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GRÜNE DÄCHER IN DER STADT: SO SIEHT ES IN BREMEN AUS

W
er mit dem Flugzeug über
Bremen fliegt, stellt zahlrei-
che bebaute, graue Flächen
fest. Der Blick über die Han-
sestadt von oben zeigt, dass

grüne Dächer eher die Ausnahme sind. Das
veranschaulichen auch zahlreiche Luftauf-
nahmen der Hansestadt, die das „Bündnis für
eine lebenswerte Stadt“ zusammengestellt
hat. Dabei haben bepflanzte Dächer zahlrei-
che Vorteile, wie Ulf Jacob, Sprecher des Bünd-
nisses, und Martin Rode, Geschäftsführer des
Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND),
in einem Gespräch erläutern. Das Bündnis for-
dert seit Längerem eine verpflichtende Begrü-
nung der Dächer aller dafür geeigneten Neu-
bauten. Über eine weitere Förderung der
Dachbegrünung bei größeren Wohnanlagen
diskutierten am Donnerstag die Abgeordne-
ten der Umweltdeputation. Auf entspre-
chende Regeln und verpflichtende Richtli-
nien, die in einem Ortsgesetz festgehalten
werden sollen, wollen sich SPD und Grüne in
der nächsten Woche am Rande der Bürger-
schaft einigen (siehe Text unten).

Ein Beispiel aus der Praxis sind die grünen
Dächer der AOK-Hauptgeschäftsstelle in Bre-
men. Dort wachsen Kräuter wie Thymian,
Schnittlauch oder Majoran sowie vor allem
Moose und Sedum (Fetthenne). „Wir haben
vor fünf Jahren eine Dachfläche von etwa 1000
Quadratmetern begrünt“, sagt Olaf Woggan,
Vorstandsvorsitzender der AOK Bremen/Bre-
merhaven. Er sieht darin eine erhebliche Ver-
besserung zum vorherigen Zustand und
eigentlich nur Vorteile.

Pflanzen statt Bitumen
Im Zuge von umfangreichen Sanierungen des
Gebäudes aus dem Jahre 1958 ließ die AOK
auch die Dächer grün werden. „Insgesamt
können wir sagen, dass wir dadurch Strom
und Energie sparen. Wir sind sehr zufrieden“,
sagt Woggan. Das Raumklima der angrenzen-
den Büros habe sich verbessert, die Räume
seien besser isoliert, der Regen werde gespei-
chert und auch die Lebensdauer des Dachbe-
lages habe sich erheblich erhöht. Das erfreue
vor allem die Mitarbeiter der Krankenkasse,
rund 300 arbeiten in dem Gebäudekomplex.

Der alte Belag aus Bitumen habe sich stark
erhitzt – auf bis zu 50 Grad – und musste alle
fünf Jahre erneuert werden. „Durch die Grün-
flächen wird nun weniger Wärme abgestrahlt“,
erklärt Landschaftsgärtner Manuel Peppler,
der die Dächer der Krankenkasse begrünt hat.
Sieben Zentimeter Vegetation hat Peppler auf
eine Platte aufgebracht. Die Pflanzen und
kleine Rillen (Drainagen) in den Platten spei-
chern Wasser und lassen es langsamer abflie-
ßen. Seitlich ist ein Kiesbett, welches das Was-
ser zu Abflüssen leitet.

„Bei Starkregen speichern die Gründächer
das Niederschlagswasser und halten es zu-
rück“, erklärt BUND-Geschäftsführer Martin
Rode. Starkregen führe schnell zu einer Über-
lastung der Kanalisation was bis hin zu Rück-
staus auf Straßen und in Kellern führen
könne. Gründächer hingegen könnten 40 bis
90 Prozent des Niederschlags zurückhalten.
Durch Verdunstung könne das gespeicherte
Wasser zudem wieder an die Stadtluft abge-
geben werden. Das trage zur Abkühlung der
Luft bei.

Durch den Klimawandel komme es laut
Rode immer wieder zu Problemsituationen,
die grünen Dächer könnten dem entgegenwir-
ken. Wichtige Effekte seien, dass Gründächer
Schadstoffe und Stäube aus der Luft filtern
und binden, aber auch gegen Hitze und Kälte
isolieren. Und damit nicht genug: Wenn die
Dächer mit heimischen Pflanzen bewachsen
seien, fördern sie die Artenvielfalt im Stadt-
zentrum: Insekten und Vögel könnten diese
Pflanzenarten nutzen. „Die ökonomischen
Vorteile ergeben sich aus den geringeren Kos-
ten für Heizung und Kühlung“, sagt Rode.

