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HHeerrrr SSeeiiddeell,, hhaatt eess SSiiee aallss KKeennnneerr ddeerr BBrree--
mmeerr EEiinnzzeellhhaannddeellss--SSzzeennee üübbeerrrraasscchhtt,, ddaassss
ssiicchh ddeerr BBeewweerrbbeerr ffüürr ddaass CCiittyy--CCeenntteerr zzuu--
rrüücckkggeezzooggeenn hhaatt??
Uwe Seidel: Nein, für mich war das ein
Scheitern mit Ansage. Eigentlich war
schon lange absehbar und im Markt speku-
liert worden, dass auch Sonae Sierra absa-
gen wird.

WWiiee bbeeuurrtteeiilleenn SSiiee ddaass ggeessaammttee VVeerrffaahhrreenn??
BBeeii ddeerr AAuusssscchhrreeiibbuunngg ssiinndd lleettzzttlliicchh jjaa nnuurr
zzwweeii BBeewweerrbbeerr üübbrriigg ggeebblliieebbeenn..WWaarr ddaass
nniicchhtt sscchhoonn SSiiggnnaall ggeennuugg,, ddaassss aauuss ddeemm PPrroo--
jjeekktt nniicchhttss wweerrddeenn kkaannnn??
Es ist immer schwierig, wenn die Politik
versucht, dem Immobilienmarkt Lösungen
aufzuerlegen. Durch den zähen Weg zur
Formulierung der sogenannten „Bremer
Lösung“ hat man extrem viel Zeit verloren
– und letztlich ein Pflichtenheft formuliert,
das durch die Komplexität der unterschied-
lichen Nutzungsarten und die relativ be-
schränkte Verkaufsfläche (man wollte ur-
sprünglich nicht mehr als 17000 Quadrat-
meter) wenig Widerhall bei den Projektent-
wicklern gefunden hat.

HHaatt ddiiee SSttaaddtt aallssoo aamm MMaarrkktt vvoorrbbeeiiggeeppllaanntt??
Ja, wenn Sie so wollen, hat man
sich durch politische Überlegun-
gen immer weiter vom Immobi-
lienmarkt entfernt. Das gipfelte
folgerichtig in dem Grund-
stücks- und Immobilienerwerb
vor drei Jahren, als die Stadt
den Lloydhof gekauft hat. Nach
dem aktuellen Scheitern wird
man dem Steuerzahler erklären
müssen, warum Bremen mit
rund 25 Millionen Euro quasi in
Vorleistung gegangen ist.

HHaattttee ddiiee SSttaaddtt ddeennnn eeiinnee WWaahhll?? WWeennnn ssiiee
ddeenn LLllooyyddhhooff nniicchhtt ggeekkaauufftt hhäättttee,, wwäärree eess
mmiitt ddeemm ggeeppllaanntteenn CCiittyy--CCeenntteerr wwoommöögglliicchh
ggaannzz zzuu EEnnddee ggeewweesseenn..
Gut, aber dann darf man das Verfahren
nicht dermaßen überfrachten. Die komple-
xen Anforderungen für das Center haben
zu unwirtschaftlichen Kalkulationen ge-
führt, die sich bei den bekannten bremi-
schen Wettbewerbs- und Kaufkraftverhält-
nissen einfach nicht rechnen. Hier muss ge-
lockert werden.

VVoomm WWiirrttsscchhaaffttsssseennaattoorr hheeiißßtt eess ppllööttzzlliicchh,,
ddiiee AAbbssaaggee sseeii nnaacchhvvoollllzziieehhbbaarr,, wweeiill ssiicchh
ddeerr MMaarrkktt mmaassssiivv vveerräännddeerrtt hhaabbee.. WWiiee wwiirrdd
eerr ddaass ggeemmeeiinntt hhaabbeenn??
Das müssen Sie ihn schon selbst fragen.
Aus meiner Sicht ist das Verfahren aber
viel mehr vom Bauressort getrieben wor-
den, insofern muss vor allem der Bausena-
tor Antworten finden.

