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BDA im Lande Bremen 

WAHLPRÜFSTEINE  
WAHL ZUR BREMISCHEN BÜRGERSCHAFT AM 05. MAI 2015 
 
 

BAUKULTUR FÖRDERN  
Die Förderung der Baukultur und damit die Förderung der Qualität der Gestaltung des öffentlichen Raumes ist 
eine wichtige Aufgabe der Landespolitik.  
Es gilt Voraussetzungen zu schaffen, die der Förderung der Baukultur Gewicht geben und damit eine nachhaltige 
Verbesserung unserer Lebensumwelt sicherstellen. Diesem Ziel folgend soll ein der jeweiligen Aufgabe angemes-
sener Diskurs zwischen Fachleuten und Beteiligten die zu erwartenden Ergebnisse verbessern.  
Welche Voraussetzungen wollen Sie schaffen um die Qualität der gebauten Umwelt zu verbessern?  

  

Bauten unterschiedlichster Art (Nutzung, Stilepoche) 
prägen unsere Städte und machen sie unverwechsel-
bar. Moden und Trends, denen auch die Architektur 
unterworfen ist, drohen diese Individualität jedoch ge-
legentlich zu schmälern. Uniformes Bauen „von der 
Stange“ birgt die Gefahr, die Quartiere seelenlos er-
scheinen zu lassen, so entsteht eine gebaute Umwelt, 
mit der sich die Bewohner nicht mehr identifizieren. 
Die SPD-Bundestagsfraktion hat kürzlich den Baukul-
turbericht 2014/15 beraten. Dieser Bericht beschäftigt 
sich mit den Themen „Gemischte Quartiere“, „Öffentli-
cher Raum und Infrastruktur“ und „Planungskultur und 
Prozessqualität“ und bietet damit eine fundierte 
Grundlage für die Weiterentwicklung der Rahmenbe-
dingungen für die Baukultur in Deutschland und damit 
auch in Bremen. Der Bericht zeigt Möglichkeiten der 
Einbindung von baukulturellen Belangen in Planung 
und Baupraxis auf und leitet daraus Handlungsempfeh-
lungen und Lösungswege für Politik und Planer ab. So 
entstehen Handlungsempfehlungen bei Fragen und 
Herausforderungen, denen man frühzeitig  planerisch 
begegnen muss: wie bezahlbarem und trotzdem hoch-
wertigem Wohnraum in gemischten Quartieren, den 
Auswirkungen der Energiewende, der demografischen 
Entwicklung oder des Klimawandels, oder den anste-
henden Sanierungen unserer Verkehrswege. 

Die Grünen haben in den vergangenen Jahren das Leit-
bild "Bremen 2020 - lebenswert - urban - vernetzt" und 
darauf aufbauend u.a. den neuen Flächennutzungs-
plan, das Landschaftsprogramm, den Verkehrsentwick-
lungsplan und das Gewerbeentwicklungsprogramm so-
wie das Innenstadtkonzept und die integrierten Ent-
wicklungskonzepte für den Bremer Westen und in Bre-
men Nord entwickelt. Im Wohnungsbau stehen wir für 
große Neubauprojekte wie am Klinikum Mitte (Neues 
Hulsberg Viertel), in Huckelriede (Gartenstadt Werder-
see) und Oberneuland (ehem. Wohnpark).  
In der integrierten Stadtentwicklung liegt uns viel da-
ran, in die Beteiligungsprozessen zur Innenentwicklung 
städtebauliche Studien und Wettbewerbe zu integrie-
ren und über Ausschreibungen, Bebauuungspläne und 
differenzierte städtebauliche Verträge den jeweils zu 
entwickelnden Gebäuden und Quartieren möglichst in-
dividuelle Prägungen zu geben.  
Die Grünen setzen sich im Kontext der Innenentwick-
lung für individuelles Bauen ein und wollen durch Pilot-
projekte zum energetischen und gemeinwohlorientier-
ten Bauen sowie  zum gemeinschaftlichen Wohnen, 
durch Fachtage des Bauressorts, durch Selbstnutzer-, 
Eigentumsbildungs-, Baugruppen- und Genossen-
schaftsberatungen und -förderungen Vorbilder und 
best practices schaffen. 
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Die Baukultur beeinflusst das gesellschaftliche Zusam-
menleben. Neben der Schaffung und dem Erhalt archi-
tektonischer Bauten umfasst diese auch die Gestaltung 
des öffentlichen Raumes nach stadtplanerischen Ge-
sichtspunkten. Es müssen die bestmöglichen Voraus-
setzungen zum Schutz des Stadtbildes geschaffen wer-
den. Beispielhaft seien hier denkmalschutzrechtliche 
Bestimmungen oder der Einsatz für den Erhalt des Alt-
bremer Hauses genannt. Gleichzeitig müssen Innovati-
onen weiterhin ermöglicht werden. Die CDU Bremen 
wird dabei gleichermaßen die weitere Innenverdich-
tung des Stadtzentrums als auch die Ausweisung neuer 
Flächenpotenziale in Randgebieten voranbringen. Zu-
dem setzt sich die CDU für den Erhalt der Grünanlagen 
ein, denen ein hoher Erholungs- und Freizeitwert zu-
kommt. Die Bürgerbeteiligung sowie der Austausch mit 
Fachexperten sind bei städtebaulichen Vorhaben von 
entscheidender Bedeutung, um die Akzeptanz der 
Maßnahmen zu steigern und einen reibungslosen Ab-
lauf zu garantieren. 
 

Es gibt derzeit eine große Kluft zwischen architektoni-
scher Praxis und ästhetischen Vorstellungen der Bevöl-
kerung. Viele der in jüngster Zeit entstehenden Neu-
bauten werden als wenig ansprechend empfunden – 
klobig, klotzig, kalt, ja bedrohlich sind die Attribute, die 
in vielen Beiträgen kritisch notiert werden. Mit weni-
gen Ausnahmen gilt Neubau derzeit als die hässlichere 
Alternative zum Bestand. Das betrifft natürlich nicht 
nur die Architektinnen und Architekten, sondern häufig 
auch die Vorgaben der Investoren, die auf eine maxi-
male Raumausschöpfung bei der Verwertung inner-
städtischen Grunds drängen, und die Politik, die teure 
Auflagen mit der Erwartung begrenzter Mietpreise ver-
bindet. Diese Zielkonflikte und diese sehr unterschied-
lichen Bewertungen der jüngeren Neubauten werden 
fast nirgends einer geeigneten öffentlichen Debatte zu-
geführt. Eine solche Diskussion sollte daher unbedingt 
für Bremen und Bremerhaven verstärkt organisiert 
werden.  
Ein wichtiges Instrument, um die Qualität der gebau-
ten Umwelt zu verbessern, sind Milieuschutzsatzun-
gen, also soziale Erhaltungssatzungen für attraktive, 
von Gentrifizierung bedrohte Stadtteile. Dadurch wer-
den Veränderungen – Abriss, Neubau, Umbau, Sanie-
rung – genehmigungspflichtig, so dass die Stadt star-
ken Einfluss nehmen kann, in welcher Form überhaupt 
gebaut wird, bzw. gewachsene Baubestände erhalten 
kann. Solche Milieuschutzsatzungen halten wir in Bre-
men z.B. für das Viertel, die Neustadt oder Walle für 
dringend geboten. 
Baukultur hängt aber auch nicht nur am Stein. Wie 
bauliche Ensemble wirken und empfunden werden, 
hängt maßgeblich auch davon ab, ob sie sozial angeeig-
net werden. Flankierenden Maßnahmen der Wohnum-
feldverbesserung kommt daher besondere Bedeutung 
zu.  
 

