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Besonders große Sorge überkommt den Denk-
malpfleger immer dann, wenn nicht nur ein 
einzelnes Denkmal, sondern gar ein ganzes 
groß flä chi ges Areal beziehungsweise Ensemble 
vollständig seiner originalen, angestammten 
Nutzung beraubt wird und womöglich, da-
durch bedingt, für entbehrlich erklärt wird. 
Gerade zahlreiche historische Industriebrachen 
haben danach zerstörerische Umstrukturierun-
gen oder Neunutzungen erfahren. Wenn Planer 
und Verwerter aufgrund der Attraktivität der 
Flächen Interesse gefunden haben und städte-
bauliche Großprojekte definiert werden, so wird 
nicht selten ein Konflikt zwischen vermeintlich 
innovativer zukunftsorientierter Stadtplanung 
und rückwärtsgewandter behindernder Denk-
malpflege inszeniert. Dass es dazu nicht kom-
men muss beziehungsweise was sich im Diskus-
sionsfeld dazwischen ereignen kann, zeigt das 
Beispiel der sogenannten »Überseestadt« in Bre-
men, die trotz der enormen Größe von über 
300 Hektar ein überregional noch weitestgehend 
unbekanntes Entwicklungsprojekt im Span-
nungsfeld zwischen Stadtplanung und Denk-
malpflege ist.

Betrachtet man die unterschiedlichsten Ent-
wicklungen der Häfen in Deutschland – die der 
Binnenhäfen wie des Frankfurter Westhafens, 
des Medienhafens in Düsseldorf, des Innen-
hafens in Duisburg oder großer Seehafenpro-
jekte wie die Hafen-City in Hamburg – so kann 
man den Eindruck bekommen, der Appell aus 
der Schlusserklärung des Internationalen Hafen-
symposiums von 1989 habe grundsätzlich nichts 
bewirkt. Dort hieß es damals: »Die Hafenareale 
der europäischen Hafenstädte sind ein unver-
äußerliches Kapitel der Kulturgeschichte. … Der 
historische Hafen des Industriezeitalters ist ein 
unverwechselbarer Ort der Identifikation. … Die 

Teilnehmer warnen … vor falschen Planungs-
leitbildern der Hafensanierung, die in den legen-
dären Londoner Docklands eine geschichts- 
und gesichtslose Kulisse zurückgelassen hat.« 
(Deutsches Nationalkomitee für Denkmalschutz 
(Hg.): Aspekte und Perspektiven der Hafen-
denkmalpflege. Pressefahrt Hamburg 1989. 
DNK Heft 40, S. 97).

Mit spektakulären Neubauten trumpfen fast 
alle Revitalisierungsprojekte von Hafenarealen 
auf und kämpfen deshalb alle mit dem gleichen 
Problem: Sie geben in hohem Maße ihre regio-
nale Identität auf für oft globalisierte Formen-
spielereien, mit denen man eine neue Art mo-
derner Urbanität begründen will und natürlich 
Spielwiesen für Planer und Städtebauer schafft.

Wie die Gratwanderung zwischen Identitäts-
bewahrung und Innovation in Bremen ablief 
und noch abläuft und mit welchen Ergebnis-
sen, soll im vorliegenden Beitrag aus Sicht der 
Denkmalpflege beschrieben werden. Die Hafen-
City in Hamburg ist in aller Munde und relativ 
bekannt, ist jedoch mit der Aufgabenstellung 
der Revitalisierung der stadtbremischen Häfen 
nicht vergleichbar. In Hamburg grenzt die Spei-
cherstadt als ein kompakter, hoch bedeutender 
Denkmalbestand an ein zirka 150 Hektar gro-
ßes Areal an, das für Neubebauungen vorgese-
hen ist: also im Wesentlichen ein Nebeneinan-
der von Alt und Neu. In Bremen handelt es sich 
dagegen um ein über 300 Hektar großes Städte-
bauprojekt, das im Gegensatz zu Hamburg 
extrem heterogen und nur vereinzelt mit histo-
rischer Bausubstanz durchsetzt ist.

Das heute unter dem Begriff »Übersee-
stadt« firmierende Areal von ehemals drei gro-
ßen Hafenbecken entstand ab zirka 1880. Es 
handelt sich um einen Seehafen, der weserab-
wärts unmittelbar an die Altstadt von Bremen 
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angrenzt, die noch heute von dem 1802 zur 
Grünanlage umgestalteten Befestigungsring ein-
gefasst wird. Damit liegt die Überseestadt nur 
einen Steinwurf von der Bremer Innenstadt ent-
fernt. Der Bau dieses Hafens ist den wesentli-
chen Faktoren geschuldet, die die Entwicklung 
Bremens als Seehandelsstandort seit dem Mittel-
alter ständig begleiten: das stetige Anwachsen 
der Schiffsgröße und das Problem der Versan-
dung der Unterweser.