PPaasssstt ssoo eeiinn ggrrooßßeess SShhooppppiinngg--CCeenntteerr nniicchhtt
mmeehhrr iinn ddiiee ZZeeiitt?? MMuussss aannggeessiicchhttss ddeess
bboooommeennddeenn OOnnlliinnee--HHaannddeellss üübbeerr ddeenn ssttaa--
ttiioonnäärreenn HHaannddeell ggaannzz nneeuu nnaacchhggeeddaacchhtt
wweerrddeenn??
Natürlich passt ein modernes Shoppingcen-
ter weiterhin in die Zeit. Wo, wenn nicht
mitten in der Innenstadt eines Oberzen-
trums? Gerade das Shoppingcenter bietet
ausgezeichnete Möglichkeiten, Aspekte
der Digitalisierung unterzubringen. Denn
letztlich ist ein Shoppingcenter eine Immo-
bilienplattform, auf der moderne Konzepte
gespielt werden können. Dass die Mietein-

heiten in einem solchen Center austausch-
bar sind, ist also ein riesiger Vorteil.

MMaall ggrruunnddssäättzzlliicchh:: WWoorraann kkrraannkktt ddiiee
BBrreemmeerr CCiittyy??
Die Verkaufsfläche des Einzelhandels und
damit letztlich die Auswahl für die
Verbraucher im Kern der bremischen
Innenstadt reicht einfach nicht aus. Die
Citydichte, wie wir Fachleute das nennen,
ist viel zu gering. Hinzu kommen altbe-
kannte Themen wie die fehlenden Rund-
läufe. Das alte „Konsum-L“ ist einfach zu
wenig. Und natürlich schwelt weiter die
Frage, welche Perspektive die beiden
Warenhäuser haben.

WWeennnn eess mmiitt ddeemm ggrrooßßeenn WWuurrff nniicchhtt ggee--
kkllaapppptt hhaatt –– wwiiee ssoollll eess ssttaattttddeesssseenn wweeiitteerrggee--
hheenn??
Ich glaube nach wie vor an diesen großen
Wurf. Für mich ist es naheliegend, jetzt un-
mittelbar in Gespräche mit der Firmen-
gruppe von Kurt Zech einzutreten, um eine
leistungsfähige und gleichzeitig auch um-
setzbare Lösung zu finden. Die Zech-
Gruppe hat der Düsseldorfer Innenstadt
mit dem Köbogen erfolgreich eine neue Fa-
cette hinzugefügt, aktuell läuft in Ham-

burg das anspruchsvolle Projekt
Alter Wall, dass der Innenstadt
einen ordentlichen Schub verlei-
hen wird. Warum sollte das in
Bremen nicht klappen?

WWeeiill SSiiee ZZeecchh eerrwwäähhnneenn:: EErr hhaatt
iinn ddeerr OObbeerrnnssttrraaßßee ddaass KKaarrssttaaddtt--
GGeebbääuuddee eerrwwoorrbbeenn,, uunndd nniiee--
mmaanndd wweeiißß,, wwaass eerr ddaammiitt vvoorrhhaatt..
EEiinnee UUnnggeewwiisssshheeiitt,, ddiiee nnaacchh AAnn--
ssiicchhtt ddeerr WWiirrttsscchhaaffttssbbeehhöörrddee
„„GGiifftt““ iisstt ffüürr ddiiee EEnnttwwiicckklluunngg ddeerr
IInnnneennssttaaddtt..

Ich sehe es eher als Glücksfall, dass ein Bre-
mer Unternehmer sich hier engagiert. Und
natürlich hat Karstadt einen Mietvertrag,
der auch durch den Kauf nicht gebrochen
wurde. Wenn man es langfristig sieht,
könnte sogar eine ideale Situation entste-
hen: Beides, City-Center und Karstadt-Ge-
bäude, würde von einer Hand gelenkt.
Sollte es das Warenhaus irgendwann mal
nicht mehr geben, könnten andere Mieter
zwischen den beiden Standorten optimal
gelenkt werden.

