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Hansestadt Lübeck

Christian Stolte
Abteilungsleitung Stadtentwicklung
Per Mail

Lübeck, den 12. September 2021
Stellungnahme Szenarien Stadtentwicklungsdialog
Sehr geehrter Herr Stolte,
vielen Dank für Ihr Angebot, uns als Stakeholder mit einer Stellungnahme zu den
vier Szenarien an dem Stadtentwicklungsdialog Lübeck 2040 zu beteiligen. Eine
inhaltliche Abstimmung mit den Mitgliedern des ArchitekturForumLübeck war in
der kurzen Zeit nicht möglich, so dass es sich hier lediglich um ein Statement des
Vorstandes handelt.
Wie Sie wissen, ist es unser grundlegendes Anliegen, dass städtebauliche Entwicklungen ganzheitlich und im Zusammenhang betrachtet werden (siehe unser
Engagement bei Lübeck Nordwest, Lübecks grünem Band, dem Thema Stadt am
Gleis oder unseren aktuellen Apellen zur Mittleren Wallhalbinsel). Das erwarten
wir uns auch für die Entwicklung von FNP und VEP.
Die Hansestadt Lübeck fragt nun die Bürger:innen, „unter welchen Vorzeichen
wir diese Planwerke aufstellen wollen“. Ihr Gastredner Herr Monheim hat aus
unserer Sicht Recht, wenn er sagt: „Es geht nicht darum, was wir wollen, sondern was wir müssen.“. Insofern hinterfragen wir grundsätzlich Ihren Ansatz der
vier Szenarien, die sich u.a. ja stark an Aspekten des Klimawandels orientieren.
Lübeck hat 2019 den Klimanotstand ausgerufen. „Um die Klimaschutzziele zu
erreichen, müssen alle ihren Beitrag leisten: Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, die
Zivilgesellschaft sowie die Verwaltung. Bei städtischen Vorhaben und Planungen
beispielsweise sind die Klimaschutzziele konsequent zu verfolgen.“ (Quelle:
www.luebeck.de)
Die Bunderepublik Deutschland hat sich u.a. dem Pariser Klimaschutzabkommen
verpflichtet. Jüngste Ereignisse wie das Hochwasser in Mitteldeutschland verdeutlichen die Notwendigkeit, den Klimawandel ernst zu nehmen. Die Szenarien
A und B kommen vor diesem Hintergrund nicht infrage, denn wir planen für künftige Generationen, wozu uns das Baugesetzbuch in §1 verpflichtet.
Sie schreiben: „Das Szenario D ist das einzige, bei dem mit Sicherheit davon
auszugehen ist, dass Lübeck die gesetzten Klimaschutzziele auch erreichen
kann.“ Insofern fragen wir uns, ob es neben dieser Feststellung überhaupt zulässig ist, andere Szenarien zu verfolgen – wenn Lübeck seine übergeordneten Ziele
weiterhin ernsthaft verfolgen will. Warum in Szenario D die Klimaschutzziele erreicht werden, in Szenario C jedoch nicht, wird aus den Unterlagen nicht nachvollziehbar deutlich.
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Sie äußern zudem im Szenario D die Befürchtung, dass die meisten anderen
Gemeinden in der Region Lübecks dem Beispiel Lübecks nicht folgen, was zu
Lasten der Lebensqualität in Lübeck zu gehen scheint. Ein Argument, das seit
Jahrzehnten z.B. bei Ausweisung von Gewerbegebieten wiederholt wird.
Dieser Kausalkette mögen wir nicht folgen. Wenn Deutschland die Klimaschutzziele einhalten will (und muss), können sich Gemeinden dem Thema langfristig
nicht entziehen. Es geht eher darum, ob Lübeck selbstbewusst und mutig ist, hier
voranzugehen – um sich sogar Wettbewerbsvorteile zu sichern. Andere Städte
machen es vor. Das übergeordnete Ziel des „Entwicklungsplans Kopenhagen
2025“ ist es zu zeigen, wie Lebensqualität durch Klimaschutz erreicht werden
kann. Lübeck sollte also Vorbild sein für Lebensqualität und Umweltschutz. Anders als Ihre vier Szenarien es suggerieren, halten wir das für keinen Widerspruch.
In dem von der Verwaltung ausdrücklich favorisierten Szenario C, „Beidrehen“,
irritiert uns die hinterlegte Grafik, bei der die Fläche der Roddenkoppel von allen
historischen Hallen, u.a. auch der Kulturwerft Gollan, entledigt ist und bis zum
Traveufer gewohnt wird – offenbar sogar ausdrücklich in Einfamilienhäusern, wie
der erläuternde Text beschreibt („Neue Bauflächen für Einfamilienhäuser und
Wirtschaftsunternehmen entstehen verstärkt auf ungenutzten Grundstücken in
der Stadt.“) Dieses, wenn auch nur skizzenhafte Bild, können wir nicht teilen.
Wir erwarten grundsätzlich eine schlüssige Verknüpfung der Themen Grünraumentwicklung (Monheim: „Planen Sie Baumschulen ein!“), Verkehrsentwicklung
(auch ÖPNV, Rad und Bahn) und Flächenverbrauch (Wohnen, Arbeit, Gewerbe,
Industrie).
Die „doppelte Innenentwicklung“ halten wir für grundsätzlich notwendig. "Innenentwicklung muss stets doppelt gedacht werden – im Sinne einer baulichen und
zugleich einer grünen Entwicklung." (Difu). Dies sollte schon jetzt beachtet werden. Für Lübeck gilt neben der grünen Entwicklung auch noch die „blaue Entwicklung“, die Einbindung der Wasserflächen.
Wir wünschen uns einen weitergehenden Dialog, in dem Sie die Zusammenhänge vertiefen. Grundlage erster Planskizzen kann aus unserer Sicht nur das
Szenario D sein. Die von Ihnen dargestellten negativen Rückschlüsse auf die
Lebensqualität Lübecks müssten dann genauer beleuchtet und erläutert werden.
Wir begrüßen es sehr, dass die Hansestadt Lübeck seit einiger Zeit ihre Bürgerinnen und Bürger befragt und beteiligt, wenn es um die Entwicklung der Stadt
und ihrer Zukunft geht. Die Komplexität der Themen kann und muss man den
Beteiligten, Bürger:innen wie „der Politik“, zumuten.
Für einen Dialog mit Verwaltung und Politik stehen wir gerne zur Verfügung.
Mit freundlichem Gruß

für den Vorstand
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