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Entwicklung eines Leistungszentrums für den SV 
Werder Bremen in der Pauliner Marsch 
 
 
Workshop 3 
 
Themen: 
Rechtliche Aspekte 
Verpflichtungen (Bau- und Planungsrecht, Anwohnerrechte, 
Leitbild/Kontrakt Pauliner Marsch, Finanzierung) 
 
 
am 12. Januar 2023, 18:00 bis 21:00 Uhr 
als Präsenzveranstaltung in der Aula der Oberschule Schaumburger Straße 
 
PROTOKOLL 
 
[Anmerkungen: Das Protokoll spiegelt nicht immer den zeitlichen Ablauf der Wort-
meldungen wider, sondern fasst die diskutierten Punkte thematisch zusammen.] 
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BEGRÜßUNG UND EINLEITUNG 
 
Herr Birzer als Moderator des heutigen Abend und des Gesamtverfahrens „Moderations-
verfahren Leistungszentrum für den SV Werder Bremen in der Pauliner Marsch“ begrüßt die 
anwesenden Personen zum dritten Workshop-Termin zur Entwicklung eines 
Leistungszentrums für den SV Werder Bremen. 
 
Die Schwerpunkte des heutigen Workshops seien rechtliche Aspekte sowie Verpflichtungen 
wie das Bau- und Planungsrecht, die bestehenden Anwohnerrechte, Leitbild/Kontrakt der 
Pauliner Marsch sowie die Finanzierung. Zu jedem Themenschwerpunkt wird es Expertinnen 
und Experten geben, die im ersten Teil des Workshops den Teilnehmenden thematische 
Einführungen in das jeweilige Sachgebiet geben. 
 
Herr Prof. Dr. Hickel, der für den heutigen Workshop für das Thema Finanzierung zuständig 
gewesen sei, könne aus gesundheitlichen Gründen an dem heutigen Workshop leider nicht 
teilnehmen und musste kurzfristig absagen. 
Das Thema Finanzierung wird zwar in einer Station im zweiten Teil des Workshops vertreten 
sein, jedoch nicht in der gewünschten Tiefe zu diskutieren sein.  
Dieses Thema, wie auch das Thema der Standortalternativenprüfung, das noch nicht 
abschließend behandelt worden ist, sind zurzeit in einem weiteren Workshop geplant. Der 
Termin dieses zusätzlichen Workshops wird im Begleitgremium geplant.  
 
Herr Birzer verweist auf den bestehenden Kontrakt der Pauliner Marsch in dem bereits 2005 
festgehalten wurde, dass, wann immer es Veränderungen in der Pauliner Marsch geben wird, 
die Bevölkerung wie auch die direkten Anwohner*innen beteiligt werden sollen. Dieser sei 
auch Thema der heutigen Veranstaltung. 
 
Das Ziel der Workshops sei es, die Öffentlichkeit im Planungsprozess zu beteiligen sowie die 
Chance für die Teilnehmenden, Argumente darzulegen. Im Anschluss der sechs geplanten 
Workshops wird es darum gehen, eine gemeinsame Entscheidung zu treffen, ob das geplante 
Leistungszentrum in der Pauliner Marsch eine Zukunft hat. Wenn dies nicht der Fall sein wird, 
wird sich der SV Werder Bremen um mögliche Standortalternativen bemühen müssen. Bisher 
würde noch nicht feststehen, wo das Leistungszentrum zukünftig gebaut wird. Weitere Details 
sowie Punkte aus den Workshops werden dann weiter im Planverfahren spezialisiert.  
 
Das Begleitgremium sei ein Gremium, das vor allem Herrn Birzer in der methodischen 
Erarbeitung des Verfahrens unterstützen soll. Das Begleitgremium setzt sich aus 
Anwohner*innen, dem SV Werder Bremen, den Vereinen der Pauliner Marsch wie auch der 
Verwaltung und der Politik zusammen. Das Begleitgremium tagt im Verfahren bereits seit 
einiger Zeit, bald nähert sich die 30. Sitzung.  
 
Die heutige Veranstaltung setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Zunächst wird es zu den 
heutigen Themen Impulsvorträge geben, die jeweils von den Expert*innen vorgetragen 
werden. Zudem wird es im zweiten Teil des Workshops Stationen zur vertiefenden 
Auseinandersetzung geben. Ca eine Stunde lang wird es die Möglichkeit geben, Stationen zu 
den Themenschwerpunkten zu besuchen, Fragen zu stellen wie auch wichtige Anliegen zu 
diskutieren. Vorgesehen seien zwei Slots. Den Teilnehmenden stehe somit die Möglichkeit 
offen, sich an zwei verschiedenen Themen zu beteiligen. Im Anschluss wird es im Plenum die 
Möglichkeit geben, bis 21:00 Uhr Fragen zu stellen und zu diskutieren.  
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Herr Birzer macht eine Vorstellungsrunde in Form eines sogenannten Aufstehsoziogramms. 
Er stellt Fragen und wenn die Teilnehmenden diese mit "Ja" beantworten können bzw. diese 
auf sie zutreffe, bittet er diese aufzustehen.  
 
Ergebnis: 
 Welche Personen fühlen sich als direkte Anwohner? Ca. 85 Prozent der Teilnehmenden 
 Durch welches der angewandten Mittel zur Bewerbung des zweiten Workshops wurden die 

Teilnehmenden auf den Termin aufmerksam? 
Durch eine Hauswurfsendung: ca. 15 Personen 
Aufgrund von Plakaten im Stadtteil: 2 Personen 
Durch Mitteilung in den Medien: 3 Personen 
Durch Einladung per  E-Mail: ca. 25 Personen 
Durch Mund-zu-Mund-Propaganda: 10 Personen 

 
Dr. Axel Boetticher meldet sich zu Wort. Er ist Anwohner am Osterdeich und von Beruf Jurist. 
Besonders aus diesem Grund sei die heutige Veranstaltung zum Bau- und Planungsrecht sehr 
interessant für ihn. 
Herr Dr. Boetticher möchte im Namen der Anwohnerinitiative Peterswerder einen offenen Brief 
bzw. eine kurze Erklärung vortragen (s. beides im Anhang). 
 
Herr Birzer gestattet dies. Zusammenfassend geht es um die Ablehnung der im Jahr 2018 
vom SV Werder Bremen vorgelegten Konzeptstudie. Die neuen Pläne des Vereins würden 
dem geltenden Bebauungsplan widersprechen, indem auch die Ansprüche an die Pauliner 
Marsch sehr klar festgehalten sind.  
 
Herr Birzer bittet nun auch die Mitglieder des Begleitgremiums aufzustehen. Für die 
Teilnehmenden gäbe es damit in den Pausen die Möglichkeit, direkte Fragen an die Mitglieder 
des Begleitgremiums zu stellen.  
 