RRiicchhtteenn wwiirr ddeenn BBlliicckk aauuff ddiiee IInnnneennssttaaddtt iinnss--
ggeessaammtt:: ZZuurrzzeeiitt wwiirrdd vviieell üübbeerr ddeenn WWaallll ddiiss--
kkuuttiieerrtt,, sseeiitt ddiiee SSttrraaßßee wweeggeenn ddeerr FFoollggeenn
ddeess GGrrooßßbbrraannddeess ggeessppeerrrrtt iisstt.. EEiinnee CChhaannccee,,
ddeenn WWaallll eennddlliicchh vveerrnnüünnffttiigg aann ddiiee CCiittyy aann--
zzuubbiinnddeenn??
Der Wall ist schon immer eine Speziallage
des Handels, eine Art Sonderstandort, der
auch künftig seine Berechtigung hat. Er
kann allerdings die Probleme im Herzen
der bremischen Innenstadt nicht lösen. Aus
unserer Sicht muss die City nach dem Zwie-
belprinzip von der Mitte her stabilisiert, ge-
stärkt und weiterentwickelt werden.

AAuuff ddeemm BBaahhnnhhooffssvvoorrppllaattzz wwiirrdd ddeemmnnääcchhsstt
ddaass 110000 MMiilllliioonneenn EEuurroo tteeuurree GGrrooßßpprroojjeekktt
mmiitt BBüürroo uunndd HHaannddeell rreeaalliissiieerrtt.. EEiinnee
CChhaannccee,, eettwwaa üübbeerr ddeenn AAbbrriissss ddeerr HHoocchh--
ssttrraaßßee,, ddiiee BBaahhnnhhooffssvvoorrssttaaddtt aann ddiiee IInnnneenn--
ssttaaddtt hheerraannzzuurrüücckkeenn??
Das Projekt am Bahnhofsvorplatz ist
wichtig für Bremen insgesamt. Da die Lage
um den Hauptbahnhof allerdings erst

einmal ein in sich geschlossener Standort
ist, hilft er der Innenstadtentwicklung im
Kern nicht automatisch weiter. Insofern ist
die dann folgende Vernetzung der
Bahnhofsvorstadt mit der Innenstadt eher
ein übernächster Schritt. Ob man dazu un-
bedingt die Hochstraße abreißen muss,
weiß ich nicht.

SSttaaddtt aamm FFlluussss –– mmüüssssttee BBrreemmeenn mmeehhrr aauuss
sseeiinneerr WWaasssseerrllaaggee mmaacchheenn??
Da ist in den letzten beiden Jahrzehnten
wirklich viel passiert. Gerade die Schlachte
ist aus meiner Sicht fast ausentwickelt und
heute ein nicht mehr wegzudenkender Gas-
tronomiestandort mit Innenstadtanschluss.
Da geht es eher um Optimierung im Detail
und um eine Adressierung der Querachsen
von der Innenstadt zur Schlachte. Auch das
Ostertorviertel ist zur Weser hin attraktiv,
aber eher ein Standort zum Sonnenbaden
und zur Erholung. Keine klassische Kon-
sumlage also. Und das Faulenquartier an
der Weser lässt sich eher langfristig entwi-
ckeln. Von dort sind aus meiner Sicht nur
geringe Impulse für die Innenstadtentwick-
lung zu erwarten.

ZZuulleettzztt:: WWeellcchheess IImmaaggee bbrraauucchhtt BBrreemmeenn
aallss EEiinnkkaauuffssssttaaddtt?? HHaammbbuurrgg hhaatt GGrrooßßssttaaddtt--

ffllaaiirr uunndd vveerrgglleeiicchhsswweeiissee vviieell GGeesscchhääffttee ffüürr
LLuuxxuusswwaarree.. OOllddeennbbuurrgg iisstt ddiiee ggeemmüüttlliicchhee,,
üübbeerrsscchhaauubbaarree EEiinnkkaauuffssssttaaddtt mmiitt eeiinneerr
wwuunnddeerrbbaarreenn FFuußßggäännggeerrzzoonnee.. WWiiee kköönnnnttee
ssiicchh BBrreemmeennss CCiittyy uunntteerr ddiieesseemm AAssppeekktt nneeuu
eerrffiinnddeenn??
Ein Inhalt für Bremen als Einkaufsstadt zu
finden, ist eine große Aufgabe. Denn zu die-
sem Profil gehören Handel, Kultur, Freizeit
und Büronutzungen. Ich bin aber über-
zeugt davon, dass der Handel dabei eine
ganz große Rolle spielen muss. Und das tut
er für die bremische Innenstadt im Moment
nicht, weil ihm Fläche, Vielfalt und letztlich
Auswahl fehlen. Die Innenstadt muss rele-
vanter werden als Einkaufsstandort, die
sonstigen Ressourcen dafür sind ja nicht
schlecht.