Die altsächsische Siedlung Brema, die 787 
Karl der Große zum Bischofssitz erkor, der sich 
dann zum Missionszentrum für den europä-
ischen Norden entwickelte, hatte schon in die-
ser Zeit Anlegestellen für Frachtschiffe, damals 
noch an einem geschützten Nebenarm der We-
ser, der Balge, eingebettet in die Ansiedlung. 
Mehrere spektakuläre Schiffsfunde in der Bre-
mer Altstadt, so zum Beispiel 1989 die Entde-
ckung eines etwa 20 Meter langen und 2,4 Me-

ter breiten Frachtkahns, der mit C-14-Methode 
und Dendrochronologie auf das Jahr 808 datiert 
werden konnte, belegen den Schiffsanlegeplatz 
im Zentrum der Siedlung.

Ab dem 13. Jahrhundert wurde die Balge zu 
eng und zu klein, und so wuchs allmählich die 
sogenannte Schlachte als zweiter mittelalterli-
cher Hafen, jetzt am Weserufer gelegen, heran. 
Ein neuer, größerer Schiffstypus hatte sich zwi-
schenzeitlich durchgesetzt, die Kogge. Koggen 
waren seetüchtige Segelschiffe, die mit 100 bis 
200 Tonnen Fracht weite Strecken zurück legen 
konnten. Auch hierfür gibt es sensationelle 
Funde, so die heute im Deutschen Schiffahrts-
museum Bremerhaven ausgestellte Hansekogge 
von 1380, die 1962 am Bremer Weserufer beim 
Ortsteil Rablinghausen gefunden wurde.

Mit dem im Jahr 1619 angelegten künstli-
chen Hafenbecken in Bremen-Vegesack machte 
man in der hafengeschichtlichen Entwicklung 

Stadtplan von Braun und Hogenberg, vor 1598
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Bremens einen weiteren Schritt, diesmal weser-
abwärts, Richtung offenes Meer, wo ein zusätz-
licher Hafen- und Werftplatz entstand, der auf-
grund seiner Meeresnähe in der Regel eisfrei 
blieb und deshalb als Winterhafen diente.

1827 schließlich wagte Bremen den Sprung 
ans offene Meer, indem man Bremerhaven als 
planmäßige Hafenstadt gründete und seitdem 
stetig ausbaute: Alter Hafen 1827, Neuer Hafen 
1847, Kaiserhäfen ab 1872, Dockhafen 1896 und 
Nordhafen ab 1908 beziehungsweise der Bau der 
damals weltweit größten Schleuse von 400 Me-
tern Länge, der Nordschleuse, ab 1928, waren 
die wichtigsten Entwicklungsschritte von Bre-
merhaven. Diese Anlagen waren noch als tide-
unabhängige Verladehäfen gedacht, weshalb 
man große Schleusenbauwerke für die Einfahrt 
in die Hafenbecken benötigte. Ab 1968 entwi-
ckelte sich dann der Containerumschlag, jetzt 
direkt an der Stromkaje, nachdem 1966 der 
erste Container in Deutschland – in Bremen – 
umgeschlagen worden war. Die Entladung mit 
großen Containerbrücken kann bei Ebbe und 

Flut durchgeführt werden. Mit der derzeitigen 
Ausbaustufe, dem Containerterminal 4, ist jetzt 
nicht nur die Landesgrenze Bremens zu Nieder-
sachsen erreicht, sondern mit 4,7 Kilometer 
Stromkajenlänge und mit rund 14 Kilometer 
Süd-Nord-Hafenerstreckung vom Fischerei-
hafen über Autoverladung bis zum Container-
hafen auch ein vorläufiger Endausbauzustand.

Diese knappe Beschreibung lässt die grund-
sätzliche Bedeutung der Hafenwirtschaft für 
Bremen erahnen: Wenn etwas für das Land Bre-
men, also für Bremen und Bremerhaven, iden-
titätsstiftend ist, dann ist es die Hafengeschich-
te. Und wenn die Denkmalpflege die wichtigen 
Aspekte der Stadtgeschichte im Auge behalten 
will, dann muss sie sich um die Zeugnisse der 
Hafengeschichte kümmern, die dem drängen-
den Wettbewerb industriell betriebener Häfen 
radikal ausgesetzt sind.

Nach dieser Einführung kehren wir zurück 
zum Überseehafengebiet in Bremen. Obwohl 
1827 Bremerhaven gegründet worden war, un-
ternahm man ab 1887 einen Versuch, auch die 

Hafenplan 1926
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Stadt Bremen weiterhin als Seehafen zu erhal-
ten. Hierzu wurde eine Korrektion der Weser 
und eine Vertiefung für Schiffe bis etwa fünf 
Meter Tiefgang durchgeführt und dazu in meh-
reren Ausbauphasen zwischen 1888 und 1917 
ein großer neuer Handelshafen angelegt. Die 
drei dabei gebauten Hafenbecken, Hafen I, II 
und III, die später in Europahafen, Überseeha-
fen und Holz- und Fabrikenhafen umbenannt 
wurden, waren bis zur Aufgabe der Nutzung im 
Jahre 2000 Freihafen- und Freihandelszone und 
damit Zollausland.

Die Hafenplaner, unter der Leitung des Was-
serbauingenieurs Ludwig Franzius, entwickelten 
Ende des 19. Jahrhunderts eine neue Art der 
Hafenlogistik, die schon in den 1920er Jahren 
als »klassisches Bremer System« gewürdigt wur-
de und in zahlreichen Welthäfen Nachahmung 
fand. Beim Bremer System finden Kaje, Hebe-
kräne, Sortierschuppen, Bahn und Straße sowie 
Speicher eine festgelegte Abfolge.