Trotz einer Vielzahl nachgewiesener Vor-
teile würden in Bremen derzeit fast alle neuen
Gebäude ohne grüne Dächer gebaut werden,
sagt Ulf Jacob, Sprecher des „Bündnis für eine
lebenswerte Stadt“. Bremen hinke anderen
Städten weit hinterher. Angesichts des Klima-

wandels können es sich Bremen nicht leisten,
das Thema liegen zu lassen. Er kritisiert, dass
bisher noch kein Beschluss vom Senat vorge-
legt wurde. Wir wollen eine Stadt der Zukunft
bauen, in der sich die Leute wohlfühlen“, sagt
Jacob. Mit den grünen Dächern könne man
Aufenthaltsräume und grüne Inseln schaffen,
was wiederum auch eine soziale Komponente
habe. Begrünte Dächer und Freiflächen ver-
bessern darüber hinaus auch durch ihre äs-
thetische Wirkung die Aufenthaltsqualität.
Die Stadt werde attraktiver.

Eine Reihe von anderen Städten wie Aachen,
Mainz, Dortmund, Osnabrück oder Essen hät-
ten mittlerweile verpflichtende Regeln zur
Dachbegrünung, so Jacob. „Auch Gelsenkir-
chen plant eine Gründachverpflichtung, die
auch bei Sanierung und im Bestand gelten
soll“, so Jacob. Diese Regelung fehle bislang in

der Vorlage des Bremer Gesetzes, was das
Bündnis kritisiert. In Bremen gibt es neben
dem der AOK weitere Beispiele. Experten nen-
nen die Dächer des neuen Nord-LB-Gebäudes
(ehemalige Bremer Landesbank), der Finanz-
behörde oder von Bruker Daltonik in der Nähe
der Universität. Es sind alles Initiativen von
Unternehmen.

Eine rund 40000 Quadratmeter große Flä-
che soll nun auf einer neuen Halle der Merce-
des-Benz-Niederlassung grün werden. „Es ist
richtig, dass auf einer unserer Hallen eine grö-
ßere Fläche begrünt wird“, bestätigt Unter-
nehmenssprecherin Stefanie Krugsberger.
Diese erste Dachbegrünung sei eine konse-
quente Fortführung der die Biodiversität stei-
gernden Maßnahmen im Rahmen der lang-
fristig ausgerichteten Standortstrategie, so
Krugsberger.

Wie Pflanzen auf Gebäuden wachsen

Seit gut fünf Jahren ist das Dach der Krankenkasse AOK Bremen/Bremerhaven mittlerweile grün. FOTO: AOK BREMEN/BREMERHAVEN
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D er geplante Fernbusterminal am Bre-
mer Hauptbahnhof bekommt ein grü-
nes Dach. So steht es in dem Bebau-

ungsplan 248, den die Mitglieder der Baude-
putation am Donnerstagnachmittag be-
schlossen haben. Darin enthalten ist der Pas-
sus mit dem Wortlaut: „Flachdächer sind ex-
tensiv bis zu 50 Prozent zu begrünen.“ Das
freute Maike Schafer (Grüne), die den Plan
dafür lobte.

Auf der untergenutzten Fläche am Frucht-
hof in der Nähe des Hauptbahnhofes soll ein
leistungsfähiger, moderner Fernbusterminal
entstehen. Zudem ist dort geplant, auch eine
positive Entwicklung des Quartiers anzusto-
ßen (wir berichteten). Geplant sind drei
Gebäude, ein Ensemble mit Fernbusterminal,
Hotel und Parkhaus hinter dem Übersee-
museum.

Beschlossen wurde nun, dass die Dächer als
Flachdächer gebaut werden sollen. Die tragen-
den Konstruktionen von Dachflächen sind
laut dem Bauplan zudem so auszubilden, dass
Solaranlagen darauf errichtet werden können.
Von der Begrünung ausgenommen sind Flä-
chen für Technikaufbauten oder Stellplätze.
Ausnahmen könnten im Einzelfall zugelassen
werden.

Kritik kam von der Opposition. „Wenn Rot-
Grün die Liberalisierung der Busverkehre
nicht verschlafen hätte, wäre der Preis der Flä-
che nicht so teuer geworden“, sagt Heiko
Strohmann (CDU). Die Fläche sei eine Brache
gewesen und hätte zu einem „Spottpreis von
der Stadt gekauft werden können“.

Ein Plan für den
Fernbusterminal

PAF

Politik diskutiert über Begrünung

D ächer und Freiflächen in Bremen sol-
len grün werden. Da sind sich die
Fraktionen der SPD und der Grünen

einig. Doch wie genau die Regeln und Vorga-
ben in einem Ortsgesetz formuliert werden,
darüber gibt es noch unterschiedliche An-
sichten bei den Koalitionspartnern. Einen
Entwurf für ein entsprechendes Gesetz über
die Begrünung in der Stadtgemeinde Bremen
gibt es bereits. Und eigentlich sollte dieser
auch schon auf die Tagesordnung der Um-
weltdeputation. Die Entscheidung darüber
legten die Sozialdemokraten allerdings auf
Eis, weil sie noch Klärungsbedarf sehen. In
der kommenden Woche wollen sich die Poli-
tiker der beiden Regierungsparteien am

Rande der Bürgerschaft zusammensetzen
und auf entsprechende Richtlinien einigen.
Diskussionen sind programmiert.

