
Entwurf: 
Gemeinsamer Antrag als Stellungnahme des Beirats Schwachhausen zum Entwurf 
des FNP/Öffentliche Auslegung 
 
13. März 2014 
 
 
 
Der Beirat lehnt wesentliche Änderungsvorschläge des Flächennutzungsplans, die 
Schwachhausen betreffen, ab. Er beantragt die Rücknahme der beabsichtigten Umwandlung 
von Wohnbauflächen in gemischte Bauflächen, wie sie in den Änderungsvorschlägen zur  
Schwachhauser Heerstraße, Schubertstraße, Riensberger Straße, Wachmannstraße, H.-H. 
Meier-Allee/Emmaplatz, Graf-Moltke-Straße, Hollerallee und Parkallee vorgesehen sind. 
 
Außerdem sollen alle im Stadtteil vorhandenen Flächen des Gemeinbedarfs im 
Flächennutzungsplan abgesichert werden. In Neubaugebieten oder Gebieten mit zu 
erwartender verdichteter Wohnbebauung sollen zusätzliche Gemeinbedarfsflächen 
ausgewiesen werden, um den Bau von Kinderbetreuungseinrichtungen, Schulen und 
Spielplätzen zu ermöglichen. Der Beirat schlägt außerdem vor, einen Teil der zukünftig als 
Wohnbaufläche vorgesehenen Grünfläche des Friedhofserweiterungsgeländes bzw. der 
vormals als Horner Spange vorgesehenen Fläche als Gemeinbedarfsfläche zu widmen.  
 
Der Beirat bittet außerdem um Klärung der Frage, welche rechtlichen Konsequenzen 
(auch bezogen auf Lärmgrenzwerte und Verkehrsbeschränkungen) die Umwandlung von 
Wohnstraßen in Hauptverkehrsstraßen mit sich bringt, um diesbezüglich informiert 
Stellung beziehen zu können. 
 
 
Begründung: 
 
1. Beibehaltung Allgemeiner Wohngebiete 
 
Es ist das Anliegen des Beirats, die Wohnqualität in Schwachhausen zu erhalten und 
keine Abwertung durch Umwandlungen von Wohnbauflächen in Gemischte 
Bauflächen vorzunehmen, die höhere Baudichten und Lärmpegel erlauben und 
Wohnen zugunsten gewerblicher Nutzung (z.B. durch weitere Umwandlung in 
Büroraum) verdrängen.  
 
Zum Erhalt der Wohnqualität ist es notwendig, eine Ansiedlung von störendem Gewerbe zu 
vermeiden und z.B. einen klugen Umgang mit Gaststättenkonzessionen im Wohnbereich zu 
pflegen. Handhabe hierfür bietet aus rechtlicher Sicht nur die Kennzeichnung eines 
Bereiches als Allgemeines Wohngebiet, weil in Mischgebieten höhere Lärmgrenzwerte und 
geringere Ruhezeiten gelten.  
 
Nicht erkennbar ist dagegen, welcher Vorteil sich für die Bewohner der Quartiere 
ergeben kann: Auch auf der Basis von Wohnbauflächen haben sich die bestehenden 
Ladenzeilen entwickelt und bis heute erhalten. Leerstände in Läden, die sowohl im Bereich 
der Kirchbachstraße als auch der hinteren Schwachhauser Heerstraße (Bereich 
Friedhofstraße) vereinzelt auftreten, sind in Vergangenheit und Gegenwart nicht auf 
Beschränkungen durch die Festschreibung als Wohnbaufläche bzw. Allgemeines 
Wohngebiet zurückzuführen, sondern auf die veränderte Nachfrage nach bestimmten 
Dienstleistungen (Handwerksbetriebe) und auf Konzentrationsprozesse (großflächige 
Supermärkte) und Umstrukturierungen im Bereich des Handels (Bank-/Sparkassenfilialen, 
Drogerien, Apotheken, Bioläden/Reformhäuser, Blumengeschäfte).  
 