Stückgutfrachten werden mit Kränen ent-
laden, und in eingeschossigen großzügigen 
Schuppen wird eine Vorsortierung der Waren 
vorgenommen. Hinter den Schuppen können 
Teile der Ladung direkt auf Bahn oder Lkw zum 
Weitertransport verladen werden. Diese gute 
und schnelle Bahnanbindung hat das System 
im Wettbewerb überlegen gemacht. Hinter den 
Gleisanlagen reihten sich riesige mehrgeschos-
sige Speicher auf, in denen die Waren für länger-
fristige Lagerung untergebracht werden konn-

ten. Neben diesem bestens funktionierenden 
Stückguthafen entstand an Hafen III ab 1913 
ein großer Getreideumschlagsplatz, dem sich 
bald verarbeitendes Gewerbe – wie Mühlen, 
Kaffee- oder Kakaoindustrie – anschloss.

In dieser Form florierte der Hafen bis zum 
Zweiten Weltkrieg, als er natürlich für die Al-
liierten ein kriegsentscheidendes Ziel wurde. 
80 Prozent der Schuppen und rund 20 Prozent 
der Speicher wurden damals zerstört. Nach 
Kriegsende wurde der Hafen für die Amerika-
ner, die Bremen als Enklave im Britischen Sek-
tor hielten, wichtigster Umschlagplatz für ihre 
Nachschubgüter. So kam es nach dem Krieg zu 
einem schnellen Neu- und Wiederaufbau, wobei 
das bewährte »Bremer System« teilweise durch 
verbesserte moderne Bauten fortgeschrieben 
wurde. Ab 1948 begann man mit innovativen 
Neubauten die Wiederinbetriebnahme des Ha-
fens. Dabei wurden Architekturen errichtet, 
die ihre Funktionalität auch gestalterisch de-
monstrativ zur Schau stellen. Dem rationellen 
modernen Bauen verpflichtet, entstanden neue 
stilbildende Speicher- und Schuppenbauten, die 
als Stahlbetonskelettbauten mit Backsteinaus-
fachungen einfache, aber subtile gestalterische 
Qualität besitzen. Relativ rasch darauf erfolgte 
der Aufschwung, allerdings nur für kurze Zeit. 
Mit dem Siegeszug des Containers verlor der 
Stückguthafen an Bedeutung, und in den 1990er 
Jahren kam der endgültige Niedergang, der 
1998/99 mit der Verfüllung des Überseehafen-

Überseehafen in den 1960er Jahren

Überseehafen vor der Verfüllung
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beckens und 2000 mit der Aufhebung der Frei-
hafenzone endete.

Was passiert seitdem? Dass ein brachgefal-
lenes, innenstadtnahes Areal von 300 Hektar 
einer städtebaulichen Neuordnung und einer 
koordinierten Nachnutzung bedarf, liegt auf 
der Hand. Welche Kräfte dabei zwingend zu 
beteiligen seien, war jedoch schon nicht mehr 
konsensfähig: Es wurde zunächst zu einseitig ge-
dacht. Die Bremische Denkmalpflege traf diese 
wichtige Entscheidungsphase in einer sehr un-
glücklichen Zeit, als das Landesamt für Denk-
malpflege über drei Jahre mit vakanter Leitungs-
position und so ohne konzeptionelle Führung, 
zudem auch personell geschwächt, sich nicht 
in der Lage sah, denkmalpflegerische Positionen 
selbstbewusst einzubringen. Da die Denkmal-
pflege nicht selbst eine Berücksichtigung ihrer 
Interessen erzwang, beschloss der Senat eine 
städtebauliche Neuordnung und einen Master-
plan, der gänzlich ohne denkmalpflegerische 
Stellungnahme beziehungsweise Positionsbe-
stimmung der Denkmalpflege entwickelt wur-
de. So wundert es auch nicht, dass der gesamte 
Bereich sozusagen als vermeintlich denkmal-
freie Zone sehr stark mit Neubauprojekten über-
plant wurde. Im Masterplan waren viele beste-
hende Bauten – mit Ausnahme einiger durch 
langfristige Nutzungsverträge gebundener Ob-
jekte – einfach weggeplant. Dies ist aus der Sicht 
der Planer verständlich, und für manch einen 
Wirtschaftsförderer bleibt immer noch zu viel 
Altbestand. Nach historischer Bedeutung oder 
identitätsstiftender Qualität zu fragen, ist nicht 
die Aufgabe von Verwertern, diese sollen Zu-
kunftsvisionen entwickeln. Diese Herangehens-
weise kam wohl auch aus der Überzeugung, dass 
man Planern und Investoren uneingeschränkte 
Freiheiten lassen müsse, um ein solch schwieri-
ges städtebauliches Projekt überhaupt in Gang 
zu bringen.