 

Wir wollen überflüssige Bürokratie und sinnlose Aufla-
gen reduzieren, die Bauen verteuern oder sogar ver-
hindern. Unser Ziel ist, dass unbürokratisch gebaut, sa-
niert und renoviert werden kann. Überhöhte Auflagen 
behindern als befördern dabei eher. Wo Auflagen und 
Bürokratie Bauen, Sanieren und Renovieren bremst, 
fördern sie so auch den Zerfall. Und wo die Substanz 
zerfällt, sinkt die Qualität der gebauten Umwelt und 
sinkt die Attraktivität unserer Städte Bremen und Bre-
merhaven. 
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WETTBEWERBSWESEN STÄRKEN 
Die öffentliche Hand hat nach wie vor eine wichtige Vorbildfunktion und sollte daher für alle wichtigen Bauvorha-
ben Planungswettbewerbe ausloben.  
Gleichwohl gibt es Kritik aus der Praxis an der konkreten Ausgestaltung von VOF-Vergabeverfahren. Die Möglich-
keiten, die die VOF zulässt, um einen fairen, für alle qualifizierten Planungsbüros möglichen Marktzugang zu ge-
währleisten, müssen ausgeschöpft werden. Auch im Sinne einer Mittelstandsförderung in Bremen dürfen klei-
nere, aber sehr wohl qualifizierte Büros, nicht durch zu hohe Einstiegsvoraussetzungen von den Vergabeverfah-
ren ferngehalten werden. Darüber hinaus sollten Verfahren entwickelt werden, die eine Qualitätssicherung bei 
denjenigen Bauaufgaben sicherstellen, die keinen Planungswettbewerb rechtfertigen. 
Wie stehen Sie zur Gewichtung der Auswahlkriterien für Architekturbüros in VOF-Verfahren? 

  

Die Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen re-
gelt die von öffentlichen Bauherren in Deutschland zu 
beachtenden Verfahrenswege bei der Vergabe von Pla-
nungsleistungen an freiberufliche Planer. In Bremen 
haben die Architektenkammer, die Ingenieurkammer, 
die Senatorin für Finanzen, der Senator für Wirtschaft 
und Häfen sowie der Senator für Umwelt, Bau und Ver-
kehr gemeinsam einen Leitfaden dazu entwickelt. In 
diesem Leitfaden ist geregelt, wie Qualitätsaspekte ge-
meinsam mit sonstigen fachlichen und ökonomischen 
Kriterien bei der Bewerberauswahl stärker berücksich-
tigt werden können. 

Die Möglichkeiten, die die VOF zulässt, müssen im 
Sinne der Mittelstands-, Gründer- und Nachwuchsför-
derung ausgeschöpft werden. Die Grünen wollen auch 
studentische Arbeiten an den Hochschulen zur Stadt-
entwicklung künftig noch stärker in die politischen und 
in die konkreten Beteiligungs- und Planungsprozesse 
einbeziehen. 

  

Die CDU Bremen lehnt überhöhte Einstiegsvorausset-
zungen bei Vergabeverfahren ab. Auch kleinen und 
mittelständischen Planungsbüros muss es ermöglicht 
werden, aussichtsreich an Ausschreibungen teilzuneh-
men. Überflüssige bürokratische Regelungstatbestände 
wollen wir abbauen. Für wichtige Bauvorhaben im öf-
fentlichen Raum sollen weiterhin Planungswettbe-
werbe durchgeführt werden. Dies trifft jedoch nicht 
auf jedes Projekt zu. Bei Vorhaben ohne überörtliche 
stadtplanerische Bedeutung sollte auf Planungswettbe-
werbe zugunsten einer schnelleren Durchführung der 
Maßnahme verzichtet werden. 

Die derzeitigen rechtlichen Rahmenbedingungen des 
Vergabewesens sind in vielerlei Hinsicht überprüfungs-
bedürftig, insbesondere bei Bauleistungen. Auch durch 
europäische Rechtsetzung sind in den letzten Jahren 
die individuellen Rechte von Bietern so gestärkt wor-
den, dass die Gestaltungsmöglichkeiten der öffentli-
chen Hand sehr begrenzt wurden und der öffentlichen 
Hand auch deutliche Nachteile gegenüber privaten 
Bauherrn erwachsen, die sich in Baukostensteigerun-
gen, Bauverzögerungen und einseitigen Abhängigkei-
ten niederschlagen. Für kleinere Bieter entstehen oft 
massive Benachteiligungen, etwa indem größere Bieter 
unter Preis kalkulieren und sich darauf verlassen, die 
fehlende Marge im späteren Prozess durch ihre juristi-
sche Erfahrung nachträglich zu realisieren. Entbürokra-
tisierung der Verfahren und Sicherung von Entschei-
dungsmöglichkeiten des Ausschreibers sollten bei einer 
Reform des Vergaberechts auf Bundes- und Europa-
ebene handlungsleitend sein.  
VOF-Vergabeverfahren sollten klar von der VOB-
Vergabe getrennt sein. Die öffentliche Hand sollte un-
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abhängig von etwaigen Investoren klären und ent-
scheiden, wie eine bauliche Aufgabe gestalterisch ge-
löst werden soll. Das ist in der Praxis nicht immer der 
Fall. VOF-Vergabeverfahren sollten so gestaltet sein, 
dass insbesondere lokale Architektur- und Planungsbü-
ros eine faire Chance haben, zum Zuge zu kommen. 
Das ist einerseits eine Frage regionaler Wirtschaftsför-
derung, aber es dient auch der Entwicklung einer lokal 
angebundenen und erfahrenen, in die lokale Tradition 
und die sozialen Erwartungshaltungen eingebundenen 
Architekturszene. Bei der Gewichtung der Auswahlkri-
terien sollen ökonomische Aspekte aus den beschrie-
benen Gründen nachgeordnet sein, primäres Aus-
schreibungskriterium muss die bestmögliche Erfüllung 
einer definierten öffentlichen Gestaltungsaufgabe sein, 
also die Konzeptausschreibung.  

Wir stehen der Gewichtung der Auswahlkriterien posi-
tiv gegenüber. Wir wollen den Wettbewerb zwischen 
qualifizierten Büros. Auch kleinere Büros müssen dabei 
eine faire Chance bekommen. Das ist Mittelstandför-
derung für uns und das ist Förderung der Architektur-
büros vor Ort. 
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STADTENTWICKLUNG BETREIBEN 
Der Lebensraum Stadt und Umland soll weiterentwickelt werden. Die dazu notwendige, aktive und ergebnisof-
fene Diskussion ist eine öffentliche Aufgabe.  

Wie ist Ihre Position zu den folgenden Themen? 
 Das Leitbild Bremen 2020 muss intensiver diskutiert, umgesetzt und weiterentwickelt werden. Es bleiben 

nur noch 5 Jahre. 
 Das Konzept der „Flusspunkte“, und damit der Attraktivitätssteigerung des Lebens am Fluss, soll weiter-

entwickelt werden. Dieser Idee folgend, soll das Gebäude der Weserburg ein öffentlicher kulturell ge-
nutzter Ort am Übergang von der Innenstadt zur Neustadt bleiben. 

 Bei der Umsetzung des Ansgarii-Quartiers ist der Bedeutung der architektonischen Qualität hinreichend 
Rechnung zu tragen. Ein Wettbewerb soll über das endgültige Erscheinungsbild entscheiden. 

 Mittelfristig soll auf das Parkhaus Mitte im Sinne einer großräumigen Einzelhandel-Entwicklungsperspek-
tive für die Innenstadt verzichtet werden. Langfristig soll der Rückbau der Hochstraße Breitenweg in die 
Planungen wieder aufgenommen werden. 