Ein Teilnehmer aus dem Publikum möchte wissen, wie viele Mitglieder das Begleitgremium 
fasst. 
Das Begleitgremium setze sich zurzeit aus 18 Mitgliedern zusammen, so Herr Birzer.  
Ein Teilnehmer möchte wissen, wie viele Anwohner*innen vertreten sind.  
Herr Birzer sagt, dass fünf Anwohner*innen vertreten seien.  
 
Herr Birzer gibt Frau Monika Duncan vom Sportamt Bremen das Wort. 
Frau Duncan verweist zunächst auf den letzten Workshop und merkt an, dass ein erhöhter 
Bedarf zur Aufklärung über die aktuellen Pachtflächen in der Pauliner Marsch gewünscht sei. 
Die genaue Aufteilung der Flächen ist in einem Übersichtsplan im Anhang des Protokolls 
einsehbar. 
Die im Plan grau hinterlegte Flächen seien im Besitz des Senat für Finanzen, verwaltet durch 
Immobilien Bremen. Farblich hinterlegt seien zudem die einzelnen Pächter.  
Im Übersichtsplan seien die erweiterten Flächen und Plätze nicht aufgeführt, da die 
Besitzverhältnisse dort sehr kleinteilig und kompliziert seien. 
 
Herr Birzer verweist auf die Einsicht der Präsentationen auf der Homepage 
www.moderationsverfahren-leistungszentrum.de. Zudem sei geplant, auch für die weiteren 
Workshops den Übersichtsplan auf Stellwänden dem Publikum zur Verfügung zu stellen. 
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Frage 
Ein Teilnehmer gibt sich ist Mitglied des Beirats östliche Vorstadt zu erkennen. In der 
Einladung zum heutigen Workshop würde es heißen, dass das Begleitgremium sich über eine 
rege Beteiligung sowie eine offene Diskussion freuen würde. Ihm sei nicht klar, wie das mit 
dem vorgestellten Ablaufplan zu realisieren sei. Bereits im letzten Workshop hätte es einen 
ähnlich strukturierten Ablauf gegeben, mit einer Trennung zwischen Plenum und den vier 
Stationen. Laut dem Ablaufplan würden für eine Diskussion im Plenum am Ende lediglich 15 
Minuten eingeräumt werden und wichtige Informationen durch die Diskussion in den 
Kleingruppen sowie das Zusammentragen der Informationen durch die Moderatoren verloren 
gehen. Aus diesem Grund schlägt er vor, Diskussionsblöcke nach den jeweiligen 
Impulsvorträgen einzuräumen.  
 
Antwort 
Herr Birzer erklärt, dass der ihm anscheinend vorliegende Ablaufplan ein interner Arbeitsplan 
sei, der durch das Begleitgremium im Vorwege diskutiert und erstellt wurde. Aufgrund von 
Interventionen aus dem Begleitgremium sei dieser Ablaufplan am Vortag aber noch 
überarbeitet und angepasst worden, um einen größeren Zeitraum zur Diskussion 
einzuräumen. 
Das Begleitgremium hätte sich für die Arbeit an den Stationen mit Themenschwerpunkten 
entschieden, um eine Vertiefungsphase zu den Themenschwerpunkten zu ermöglichen und 
auch Teilnehmenden die Chance zum Austausch geben, die sich im Plenum nicht melden 
oder diskutieren möchten sowie gezielt Nachfragen zu stellen. Aus diesem Grund sei eine 
Änderung des Ablaufplans ausgeschlossen.  
 
Herr Prof. Dr. Viereck bestätigt als Mitglied des Begleitgremiums, dass insbesondere in den 
Kleingruppen gezielter Argumente gesammelt, wie auch mehr unterschiedliche Meinungen im 
Vergleich zum Plenum geäußert werden könnten. Dieser Austausch würde zudem 
dokumentiert werden und sei eine Grundlage für weitere Verfahrensschritte.  
 
Frage 
Ein Teilnehmer erkundigt sich in Anlehnung an den Flyer zur heutigen Veranstaltung, ob die 
Teilnehmenden durch die Hansestadt Bremen oder den SV Werder Bremen zu dem heutigen 
Workshop eingeladen wurden.  
Zudem erkundigt sich Herr Böhme nach der Einordnung der Workshops und inwiefern diese 
als eine Art vorgeschaltetes Planverfahren anzusehen seien. 
 
Antwort 
Herr Birzer erklärt, dass das Ortsamt Mitte das Verfahren unterstützt, weshalb auf dem Flyer 
das Wappen der Stadt Bremen zu finden sei. Zudem sei es mit dieser Unterstützung möglich, 
die Hauswurfsendungen in Postkästen mit der Aufschrift „Bitte keine Werbung“ zu verteilen.  
Dieser Flyer konnte aus diesem Grund in rund 5.000 Briefkästen verteilt werden. Da 
heutzutage viele Haushalte keine Werbung wünschen, sei dieses Vorgehen sehr wichtig, um 
alle Haushalte zu erreichen.  
 
Herr Birzer erläutert zudem die Rolle des Begleitgremiums und dass nach den Workshops 
entschieden wird, inwiefern die Planung um das neue Leistungszentrum weitergeführt wird. 
Eine Abstimmung durch das Begleitgremium, ob der SV Werder Bremen in der Pauliner 
Marsch bauen dürfe oder nicht, werde es nicht geben Die letztendliche Entscheidung würde 
definitiv bei der Politik liegen. Das Gremium sei ein konsultatives, also beratendes Gremium 
und kein Entscheidungsgremium.  
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THEMA 1: BAU- UND PLANUNGSRECHT 
 
 
Marion Skerra ist Leiterin des Referates 63 (Planung, Bauordnung Bezirk Mitte) bei der 
Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau (SKUMS) 
sowie Mitglied im Begleitgremium.  
 
Zunächst geht Frau Skerra die Fragen zum Ablauf und der Frage nach der Bürgerbeteiligung 
im Planverfahren ein und stellt heraus, dass die Komplexität der Themen des heutigen 
Workshops nicht alleine heute zu erörtern seien. Der heutige Workshop sei als Auftakt zu 
einer Beschäftigung mit diesen Themen zu sehen. Sollte sich das Gremium zu einer 
Fortführung entscheiden, wird es sicher mehr Möglichkeiten geben, sich mit unter anderem 
dem Bau- und Planungsrecht, den Anwohnerrechten wie auch vielen weiteren Themen zu 
beschäftigen.  
 
Frau Skerra stellt zunächst heraus, dass sich die Präsentation an relevanten Themen der 
Machbarkeitsstudie von 2018 orientiert.  
 