DDaass IInntteerrvviieeww ffüühhrrttee JJüürrggeenn HHiinnrriicchhss

Einkaufsmeile Obernstraße – für Uwe Seidel gibt es noch zu wenig Einzelhandelsverkaufsfläche und damit nicht genug Auswahl für die Verbraucher. FOTO: FRANK THOMAS KOCH

Bremen (hpp). Geld und Schmuck hat ein
Betrüger einer 88-Jährigen in der Worpswe-
der Straße in Findorff gestohlen. Der Mann
hatte sich am Sonntagabend als Beamter
der Kriminalpolizei ausgegeben und vorge-
geben, nach einer Straftat Schmuck und
Geld überprüfen zu müssen. Die 88-Jäh-
rige ließ den angeblichen Polizisten in ihre
Wohnung und zeigte ihm die Wertsachen.
Der Mann nahm Bargeld und zwei Ringe
an sich, um sie angeblich auf der Dienst-
stelle genauer untersuchen zu können.
Nachdem er die „Beweismittel“ zu seinem
Auto gebracht hatte, kehrte er nicht mehr
zurück. Die Frau wurde misstrauisch und
alarmierte die Polizei. Sie beschrieb den Tä-
ter als Mitte 30, groß mit kurzen, dunklen
Haaren und einem Drei-Tage-Bart. Er war
mit einem bunten Oberhemd, Jeanshose
und roten Turnschuhen bekleidet. Hin-
weise werden an den Kriminaldauerdienst
unter Telefon 3623888 erbeten.

Uwe Seidel FOTO: FR

Seit Monaten geht das nun schon so.
Wohin man hört, wohin man schaut –
Griechenland, Griechenland, Grie-

chenland. Dabei ist aus dem Blick geraten,
dass sich am entgegengesetzten Ende von
Europa gerade eine kleine Revolution er-
eignete: Irland hat Postleitzahlen einge-
führt, als letztes Land in der Europäischen
Union. Unsere Freunde an der irischen
Südküste haben jetzt die Postleitzahl . . .
Moment, ich habe sie gleich. . . irgendwo
hatte ich sie doch notiert . . . eigentlich
wollte ich sie mir merken, aber . . . ja, da ist
sie: X91 K3V1. Wie bitte? Nein, dies ist
kein Druckfehler. Offenbar haben sich die
Iren an den englischen Nachbarn orien-
tiert, deren Postleitzahlen ähnlich aus der
Reihe tanzen wie ihre Längenmaße und
Gewichtseinheiten. Aber der Dubliner Bei-
trag zum Postverkehr hat auch seine posi-
tive Seite. Wer zum Beispiel ein Passwort
für den Zugang auf einer Internetseite be-
nötigt, bekommt ja immer wieder den Rat,
Buchstaben und Zahlen möglichst munter
zu mischen. Alle, die sich damit schwer
tun, finden bei den irischen Postleitzahlen
wertvolle Anregungen.

Wenn jeder einzelne darauf verzichtet,
Besitz anzuhäufen,

dann werden alle genug haben.
FRANZ VON ASSISI (1182–1226)

TACH AUCH

Postleidzahlen
VON BERND MEIER

„Ein Scheitern mit Ansage“
Stadtentwicklungsexperte und Bremen-Berater zum Aus für das geplante City-Center

Falscher Polizist stiehlt
Bargeld und Schmuck

Zur Person: Uwe Seidel, Jahrgang 1969, ist
Diplomkaufmann und hat sich auf Stadtent-
wicklung und Handel spezialisiert. Als
geschäftsführender Gesellschafter beim
Hamburger Unternehmen Dr. Lademann & Part-
ner berät er bundesweit Firmen und Kommu-
nen. Zu den Kunden gehörte in der Vergangen-
heit auch die Stadt Bremen.

ANZEIGE

Bremen-Habenhausen Borgwardstr. 5
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Bodenbeläge
Teppiche
Dekostoffe
Gardinen
Sonnenschutz

Badtextilien
Bettwäsche
Matratzen
Tapeten
Farben

wir liefern, nähen und verlegen

50%
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