 Die Innen-Entwicklung soll vor allem unter dem Aspekt Wohnen gestärkt werden. Die Entwicklung in den 
bestehenden Quartieren erfordert neben der Vergabe von Baugrundstücken an Bauträger auch die Stär-
kung des genossenschaftlichen Wohnbaus und der Initiativen von Baugruppen. Ziel ist eine Durchmi-
schung der Einwohnerstrukturen um Abgrenzungs- und Desintegrationstendenzen entgegen zu wirken. 
Wie wollen Sie die notwendigen Voraussetzungen dafür schaffen? 

 Die Attraktivität Bremerhavens als Wohn- und Wirtschaftsstandort soll gestärkt werden. Welche Maß-
nahmen sehen Sie als vordringlich an? Mit welchen Mitteln wollen Sie diese Ziele erreichen? Welches 
Leitbild sehen bzw. verfolgen Sie für Bremerhaven? 

 

 

 

Das Leitbild Bremen beschreibt visionär die Zukunft der Hansestadt. Innovativ, nachhaltig und mit stadtwirt-
schaftlicher Vernunft sollen die unterschiedlichen Akteure in Bremen die Balance zwischen den Zielen ökonomi-
scher, ökologischer und sozialer Entwicklung erarbeiten. Die SPD steht für die Umsetzung vieler der im Leitbild 
skizzierten Vorschläge, so diese ökonomisch / finanzpolitisch vertretbar sind.  
Attraktive Innenstadtlagen am Wasser sind für Stadtentwicklungsprozesse in Bremen von besonderer Bedeutung. 
Auch im dicht bebauten City-Bereich bieten sich eine Fülle von Möglichkeiten, durch städtebaulich anspruchsvolle 
Projekte die Stadt mit neuen architektonischen Impulsen weiter aufzuwerten. Beispielhaft sei hier die geplante 
Neubebauung auf dem ehemaligen Schulgelände im Stephani-Quartier genannt. 
Bremen hat neben weiteren mit der Waterfront und dem Weserpark zwei wirtschaftlich sehr erfolgreiche Shop-
ping-Center. Die Verkaufsflächen der Innenstadt sind im Vergleich mit ähnlich großen Städten demgegenüber bis-
her zu klein. Mit dem geplanten neuen Ansgari-Quartier (ehemals Lloydhof und Parkhaus am Brill) wollen wir die-
ses Defizit ausgleichen und neue Wegbeziehungen schaffen.  
Die Hochstraße am Breitenweg ist derzeit für eine vernünftige Verkehrsführung im Bremer Centrum unverzicht-
bar. Auch nach Fertigstellung des Autobahnringes (A281, Wesertunnel) wird sich das Verkehrsaufkommen in die-
sem Bereich nur unwesentlich verändern.   
Bremen ist eine wachsende Stadt. Mit den Instrumenten Flächennutzungsplan, Landschaftsprogramm und Ver-
kehrsentwicklungsplan wollen wir eine nachhaltige Verkehrs- und Wohnungsbaupolitik in Bremen vorantreiben. 
Die im Bündnis für Wohnen festgelegte 25-Prozent-Quote für den sozialen Wohnungsbau soll für ein ausgewoge-
nes Wohnungsangebot und eine sinnvolle Quartiersentwicklung sorgen. Die sogenannte „30plus-Liste“ für Pro-
jekte der Innenentwicklung wollen wir fortführen und erweitern. 
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Wir wollen das Leitbild Bremen 2020 als Grundlage Grüner Strukturpolitik in der nächsten Legislaturperiode für 
die Zukunft fortschreiben und entsprechend wieder intensiver diskutieren und an den Realitäten auch der ver-
gangenen Jahre schärfen. 
Die oben genannten Einschätzungen und Forderungen teilen wir durchgehend: Die "Stadt am Fluss" soll im Rah-
men der Leitbildprozesse weiter entwickelt werden. Wir schlagen für das Rembertiviertel und die Bahnhofs-
vorstadt eine Zukunftswerkstatt vor, die auch den langfristigen Rückbau der Hochstraße beinhalten sollte. Die 
Entwicklung des Parkhauses Mitte ist auf eine Kooperation der privaten Eigentümer und der integrierten und um-
liegenden großen Gewerbeeinheiten angewiesen. 
Die Durchmischung von Einwohnerstrukturen wollen wir weiterhin durch Wohnungsbauförderprogramme, eine 
Steuerung guter Nahversorgung und durch die verbesserte Nutzung der Städtebauförderung des Bundes stützen 
und fördern. In der Neustadt zwischen Buntentor und Huckelriede sowie in Walle zeigen sich deutliche Erfolge 
dieser Politik. Wie werden in der nächsten Legislaturperiode weitere entsprechende Schwerpunkte für Woltmers-
hausen, Gröpelingen Huchting und in Bremen Nord im Rahmen von Projektorientieren Handlungsprogrammen, 
Integrierten Entwicklungskonzepten auf den Weg bringen und auch kleinräumigeren Quartiersentwicklungen mit 
Zukunftswerkstätten anstoßen (wie z.B. an der Grohner Düne und um die George-Albrecht-Straße, das Remberti-
viertel und die Bahnhofsvorstadt, das Brinkmann-Gelände und die Hafengebiete in Woltmershausen).  
Insbesondere in den größeren  Neubaugebieten am Klinikum Mitte, Gartenstadt Werdersee und Büropark Ober-
neuland achten wir von Anfang an auf eine Mischung an Wohnangeboten und eine differenzierte Quartiersent-
wicklung einschließlich definierter Flächen und Ausschreibungen auch für Selbstnutzer, Baugemeinschaften und -
genossenschaften. Diese sollten aus Sicht der Grünen zudem in Bremen und Bremerhaven bei Bedarf auch wei-
tere konzeptionelle Beratung erhalten, die wir in der Vergangenheit sowohl bei der Wirtschaftsförderung als auch 
beim Bausenator aufgebaut haben. Zudem enthält die Entwicklung dieser Quartiere eine zukunftsgerichtete, an-
gebotsorientierte Standortplanung für Kitas und Schulen. 
Für die Städtebau-Programme des Bundes wie "Soziale Stadt" werden wir verstärkt auch die Ressorts Gesundheit, 
Sport und Kultur in die strategische Konzept- und Entwicklungsarbeit einbeziehen. 

 

 