Anhand der aktuellen Bebauungspläne (s. Präsentation) verdeutlich Frau Skerra, dass 
zunächst eine Sportnutzung mit entsprechender Flächennutzung und Gebäuden vorgesehen 
sei. Zudem erläutert sie, welche rechtlichen Rahmenbedingungen die Nutzung schützen und 
welche sie ermöglichen. Die Flächen der Pauliner Marsch seien weitestgehend mit 
Bebauungsplänen belegt, die bauliche und sonstige Nutzung der jeweiligen Geltungsbereiche 
regeln.  
Die Darstellungen seien zudem unter der Adresse www.bauleitplan.bremen.de einsehbar. 
Dort seien auch Festsetzungen und Begründung zu den einzelnen Bebauungsplänen 
einzusehen.  
 
Die vom SV Werder Bremen avisierte Fläche zur Bebauung eines Stadions ist in den 
Darstellungen von Frau Skerra rot markiert. Sie stellt jedoch noch einmal fest, dass der 
Standort dadurch noch nicht festgeschrieben sei. Für diese Fläche sei der Bebauungsplan 
1184 relevant.  
Dieser setzt für die Fläche die Nutzung als öffentliche Sportanlage fest und sei näher mit dem 
Nutzungszweck „Sportplatz“ definiert.  
 
Im Bebauungsplan seien im Süden die vorhandenen baulichen Anlagen festgesetzt. 
Gleichzeitig schließt er, abgesehen von weiteren untergeordneten Nebenanlagen, weitere 
baulichen Anlagen aus. Wesentliche Punkte seien hier, dass keine weiteren baulichen 
Anlagen vorgesehen sind und somit für die Bebauung und Planung der Fläche eine Änderung 
im bestehenden Bebauungs- und Planungsrecht notwendig.  
Diese Änderungen seien nur mit guten Begründungen zu tätigen. Würde man das Vorhaben 
weiter verfolgen, würde man für die jeweilige Fläche, begrenzt auf den Teilbereich, ändern.  
 
Sollte es zu einer Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens kommen, muss ein formales 
Verfahren nach dem Baugesetzbuch eingehalten werden. Dieses Verfahren sei hinsichtlich 
eines vorgeschalteten Planverfahrens sehr unkonkret und auf verschiedene Weisen 
durchführbar. Insofern können die Workshop-Veranstaltungen als Teil dieses Verfahrens 
angesehen werden. 
 
Die einzelnen Schritte des Bebauungsplanverfahrens wie auch die Arten des Bebauungsplans 
erläutert Frau Skerra detailliert in der Präsentation (vgl. Folien 8-10).  
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THEMA 2: Anwohnerrechte 
 
Dr. Claudia Nottbusch ist Rechtsanwältin und Notarin in der Kanzlei Ahlers und Vogel, 
Bremen. Sie kommt auch aus Bremen und ist Fachanwältin für Verwaltungsrecht.  
 
Den Teilnehmenden stehe sie speziell für Fragen zu Anwohnerrechten zur Verfügung. Zudem 
macht sie deutlich, dass Fragen sowie Diskussionen um das Thema nicht als verbindlich 
angesehen werden. Es sei eine reine Informationsveranstaltung.  
 
[Vgl zum Vorgetragenen die Präsentation]  
In Grundbüchern seien Grunddienstbarkeiten eingetragen. Dies sind dingliche Rechte. Sie hat 
in zwei Grundbüchern Einsicht genommen und präsentiert diese (Blatt 33). Diese 
Verbietungsrechte verbieten, dass auf den betroffenen Grundstücken der Pauliner Marsch 
massive Gebäude „aufgeführt“ werden. Gebäude dürfen nur im Abstand von 50 Metern vom 
Flussufer und einer Höhe von 5 Metern Bremer Normalnull errichtet werden.  
Im Blatt 36 haben die Eigentümer das Recht, zu verbieten, dass massive oder nichtmassive 
Gebäude errichtet werden, die nicht zum Zwecke von Gartenbuden aufgestellt werden.  
Dies sind alte Rechte, die im Grundbuch eingetragen sind.  
 
Die belasteten Grundstücke seien „dienende Grundstücke“, da sie diesen Rechten dienen. Die 
Anwohnerrechte haben die Eigentümer und nicht Mieter oder sonstige Berechtigte. Bei der 
Ausübung haben sie aber schonende Rechtsausübung.  
 
Sie präsentiert die Stärken und Schwächen der Anwohnerrechte.  
Grunddienstbarkeiten sind Ewigkeitsrechte und behalten über lange Zeiträume ihren Bestand. 
Sie sind veränderungs- und anpassungsfähig.  
Auch Dienstbarkeiten können aber auch untergehen. Dingliche Rechte können erlöschen oder 
verwirkt werden. Sie würden dann im Grundbuch gelöscht werden. Sie spricht die 
Voraussetzungen an, unter denen dies geschehen könnte. Es geht um Vorteile. Wenn das 
Recht bereits beeinträchtigt wäre und es keinen Vorteil mehr bieten kann, würde das Recht 
untergehen. Es geht um die Umstände des Einzelfalles. Auch das Zeitmoment spielt eine 
Rolle.  
 
Neben diesen zivilrechtlichen Umständen gibt es auch öffentlich rechtliche Umstände. Die 
Stadtgemeinde hat die Planungshoheit. Enteignungen sind auch möglich, wenn die 
Festsetzungen im Bebauungsrecht Grundstücke benötigt, um z.B. breitere Straßen 
herzustellen. Es gibt zwei Arten von Enteignungen. Eine Legalenteignung geschieht durch ein 
Gesetz. Die Maßstäbe für eine Enteignung vor allem zugunsten Privater sind allerdings sehr 
streng. Hier hat das Bundesverfassungsgericht hohe Hürden gesetzt. 
Das Grundstück, auf dem Werder Bremen bauen möchte, gehört der Stadtgemeinde. Sport ist 
dicht am Gemeinwohlbelang und dient nicht nur Privatinteressen.  
 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Anwohnerrechte starke Rechte sind. Die 
Rechte können aber untergehen. Enteignungen sind ebenfalls möglich, aber müssen 
entschädigt werden.  
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THEMA 3: Kontrakt und Leitbild Pauliner Marsch 
 
 
Robert Bücking, Mitglied der Bremischen Bürgerschaft (Bündnis 90/Die Grünen) und von 1994 
bis 2015 Leiter des Ortsamtes Mitte/Östliche Vorstadt blickt zurück auf die Entstehung des 
Kontraktes Pauliner Marsch, an dessen Entwicklung er beteiligt war. Er weist zu Beginn des 
Inputs darauf hin, dass der dieser Kontrakt auf der Homepage des Moderationsverfahrens 
einsehbar sei.  
 