So jedenfalls entstand der Masterplan. Es 
gründete sich eine Vermarktungsgesellschaft, 
und es wurde ein zukunftsorientiertes Projekt 
»Überseestadt« formuliert, das auf private In-
vestoren hoffte. »Die Zukunft hat begonnen«, 
so warb der Prospekt, natürlich hauptsächlich 

mit der Aussicht auf moderne Bauten, Hoch-
häuser und andere spektakuläre Projekte. Durch-
blättert man die erste Begleitbroschüre, die 
Emotion und Begeisterung für den Aufbruch 
wecken sollte, so findet man Verweise auf archi-
tektonische Leitbilder, die eben dadurch, dass 
sie aus ihren Zusammenhängen gelöst und auch 
als für Bremen geeignet aufgefasst wurden, ihre 
Austauschbarkeit und Beliebigkeit belegen. So 
tauchen Hinweise auf holländische oder ande-
re internationale Projekte sowie auf Projekte in 
Hamburg, Berlin, Frankfurt und Duisburg auf. 
Die Rückverankerung in die eigene bremische 
Hafengeschichte schien weniger Gegenstand 
der Überlegungen, der Blick sollte nach vorne 
und globalisiert ausgerichtet sein.

Die Stadt begann zunächst damit, durch 
Straßen- und Straßenbahnprojekte und neue 
Zugänge zu dem ehemals geschlossenen Frei-
hafenbereich die notwendigen Anpassungen der 
Infrastruktur vorzunehmen, und sie wollte mit 
der Verlagerung des Fruchtmarktes und dem 
Neubau einer Markthalle Fahrt in das Projekt 
bringen. Trotz dieser ersten öffentlichen Investi-
tion blieben jedoch private Investoren zunächst 
aus. Erst im Jahr 2001 wagte sich der erste Pri-
vatinvestor an ein Vorhaben. Er wählte den 
Speicher XI aus, den ersten Bau, der im Hafen-
gebiet unter Denkmalschutz gestellt worden 
war. Der Bau war aus ursprünglich zwei Spei-
chern, die erst später miteinander verbunden 
wurden, zusammengewachsen. 1910 –1912 wur-
den diese – heute zusammen 400 Meter lan-
gen – viergeschossigen Speicher erbaut, die mit 
insgesamt fast 40.000 Quadratmetern Lagerflä-
che ein unglaubliches Volumen darstellen. Die 
massive Eisenbetonskelettkonstruktion besitzt 
insgesamt acht Vertikalerschließungen, in de-
nen Treppenhäuser, Lastenaufzüge und vorkra-
gende Ladeplattformen als Beschickungsbereich 
für je zwei Segmente des Speichers dienen. Die 
ungeteilten großen Speicherböden mit Holzdie-
len eigneten sich für eine Neunutzung. Als 
Hilfe der öffentlichen Hand sind die langfristi-
gen Mietverträge zu begreifen, die der private 
Investor mit der Hochschule für Künste schlie-
ßen konnte, die eine mittelfristige finanzielle 
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und wirtschaftliche Absicherung für den In-
vestor bedeuteten. Danach wurde eine auf 
größtmögliche Einfachheit und Sparsamkeit 
ausgerichtete Umnutzung entwickelt. Ein denk-
malpflegerischer Rahmenvertrag, 2001 geschlos-
sen, schrieb diese Art der zurückhaltenden 
Sanierung fest. Behutsame Aufarbeitung der 
Situationen und weitestgehende Wahrung der 
vorgefundenen Zustände prägten das Umnut-
zungskonzept. Zurückhaltender und dadurch 
kostengünstiger Umbau reduziert nicht nur das 
finanzielle Risiko des Investors, sondern ist das 
denkmalpflegerische Credo schlechthin. So 
war es möglich – mit Ausnahme der notwendi-
gen Belichtung durch das Einschneiden neuer 
Fenster in der Brandwand der Rückseite – die 
Veränderungen am Denkmal sehr zurückhal-
tend zu gestalten und zugleich ein historisches 
Hafen flair zu erhalten, das sich auch bald als 
entscheidender Impulsgeber für die Zukunft 
bewies. Kreative Köpfe versammeln sich inzwi-
schen hier – Hochschule, Kulturforum, Hafen-
museum, Zentrum für Baukultur –, und diese 
hauchen dem Ort das Image des innovativen 

Aufbruchs auf historischer Grundlage ein. Der 
Erfolg der 2001 bis 2004 durchgeführten Um-
nutzung ist der erste Beleg dafür, dass die his-
torischen Bestandsbauten nicht unbedingt die 
Behinderer eines Revitalisierungsprozesses des 
Areals sein müssen. Dies waren der glückliche 
Einstieg und die Wende in dem Projekt Über-
seestadt.