Die CDU Bremen fordert die Erstellung eines Masterplans für die Bremer Innenstadt. Nur mit einem integrierten 
Entwicklungskonzept können die diesbezüglichen Herausforderungen der Stadtentwicklung bewältigt werden.  
Die CDU Bremen setzt sich für eine weitere Innenentwicklung der Stadt ein. Der anhaltende Trend zur Urbanisie-
rung sorgt für veränderte Wohnlagepräferenzen. Arbeit und Wohnen rücken wieder näher zusammen. Gleichzei-
tig sollen Erholungs- und Freizeitzonen sowie Kulturangebote erreichbar sein.  
Neben der wichtigen Innenentwicklung dürfen die Lagen am Stadtrand jedoch nicht aus den Augen verloren wer-
den. Diese sind insbesondere bei Familien sehr beliebt, wie auch das kürzlich erschienene Gewos-Gutachten zur 
Wohnungsmarktprognose herausstellt. Wir setzen uns für die Schaffung eines familiengerechten Wohnrauman-
gebots sowohl in Zentrums- als auch in Randlagen ein und wollen die Abwanderung junger Familien in die nieder-
sächsischen Umlandgemeinden verhindern. Genossenschaftlichen Wohnprojekten müssen angemessene Rah-
menbedingungen zur Realisierung der geplanten Vorhaben zur Verfügung gestellt werden. Die Differenzierung 
der Wohnpräferenzen wird in Zukunft einen erhöhten Bedarf gemeinschaftlicher Wohnformen, wie etwa dem 
Wohnen im Alter, nach sich ziehen.  
Für eine zukunftsweisende Stadtentwicklung bedarf es einer Verkehrsplanung, die den neuen Anforderungen ge-
recht wird, durch einen Mobilitätsmix aber keinen Verkehrsträger benachteiligt. Ein Rückbau der Hochstraße am 
Breitenweg wäre zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu kompensieren, da diese Maßnahme für ein Anwachsen des mo-
torisierten Individualverkehrs in der Innenstadt sorgen würde. Flächen für die Ausweitung des innenstädtischen 
Wohnungsangebotes bieten sich insbesondere in der Überseestadt, im Hulsberg-Viertel und am Stadtwerder. Die 
Überseestadt steht beispielhaft für das Konzept „Wohnen am Fluss“ mit attraktiven Wohnbauflächen.  
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Für die Weserburg fordert die CDU Bremen ein tragfähiges und integriertes Konzept zur Zukunft der Gegenwarts-
kunst in Bremen. Der Standort dieses touristischen Anziehungspunktes ist dabei von zweitrangiger Bedeutung. 
Angesichts des hohen Investitionsbedarfs am Teerhof muss auch die Möglichkeit einer Verlagerung geprüft wer-
den. Ein Standort in den Wallanlagen könnte die Kulturmeile und alle dortigen Kultureinrichtungen stärken. 
Die CDU Bremen setzt sich für eine Nutzung der Flächen des Parkhauses Mitte als Einzelhandelsstandort ein. Dies 
entspricht einer wirkungsvollen und nachhaltigen Nutzung innenstadtnaher Lagen. Die Anbindung an bestehende 
Laufwege und die Errichtung neuer Wegebeziehungen, die Schaffung fließender Übergänge und offener Räume 
sowie die Integration von Nachbargebäuden und gegebenenfalls eine Adaption historischer Elemente müssen 
gewährleistet werden. Desweiteren sorgt ein solches Vorgehen für eine Reduzierung des Autoverkehrs in der In-
nenstadt sowie eine Entlastung der Kreuzung Herdentor / Am Wall. Die im Parkhaus Mitte entfallenden Stell-
plätze sollen am Rande der Innenstadt kompensiert werden. Der Flächenverkauf würde Erlöse generieren, die zur 
Finanzierung anderer städtebaulicher Maßnahmen, beispielsweise im Ansgarii-Quartier, verwendet werden kön-
nen. Das Ansgarii-Quartier ist eine der Potenzialflächen Bremens. Hier setzt sich die CDU Bremen neben einer 
Schließung von Baulücken für die Aufwertung unattraktiver Fassaden durch Künstler und Kreative sowie für die 
Zwischennutzung leerstehender Gebäude ein. Auch durch einen Funktionstausch zwischen dem Parkhaus Mitte 
und dem Lloydhof können Entwicklungspotenziale genutzt werden. 

 

 

Leitbild Bremen 2020 intensiver diskutieren, umsetzen und weiterentwickeln 
Bislang nähern wir uns dem Leitbild nicht einmal an, sondern entfernen uns davon. Die Beispiele lassen sich in 
fast allen Aspekten des Leitbilds finden. Etwa Sozialer Zusammenhalt: „Bis zum Jahr 2020 wollen wir den Abstand 
zwischen den zehn ärmsten und den zehn reichsten Stadtteilen verringern“ – davon kann derzeit nicht die Rede 
sein. „Bremen will die Chance ergreifen, an einzelnen Stellen und im Dialog mit Bauherren und Architekten eine 
Architektur zu probieren, die stärker die Fantasie beflügelt“ – bis auf weiteres dominiert ganz klar der möglichst 
große Schuhkarton. Ja, das Leitbild soll stärker diskutiert und weiterentwickelt werden, aber dafür müssen auch 
Maßnahmen definiert werden, die finanziell untersetzt sind und die stadtplanerische Verbindlichkeit bekommen.  
Weserburg soll ein öffentlich genutzter kultureller Ort bleiben 
Unbedingt. Die Weserburg als öffentlicher kultureller Ort ist ein Markenzeichen und darf auf keinen Fall den Inte-
ressen an einer „optimierten“ ökonomischen Verwertung geopfert werden. Wir können uns nicht vorstellen, dass 
der Bürgermeister als Kultursenator die „Three Triangles“ von Sol LeWitt auf der Bürgermeister-Smidt-Brücke ab-
reißt, weil sich die Hommage an die Weserburg leider aufgrund von Umnutzung und Umzug erledigt hat.  
Ansgari-Quartier, Parkhaus Mitte, Rückbau Hochstraße 
Das sehen wir anders. Es gibt keinen Bedarf, auf den das geplante City Center antworten würde. Die Erbauung 
einer Mall wird die Innenstadt eher veröden, denn sie wird schädlich für den bestehenden Einzelhandel sein. Das 
derzeitige kleinteiligere bauliche Ensemble wird wieder einmal durch einen Klotz ersetzt. Hier lässt sich Stadtent-
wicklung von der falschen Maxime eines Neubaus um des Neubaus willen leiten – und das noch unter Inkauf-
nahme von öffentlichen Verlusten im zweistelligen Millionenbereich. Ebenso halten wir den Rückbau der Hoch-
straße für erledigt, er wäre eine kostspielige Fehlinvestition. Wenn das städtebauliche Ensemble um den Bahnhof 
aufgewertet werden soll, dann wäre dies am besten durch einen Stopp der geplanten Bahnhofsvorplatz-Bebau-
ung zu erreichen, bzw. ein baldiges Angebot eines öffentlichen Rückkaufs der Fläche. Die drei Jahre ab Baugeneh-
migung werden nächstes Jahr um sein, ohne dass ein Bau fertiggestellt sein wird.  
Innen-Entwicklung unter Durchmischung der Einwohnerstrukturen 
Dieses Ziel befürworten wir ganz stark. Eben deshalb ist unsere Orientierung für die Innenstadt, Wohnnutzung, 
kulturelle Nutzung und kleineren Einzelhandel zu erhalten und auszubauen, anstatt die Planierraupe „großzügi-
ger“ Umplanungen anzuwerfen. Das hat noch nie zu lebendigen und attraktiven Quartieren geführt, denn diese 
müssen wachsen können und vielfältige soziale, kulturelle und ökonomische Räume erhalten. Genossenschaftli-
cher Wohnungsbau ist eine wichtige Alternative zu großen kommerziellen Bauträgern und sollte gestärkt werden. 
Gerade an kritischen Orten halten wir aber vor allem die kommunale Wohnungsbaugesellschaft für den geeigne-
ten Träger, da er die verschiedenen Anforderungen ausbalancieren kann, ohne nach dem Prinzip der Profitmaxi-
mierung zu arbeiten. Genossenschaftliches Bauen sollte, wenn es öffentlich unterstützt wird, Sicherungsvorkeh-
rungen dagegen haben, dass zu einem späteren Zeitpunkt konventionell privatisiert wird.  
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Stärkung Bremerhavens als Wohn- und Wirtschaftsstandort 
Dreh- und Angelpunkt für die Entwicklung Bremerhavens ist die Arbeitsplatzentwicklung. Hierfür ist die Stärkung 
und Stabilisierung der Beschäftigung im Bereich der Windkraft wesentlich, z.B. durch eine Beschäftigungsgesell-
schaft analog zum Gesamthafen-Betriebsverein und durch ein gezieltes öffentliches Engagement in der Unterneh-
mensentwicklung. Das allein kann aber nicht ausreichen. Die weitere Stärkung des Tourismus-Bereiches, des Wis-
senschafts-Standorts und der Lebensmittelverarbeitung sind ebenfalls erforderlich. Eine „Stabilisierung“ des 
Wohnungsmarktes durch Abrisse, wie sie derzeit teilweise diskutiert wird, halten wir dagegen für verfehlt, gerade 
auch angesichts der zunehmenden Wohnungsbedarfe in Bremen-Stadt und weil günstiger, verfügbarer Wohn-
raum ein wichtiger Vorteil der gegenwärtigen Situation in Bremerhaven ist.  

