine internati-
onal bedeutende Schiedsrichterfunktion 
zu“, erklärte Fritz Grobien, Präsident 
der Bremer Baumwollbörse. (il)



der aufbau

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2016
38

INTENSIVER AUSTAUSCH MIT SENAT  
UND BÜRGERSCHAFT
DIE WAHL UND DIE NEUE LANDESREGIERUNG STANDEN IM ZENTRUM 
DER AKTIVITÄTEN DER AUFBAUGEMEINSCHAFT IM JAHR 2015 

Die Jahreshauptversammlung am  
28. April 2016 begann mit dem 
Gedenken an den kürzlich verstorbenen 
Hans Koschnick. Der Vorsitzende, Uwe 
A. Nullmeyer, erinnerte an die Festrede 
des ehemaligen Bürgermeisters vor 
der Aufbaugemeinschaft im Jahr 2010 
und an seine langjährige Verbindung 
zum Verein: „Hans Koschnick war 
unserer Aufbaugemeinschaft viele, 
viele Jahre ein streitbarer, engagierter 
und stets aufmerksamer Begleiter.“

Anschließend lenkte Nullmeyer 
den Blick auf das abgelaufene Jahr 
2015, das ganz im Zeichen der 
Bürgerschaftswahlen stand. Die 
Aufbaugemeinschaft hatte aus die-
sem Anlass ein Positionspapier 
erarbeitet und darüber inten-
siv mit den Parteien diskutiert. 
Schwerpunktthemen waren dabei 
die Innenstadt, der Wohnungsbau, 
der Gewerbeflächenengpass und ver-
schiedene Verkehrsthemen. Auch 
nach der Wahl standen Vertreter 

der Aufbaugemeinschaft im 
engen Austausch mit der neuen 
Landesregierung, insbesondere 
dem neuen Präsidenten des Senats, 
Bürgermeister Carsten Sieling. Mit ihm 
wurde – unter anderem im Rahmen 
des Bündnisses für Wohnen – die 
Wohnungspolitik erörtert. Inhaltlich 
ging es dabei um die Ausweisung 
neuer Flächen, die Voraussetzungen 
für die Schaffung von bezahlba-
rem Wohnraum sowie das Thema 
Kleingärten – letztere sollten aus Sicht 
der Aufbaugemeinschaft an einigen 
Stellen der Stadt zur Diskussion gestellt 
werden, um dringend benötigten Platz 
für hochwertigere Nutzungsformen 
dieser Flächen zu schaffen.

Kritik an der defensiven 
Wirtschaftspolitik
Bedeutenden Diskussionsbedarf gab 
es auch bei der Ankündigung der 
SPD, die Grunderwerbssteuer auf 109 
Prozent zu erhöhen. Die sogenannte 

„Heuschreckensteuer“ scheint nach 
den massiven Protesten der Verbände 
jedoch momentan vom Tisch zu sein.

Nicht zuletzt legte Klaus-Wilhelm 
Timm im Namen des Vorstands 
2015 eine kritische Betrachtung des 
Flächennutzungsplans vor. Bemängelt 
wurden darin unter anderem die 
gleichberechtigte Einbeziehung des 
Landschaftsschutzprogramms und  
die insgesamt sehr defensive  
Haltung zur erforderlichen wirt-
schaftlichen Weiterentwicklung 
Bremens. Auch der zu kurze 
Zeithorizont des Flächennutzungsplans 
und verschiedene weitere 
Kritikpunkte wurden geäußert.

Zum Abschluss der 
Jahreshauptversammlung gab Olaf 
Orb einen Überblick über den aktu-
ellen Stand zum Weiterbau der A 281. 
Im Jahr 2017 könne mit dem Beginn 
der nächsten Baumaßnahmen ge-
rechnet werden, prognostiziert er.

Die Jahreshauptversammlung 2016 
im Schütting. Foto: Schünemann
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