Mit dem 2001 erfolgten Dienstantritt des 
Verfassers konnte die wieder erstarkte Bremer 
Denkmalpflege neuen Mut fassen und einen 
neuen Anlauf nehmen. Umgehend wurden of-
fensive Gespräche mit der Vermarktungsgesell-
schaft begonnen, mit dem Ergebnis, dass der 
Masterplan, was die Beurteilung der Bestands-
bauten anging, überdacht werden sollte. Mit 
externer Unterstützung durch ein Büro für In-
dustriearchäologie wurde zunächst 2002 bis 
2004 eine umfangreiche denkmalpflegerische 
Dokumentation und Inventarisation des Areals 
durchgeführt, zusammen mit neuen Bewertun-
gen und Beurteilungen der Bauten. Es war eine 
wichtige Strategie, sich des neutralen externen 
Gutachters zu bedienen, um den Eindruck zu 

Speicher XI, ehemaliger Überseehafen
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vermeiden, dass hier eine willkürliche Revision 
der früheren Beurteilung erfolgte, und um zu 
verdeutlichen, dass die notwendige erweiterte 
denkmalkundliche Bewertung von Hafenbau-
ten nach aktualisierten nationalen und inter-
nationalen Maßstäben zu geschehen habe. Es 

gelang sogar, die Vermarktungsgesellschaft zu 
gewinnen, sich bei der Finanzierung dieser 
denkmalpflegerischen gutachterlichen Unter-
suchung zu beteiligen, obwohl diese doch um 
das Jahr 2000 davon ausgegangen war, eine wei-
testgehend denkmalfreie Zone zur Revitalisie-
rung zur Verfügung zu haben. Die Planer und 
die Überseestadt GmbH wurden jedoch von 
der Denkmalpflege auch davon überzeugt, dass 
es vielleicht doch gerade die historischen Bau-
ten sein könnten, deren Umnutzung dem Areal 
guttun würde und deren Wiederbelebung die 
Stagnation des Revitalisierungsprozesses aufbre-
chen könnte. 2004 wurde das Gutachten den 
Planern zusammen mit einer Umsetzungsstrate-
gie präsentiert und seitdem auch schrittweise 
umgesetzt. Nun kam vielfältige Bewegung in die 
Entwicklung.

Inzwischen sind insgesamt 16 Objekte als 
denkmalwürdig und erhaltenswert erkannt und 
der größere Teil, nämlich 13, auch nach kon-

Speicher I, Europahafen

Speicher I, Inneres nach dem Umbau
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stitutivem bremischen Denkmalschutzgesetz 
förmlich unter Schutz gestellt beziehungswei-
se im Unterschutzstellungsverfahren. Dies war 
möglich, da sich parallel dazu unter intensiver 
Beteiligung der Denkmalpflege auch für alle be-
troffenen Bauten Nutzungsperspektiven aufta-
ten und einige bereits erfolgreich umgenutzt 
werden konnten.

Wie ging es weiter? Nach der erfolgreichen 
Rettung von Speicher XI und der Verbreitung 
des Wunsches der Denkmalpflege, weitere Ob-
jekte unter Schutz zu stellen, kam es 2005 zur 
ersten Umnutzung eines Speichers, die mit grö-
ßerem wirtschaftlichen Privatrisiko geschah. 
Dies war Speicher I, der älteste Nachkriegsspei-
cher. War Speicher XI erst durch den langfristi-
gen Vertrag mit der Hochschule als öffentlicher 
Mieter abgesichert in Gang gekommen, fasste 
jetzt ein Investor den Mut, ohne feste Mietzu-
sagen und vor allem ohne Unterstützung aus 
öffentlichen Mitteln einen Speicher zu über-
nehmen. Die Unterschutzstellung und darauf 
folgend eine abgestimmte Sanierung, die natür-
lich dem Investor den Vorteil der steuerlichen 
Abschreibung brachte, erfolgten als erster 
Schritt. Aber schon während der laufenden 
Sanierung stellte sich zur Überraschung aller 
Beteiligten eine unglaubliche Nachfrage nach 
den zu vermietenden Flächen ein. Innerhalb 
kürzester Zeit waren alle Speicherböden ver-
mietet, wobei die auch hier wieder praktizierte 
sparsame und rustikale Ausstattung kein Hin-
derungsgrund für eine Anmietung war, sondern 
im Gegenteil von den Mietern geradezu ge-
sucht wurde. Sanitäreinrichtungen und Tee-
küchen wurden als Containerboxen in die gro-
ßen Speicherböden eingestellt, zur besseren 
Belichtung der tiefen Räume wurden einige 
neue Fenster eingesetzt, die jedoch der archi-
tektonischen Struktur des Bauwerks folgten. 
Ansonsten gab es lediglich eine behutsame Auf-
bereitung der Dielenböden und der Wände. 
Rampen, Korridore, Lastaufzüge und Treppen-
häuser wurden weitestgehend original belassen. 
Vieles erinnert unverändert an die historische 
Speicheratmosphäre, und alle Nutzer leben ger-
ne mit diesen Eigenheiten, ob Büronutzer, 

Weinhändler, Möbelverkäufer oder Gastronom. 
Der Anteil an sogenanntem Kreativgewerbe – 
Designer, Grafiker, Künstler, Planer und Ähnli-
ches – ist zwar relativ hoch, aber es ist dennoch 
eine sehr gesunde und normale Mischung an 
Gewerbe bis hin zu Bekleidungs- und Lebens-
mittelhandel anzutreffen. Der Speicher I, der 
1947/48 als Prototyp für die neuen Nachkriegs-
speicher entstand, ist 226 Meter lang, sieben-
geschossig und mit 36.000 Quadratmetern Ge-

schossfläche von enormer Größe. Die Nach-
frage nach Lofts im Hafen war jedoch so 
immens, dass trotz dieser gewaltigen Nutzfläche 
weitere Projekte folgen konnten.