 

 

Das Leitbild Bremen 2020 muss intensiver diskutiert, umgesetzt und weiterentwickelt werden. Es bleiben nur 
noch 5 Jahre. 
Es muss nicht das Leitbild 2020 weiterverfolgt werden. Vielmehr gilt es ein Leitbild 2030 daraus weiter zu entwi-
ckeln. Ziel muss es sein, langfristige und realistische Ziele zu entwickeln, die systematisch im Rahmen der vorhan-
denen Mittel umgesetzt werden können. 
Das Konzept der „Flusspunkte“, und damit der Attraktivitätssteigerung des Lebens am Fluss, soll weiterentwi-
ckelt werden. Dieser Idee folgend, soll das Gebäude der Weserburg ein öffentlicher kulturell genutzter Ort am 
Übergang von der Innenstadt zur Neustadt bleiben.  
Der Teerhof bietet eine attraktive Fußgängerverbindung zwischen Altstadt und Neustadt. Mit der Weserburg und 
dem dortigen Sammlermuseum gibt es ein attraktives Museumsangebot. Uns ist daran gelegen, dass dies kultu-
relle Angebot erhalten bleibt. Zugleich haben wir ein Interesse, den Zuschussbedarf auf heutigem Niveau zu be-
grenzen. Wir halten es für sinnvoll, wenn der Teerhof neben Wohnen und Arbeiten ein kultureller Anziehungs-
punkt bleibt. 
Bei der Umsetzung des Ansgarii-Quartiers ist der Bedeutung der architektonischen Qualität hinreichend Rech-
nung zu tragen. Ein Wettbewerb soll über das endgültige Erscheinungsbild entscheiden. 
Bremen hat durch Vorgaben potentielle Investoren abgehalten in das Quartier zu investieren. Es ist entscheidend, 
die Innenstadt sinnvoll zu erweitern damit sie attraktiv bleibt. Für Freie Demokraten ist wichtig, dass die Innen-
stadt für alle Verkehrsteilnehmer erreichbar bleibt, das heißt u.a. dass auch dies Quartier sinnvoll angebunden 
wird und ausreichend Parkplätze bietet. Einen städtischen Wettbewerb lehnen wir ab, da sich kaum Investoren 
finden werden, die eine Wettbewerbslösung realisieren. Hingegen würden wir es begrüßen, wenn Investoren die 
Gestaltung mittels Wettbewerb bestimmen. 
Mittelfristig soll auf das Parkhaus Mitte im Sinne einer großräumigen Einzelhandel-Entwicklungsperspektive für 
die Innenstadt verzichtet werden.  
Die Innenstadt wird im Standortwettbewerb nur bestehen können, wenn sie von allen Verkehrsteilnehmern er-
reicht wird. Dafür wird auch ausreichend Parkraum gebraucht. Auch Elektrofahrzeuge und andere Fahrzeuge mit 
alternativen Antrieben, werden Stellplätze benötigen. Daher kommt für uns ein Verzicht auf das Parkhaus-Mitte 
nur in Betracht, wenn ausreichend Ersatzparkplätze gebaut werden und ein privater Investor für die Entwicklung 
des Standortes gefunden wird. Eine Quersubventionierung solcher Vorhaben durch die Stadt oder die städtische 
BrePark lehnen wir ab. 
Aus unserer Sicht sollte auch überlegt werden, lediglich die unteren Etagen für den Einzelhandel zu öffnen und 
die oberen Parkdecks zu erhalten, da Kundinnen und Kunden erfahrungsgemäß obere Etagen von Einkaufspassa-
gen und Kaufhäusernweniger aufsuchen. 
Langfristig soll der Rückbau der Hochstraße Breitenweg in die Planungen wieder aufgenommen werden.  
Die Hochstraße ist eine wichtige Verbindung für den Individualverkehr, deren Wegfall nicht sinnvoll durch andere 
Straßen kompensiert werden kann. Daher gilt unser Augenmerk dem Erhalt dieser Funktion der Achse Breiten-
weg. 
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Die Innen-Entwicklung soll vor allem unter dem Aspekt Wohnen gestärkt werden. Die Entwicklung in den be-
stehenden Quartieren erfordert neben der Vergabe von Baugrundstücken an Bauträger auch die Stärkung des 
genossenschaftlichen Wohnbaus und der Initiativen von Baugruppen. Ziel ist eine Durchmischung der Einwoh-
nerstrukturen um Abgrenzungs- und Desintegrationstendenzen entgegen zu wirken. Wie wollen Sie die not-
wendigen Voraussetzungen dafür schaffen? 
Das geringe Flächenangebot und die restriktive Bebauungsplanung haben die in der Frage beklagte Entwicklung 
befördert. Wir wollen, dass Bauflächen vermehrt angeboten und entwickelt werden. Nur mit einem großzügigen 
Angebot werden die Miet- und Baupreise im Rahmen bleiben und verschiedene Bevölkerungsgruppen sich die 
neuen oder freiwerdenden Objekte leisten können. Zudem wird es notwendig bleiben, Stadtsanierung mit den 
vom Bund zur Verfügung gestellten Mitteln zubetreiben, um den von sozialdemokratisch geführten Senaten zu 
verantwortenden Fehlentwicklungen entgegen zu wirken. 
Die Attraktivität Bremerhavens als Wohn- und Wirtschaftsstandort soll gestärkt werden. Welche Maßnahmen 
sehen Sie als vordringlich an? Mit welchen Mitteln wollen Sie diese Ziele erreichen? Welches Leitbild sehen, 
bzw. verfolgen Sie für Bremerhaven? 

 Wir wollen durch Wohneigentumsbildung die Bindung an die Stadt und die Identifikation mit ihr verbes-
sern. Dafür wollen wir weitere Anhebungen der Grunderwerbssteuer in Bremerhaven und Bremen ver-
hindern. 

 Die Deponie Grauer Wall wollen wir schließen, um das Wohnen im Umfeld, in Speckenbüttel attraktiver 
zu machen. 

 Zudem wollen wir das Bremerhaven nicht länger Schlusslicht in Sachen Grünflächen ist. Angefangen mit 
den Havenwelten soll Bremerhaven begrünt werden bis hin zum Straßenbegleitgrün. 

 Gleichzeitig muss die infrastrukturelle Anbindung der Hafen- und Wirtschaftsflächen deutlich verbessert 
werden. 

 Die Innenstadt sollte durch die Ansiedelung hochwertiger Anbieter im Einzelhandel gestärkt werden. 
Dazu gehört es, etwaige Auflagen unbürokratisch zu halten. 
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AUSBILDUNGSQUALITÄT SICHERN 
Eine gute Ausbildung gehört für Architekten zu den wichtigsten Voraussetzungen für die Ausübung ihres Berufes. 
Aus Sicht der aktiven Planungsbüros ist es wichtig, dass die Absolventen fundiert ausgebildet sind. Es ist heute ein 
Masterstudium erforderlich, um den Anforderungen der Praxis gerecht werden zu können.  
Politik und Hochschulen werden aufgefordert, genügend hochwertige Bachelor- und Masterstudienplätze im Be-
reich Architektur zur Verfügung zu stellen. 
Der BDA fordert, den Hochschulstandort Bremen nicht weiter zu schwächen und die Qualität der Architektenaus-
bildung nicht durch Kürzung von Planstellen für Professorinnen und Professoren weiter zu mindern. 
Können Sie dem zustimmen? 