Die Entwicklung des Weserstadions sowie der Umgebung – hier wird beispielsweise der 
damals geplante McDrive benannt – stellten zur damaligen Zeit für die Bewohner*innen des 
angrenzenden Stadtteils durch sehr ausweisende Maßnahmen und schließlich der Planung 
von erweiterten Stellflächen große Besorgnisse dar.  
 
Der Standort des Stadions sei nach wie vor in der Pauliner Marsch und damit im 
Überschwemmungsgebiet. Die Pauliner Marsch als Naherholungsgebiet würde zudem auch 
andere Nutzer*innen anziehen, die unterschiedliche eigene Interessen an das Gebiet hätten. 
Aus diesem Grund sei es in der Vergangenheit sehr wichtig gewesen, viele unterschiedliche 
Interessen miteinander abzuwägen. Aus einer Verständigungsbereitschaft sei im Jahr 2005 
schließlich ein Kontrakt entstanden.  
 
Dieser Kontrakt sei nicht als Vertrag anzusehen sowie rechtlich nicht anzufechten. Mehr sei es 
eine Verständigung der Beteiligten über Grundsätze. Die Gültigkeit des Kontrakts wird Herrn 
Bückings Aussagen zufolge solange bewahrt,  solange die Beteiligten es ernst nehmen.  
 
Wesentliche Punkte des Kontrakts/ Leitbild seien:  
 Die Pauliner Marsch sei ein Naherholungsgebiet. Anwohner und Besucher*innen haben 

berechtigtes Interesse zur Erhaltung dieser Funktion.  
 Die Pauliner Marsch ist ein Hochwasserschutzgebiet und hat die Funktion als 

Hochwasserpoller, die erhalten bleiben soll.   
 Die Bau- und Nutzungsverordnung: das Weserstadion soll sich nicht in eine 

Gewerbeimmobilie verwandeln.  
 
Herr Bücking betont, dass ein besonderes Augenmerk der Anwohnenden sowie den 
umliegenden Initiativen auf der Verbesserung des Verkehrskonzeptes gewesen sei. Zudem 
betont Herr Bücking, dass man die Entwicklungsfähigkeit der Pauliner Marsch gemeinsam mit 
Werder Bremen optimieren sollte. Zudem empfiehlt er präzise Überlegungen zu den 
Wünschen und Ansprüchen sowie auch die Durchsetzungsfähigkeit dieser. Wichtig sei es, 
zudem die Gespräche und Kommunikation zwischen den Parteien aufrecht zu erhalten.  
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VERTIEFUNG DER THEMEN IN STATIONEN 
 
Herr Birzer erläutert den Teilnehmenden die Themenschwerpunkte der Stationen und 
erkundigt sich mit einem Stimmungsbild nach den ersten Interessen hinsichtlich einer 
Zuteilung. Er erklärt, dass zunächst nur ein genereller Wechsel der Stationen angedacht sei, 
bei Bedarf aber auch mehrere Stationen durch die Teilnehmenden besucht werden können. 
 
Frage 
Eine Person aus dem Publikum erkundigt sich nach der Hochwassergebietsverordnung sowie 
die Zulässigkeit des Vorhabens im Rahmen der Verordnung.  
 
Antwort 
Herr Birzer erläutert, dass das Hochwasser kein Themenschwerpunkt der heutigen 
Veranstaltung sei und verweist auf den nächsten Workshop.  
Zudem erläutert Herr Birzer, dass im Internet auch das Thema Haftung für den heutigen 
Workshop angekündigt gewesen sei. Dieses Thema werde ebenfalls im nächsten Workshop 
behandelt. 
 
 
Dokumentation der Stellwände:  
 
Thema Finanzierung (Fotos von den Stellwänden s. Ende des Protokolls) 
 
 Soll eine neue Gesellschaft gegründet werden?  
 Refinanzierungswahrscheinlichkeit zusätzliches Stadion nicht gegeben  
 Intensivierte Suche nach Investor 

 
 Bürgerschaft Stadion i.H.v. 60 Mio.  
 Baukosten 2022 des MZ ca. 60 Mio. 
 Frage nach der Finanzierung wenn SV Werder Bremen länger in der zweiten Liga 

 
 Gemeinschaftshaushalt der EU / Zuschussprogramme / 80%? 
 Kommunales Investitionsgesetz 
 Privatwirtschaftliches Kapital 
 Nichtfinanzierbarkeit – kein Knockout-Kriterium 

 
 Findet sich ein Investor im Hochwassergebiet? 
 Worstcase Finanzplan? 
 
Bestehende Schulden: 
 z. Zt. 60 Millionen Schulen Weserstadion – Bürgschaft!  
 Zusätzlich 40 Millionen Trainingszentrum? 
 40 Jahre abbezahlt bis 2063?  
 Gewinn der letzten 15 Jahre + Restschuld Stadionumbau 
 Kosten Neubau finanzierbar? Abzahlung?  

 
 Welche Höhe an Fördergeldern ist realistisch?  
 Idee: Experten einladen 

 
 Baukosten 2018 auf >30 Millionen kalkuliert (ohne Hochwasserschutz) 
 Heute >100 Millionen  
 Direkte Investitionen in Breitensport und nicht für Profiverein?  
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Thema Anwohnerrechte (Fotos von den Stellwänden s. Ende des Protokolls) 
 
Verständnisfragen:  
 
Anwohnerrechte (haben nur Eigentümer) müssen nicht angemeldet werden. 
 kaum eingebracht, z.B. beim Bebauungsplan 
 auch später noch möglich, wenn die Bebauung beginnt 

 
Übergeordnete Ziele: 
 Sport als Gemeinwohl? 
 Wie zu definieren bzw. abzugrenzen 
 Inwieweit ist der Profisport Gemeinwohl?  
 Wer stellt Antrag? Folgen für Enteignungsmöglichkeit? 
 Zusammen agieren?! 
 Welches Gebiet fällt darunter?  
 Sollte man klagen wollen, wie hoch ist der Streitwert?  
 Zahlt die Rechtsschutzversicherung?  
 
 
Thema Bau- und Planungsrecht (Fotos von den Stellwänden s. Ende des Protokolls) 
 
 Entwicklung Spielbetrieb 
 Minimierung der Belastung im Stadtteil – Vertiefung in der Bauleitplanung 
 

 Besitzverhältnisse der Flächen? 
 Qualifizierungsschritt/ Wettbewerb? 
 Anwohnerrecht aus Sicht des Bau- und Planungsrechtes? 
 Wunsch nach mehr Transparenz im Bauleitplanverfahren 
  
 Neutrales Gutachten der Stadt bezüglich Hochwasserverfahren im Falle NLZ 
 Franzius-Institut 

 
 Was kann für die Anwohner als Verbesserung entstehen? 
 