Zum »Bremer System« der Hafenlogistik 
gehören selbstverständlich auch die Sortier-
schuppen. Kein Vorkriegsschuppen hat sich 
erhalten, sodass man auf den ältesten Nach-
kriegsschuppen angewiesen ist, um dieses Sys-
tem des Hafenumschlags zu dokumentieren 
und erinnerbar zu halten. Gerade die simple 
Schuppenarchitektur ist dem Veränderungs-
druck stark ausgesetzt. Man muss Sorge haben, 
dass solch ein Objekt im Wettbewerb gegen 
Neubauten keine Chance hat. Derselbe Inves-
tor, der Speicher I so erfolgreich vermarktet 
hatte, wagte sich auch an den ältesten Sortier-
schuppen, den wir ihm als denkmalwürdig ans 
Herz gelegt hatten. Es handelt sich um Schup-
pen 2 von 1951, an der Kaje des Europahafens 
gelegen. Diesmal war aber schon vorher klar, 

Schuppen 2, Europahafen
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dass auch hier die Nachfrage bestehen würde, 
denn schon vor Ankauf und Sanierungsbeginn 
war ein großer Teil des Schuppens vermietet. 
Das Zugeständnis, das die Denkmalpflege ma-
chen musste, war, dass die großen Flächen für 
die Warensortierung nicht komplett ohne Un-
terteilung vermietet werden konnten, sondern 
dass durch reversible Trennwände unterschied-
lich große teilvermietete Segmente entstanden. 
Manche Einheiten sind aber so groß, dass eine 
Ahnung der früheren Weite gewahrt bleibt. 
Auch hier kam ein bunter Mix an Gewerbe zu-
sammen, der die Lebendigkeit dieses neuen 
Stadtviertels »Überseestadt« weiter befördert.

Plötzlich nahm das Projekt Überseestadt, 
das über Jahre stagniert hatte, enorme Fahrt 
auf. Dass dies geschah, ist natürlich unbestrit-
ten auch die Folge der allgemeinen wirtschaft-
lichen Entwicklung, dies soll auf keinen Fall 
übersehen werden. Dennoch ist die Nachfrage 
bei neuen Gewerbeansiedlungen zunächst stark 
auf historische Bauten gerichtet. Der allgemei-

ne positive wirtschaftliche Aufschwung, der 
Gründer und Ansiedlungswillige brachte, ging 
eben nicht an den Denkmälern vorbei, sondern 
diese profitierten stark davon. Die Mietwilligen 
suchten das historische Hafenflair. Seit 2004 
arbeitet die Bremische Denkmalpflege so nach 
und nach die Liste der schutzwürdigen Bauten 
ab, dies in der Regel sofort Hand in Hand und 
in Abstimmung mit den Investoren, die die 
Umnutzung und Sanierung betreiben. Auf-
grund unseres schwerfälligen konstitutiven Un-
terschutzstellungsverfahrens mit umfangreichen 
Gutachten und Anhörungen und wegen der 
notwendigen Abstimmung kommt das Landes-
amt für Denkmalpflege manchmal mit den 
Entwicklungen kaum mit.

Umgenutzt und erhalten sind inzwischen 
das Hafenpolizeihaus von 1923, grundsaniert 
und für Büronutzung sorgsam angepasst. Eine 
blendend laufende Gastronomie und ebenfalls 
Büronutzung sind inzwischen in der Feuerwa-
che von 1904 am Kopf des Fabrikenhafens un-

Hafenpolizeihaus, ehemaliger Überseehafen
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tergekommen. Eine Kulturveranstaltungshalle 
hat sich in der Maschinenzentrale von 1906 ein-
gerichtet. Die Bachmann-Speicher, eine Reihe 
von ehemaligen Baumwoll- und Tabaklager-
häusern aus der Zeit ab 1903 zeigen das Spek-
trum der Speicherarchitektur auf. Da wegen 
Kriegszerstörungen zwei Bauten in dieser Reihe 
durch Nachkriegsbauten ersetzt wurden, ergibt 
sich ein Ensemble, das geradezu wie ein Kalei-
doskop die Geschichte historischer Hafenspei-
cher aufzeigt. Auch hier sind einige bereits 
umgenutzt, wobei die notwendigen Eingriffe 
meist die Belichtung der großen Raumtiefen be-
treffen, sodass mit zusätzlichen Fenstern und 
Lichthöfen gearbeitet wird. Innenstrukturen 
und Außenerscheinungen sind jedoch kaum 
betroffen.

Besonders einfach war die Neunutzung und 
die Unterschutzstellung des Verwaltungsgebäu-
des einer der größten Werften, der A.G. »Weser«, 
erbaut 1903. Ohne besondere Eingriffe konn-
te dort die vollständige Verwaltung von Hanse 
Wasser einziehen und durch diese Nachnutzung 
die Erinnerung an die A.G. »Weser« wachhalten.