„Wir fordern diese Verordnung schon lange
und haben die Forderung auch mit ins Wahl-
programm geschrieben“, sagt Maike Schaefer,
Spitzenkandidatin und umweltpolitische
Sprecherin der Grünen. Ihre Fraktion will,
dass bei privatem wie auch gewerblichem
Neubau eine zehn Zentimeter dicke grüne
Schicht auf allen Flachdächern, die größer als
100 Quadratmeter sind, zur Pflicht werden.
Das soll ebenfalls gelten für Dächer mit einem
Neigungswinkel von bis zu 15 Grad. So steht
es auch noch in dem letzten Entwurf des Ge-
setzes zur Begrünung. „Das ist nichts mehr
Exotisches, das machen zahlreiche Investoren
bereits selbst“, sagt Schaefer.

Die SPD-Fraktion hat bei der ganzen Ge-
schichte allerdings noch ein paar Fragen. „Wir
wollen sicherstellen, dass die Verordnung so-
zialen und bezahlbaren Wohnungsbau nicht
verteuert. Und zwar sowohl was das Miet- und
das Kaufpreisniveau angeht“, sagt SPD-Frak-
tionssprecher Matthias Koch.

Außerdem seien auch die Auswirkungen bei
Gewerbebauten abzuschätzen. Insbesondere
bei Hallen seien die zusätzlichen Kosten noch
unklar. Wenn es schlecht laufe, könne es zu
Steigerungen von 50 Prozent kommen, weil
die Dächer statisch ganz anderen Ansprüchen
genügen müssten, erklärt SPD-Sprecher Koch.
Unproblematisch wäre das bei langlebigen
Bürobauten. Zudem sei noch nicht klar, ob sol-
che Regeln in der ganzen Stadt oder nur in be-
stimmten Ortsteilen Sinn machen. Auch auf
Grundlage dieser Fragen hatten die Sozialde-
mokraten eine kleine Anfrage zu Nutzen, Kos-
ten und Wirkung des Ganzen gestellt. Diese
ist von der Behörde beziehungsweise dem Se-
nat allerdings noch nicht beantwortet. Das Er-
gebnis soll nun erst abgewartet werden.

Zudem muss noch über die finanzielle För-
derung von grünen Dächern gesprochen wer-
den. Die Vorlage mit dem Titel „Verlängerung
der Förderung von Dachbegrünungen bei
Großwohnanlagen sowie von Entsiegelungen
und Regenwassernutzungen“ stand eigentlich
schon auf der Tagesordnung der Umweltde-
putation am Donnerstag, ist aber auf Wunsch
der SPD runter genommen worden. „Ich
würde mich freuen, wenn wir am Ende etwas
Gutes hinbekommen“, geht Maike Schaefer
optimistisch in die Gespräche mit dem Koali-
tionspartner.

von Pascal Faltermann

Noch gibt es nicht
viele bepflanzte
Dächer in der Bremer
Innenstadt. Das soll
sich ändern und für
Neubauten in
Bremen zur Pflicht
werden. FOTO: KLAMA

Ausrüstung mit Tablets beantragt

Bremen. Die FDP-Fraktion will die Bremer
Polizei flächendeckend mit Smartphones und
Tablets ausstatten. „Die Polizei endlich in das
21. Jahrhundert führen“ hat sie einen entspre-
chenden Dringlichkeitsantrag an den Land-
tag überschrieben, der in der kommenden Wo-
che tagt. Die Bürgerschaft soll den Senat da-
mit beauftragen, in Zusammenarbeit mit der
Beauftragten für Datenschutz und Informa-
tionsfreiheit innerhalb eines Vierteljahres ein
Konzept zu entwickeln, das die Ausstattung
der Polizei Bremen und Bremerhaven mit mo-
bilen Endgeräten für alle Einsatzbereiche vor-
sieht. Denkbar wäre hierbei für die Liberalen
auch, dass Polizeibeamte ihre eigenen Geräte
nutzen und dafür einen finanziellen Ausgleich
erhalten.

Smartphones und Tablets seien aus der Ar-
beits- und Lebenswelt nicht mehr wegzuden-
ken, heißt es hierzu in dem Antrag der FDP.
Menschen seien heute rund um die Uhr mit
der ganzen Welt vernetzt und könnten so
schnell auf wichtige und notwendige Infor-
mationen zugreifen und diese auch weiterlei-
ten. Das spare Zeit und ermögliche in Notsi-
tuationen ein schnelles Eingreifen. „Diese
Normalität hat sich bisher bei der Polizei
Bremen nicht durchgesetzt“, begründet die
FDP ihren Vorstoß. Statt überall mit Smart-
phones und Tablets zu arbeiten, nutzten Teile
der Polizei noch Geräte, die aus den 90er-Jah-
ren stammen.