 Organisation öffentlicher Verkehr 
 Braucht es noch so viele Stellplätze? 
 Was brauche wir in der Zukunft?  
 Für wie viele Besucher*innen wird geplant?  
 Wie verändert sich das Aufkommen im Vergleich zum Aktuellen?  
 Wann entstehen Studien/ Berechnungen dazu? 

 
 Flächen außerhalb: Anlass für Nutzungsänderung? 
 Platz 11 Ausbau sinnvoll?  
 Wo finden die Leichtathlet*innen Platz? 
 Wichtige Funktion des Rosenwegs 
 Stadion vorne – Zuschauerströme weg von den Parzellen? 
 
 Wer ist Vorhabenträger?  
 Warum ist das noch nicht klar?  
 Noch gibt es kein konkretes Vorhaben 
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 Angebots B-Plan/ Vorhabenbezogener B-Plan? – Was bietet mehr Möglichkeiten?  
 Vorhabenbezogene Änderung im B-Plan 
 Was entsteht für welche Mannschaften? 
 Wie wird unterschieden (GmbH, Verein, …)?  
 
 
Thema Leitbild/Kontrakt Pauliner Marsch 
 
 Kontrakt gilt! 
 Wo nachlesbar? > Internetseite 
 Zusammensetzung des Gremiums ist festgeschrieben 
 Wie kann ich mich als Anwohner einbringen? 
 Wann tritt das Gremium zusammen? 
 Treffen > 1x jährlich 
 Warum wurde so lange nicht getagt? 
 Muss der Mitbestimmerkreis erweitert werden? 
 Nur Stadtteilbedeutung? 
 Definition = Mitsprache Anwohner/ Bewohner/ Nutzer/ Eigentümer? 
 Transparenz! Ansprechpartner?  
 Informationsmöglichkeit 
 Chance  
 Vision entwickeln 

 
 Kontrakt muss/ wird ggf. weiterentwickelt 
 Weiterentwicklung ermöglichen 
 Soll- Ist- Vgl. – noch so richtig? 

 
 
Zusammenfassung der Ergebnisse im Plenum durch die Moderator*innen der 
Stationen 
 
 
Thema Anwohnerreche | Frau Jansen 

 
Frau Jansen (Mitglied des Begleitgremiums) erklärt, dass es in der Gruppe zwei wesentliche 
Themen gegeben hätte. Zum einen sei ein Themenschwerpunkt gewesen, inwiefern Sport als 
Gemeinwohl anzusehen sei und wie dieses zu definieren und abzugrenzen sei.  
 
Zudem sei ein weiteres Anliegen, insbesondere durch die Anwohner*innen, inwiefern ein 
gemeinsames Agieren möglich sei. Im Falle einer Klage wäre es wichtig zu wissen, wie hoch 
die Kosten für den Prozess wären und wer die Kosten trägt. 
 
Schließlich hätte es auch Fragen hinsichtlich des Zeitpunktes rechtlicher Einsprüche gegeben. 
Diskutiert wurden zudem die übergeordneten Ziele der Anwohner*innen als weiteres Anliegen. 
 
 
Thema Finanzierung | Herr Wilke 
 
Herr Wilke (Mitglied des Begleitgremiums) erläutert, dass er aus der E-Mail von Herrn Hickel 
an das Begleitgremium einige Schlagwörter als Oberbegriffe notiert hat.  
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Im Allgemein seien zum Thema der Finanzierung einige Bedenken geäußert worden. 
Zum einen, dass sich der SV Werder Bremen sowie die Teilgesellschaften ausgehend vom 
aktuellen und zukünftigen Schuldenstand mit den Kosten des Vorhabens übernehmen 
könnten.  
Im Angesicht des bestehenden Schuldenstandes sowie den nicht gesicherten Quellen zum 
Abbau dessen wurde hinterfragt, ob es richtig sei, ein Projekt in dieser Größenordnung durch 
den SV Werder Bremen zu planen.  
 
Zusammenfassend gab es durch die Teilnehmenden sichtliche Bedenken, inwiefern die 
zukünftigen hohen Kosten durch den SV Werder Bremen zu stemmen seien. 
 
 
Thema Bau- und Planungsrecht | Marion Skerra und Sarah Müller 
 
Frau Skerra hebt hervor, dass auch in der Gruppe des Bau- und Planungsrechts die Anliegen 
der Anwohnerrechte thematisiert wurden. 
 
Fragen wurden zudem zu dem B-Plan Verfahren aber auch nach dem Vorhabenträger gestellt. 
Frau Skerra betont an dieser Stelle, dass dieser noch nicht feststehen würde. Dieser müsse 
jedoch spätestens zur Antragstellung feststehen.  
 
Auch der Verkehr sowie grundsätzliche Fragen über die Entwicklung des Verkehrsauf-
kommens seien wichtige Anliegen der Teilnehmenden gewesen.  
 
Frau Skerra betont an dieser Stelle noch einmal, dass die Darstellungen und Diskussions-
grundlagen zwar schon sehr konkret wirken würden, diese aber noch nicht feststehen würden 
und es keinen konkreten Plan seitens des SV Werder Bremen geben würde. 
Explizit würden Gutachten aber auch ein wichtiger Qualifizierungsschritt in Form eines 
Wettbewerbs erst noch folgen, sollte man sich zukünftig für die Planung in der Pauliner 
Marsch entscheiden. 
 
Zudem seien Fragen aufgekommen, welchen Unterschied es in der Bauleitplanung zwischen 
den baulichen Anlagen für die Profis und denen des Breitensport gäbe. Ein Unterschied würde 
es Frau Skerra zu Folge machen, wie stark dies gewichtet wird. Darüber hinaus seien zum 
jetzigen Zeitpunkt jedoch keine Aussagen zu treffen. 
 
Frau Müller (Mitarbeiterin von Herrn Birzer) ergänzt, dass auch die Transparenz und 
Kommunikation hinsichtlich des Bauleitplanverfahrens ein wichtiges Anliegen der 
Teilnehmenden gewesen sei.  
 
 
Thema Leitbild/ Kontrakt Pauliner Marsch | Frau Wenke 
 
Frau Wenke (Mitglied des Begleitgremiums) stellt heraus, dass viele der Teilnehmenden noch 
nicht genau wussten, was das Leitbild genau sei und wie dieses entstanden ist. 
Sie bestätigt noch einmal, dass das Leitbild weiterhin gültig sei. Nachlesbar und verfügbar sei 
dieses auf der Homepage zum Moderationsverfahren. Dort würde auch stehen, wie genau 
sich das Leitbildgremium zusammensetzt. 
 