  

Bremen verfügt über eine vielfältige Universitäts- und 
Hochschullandschaft. Die Architekten- und Ingenieurs-
ausbildung hat in Bremen ein hohes Niveau. Dieses Ni-
veau wollen wir erhalten. 

Durch den Wissenschaftsplan wollen wir den Hoch-
schulstandort stärken, indem die Hochschulen ihre Stu-
diengänge konzentrieren können. Wir haben die Zu-
schüsse für die Hochschulen in Bremen erhöht. Davon 
kann auch der Bereich Architektur profitieren.  
Studentische Arbeiten insbesondere zur Quartiers- und 
Freiraumplanung wollen wir künftig stärker in die poli-
tischen und in die konkreten Beteiligungs- und Pla-
nungsprozesse der Stadtentwicklung einbeziehen. 

  

Bremen ist ein exzellenter Universitäts- und Hoch-
schulstandort. Unser Bundesland und die lokale Wirt-
schaft profitieren in hohem Maße von den zahlreichen 
Absolventinnen und Absolventen, die hier jedes Jahr 
ihren Abschluss machen und sich niederlassen. Die 
CDU Bremen sieht in Bildung und Wissenschaft einen 
ihrer thematischen Schwerpunkte und setzt sich für 
den Erhalt der Vielfalt und Exzellenz in Forschung und 
Lehre ein.  
Die Bachelor- und Masterstudiengänge im Bereich Ar-
chitektur leisten einen Beitrag zu einer vielfältigen Bil-
dungslandschaft. Die angehenden Architektinnen und 
Architekten erhalten in Bremen eine fundierte Ausbil-
dung, um gut für den Berufsalltag gerüstet zu sein. An-
gesichts dessen, dass der Wissenschaftsplan 2020 des 
rot-grünen Senats die drastische Unterfinanzierung der 
Hochschulen bedauerlicherweise fortschreibt, sind 
Umstrukturierungen nicht auszuschließen. Für die CDU 
Bremen ist hierbei von besonderer Bedeutung, dass 
Kürzungen nach dem „Rasenmäherprinzip“ unbedingt 
vermieden werden. Stattdessen sprechen wir uns für 
eine stärkere Konzentration auf Schwerpunkte und 
Hochschulprofile aus. Kürzungen bei der Architektur-
ausbildung lehnt die CDU Bremen aber entschieden ab.   

Dem stimmen wir uneingeschränkt zu. Weitere Kür-
zungen in der Hochschullandschaft, bis hin zur Schlie-
ßung von Studiengängen oder zum Qualitätsverlust 
einzelner Studiengänge, kann und darf sich Bremen 
nicht leisten. Gerade für die städtebauliche Entwick-
lung einer Stadt ist es wichtig, dass auch eine qualitativ 
hochwertige Architektenausbildung am Ort erhalten 
wird. Diese sollte insbesondere auch verstärkt jüngere 
Anforderungen (integrale Quartiersentwicklung, ener-
getische Sanierung, soziale Architektur) offensiv be-
rücksichtigen. 
 

 

Auch wenn wir die Argumentation nachvollziehen kön-
nen bleibt unsere Grundhaltung bestehen: Wir wollen 
autonome Hochschulen, die selbst über ihr Studienan-
gebot entscheiden. Wir wollen nicht, dass Wissen-
schaftsbehörde und Bürgerschaft dieses bestimmen. 
Hochschulen müssen und können dies selbst entschei-
den. 
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NACHHALTIGKEIT WEITERDENKEN 
Wenn es darum geht, aufgrund der veränderten Energiequellen und aufgrund der Klimaschutzziele mehr energie-
effiziente Lösungen zu realisieren, spielen unsere Gebäude dabei eine wesentliche Rolle. Auf diesem Feld wurde 
in jüngerer Zeit viel unternommen, doch werden gegenwärtig energieeffiziente Lösungen vermehrt durch einen 
sehr hohen Grad von Technisierung erreicht. Nachhaltigkeit weiterdenken heißt Möglichkeiten zu finden, weniger 
Energie zu verbrauchen und dabei weniger Technik einzusetzen. Die Bewertung der Nachhaltigkeit ist dabei um 
die Argumente der städteräumlichen und architektonischen Qualität und der Dauerhaftigkeit zu erweitern. 
Sehen Sie Mittel und Möglichkeiten in Bremen und Bremerhaven, das Bauen, Umbauen und Sanieren unter 
diesen Aspekten zu befördern? 

  

Mit der Neuorganisation des SPD-geführten Bundesmi-
nisteriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktor-
sicherheit hat die SPD bewusst einen neuen themati-
schen Zusammenhang hergestellt. Die Bundesministe-
rin Barbara Hendricks stellte 2014 dazu fest: „Alle un-
sere Lebensgrundlagen sind auf Nachhaltigkeit ange-
wiesen.“ Hier hat Deutschland bei der Energiegewin-
nung begonnen und damit eine Vorreiterrolle in Eu-
ropa übernommen. Dies muss nun bei der Wärmege-
winnung, beim Natur- und Flächenverbrauch fortge-
setzt werden und darum muss es noch mehr beim 
Bauen gehen. 

Ja. Dazu muss das Leitbild Bremen 2020 für seine Wei-
terentwicklung in der nächsten Wahlperiode wieder in-
tensiver öffentlich diskutiert werden. Eine wesentliche 
Rolle spielt für die Nachhaltigkeit von Stadtplanung ein 
neuer Blick auf öffentliche Räume - sowohl stadträum-
lich als auch architektonisch, letztlich auch im Digita-
len: Gemeinschaftliche, nachbarschaftliche kollektive 
und kommunale Nutzungen sind nachhaltiger als ver-
einzelte Strukturen und Nutzungen. Die Freiraumpla-
nung und die Grünentwicklung sind deshalb zentrale 
Anliegen und Elemente grüner Stadtentwicklungspoli-
tik.  
Auch Aspekte der Nahversorgung, der Integration von 
Wohnen und Arbeiten ohne große Entfernungen und 
großen Mobilitätsaufwand können deshalb noch stär-
ker in den Fokus genommen werden. Bei der Entwick-
lung des Einzelhandels muss für die kommenden Jahr-
zehnte stadträumlich ein neues Verhältnis von Produk-
tion, Vertrieb/Verteilung/Logistik/Auslieferung, Einkauf 
und Präsentation entstehen.  
In die Betrachtung von Bau- und Wohnkosten müssen 
neben den klassischen Nebenkosten für Energie und 
Ver-/Entsorgung künftig auch die individuellen und die 
gesellschaftlichen Mobilitätskosten einfließen. 