Mobile Endgeräte könnten zur der schnel-
len Informationsgewinnung und -weiterlei-
tung, die etwa bei Fahndungen von großer
Wichtigkeit sei, genutzt werden, argumentiert
die FDP. „Beispielsweise könnten von einem
Zeugen mit seinem Smartphone aufgenom-
mene Fotos oder Videos von einem Tather-
gang oder einem Tatverdächtigen unmittel-
bar am Tatort durch die Beamten gesichert
werden.“

FDP will Polizei
modernisieren

MIC

LOTTOQUOTEN
Lotto am Mittwoch: Klasse 1: unbesetzt, Jack-
pot 25122591,20 Euro; Klasse 2: 515775,10 Euro;
Klasse 3: 17785,30 Euro; Klasse 4: 3565,20 Euro;
Klasse 5: 211,20 Euro; Klasse 6: 42,50 Euro; Klasse
7: 20,90 Euro; Klasse 8: 9,70 Euro; Klasse 9: 5,00
Euro.
„Spiel 77“ am Mittwoch: Klasse 1 „Super 7“: Jack-
pot 377777 Euro; Klasse 2: 77777 Euro; Klasse 3:
7777 Euro; Klasse 4: 777 Euro; Klasse 5: 77 Euro;
Klasse 6: 17 Euro; Klasse 7: 5 Euro.
„Super 6“ am Mittwoch: Klasse 1: 100000 Euro;
Klasse 2: 6666 Euro; Klasse 3: 666 Euro; Klasse
4: 66 Euro; Klasse 5: 6 Euro; Klasse 6: 2,50 Euro
(ohne Gewähr).

Die Linke kritisiert Polizei

Bremen. Mit einem Antrag zur Aktuellen
Stunde in der kommenden Woche in der Bre-
mischen Bürgerschaft wendet sich die Frak-
tion der Linken gegen das Vorgehen der Poli-
zei am Hauptbahnhof. Die Polizei verhänge
dort systematisch Platzverweise gegen Ob-
dachlose, mit dem Ziel, diese von dort zu ver-
drängen, sagt Claudia Bernhard, wohnungs-
und stadtentwicklungspolitische Sprecherin
der Linken. „Es werden Platzverweise ausge-
sprochen, ohne dass von den Betroffenen eine
Belästigung ausgegangen wäre, einfach nur
weil sie obdachlos sind und sich dort aufhal-
ten.“ Teilweise würden Menschen nachts ge-
weckt, Schlafsäcke beschlagnahmt und bei
Widerspruch mit Ordnungsgeldern gedroht,
berichtet Bernhard und beruft sich dabei auf
Schilderungen von Betroffenen und Hilfs-
organisationen. „Der soziale Zusammenhalt,
von dem der Senat oft und gerne redet, ist of-
fenbar wenig wert. Diese Praxis ist zutiefst un-
sozial und muss gestoppt werden.“

„Gefährdung nicht erkennbar“
Kristina Vogt, Fraktionsvorsitzende und in-
nenpolitische Sprecherin der Linken, legt
hierzu nach: „Wir halten das Vorgehen der
Polizei für rechtlich äußerst zweifelhaft.“ We-
der das Übernachten auf öffentlichen Plätzen,
noch das Trinken von Alkohol oder Betteln
seien verboten. Eine Gefahr für die öffentli-
che Sicherheit, welche die Grundlage von
Platzverweisen nach dem Polizeigesetz wäre,
sei nicht erkennbar. „Es ist nicht die Aufgabe
der Polizei beziehungsweise des Innensena-
tors, bestimmten Personengruppen den
Aufenthalt auf bestimmten Plätzen zu ver-
wehren.“

Den Hintergrund der Polizeiaktivitäten, das
„Programm für mehr Sauberkeit, Sicherheit
und Aufenthaltsqualität am Bahnhof“, lässt
Vogt nicht gelten. Dieses Programm erweise
sich schlicht als Verdrängungskonzept. Und
dies, obwohl Innensenator Ulrich Mäurer
(SPD) versichert hatte, dass jeder, der sich or-
dentlich verhält, weiterhin am Bahnhof auf-
halten darf darf. „Außerdem hat er zugesagt,
mit dem Sozialressort zusammen Angebote
für Wohnungslose zu schaffen. Dieses Ver-
sprechen wird in keiner Weise eingehalten.“

„Unsozialer Umgang
mit Obdachlosen“

von ralF michel
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