2008 wurde das Unterschutzstellungsverfahren 
zum Schuppen 1 abgeschlossen. Schon vor dem 
Verkauf hatten Gespräche mit interessierten In-
vestoren stattgefunden, und nach dem Erwerb 
lobte man einen Architektur-Wettbewerb aus, 
um die beste Form der Umnutzung zu finden. 
Denkmalpflege und Stadtplanung waren dabei 
als gleichberechtigte Mitentscheider von den 
Investoren eingebunden.

Ehemalige Feuerwache und Zollamt, Holz- und Fabrikenhafen

Bachmann-Speicher und Roland-Mühle, 
Holz- und Fabrikenhafen



Denkmalpflege in Bremen Heft 7

18

Denkmalpflege in Bremen Heft 7

Der Schuppen 1 ist einer der prägnantesten 
Bauten im Nachkriegswiederaufbau, da er aus 
Kapazitäts- und Platzgründen eine Sonderform 
erhielt. Mit 405 Metern Länge und einer Nutz-
fläche von über 36.000 Quadratmetern ist er als 
zweigeschossiger Sortierschuppen ausgelegt, wo-
bei das Obergeschoss wasserseitig zurücktritt, 
um eine Ladebühne für die Halbportalkräne zu 
erhalten. Wegen der Gleisführung verjüngt sich 
der Schuppen, und die entstandene Spitze wird 
durch den markanten vertikalen Akzent des 
Betriebsgebäudes an der Stirnseite unterstri-
chen. Diese optimierte Bauweise eines seltenen 
Typs ist 1959 entwickelt worden. In Abstim-
mung mit dem Landesamt für Denkmalpflege 
wurde ein Konzept für eine gemischte Nutzung 
entwickelt. Gastronomie, Handel, Werkstatt für 
Oldtimer mit Autoeinlagerung, Sport und – 
erstmals in der Überseestadt – Wohnen sind 
für den Schuppen 1 vorgesehen.

Ebenso vielfältig soll der Mix im »Business-
Park« der ehemaligen HAG-Fabrik werden. Un-
terschutzstellung und Umnutzung liefen auch 
hier parallel. Jahrelang stand das 1906 von Hugo 

Wagner errichtete Werk von Kaffee HAG leer, 
wo ursprünglich einmal der weltweit erste ent-
koffeinierte Kaffee hergestellt wurde. Die Pro-
duktion ist in angrenzende und andere Berei-
che verlagert. Die ursprüngliche Fabrikanlage, 
die schon von Walter Gropius 1917 im Jahrbuch 
des deutschen Werkbundes als Meilenstein ei-
ner neuen Architektursprache gelobt wurde, hat 
zwar spätere Veränderungen erfahren, die aber 
durchaus im Sinne Wagners durchgeführt wur-
den. Auch fehlt inzwischen die gesamte maschi-
nelle Einrichtung. Dennoch steht dieses Fabrik-
ensemble unverändert für eine Phase der deut-
schen Reformarchitektur und hier natürlich 
im Besonderen für die von Ludwig Roselius 
gegründete Bremer Marke HAG. Die besondere 
Bedeutung, die schon seinerzeit die Firmenin-
haber der Architektur ihres Werkes beigemessen 
haben, würde man heute als Corporate Identity 
bezeichnen. Die Werksilhouette wurde als Logo 
in der Werbung eingesetzt.

Zusammen mit dem angrenzenden Lager-
gebäude einer ehemaligen Ölmühle, das eben-
falls 1906 entstand und das Ludwig Roselius für 

Schuppen 1, Europahafen
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seine Kaba-Produktion später hinzuerwarb, fin-
det sich hier ein außergewöhnliches Ensemble. 
Nach dem jahrelangen Leerstand und dem 
schon beginnenden Verfall kam auch hier 
endlich Bewegung in die Sache. Seit Beginn der 
neuen Aktivitäten in der Hafendenkmalpflege 
Bremens wurde auch gerade für dieses Ensemb-
le viel Überzeugungsarbeit geleistet. Umfirmie-
rungen der Besitzerstrukturen und vollständiger 
Besitzerwechsel konfrontierten die Denkmal-
pflege immer wieder mit neuen Gesprächspart-
nern. Strategie war es, nicht mit rechtlichen 
Schritten die denkmalpflegerische Unterschutz-
stellung zu erzwingen, denn so hätte man Fron-
ten verhärtet und wahrscheinlich jahrelange 
Rechtsverfahren provoziert. Stattdessen wurde 
in vielen Gesprächsterminen und Begehungen 
die Besonderheit des Ortes vermittelt, und es 

wurden Phantasien für Um- und Neunutzungen 
angeregt. Schließlich ließen sich auch hier die 
neuen Eigentümer überzeugen, und eine ein-
vernehmliche Unterschutzstellung in Zusam-
menhang mit Umnutzungsplanungen konnte 
erreicht werden.

Die Herrichtung und Vermarktung hat so-
mit in vielen Bereichen begonnen. Im Hafen 
seinen Sitz zu haben und sich hier aufzuhalten, 
ist inzwischen chic geworden. Warum sollte die 
Denkmalpflege von diesem Modetrend nicht 
profitieren?