  

Der energetischen Gebäudesanierung kommt bei der 
Erreichung der umwelt- und klimapolitischen Zielset-
zungen eine entscheidende Bedeutung zu. Auch in Zu-
kunft werden weitere Maßnahmen notwendig sein, 
um die bestehenden Einsparpotenziale zu nutzen. Die 
Kriterien der städteräumlichen und architektonischen 
Qualität dürfen dabei nicht aus dem Fokus der Auf-
merksamkeit geraten. Das Konzept der Nachhaltigkeit 
wird von einem breiten gesellschaftlichen Konsens ge-
tragen. Fortschritte in den genannten Bereichen erhö-
hen zusätzlich die Akzeptanz von Maßnahmen und sind 

An der Energiewende führt kein Weg vorbei, sowohl 
aufgrund von klimapolitischer Notwendigkeit als auch 
aufgrund steigender Energiekosten. Energetische Sa-
nierung wird derzeit allerdings zu stark einzelobjektbe-
zogen gedacht und zu stark auf Dämmung verengt. 
Eine quartiersbezogene Perspektive muss aber auch 
Fragen einbeziehen wie die dezentrale Energieerzeu-
gung, die Nutzung industrieller Abwärme, die Mi-
schung von Plus-Energie-Gebäuden mit dem Erhalt bis-
heriger Gebäudebestände. Der Kommune kommt hier 
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daher zu begrüßen. Bremen muss als Vorbild vorange-
hen und dauerhafte Lösungen der Energieeinsparung 
in öffentlichen Gebäuden etablieren. Der zentrale Indi-
kator für die Entwicklung der Energieeffizienz ist die 
primärenergetische Energieproduktivität. Durch ein 
breites Fördersystem, welches sich nicht ausschließlich 
auf technische Lösungen konzentriert, können Anreize 
für weitere Modernisierungsmaßnahmen geschaffen 
werden. Dies gilt insbesondere für die Umrüstung alter 
Elektrogeräte, Leuchtmittel und Heizungsanlagen. Die 
Bereiche des Recyclings von Baustoffen sowie die ver-
mehrte Umnutzung von Bestandsgebäuden bieten dar-
über hinaus zahlreiche Möglichkeiten, das Prinzip der 
Nachhaltigkeit weiter zu stärken. 

eine wichtige Steuerungsaufgabe zu. Auch unter sozia-
len Aspekten kann eine warmmietenneutrale energeti-
sche Sanierung oft nur gelingen, wenn sie durch städti-
sche Förderung (in Verbindung mit den Bundesförde-
rungen) abgesichert wird. Auch Bremen sollte ein eige-
nes kommunales Programm zur Förderung der quar-
tiersbezogenen energetischen Sanierung auflegen. 

 

 

Eigene Finanzmittel werden Bremen und Bremerhaven 
aufgrund der Haushaltslage nicht zur Verfügung stellen 
können. Zugleich können sie durch ihre Verwaltungs-
praxis und das Nutzen von Bundesmitteln drauf hinwir-
ken, dass nachhaltig gebaut wird. Dies wollen und wer-
den wir befördern. 
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BESTAND BEWAHREN UND NUTZEN 
Die Wertschätzung unseres gebauten Erbes ist eine wichtige Voraussetzung für die Sichtbarkeit und Erlebbarkeit 
von Geschichte in Bremen und Bremerhaven. Oft geben Bestandgebäude den jeweiligen Orten Charakter und 
Identität. Der Denkmalschutz ist schrittweise und auf die jüngeren Epochen des Baugeschehens auszuweiten. 
Der BDA wünscht sich behördliches Handeln mit Augenmaß, weniger Hemmnisse durch überhöhte Auflagen in 
Bezug auf Erfüllung des energetischen Neubaustandards und der Barrierefreiheit bei der Sanierung und Umnut-
zung von Bestandsgebäuden. Gegebenen-falls sollten gesetzliche Möglichkeiten für Befreiungen im Zuge von Um-
nutzungen und Gebäudesanierungen geschaffen werden. 
Wie wollen Sie die Zukunftsfähigkeit unserer Gebäudebestände sichern?  

  

Der Erhalt von Bauten unterschiedlicher Epochen ist 
stadtbildprägend und wird mit unterschiedlichsten För-
derprogrammen unterstützt. Wichtig ist es dabei, mo-
derne Energie- und Komfortstandards zu berücksichti-
gen und durch kreative Umnutzungen auf sich än-
dernde Ansprüche zu reagieren. In leer stehenden Bü-
rogebäuden können – besonders im Innenstadtbereich 
– so neue, flexibel nutzbare Wohnräume für unter-
schiedliche Nutzergruppen geschaffen werden.  Die 
SPD will daher neue Wohnformen im Immobilienbe-
stand entwickeln und Gewerbegebäude und öffentli-
che Liegenschaften umnutzen. 

Die Grünen verstehen Denkmalschutz als dynamische 
Integration des historischen Bestandes in die Stadt-
wirklichkeit und ins Stadtleben. Wir plädieren für den 
Erhalt von weiterhin (um)nutzbaren Gebäuden. Denk-
malschutz und Bestandserhalt müssen die heutige 
Nutzbarkeit mit Erhalt sowie weiterer Erkennbarkeit 
von Baukultur und damit auch von architektonischen 
Erfahrungen verbinden.  
Wir plädieren für eine intensive(re) Einbindung sowohl 
der privaten Immobilienbesitzer als auch der lokalen 
Handwerkerschaft und ihrer Erfahrungen in den prakti-
schen Denkmalschutz, des Denkmalschutzes in die 
Stadtentwicklung und nicht zuletzt auch von Sponso-
ren und Mäzenen in die Finanzierung von Denkmal-
schutz und -entwicklung ein. 
Die Nutzung etwa von Büro- oder Krankenhausimmobi-
lien kann wichtige Herausforderungen und Anregun-
gen sowohl hinsichtlich kleiner Wohnflächen als auch 
im Hinblick auf gemeinschaftliche Strukturen und 
Räume bieten - das gilt beispielsweise für umzunutzen-
den Büro- und Gewerbebestand in der inneren Bremer 
City, für das Neue Hulsberg Viertel, das BWK-Gelände 
in Blumenthal oder das Hafenumfeld in Woltmershau-
sen gleichermaßen.  Große Immobilien wie alte Spei-
cher können als das Stadtbild prägende Hülle und Rah-
men für kleinteiligere Strukturen im Inneren dienen: So 
wollen wir beispielsweise den Schuppen 3 in der Über-
seestadt, den Speicher IX in Woltmershausen oder das 
BWK-Gelände in Bremen Nord entwickeln. 

  

Die Bewahrung der städtebaulichen Kultur Bremens ist 
ein zentrales Anliegen der CDU. Dadurch wird die Stadt 
lebenswert und zum Anziehungspunkt für viele Touris-
ten. Dem entspricht beispielsweise unser Einsatz für 
den Erhalt des Altbremer Hau-ses. Innovationen und 
Modernisierungsmaßnahmen müssen sich gut in den 

Denkmalgeschützte Einzelobjekte und frei gestaltbare 
Flächen und Gebäude sind zwei Extreme städtebauli-
cher Steuerung, zwischen denen sich viele Zwischen-
stufen befinden, die alle verstärkt genutzt werden soll-
ten. So können Ensembleschutz, Milieuschutzsatzun-
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Gebäu-debestand integrieren, sodass der Charakter 
und die Identität der Quartiere gewahrt bleiben. Der 
Denkmalschutz spielt dabei eine entscheidende Rolle. 
Eine Ausweitung dessen Regelungstatbestände werden 
wir prüfen. Die CDU Bremen setzt sich für nied-
rigschwellige Genehmigungsverfahren in der Bauwirt-
schaft ein. Investoren dürfen nicht aufgrund von unre-
alistischen energetischen Neubaustandards abge-
schreckt wer-den, die weit über dem Niveau anderer 
Bundesländer liegen. Darüber hinaus fordern wir eine 
Bestandsanalyse für Schrottimmobilien und ein Kon-
zept, wie mit diesen umgegangen werden kann.   

gen mit genehmigungspflichtigen Veränderungen, ge-
nerelle Genehmigungspflicht bestimmter Maßnahmen 
(z.B. Bunkerabriss) und verschiedene andere städte-
bauliche Satzungen eingesetzt werden, um städtebauli-
che Ziele zu erreichen und die gewachsene Qualität 
von Quartieren zu erhalten. Dies sollte in Bremen sehr 
viel stärker zum Einsatz kommen. Gerade beim Umbau 
gewachsener Bestände gibt es Möglichkeiten, energe-
tische Standards und Standards von Barrierefreiheit zu 
definieren, die flexibler sind als die Vorgaben für Neu-
bauten auf freier Fläche. Auf Barrierefreiheit kann 
nicht verzichtet werden, gefragt ist aber gerade für 
den Umbau von Beständen auch die Entwicklung krea-
tiver Lösungen, die mit geringeren baulichen Interven-
tionen verbunden sind. 