Schließlich ist zu erwarten, dass Eigentümer, die Wohnungen oder Häuser in dem 
Bereich eines allgemeinen Wohngebietes erworben haben, Entschädigungsansprüche 
wegen Wertminderung stellen werden, sobald die mit dem veränderten 
Flächennutzungsplan offensichtlich beabsichtigte Umwandlung von Allgemeinen 
Wohngebieten in Mischgebiete baurechtlich umgesetzt wird.  
 
Hinzu kommt, dass die Annahmen einer überwiegenden gewerblichen Nutzung im 
Vergleich zur Wohnnutzung, die als Begründung für die geplante „Arrondierung“ bzw. 
„Fortschreibung der vorhandenen Nutzung“ als Umwandlung von Wohnbauflächen in 
gemischte Flächen angeführt werden, zum großen Teil nicht zutreffen. In fast allen Fällen 
(Schwachhauser Heerstraße, der Friedhofstr. und Riensberger Straße, Kirchbachstraße, An 
der Gete, Wachmannstraße, H.-H.Meierallee/Emmaplatz, Graf-Moltke-Straße) überwiegt 
bei näherer Betrachtung nicht nur des Erdgeschosses, sondern auch der übrigen 
Geschosse eindeutig die Wohnnutzung. Eine Ausnahme bildet lediglich der Bereich um 
die Deutsche Rentenversicherung; allerdings entsteht hier gerade ein großer  
Wohnbaukomplex. 
 
Eine weitere Umwandlung von Wohnraum in zusätzlichen in oberen Geschossen 
angesiedeltem Büroraum ist auch aufgrund des knappen und teuren 
Wohnungsangebotes in Schwachhausen nicht wünschenswert, zumal ausreichend 
gewerblicher Raum in der Innenstadt zur Verfügung steht.  
 
 
2. Sicherung von Gemeinbedarfsflächen  
 
Zum Erhalt der Wohnqualität in Schwachhausen, dessen Bevölkerungsstruktur sich 
sowohl durch den Zuzug junger Familien (steigende Geburtenraten in Schwachhausen) als 
auch alter Menschen verändert, gehört auch die Sicherung von Gemeinbedarfsflächen. 
Innenverdichtung kann nur funktionieren, wenn Fläche für Schulen, Kitas, Spielplätze, 
Altersheime, Familienzentren, Grünflächen etc. freigehalten wird. 
 
Das in der Deputationsvorlage vom 6.2.2014 gegen den Wunsch des Beirats, die 
vorhandenen Gemeinbedarfsflächen abzusichern, vorgebrachte Argument, die erwähnten 
Flächen entsprächen „nicht der Maßstäblichkeit des Flächennutzungplanes“, überzeugt 
nicht, da es nicht durchgehalten wird. Sowohl im alten FNP als auch in den 
Änderungsvorschlägen werden Schulen und kleinere Grünflächen ausgewiesen und z.T. 
auch ergänzt. Siehe z.B. die Änderungsvorschläge betr. Schule An der Gete, Kippenberg-
Gymnasium/Carl-Schurz-Schule, Schule am Baumschulenweg, DAV – Kletteranlage in der 
Halle von Bremen 1860, Emmaplatz. Auch Einzelbetriebe wie die Augenklinik in der 
Parkallee werden kleinteilig bezeichnet.  
 
Es sind bereits etliche Gemeinbedarfsflächen in Schwachhausen zu Wohnzwecken 
umgewidmet/verkauft worden, auch solche, die als Kita-Standorte, Jugendfreizeitheime, 
Sportplätze, Spielplätze oder Schulgrundstücke bereitstanden. Die jetzt noch bestehenden 
Flächen müssen für die Zukunft gesichert werden. 
 
Nicht sachgemäß ist auch die komplette Umwidmung des ehemaligen Schulgeländes an der 
Thomas-Mann-Straße von einer Gemeinbedarfsfläche in Wohnbaufläche. Hier bleibt ein Teil 
der Fläche für den Betrieb einer Kindertagesstätte erhalten. 
 
 