Weiterhin hätten die Teilnehmenden sich danach erkundigt, inwiefern ein Einbringen oder 
auch das Mitteilen von Anliegen möglich sei und welche Kontaktpersonen dazu zur Verfügung 
stehen würden.  
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Ein weiteres Anliegen richtete sich nach einer Definition des „Anwohners“ und ob darunter nur 
Anwohner fallen würden, die im Besitz von Eigentum sind und wie weit das Gebiet zu fassen 
sei. 
 
Zudem hätte es Fragen darüber gegeben, wie häufig ein Zusammentreffen des Gremiums 
stattfinden würde. Frau Wenke erklärt, dass dieses Gremium seit einigen Jahren nicht mehr 
getagt hätte, ein Treffen jedoch in Planung sei. Dabei sei auch ein besonderes Anliegen die 
Transparenz entsprechender Treffen. 
 
Ein weiteres Anliegen richtete sich nach der Notwendigkeit des Leitbild-Gremiums. 
Frau Wenke erläutert, dass es die Idee gegeben hätte, eine Vision über die zukünftige 
Gestaltung der Pauliner Marsch zu entwickeln und welche Anliegen und Interessen es 
diesbezüglich gäbe. 
Zudem hätte es in der Gruppe das Anliegen gegeben, das Leitbild nicht als starr zu begreifen, 
sondern auch zu überlegen, wie man dieses auch hinsichtlich veränderter Gegebenheiten 
zukünftig anpassen müsse. 
 
 
FRAGEN UND ANTWORTEN 
 
Frage 
Ein Anwohner und fragt sich, warum das Begleitgremium nicht als Instrument genutzt werden 
würde. Zudem erschließe sich ihm nicht, warum ein neues Gremium entwickelt wurde und das 
bestehende Gremium nicht für den Prozess genutzt werden würde. Er richtet die Frage in 
erster Linie auch an die Politik.  
 
Antwort 
Steffen Eilers ist Beiratssprecher der Östlichen Vorstadt, sowie Mitglied im Leitbildgremium 
und im Begleitgremium. Das Leitbildgremium sei ein wichtiges Element aber über die Jahre 
personell auch sehr statisch. Das Begleitgremium für das Verfahren würde jedoch auf dem 
bereits Bestehenden aufbauen. Das Papier, das gemeinsam in dem Gremium verabschiedet 
wurde, bezieht sich aber explizit auf das Leitbildgremium und auf den Kontrakt sowie der 
gemeinsamen Verpflichtung.  
 
Markus Birzer ergänzt, dass es in der Vergangenheit einen Aufruf zur Teilnahme am Gremium 
gegeben hätte. Daraufhin hätte es ein Losverfahren gegeben, um die Stellen im Gremium neu 
zu besetzen.  
Auf die Nachfrage, warum man das Leitbildgremium liegen gelassen und ein neues gegründet 
hätte, erläutert Herr Birzer, dass das Leitbildgremium vor drei Jahren nicht aktiv gewesen sei. 
Zudem habe er das Begleitgremium vorgeschlagen. Es solle ihn bei der methodischen 
Planung des Beteiligungsvorganges unterstützen. Dazu sollten Personengruppen in dem 
Gremium sind, die im späteren Beteiligungsverfahren angesprochen werden sollten. 
 
Frage 
Eine Anwohnerin äußert sich besorgt darüber, dass das Bauvorhaben des SV Werder 
Bremens schon geplant sei und fühlt sich in der Planung nicht mitgenommen. 
 
Antwort 
Herr Birzer erläutert, dass 2018 der SV Weder Bremen eine Konzeptstudie vorgestellt habe, 
an der jedoch seitdem nicht mehr weitergearbeitet worden sei. Mit dem Verweis auf die 
Präsentation von Marion Skerra stellt er heraus, dass das Verfahren noch in einer sehr frühen 
Phase der Planung wäre. 
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Frage/ Statement 
Herr Barde ist Mitglied im Begleitgremium und bezeichnet es als ein Versäumnis, das 
Leitbildgremium für das aktuelle Vorhaben nicht mit einzubeziehen. Der Ansatz des 
Leitbildgremiums sei gewesen, eine integrative Planung für die gesamte Pauliner Marsch als 
Naherholungsgebiet, für den Breitensport sowie für die Entwicklung von Gewerbe zu 
verfolgen. Das Gremium würde vor allem unabhängig von Wahlen tagen und hätte daher die 
Möglichkeit, Visionen zu entwickeln, die über eine Legislaturperiode hinausgehen würden. 
 
Er verweist noch einmal auf die Wichtigkeit der Dokumentation sowie die Zugänglichkeit 
entsprechender Protokolle, um Argumente und Anliegen auch im Nachhinein rückverfolgen zu 
können. Dies sei insbesondere für die Arbeit im Begleitgremium sehr wichtig, um auch die 
Argumente der Teilnehmenden in den Sitzungen nachzubesprechen. 
 
Antwort 
Herr Birzer erklärt, dass er die letzten sechs Wochen aufgrund eines zweiwöchigen 
Krankenhausaufenthaltes mit anschließender dreiwöchiger Reha die Protokolle nicht habe 
fertig stellen können. Er bestätigt, dass die Protokolle der vergangenen Sitzungen des 
Begleitgremiums sowie der Workshops vor dem nächsten Workshop auf der Webseite zu 
finden sein werden. 
 
Frage/ Statement 
Ein Teilnehmer sieht in der Weiterentwicklung des Leitbildgremiums zwei Punkte. Zum einen 
wäre es das Beibehalten essenzieller Bereiche, aber würde auch bedeuten, dass die 
Aussagen des Leitbildes nicht mehr stimmen würden. Er selbst erinnere sich an einen Satz, 
der eine Abweichung der essenziellen Beschlüsse mit einem hohen Begründungs- und 
Rechtfertigsdruck in Verbindung bringen würde. Dies sei eine Qualität, die seiner Meinung 
nach bewahrt werden müsse.  
 
Hinsichtlich der rechtlichen Fragen wäre er sehr verärgert über das Verwirken der Anwohner-
rechte, das laut Aussagen von Frau Dr. Nottbusch durch bereits vorangegangene 
Bebauungen nicht mehr gültig sein können. Dies würde bedeuten, dass es keine 
Schutzwürdigkeit für die Bebauung durch das bereits vorhandene Stadion geben würde. Er 
sehe diesen Punkt als eine sehr große Gefahr an.  
 
Antwort 
Frau Dr. Nottbusch betont, dass eine Prüfung der einzelnen Grundstücke wichtig sei. Dies 
habe sie noch nicht vorgenommen. Wie man das angehe, sei juristisch fein zu sortieren. Man 
solle aus ihren Aussagen keine pauschalen Rückschlüsse ziehen.  
 