Dank der entstandenen Offenheit den denk-
malpflegerischen Positionen gegenüber ging das 
Landesamt für Denkmalpflege weitere Unter-
schutzstellungen an. Die gigantische Getreide-
verkehrsanlage, die 1914 und 1926 in zwei 
Hauptbauphasen entstand, ist natürlich zwei-

Ehemalige Kaffee-HAG-Fabrik
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felsfrei ein Denkmal. Ihr Landmarkencharakter 
einerseits, besonders jedoch ihre Bedeutung als 
damals modernste und leistungsfähigste Um-
schlagsanlage in Europa unterstreicht die hohe 
Denkmalwürdigkeit. Dennoch gab es über Jah-
re die Sorge, dass der Erhalt und die Nutzung 
wirtschaftlich nicht darstellbar sein würden und 
deshalb Gerichte die Unzumutbarkeit eines 
Erhalts feststellen könnten. Zudem war unklar, 
ob bei Verwertung des brachgefallenen angren-
zenden Werftgeländes der A.G. »Weser« für das 
sogenannte – inzwischen allerdings gescheiter-
te – Space-Park-Projekt nicht auch diese Flächen 
in Anspruch genommen werden sollten. Zwi-
schenzeitlich sind auch hier viele strategische 
Partner gefunden. In zahlreichen Gesprächen 
und Verhandlungen mit Politik, Vermarktern, 
Planern und dem derzeitigen Nutzer wurden 
alle Widerstände gegen eine förmliche Unter-

schutzstellung ausgeräumt. Die Anlage, im Son-
dervermögen des Landes Bremen von der Über-
seestadt GmbH verwaltet, ist derzeit verpachtet. 
Hier wird unverändert Getreideumschlag und 
Zwischenlagerung betrieben. Das heißt, es exis-
tiert der optimale Umstand, dass die Anlage 
entsprechend ihrer ursprünglichen Funktion 
genutzt wird. Der Pächter und Betreiber hat 
sich den Bestimmungen des Bremischen Denk-
malschutzgesetzes unterworfen. Konsensuale 
Vereinbarungen über notwendige betriebliche 
Anpassungen sind getroffen worden. Aber 
auch für eine mögliche andere Zukunft sind 
Szenarien bereits vielfach – und zwar auch im 
politischen Raum – diskutiert worden. Eine 
denkmalverträgliche Umnutzung wäre notfalls 
auch möglich.

Zwei weitere in ihrer ursprünglichen Nut-
zung befindliche denkmalwürdige Objekte sol-

Ehemalige Kaffee-HAG-Fabrik, Kaba-Gebäude
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len zum Abschluss noch kurz erwähnt werden. 
Die 1909 errichtete und 1929 umfassend um-
gebaute Rolandmühle mit ihrem markanten 
turmartigen 13-geschossigen Reiniger-Gebäude 
wird weiterhin als Getreidemühle genutzt. Eben-
so wird in dem 1960 erbauten großen Gebäude 
der Tabakbörse unverändert Rohtabak ge-
prüft und vermarktet. Mit den Betreibern und 
Eigentümern dieser beiden Objekte sind in-
zwischen Gespräche mit dem klaren Ziel der 
Vereinbarung des unveränderten Erhalts begon-
nen worden.

Einige unbedeutende ältere Bauten sind in-
zwischen nach Prüfung und Freigabe durch die 
Denkmalpflege abgebrochen worden. Wir wol-
len uns ja nicht dem Vorwurf aussetzen, »Lum-
pensammler der Geschichte« zu sein. Da in-
zwischen nahezu alle wichtigen historischen 
Bauten umgenutzt sind, beginnt man jetzt, die 
Freiflächen mit Neubauten zu schließen.

Wenn schwierige Objekte – das sind Hafen-
areale und Hafenbauten im Besonderen – nicht 
von der Denkmalpflege mit einer gewissen Stra-
tegie und einem hohen Grad an Flexibilität in 

den Vermarktungsprozess offensiv eingebracht 
werden, haben sie keine Überlebenschance.

Das Beispiel Überseestadt Bremen lehrt uns 
Folgendes: Die schon beschlossene Beseitigung 
nahezu aller markanten historischen Bauten 
im brachgefallenen Überseehafengebiet Bremens 
konnte abgewendet werden. Wenn auch kein 
Hafenbetrieb mehr besteht, so haben doch 
viele Hafendenkmäler durch flexible Nach-
nut zungs mo del le eine Überlebenschance be-
kommen. Dabei spielte das Glück eine entschei-
dende Rolle: das Glück, dass ein enormer 
wirtschaftlicher Aufschwung Nachfrage nach 
Gewerbe- und Büroflächen brachte; das Glück, 
dass das Flair der Denkmäler den Investoren 
offensiv vermittelt werden konnte; das Glück, 
dass diese den Weg der simplen und ohne über-
zogenen Aufwand betriebenen Umnutzung 
beschritten haben, und das Glück, dass die ak-
tiven bremischen Investoren letztlich doch 
bodenständig und traditionsbewusst sind. Man 
muss dieses Traditionsbewusstsein nur zu we-
cken wissen. Es geht nur mit den Investoren – 
niemals gegen sie!

Getreideanlage, Getreidestraße