 

 

Die BDA-Vorschläge stimmen hier mit den Vorstellun-
gen der Freien Demokraten überein. Es darf nicht dazu 
kommen, dass überhöhte Auflagen zur energetischen 
Sanierung und Barrierefreiheit eine Sanierung und Er-
haltung von Bestandsimmobilien verhindert oder gänz-
lich unwirtschaftlich macht. Eine derartige verordnete 
Entwertung von Gebäuden wollen wir Freidemokraten 
nicht. Wir wissen, dass schon sehr viel erreicht wäre, 
wenn Sanierungen auf realistischem Niveau umgesetzt 
werden würden. Forderungen nach TOP-Renovierun-
gen allerorten schaffen unüberwindliche Hürden 
und sind letztlich kontraproduktiv, weil Förderungen 
unterbleiben. 
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VERWALTUNG STÄRKEN 
Um baukulturelle Qualität zu ermöglichen braucht es eine kompetente Verwaltung, die im Sinne der oben ge-
nannten Ziele agiert, mit ausreichend qualifiziertem Personal aus-gestattet ist und in Partnerschaft mit den quali-
fizierten Architekten und Stadtplanern agiert.  
Wie stellen Sie sicher, dass die (Bau)-Verwaltung Ihre politischen, städtebaulichen und architektonischen Ziele 
quantitativ und qualitativ umsetzen kann? 

  

Mit der Schaffung von mehreren neuen Stellen in der 
Bauverwaltung wollen wir – trotz Haushaltsnotlage – 
dazu beitragen, Genehmigungsverfahren zu straffen 
und die Umsetzung der ambitionierten Ziele des 
„Bündnisses für Wohnen“ zu erleichtern. Die Umset-
zung der 25-Prozent-Sozialwohnungsquote unterstüt-
zen wir u. a. mit dem Zweiten Wohnraumförderungs-
programm mit einem Volumen von 40 Mio. Euro. 

Zur Bewältigung der zusätzlichen Herausforderungen 
der Stadtplanung insbesondere durch die angestrebte 
und umgesetzte Steigerung des Wohnungsbaus und 
von Wohnunterkünften für Studierende, Auszubil-
dende und Flüchtlinge erhält das Bauressort 2015 und 
2016 mit allen beteiligten Abteilungen insgesamt 20 
zusätzliche Stellenvolumen. 
Wir setzen uns für einen möglichst vollständigen Abruf 
und die entsprechende Kompensation bei den für Bre-
men zur Verfügung stehenden Städtebauförderungen 
des Bundes ein und wollen alle bauenden und an der 
stadträumlichen Entwicklung beteiligten Ressorts in 
die Arbeit an diesen Programmen einbeziehen. 

  

Die CDU Bremen setzt sich für eine leistungsfähige und 
effiziente Verwaltung ein. Ein großes Potenzial liegt im 
Abbau von Doppelstrukturen und in der Zentralisie-
rung von Stabs- und Serviceaufgaben in den Ressorts. 
Neben Kosteneinsparungen kann dies auch zu Effi-
zienzsteigerungen führen. Die Bauverwaltung muss 
über ausreichend Personal verfügen, um die bestehen-
den Aufgaben bewältigen zu können. Die CDU Bremen 
setzt sich für eine Verbesserung der Servicequalität des 
Bauressorts und der Bauämter sowie eine Beschleuni-
gung der Genehmigungsverfahren ein. Insbesondere 
beim Bauamt Bremen-Nord sehen wir Verbesserungs-
bedarf. Die vorhandenen Kompetenzen müssen gebün-
delt und effizienter gestaltet werden. Zudem muss 
stärker kundenorientiert gearbeitet werden. Im Ver-
gleich zu den niedersächsischen Nachbarkommunen 
besteht hier erheblicher Nachholbedarf. Die CDU Bre-
men setzt sich für eine massive Beschleunigung von 
Genehmigungsverfahren ein. Eine Ausweitung des On-
line-Angebots und der weiteren Automatisierung der 
Abläufe der Behörden ist zwingend erforderlich. Neben 
den Bürgerinnen und Bürgern würde insbesondere 
auch die Wirtschaft von einem beschleunigten Abar-
beiten von Anträgen und der schnellen Suche nach In-
formationen profitieren. Die Bearbeitungszeiten von 

Eine kompetente öffentliche Bauverwaltung, genauso 
wie eine kompetente öffentliche Bauleitung für eigene 
Projekte, ist ein Muss städtebaulicher Entwicklung. Es 
war ein Fehler, entsprechende Kapazitäten in der Ver-
gangenheit abzubauen (Stichwort Schließung des 
Hochbauamtes 1994). Ohne eigene Baukompetenz und 
eigene Bauverwaltungskompetenz kann eine Kom-
mune nicht steuern. Wir haben dies anhand des Neu-
baus Klinikum Mitte diskutiert, es lässt sich aber ge-
nauso anhand des Innenstadt-Umbaus aufzeigen: Wer 
keine eigene Kompetenz aufbaut und alles auslagert, 
wird letztlich immer über den Tisch gezogen bzw. kann 
nicht sach- und fachgerecht mit Auftragnehmern, Un-
ternehmen und Investoren verhandeln. Allein der Be-
reich der Ausschreibungen erfordert heute Kapazitäten 
und fachliches Know-How, das auch in Bremen deut-
lich gestärkt werden muss. Wir wollen die Einrichtung 
einer kommunalen Kompetenzstelle Bauvorhaben und 
einen personellen und qualitativen Ausbau der kom-
munalen Bauverwaltung. Ebenso wollen wir Modelle 
der Partizipation der Bevölkerung weiterentwickeln 
und die öffentliche Debatte über die Perspektiven 
städtebaulicher Entwicklung vorantreiben. 
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beispielsweise Bauvoranfragen dauern oft bis zu einem 
Jahr. Hier bedarf es neuer Fristenregelungen. 

 

 

Wir wollen, dass die (Bau)-Verwaltung die Ziele der ge-
wählten Bürgerschaft und des Senats umsetzt. Nach 
dem Demokratieprinzip ist das ihre Aufgabe. Insofern 
wollen wir das Primat der Politik stärken. Damit die 
Verwaltung die wesentlichen Dinge umsetzen kann, 
muss sie von unwesentlichen Aufgaben entlastet wer-
den. Zudem möchten wir, dass die Bauverwaltung 
künftig mit dem Ziel arbeitet, Bauen zu ermöglichen. 
Beispielsweise haben die Planungen für die Bebauung 
der Friedhofserweiterung in Huckelriede viel zu lange 
gedauert. Und viel zu oft werden durch unflexiblen 
Umgang mit Auflagen Projekte verhindert. Hier muss 
es zu einem konstruktiven Dialog zwischen Bauwilligen 
und Verwaltung kommen, damit Bauen, Sanieren, Um-
bauen etc. möglich werden. Nur wo auch gebaut, sa-
niert und renoviert wird, bleibt die Attraktivität erhal-
ten. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