Statement 
Ein Teilnehmer habe vor über zehn Jahren angefangen, die Pauliner Marsch und auch die 
Grunddienstbarkeiten zu erforschen. Es ginge im Wesentlichen auch darum, was eigentlich 
hinter den Formulierungen stecken würde und was damit erreicht werden soll. Durch die 
Geschichte der Pauliner Marsch und des Osterdeiches würde jedoch klar werden, dass vor 
dem Bau des Osterdeiches 1890 die Fläche ein Wiesengelände gewesen sei. Dieser Zustand 
sei jedoch seit spätestens 1920 vorbei. Seinen Worten zufolge könne man sich also nicht auf 
einen Zustand von 1920 beziehen und diesen wieder verlangen.  
 
Statement/Frage 
Ein Teilnehmer merkt an, dass das Landgericht 2003, unter Vorsitz eines früheren Spielers 
des SV Werder Bremens, die im Grundbuch eingetragenen Rechte im Rahmen eines 
zivilrechtlichen Prozesses bestätigt habe.  
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Er richtet zudem die Frage an den SV Werder Bremen, warum bis Mai 2023 Workshops 
anstehen würden. Er erkundigt sich, welche Bedeutung der Termin im März hätte. Was würde 
das für die Anwohner und Teilnehmenden des Workshops bedeuten. Laut seiner Aussage 
seien 3 der 17 Personen aus dem Begleitgremium gegen das Vorhaben des SV Werder 
Bremen. Er erkundigt sich, was dieses für eine Abstimmung bedeuten würde. Zudem 
erkundigt er sich, ob bereits im März eine Entscheidung durch das Begleitgremium getroffen 
werden würde, wie mit dem Vorhaben weiter umgegangen wird und welche Bedeutung die 
Termine im Mai dann hätten.  
 
Antwort 
Herr Dr. Hess-Grunewald ist Präsident des SV Weder Bremen und merkt an, dass die 
Zeitplanung für die Workshops über den März hinausreichen würde. In einer Pressekonferenz 
zum Start des Verfahrens hätte man jedoch angekündigt, dass man im Frühjahr 2023 mit dem 
Begleitgremium eine Entscheidung darüber treffen würde, ob man zukünftig eine Chance 
sieht, auf einen Konsens zu kommen. Man müsse sich dann zum Beispiel fragen, ob es Sinn 
machen würde, in diesem Rahmen und der Intensität weiterzuarbeiten oder ob die Kritiken 
und Widerstände so unüberbrückbar wären, sodass man im Vorhaben nicht weiterkommen 
könne. Der Zeitplan habe sich aber verzögert. Deshalb steht diese Entscheidung erst im Juni 
an. 
 
Die Prozesse seien insgesamt sehr langwierig und intensiv für alle Beteiligten. Der SV Werder 
Bremen würde sich jedoch den Bedenken annehmen und verfolgt, als wichtiger Teil des 
Stadtteils, das Ziel eines Kompromisses. Bereits aus den letzten Workshops seien viele 
Anliegen aufgenommen worden, die den Architekten übermittelt und in die Pläne eingearbeitet 
werden. 
 
Das Vorhaben juristisch anzufechten sei ein gutes Recht der Prozessgegner und würde dazu 
führen, dass Prozesse zwar verlangsamt werden, worüber sich der Sportverein jedoch 
bewusst sei. 
 
Seitens der Politik sei Werder Bremen gegenüber übrigens damals kommuniziert worden, 
dass es sinnvoll wäre, einen Vorhabenentwurf als Diskussionsgrundlage zu erstellen sowie 
auch Ansprüche offenzulegen. Diese Konzeptstudie habe man 2018 im Beirat vorgestellt. 
 
Antwort 
Herr Eilers ergänzt, dass dieser gesamte Prozess zwar sehr anstrengend sei, er jedoch nicht 
das Gefühl hätte, im Gremium nichts bewirken zu können. Aus seinen Erfahrungen lässt sich 
ableiten, dass wenn man etwas bewirken möchte, müsse man nerven, sich aber vor allem 
auch einbringen. Aus diesem Grund seien diese Veranstaltungen sehr wichtig, um auch hier 
im Stadtteil zu diskutieren sowie entsprechende Fragen zu stellen.  
 
Antwort 
Herr Otto ist Geschäftsführer der Bremer Weser Stadiongesellschaft GmbH und ebenfall 
Mitglied im Begleitgremium. Er schließt sich den Worten von Herrn Eilers an. Das 
Begleitgremium sei sehr gemischt und verschiedene Ansichten seien vertreten. Über die 
Ansichten würde sehr sachlich diskutiert werden. Die Aussage über die Gewichtung der 
Stimmen für und gegen die Planung würde nicht das Verhältnis im Gremium widerspiegeln 
und sei zudem auch nicht das Ziel. 
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Antwort 
Herr Prof. Dr. Viereck, ebenfalls im Begleitgremium, bestätigt ebenfalls, dass die Einschätzung 
und das Verhältnis der Stimmen so nicht richtig wären. Man treffe  im übrigen im Begleit-
gremium durchaus Entscheidungen, für die eine bestimmte Mehrheit vorhanden sein müssen. 
Man entscheide aber nicht, ob Werder Bremen bauen dürfe oder nicht.  
 
Antwort 
Helena Hartung ist Ortsamtleiterin und stellt klar, dass das Leitbildgremium sehr breit 
aufgestellt sei und zuständig für zum Teil sehr kleinteilige Sachen zur Gestaltung der Pauliner 
Marsch sei. Sie bestätigt, dass das Leitbildgremium trotz dessen in der Vergangenheit nicht 
ausreichend getagt hätte.  
 
Das Leitbildgremium hätte konkret nach einer Vorstellung der Planung durch den SV Werder 
Bremen verlangt, woraufhin im November 2018 in einer Beiratssitzung eine Konzeptstudie des 
SV Werder Bremen vorgestellt wurde.  
 
Anschließend sei beschlossen worden, dass der Beteiligungsprozess durch ein unabhängiges 
Gremium und durch eine unabhängige Moderation zu begleiten sei.  
 
Wichtig sei vor allem eine Neuaufstellung des Leitbildgremiums. Mit dem Rückbezug zu den 
Aussagen von Frau Wenke müsse jedoch diskutiert werden, ob eine Neuaufstellung des 
Kontraktes ebenfalls notwendig wäre.  
 
Frage/ Statement 
Der Teilnehmer sei bereits zum dritten Mal bei den Workshops anwesend. Bisher hätte er 
keinen Aufschluss darüber gehabt, wie sich die Mitglieder im Prozess um das Vorhaben 
positionieren. Seiner Meinung nach wäre es wichtig zu wissen, ob die Mitglieder im 
Begleitgremium für oder gegen das Vorhaben wären.  
 
Antwort 
Herr Birzer stellt heraus, dass eine Positionierung der Mitglieder für Außenstehende nicht 
relevant wäre. Das Begleitgremium steht in erster Linie für die methodische Unterstützung und 
sei kein Entscheidungsgremium. Das Ziel des Begleitgremiums sei, sich einen Eindruck der 
Stimmung im Stadtteil zu verschaffen und gemeinsam zu überlegen, ob die Weiterführung des 
Verfahrens eine Chance bietet und ob eine Bebauung in der Pauliner Marsch zu realisieren 
wäre. Es würde zunächst nicht um das Wo und Wie sondern um das Ob gehen.  
 
Frage/ Statement 
Ein Teilnehmer sagt, dass er als Anwohnervertreter damals auch im Leitbildgremium aktiv 
gewesen sei. Auch Herr Barde sei damals dabei gewesen. Er habe sich gefragt, ob er sich an 
der Auslosung der Anwohnerverter*innen beteiligen sollte. Er sei auch bei dem von einem 
anderen Teilnehmer angesprochenen zivilrechtlichen Prozess dabei gewesen. Es sei um 
einen Kabinenneubau rund um den Platz 11 gegangen.  
Er bittet darum zur Kenntnis zu nehmen, dass seine Teilnahme an den Workshops noch keine 
Form der Verhandlungen mit Werder Bremen sei. Er wolle vermeiden, dass dadurch seine 
Verbietungsrechte verwirkt werden. Er wollte sich deshalb auch nicht am Auslosungsverfahren 
beteiligen.  
Er zieht die Zusammensetzung des Begleitgremiums in Zweifel und befürchtet, dass das 
Gremium zu einem Abstimmungsgremium wird und ein positives Votum für das Vorhaben 
ausspricht. Die habe dann sicherlich Wirkung auf die Politik.  
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Antwort 
Herr Birzer stellt noch einmal heraus, dass das Begleitgremium nicht als Abstimmungs-
gremium zu verstehen sei.  
 
Antwort 
Frau Dr. Nottbusch sei ebenfalls im Gerichtsprozess für die Stadtgemeinde anwesend 
gewesen. Dort sei ebenfalls über die Punkte diskutiert worden, über die auch heute diskutiert 
wird. Aufgekommen seien Fragen über die formelle Erlöschung der Rechte. Ihrer Meinung 
nach sei ein Kompromiss beschlossen worden, der zu einer friedlichen Lösung geführt hätte, 
wenn sie sich richtig erinnere.  
Sie selbst hätte im heutigen Workshop versucht zu verdeutlichen, welche Schritte einem im 
Falle eines Gerichtsverfahrens begegnen würden. Niemand solle sich Sorgen machen, wenn 
er sich in den Workshops äußert.  
 
Statement 
Eine Frau aus dem Publikum äußert sich zu den Grunddienstbarkeiten und meint, dass diese 
bei rund 440 Anwohnern lägen und dies kein exklusives Recht der Bewohner vom Osterdeich 
sei. Als diese vor über 100 Jahren festgelegt wurden, ging es nicht um die schöne Aussicht 
oder die Kühe, sondern in erster Linie um den Überschwemmungs- und Überflutungsschutz, 
der heute aktueller denn je sei. Wir werden mit Sicherheit noch eine Überschwemmung 
erleben. Wenn die Stadt in dem Projekt Geld investiert, dann ist das Steuergeld, das dann 
weg sei. Eine Versicherung würde die dadurch entstehenden Schäden nicht decken. 
 
Statement 
Steffen Eilers weist die Teilnehmenden auf die Wahlen im Mai hin. Dort könne man die 
Parteien und Personen wählen, die die eigenen Interessen vertreten.   
 
Frage 
Ein Teilnehmer bezieht sich noch einmal auf die Aussage von Herrn Birzer, dass das 
Begleitgremium kein Abstimmungsgremium sei. Er erkundigt sich danach, warum in einem der 
Papiere des Begleitgremiums sehr detailliert stehen würde, mit welchen Mehrheitsver-
hältnissen zum Schluss abgestimmt wird. Er selbst meine, dass ein Mehrheitsverhältnis von 
70 zu 25 gefordert werden würde. Wenn das Begleitgremium also kein Abstimmungsgremium 
sei, würde es ihm nicht erschließen, warum es diese Vorgaben gäbe. 
 
Antwort 
Herr Prof. Dr. Viereck bestätigt, dass das Mehrheitsverhältnis von 80 zu 20 beschlossen 
wurde. Dabei ging es auch unter anderem darum, welche Experten zu den Veranstaltungen 
eingeladen werden. In diesem Rahmen seien bisher Abstimmungen im Gremium getroffen 
worden.  
 
Antwort 
Herr Birzer verweist darauf, dass keine Bürgerbeteiligung in Deutschland eine abstimmende 
Beteiligung sei, sondern immer konsultativ sei. Die aus der Bürgerbeteiligung produzierten 
Meinungen oder Dokumente, die konsultativ abgestimmt werden, würden dann der Politik 
vorgelegt werden. Am Ende würde es dann eine Empfehlung durch das Begleitgremium an die 
Politik geben, entsprechend den Prozess weiterzuführen oder nicht weiterzuführen. In erster 
Linie würde sich darum in diesem Prozess verständigt werden.  
Herr Birzer hebt zusammenfassend noch einmal hervor, dass es in diesem Rahmen keine 
Abstimmung darüber geben wird, ob der Prozess und die Planung weitergeführt werden.  
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ABSCHLUSS 
 
Herr Birzer bedankt sich bei den Teilnehmenden für die Teilnahme am dritten Workshop. Er 
verweist auf den vierten Workshop, der am 23. Februar 2023 stattfinden wird. 
Die Themenschwerpunkte werden auf dem Hochwasserschutz, der Deichsicherheit sowie 
dem Klima liegen.  
 
 
gez. 
Sarah Müller | Markus Birzer 
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ANLAGEN (s. entsprechende Dokumente im Ordner im Internet) 
 
1] Präsentation Programm 
2] Präsentation Frau Skerra 
3] Präsentation Frau Dr. Nottbusch 
4a] Erklärung Herr Dr. Boetticher (nicht in der Veranstaltung verlesen) 
4b] Offener Brief Anwohnerinitiative Peterswerder 
5] Übersichtsplan Pauliner Marsch (Sportamt) 
6] Schreiben von Herrn Böhme 
 



politik- und unternehmensberatung markus birzer missundestrasse 14  22769 hamburg  

tel +49 (0)40-43099212 | mobil +49 (0)172-9970994 | markus.birzer@birzer-beratung.de  

 IBAN DE81 2005 0550 1207 4148 04 | BIC HASPDEXXX 
19 

 
 
 
FOTOS DER STELLWÄNDE AUS DER WORKSHOP-PHASE 
 
Thema Bau- und Planungsrecht: 
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Thema Finanzierung 
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Thema Anwohnerrechte 
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